ICH ODER WIR ODER WAS?
VON RISSEN IN HOSEN UND IN UNSERER
GESELLSCHAFT
Ein Impuls von Hanna-Lena Neuser,
Studienleiterin für Europa & Jugend

Trends gibt es nicht nur in der Mode. Trends gibt es auch im Zusammenleben von
Menschen. Und nicht alle finden alle Trends toll. Das wäre auch langweilig. Stellen
Sie sich vor, in den Achtzigern hätten alle neonfarbige Ballonseide-Trainingsanzüge
getragen. Alle. Vom Baby bis zum Senior. Oder hautenge, knallbunt glänzende Leggings. Oder weiße Socken in Sandalen.
Es gibt eine Menge Modetrends, die fragwürdig sind. Zum Beispiel zerrissene Jeans.
Was lange Zeit als Grund galt, Hosen zu entsorgen oder schlimmer: alberne Aufnäher zu applizieren, ist heute Geld wert. Ja! Es gibt Menschen, die für diese Risse extra
Geld ausgeben. Verrückt. Aber wahr. Und nun kann man das bescheuert finden,
aber es ist ein Trend, eine Mode, die nicht wenige Menschen gut finden.
Auch in unserer Gesellschaft gibt es Trends. So diagnostiziert beispielsweise Andreas
Reckwitz der aktuellen Gesellschaft den Trend der „Singularität“ als prägendes Phänomen der Spätmoderne. Der Kultursoziologe beschreibt in seiner Arbeit einen gesellschaftlichen Trend, der sich bereits seit den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts
abzeichnet und sich stetig manifestiert: der Trend weg vom Wir und hin zum Ich.
„Die industrielle Moderne erodiert seit den 1970er Jahren und macht spätestens seit
den 1990er Jahren einer Spätmoderne Platz, in der die Kriterien der Besonderheiten
und Einzigartigkeit eine historisch bisher einmalige Führungsrolle erhalten.“1

1

Reckwitz, A. (2019): Die Gesellschaft der Singularitäten, in: Journal für politische Bildung, 1/19, 13.
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Als Ausgangspunkt dieser Entwicklung wird wohl nicht zuletzt der Kulturwandel
durch „die 68er“ zu betrachten sein. Eine Zeit, in der sich viel veränderte. Begriffe
wie „Selbstverwirklichung“ gewannen an Bedeutung, und eine ganze Generation
grenzte sich damit von dem Konformismus der älteren Generationen ab. Gerade für
Frauen entwickelten sich dadurch ganz neue Möglichkeiten und Perspektiven. Persönliche Entfaltung, individuelle Freiheiten und das „Motto“ Ich werde gesehen, also
bin ich! sind wesentliche neue Merkmale, die dieser Zeit entstammen und in unserer
heutigen Medienwelt endgültig ihr volles Potenzial entfalten. Raus aus der Einheitsmasse, rein in ein buntes Sammelsurium von ausgeprägten Individuen. Oder: raus
aus dem Wir, rein ins Ich. Wie wir alle aus den Folgejahren der „68er“ wissen, richtete sich diese Bewegung immer auch oder gerade gegen den verfassten Staat.
Doch nicht alle können diesem Trend etwas abgewinnen. Nicht alle wollen oder
können ihr Ich so entwickeln, dass sie damit alleine glücklich werden. Viele sehnen
sich auch heute noch nach Gemeinschaft. Sie wollen einer Gruppe angehören, sich
zugehörig fühlen, sich an anderen orientieren und sich selbst nicht alleine „erfinden“
müssen. Das hat sicher ganz unterschiedliche Gründe. Und es ergeben sich Konsequenzen daraus: Einmal sind da diejenigen, die eben nicht „besonders“ sein wollen.
Sie wollen eine „Wir-Identität“ haben, der sie sich zuordnen. Vielleicht, weil sie sich
in einem Wir stärker fühlen als allein. Leider kommt es hier oft zu einem OtheringProzess, der das konstruierte Wir über ein konstruiertes die Anderen stellt.
Dann sind da die, die sich durchaus als einzigartige Individuen verstehen und das
auch gut finden, die aber ebenfalls – nicht zuletzt aus ganz pragmatischen Gründen –
eine Gemeinschaft suchen. Zum Beispiel die kreativen Köpfe, die sich in Kooperativen oder Kollektiven zusammenschließen, um gemeinsam bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu gewinnen. Oder Familien, die sich in Wohnbauprojekten organisieren, um auf den angespannten Wohnungsmärkten eine kreative Lösung für ihr
Wohnproblem zu suchen.
Beide Strömungen zeigen eines ganz deutlich: Bei allen positiven und stärkenden
Effekten, den die Spätmoderne für den Einzelnen und die Einzelne hat und hatte
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(etwa im Bereich der Gleichberechtigung und der Selbstverwirklichung von insbesondere Frauen) – der Trend der Singularitäten scheint für verschiedene gesellschaftliche Milieus nicht auf Dauer tragfähig zu sein. Reckwitz bezeichnet es als die „Krise
des Allgemeinen“. So wie – angefangen mit den „68ern“ – ein Wir erodiert ist (gesellschaftspolitisch bekommen wir das immer wieder zu spüren), hat sich auch das Ich
der erklärten Individualisten nicht auf Dauer als förderliche Haltung erwiesen.
Die Demokratie als „das Allgemeine“ hat schlimm gelitten unter der Herausforderung, allen Singularitäten gerecht zu werden, ohne dabei ihr Bemühen um das große
Ganze aufzugeben zu können. Dies äußert sich derzeit unter anderem an der aufblühenden Kritik am Neoliberalismus und der Einschätzung einiger, dass sich die Demokratie zu stark an den Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus ausrichte. Kommunitaristische Lebens- und Arbeitsformen, wie sie in unterschiedlichen Ausprägungen
(oft aufgeladen mit verschiedenen Ideologien des gesamten politischen Spektrums) in
Erscheinung treten, sind eine Reaktion darauf. Das Wohnen in gemeinschaftlichen
Wohnprojekten, solidarische Landwirtschaftsgemeinschaften, Elterninitiativen, Vereine, die Bürgerwehren organisieren, oder als besondere Form auch Vereinigungen
wie die „Reichsbürger“ können als Beispiele genannt werden, um die Vielfalt dieser
Gemeinschaften zu beschreiben. Mitunter sind es „Parallelwelten“, die die für die
Allgemeinheit festgelegten Rahmenbedingungen im Grundgesetz ausreizen, kreativ
ausgestalten oder sogar verlassen beziehungsweise negieren.
Einerseits ist es einer Gesellschaft zu wünschen, dass es Spielräume für Formen des
Zusammenlebens gibt, dass sich unterschiedliche Formen des Zusammenlebens entwickeln und ihre Form finden können. So wie ich auch jedem und jeder wünsche,
dass er oder sie seine und ihre Mode definieren darf, den eigenen Stil, den eigenen
Trend. Ohne dass es ein Wir gibt, das das verurteilt.
Andererseits ist Vorsicht geboten, wenn das Allgemeine, der Minimalkonsens, der
Kern, das ganz grundlegende Verständnis eines Wir in unserer Gesellschaft aus dem
Blickfeld vieler verloren geht. Die Reichsbürger sind dafür ein plakatives Beispiel,
aber auch in anderen Konstruktionen schwingt der Tenor mit, dass „der Staat“ als
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Sinnbild für das Große und Ganze nicht mehr imstande sei, die eigenen Bedürfnisse
zu befriedigen – weshalb eine selbst gemachte Alternative entwickelt wird. Wenn zu
viele Menschen von den Trends und Moden übersehen werden und sich deshalb in
ein paralleles Wir flüchten, das plötzlich selbst außerhalb oder zumindest an den
Grenzen des „Allgemeinen“ liegt – sei es in der digitalen Welt (etwa im Darknet)
oder im analogen Wir, das sich nur über das vermeintlich Böse des Anderen definiert.
Es ließe sich ausgiebig darüber streiten, was denn nun genau „das Allgemeine“ ist, wo
die Grenzen zu finden sind und ab wann man sich „drin“ oder „draußen“ bewegt.
Dem Gedankengang liegt hier eine nicht im Detail ausdifferenzierte, sondern eher
eine gelernte und gefühlte Definition zugrunde. Sie aber genügt, um eine Forderung,
einen Wunsch für die Zukunft unserer Gesellschaft und den Diskurs über die gemeinsame Zukunft abzuleiten: Lasst uns etwas gegen diese Risse tun! Lasst uns mit
allen und für alle Lösungen finden, wie wir eine Gesellschaft gestalten können, in der
jeder und jede ihren Platz finden kann. Alleine oder in der Gemeinschaft – anstatt
uns über Menschen zu wundern, die extra viel Geld für zerrissene Jeans ausgeben.
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