Die Angst vor dem Fehler, der Missgunst, dem Mobbing, was einen so schnell
wieder »freistellt«, wie man seinen befristeten und ungesicherten Job bekommen
hat. Und wo es Freundschaft und Solidarität gibt, entfaltet es sich aufgrund
anderer – vielleicht popkultureller – Codes als diejenigen, die sich aus
gemeinsamer Arbeit ergeben.
Die Abhängigkeit von der »Bedarfsgemeinschaft« (so heißt im
Bürokratensprech die Familie), in der jeder Ausfall eine Katastrophe bedeutet und
in der immer die einen die anderen »mitschleppen«, die sich ihrerseits dafür
schämen und an die Grenzen der Solidarität in Familie und Freundeskreisen
denken.
Die Abhängigkeit aber auch von der Firma, dem Unternehmen, dem Projekt,
die selber auf Wolkensäulen stehen, und auf jede Forderung mit dem Hinweis auf
den eigenen Ruin und damit natürlich auch dem Verlust der Arbeitsplätze von
Kollegen und Kolleginnen drohen.
Die Unmöglichkeit, ernsthaft Vorsorge für die kommenden, möglicherweise
noch schlechteren Jahre zu treffen.
Das entschiedene Empfinden, dass das eigentliche Leben woanders stattfindet.
Die Erfahrung vollkommener Gleichgültigkeit seitens der Politik, der Regierung
und der Parteien, denen unser Leben scheißegal ist, solange wir uns nur brav
verhalten und die Arbeitslosenstatistik nicht belasten. Welchen Sinn macht für uns
»Wählen«? Welchen Sinn macht Demokratie jenseits von Gewohnheit und Moral?
Das Sprechen über die eigenen Arbeitsbedingungen bedeutet die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses, und das gilt für »freie Mitarbeiter« im Kulturbetrieb so sehr
wie für Paketboten, Erntehelfer oder Putzkräfte.
Die Rechtlosigkeit, die Organisationslosigkeit, die Medienlosigkeit.
Die Sorge darum, den letzten Schritt nach unten zu tun oder Erwartung und
Verantwortung nicht gerecht werden zu können. Die Alleinerziehenden, die mit
den Pflegefällen in der Familie, die Hereingefallenen des Konsums usw. Schweigen
wir von den Kranken, den Beeinträchtigten, den Alten, denen, die nicht mehr
mitkommen, nicht einmal auf der Ebene unserer prekären Flexibilität.
Die Unfähigkeit, über die Lebensfalle zu sprechen, in die man geraten ist oder
in die man gleich hineingeboren worden ist. Das Wissen, dass die Alltagspraxis des
Überlebens nicht das Geringste mit den allgemeinen Selbstbildnissen dieser

Gesellschaft zu tun hat. Vieles von dem, was in den Mainstream-Medien
verhandelt wird, stellt sich von uns aus als Luxusproblem dar.
Die vagen Hoffnungen, die uns an manchen Tagen aufrecht erhalten, die
Hoffnung darauf, dass vielleicht doch noch der große Auftrag kommt, ein
Lotteriegewinn, oder ein Traumjob. Denn unser Leben ist nicht einfach ein langer,
gerader Weg nach unten, sondern eine bizarre Achterbahn, die immer wieder Ups
und Downs hat. Wir lassen uns die Hoffnung nicht ausreden, dass sich alles zum
Guten wenden wird. Daher ist es besser, nicht zu viel miteinander zu sprechen,
jedenfalls darüber nicht, denn wenn man erkennt, wie ähnlich unsere Lage ist,
dann sinkt die Wahrscheinlichkeit einer subjektiven Verbesserung. Auf jeden Fall
wird hier nicht herumgejammert!
Die kleine Gier danach, etwas vom Leben zu haben, etwas Gedrängtes und
Spektakuläres; da ist es schnell wieder weg, das Geld, das so mühselig erworben
wurde, und daneben steht der hämische Lohnarbeiter in fester Anstellung, der
bemerkt: Die haben offenbar immer noch zu viel Geld! Sparen jedenfalls macht für
uns kaum einen Sinn, das Geld reicht nicht einmal für die Reproduktion der
eigenen Arbeitskraft. Deswegen muss man sich beeilen, etwas Großes zu erleben.
Aber was ist groß? Wer anders als unsere Medien kann es uns sagen? Was bleibt
zwischen Traumschiff und Nagelstudio? Zwischen Piercing und Oktoberfest?
Wir, die »Prekären«, egal ob es sich um ein Luxusprekariat ewiger Praktika
handelt, das zwar Ausbeutung hoch drei aber doch ein Privileg des Dabeiseins und
Wichtigtuns bedeutet, oder das Elendsprekariat, in dem man sich in immer weitere
Armut hineinschuftet, wir Prekären werden von der Elite der Lohnarbeiter,
Leistungsträger und Belegschaften miss- und verachtet. Oder zumindest fühlen wir
uns so.
Der Popkritiker, die Aushilfsverkäuferin und die Küchenhilfe haben davon
gewiss sehr unterschiedliche Ideen. Denn so sehr sie einander durch ihre
ökonomische Situation ähnlich sind, und so sehr sie unter der gleichen Ignoranz
der politischen und gesellschaftlichen Institutionen leiden (einschließlich der
»linken«), so sehr sie also Elemente der gleichen ökonomischen Klasse (oder
Nicht-Klasse) sind, so unterschiedlich, so weltweit voneinander entfernt sind ihre
kulturellen Schnittstellen. Nicht einmal reden könnten sie miteinander von den
Bildern ihrer Träume, jedenfalls nicht, wenn es darauf ankäme, von den jeweils

anderen auch verstanden zu werden. (Schon deswegen muss ein leeres Sprechen
entwickelt werden.)
Das Klischee ist ganz einfach. Der Popkritiker schwadroniert über THE XX, die
Aushilfsverkäuferin hört Helene Fischer, und die Frau mit dem Kopftuch nur
Nostalgisches aus der Heimat. Aber vielleicht ist ja alles ganz anders, und die
Aushilfsverkäuferin spielt in einer New Wave-Band, die Frau im Kopftuch
übersetzt Lyrik und unsere Popkritik hängt heillos in einer 80er-Jahre-Schleife
fest. Als Wahrheit bleibt nur: Wir wissen zu wenig voneinander. Und die zweite
Wahrheit ist: Das ist kein Zufall, dass wir schwer zu einer gemeinsamen Sprache
kommen.
Das Prekariat ist die Sphäre der entwerteten Arbeit und der entrechteten
Menschen. Es ist eine Klasse, die keine Partei und keine Organisation, kein Projekt
und kein Bewusstsein hat. Es ist die Klasse der nachhaltig Vereinzelten. Es gibt das
akademisch-kulturelle Prekariat, es gibt das Dienstleistungsprekariat, es gibt das
digital-»kreative« Prekariat, es gibt das industrielle und post-industrielle Prekariat, und nicht zuletzt gibt es ein landwirtschaftliches Prekariat (das in
Mitteleuropa gern der Migration und den »Illegalen« überlassen wird: der hier
gnadenlos Ausgebeutete muss anderswo noch eine Familie mit ernähren). Allein
im Bereich der »kreativen Kunst« leben in Deutschland im Jahr 2017 1,6 Millionen
Menschen (3,3%), von denen ein paar hundert recht gut verdienen, der Großteil
aber in prekären Verhältnissen, und davon bis zur Hälfte wiederum so, dass man
von seiner Arbeit allein den Lebensunterhalt auf absehbare Zeit nicht bestreiten
können wird. Das Durchschnittseinkommen der in der Künstlersozialkasse
Versicherten betrug 2016 15.945 Euro, das der männlichen Mitglieder 18.079, das
der
weiblichen
13.621,
und
nicht
minder
gravierend:
Das
Jahresdurchschnittseinkommen von unter 30jährigen betrug 11.960; in der Sparte
Musik sind es bei den unter 30jährigen gar nur 10.955. Alle diese Erfassten
erreichen nicht einmal den gesetzlichen Mindestlohn von 17.690 Euro. Die Hälfte
aller in der Kulturbranche beschäftigten Menschen hat einen festen Arbeitsplatz;
von den freiberuflich Tätigen wiederum arbeiten zwei Drittel in prekären
Verhältnissen. Die Entwicklung ist so dynamisch, dass jeder Nicht-Prekäre vor
seiner Prekarisierung bangen muss, vor allem dann, wenn er oder sie die Lebensund Arbeitsbedingungen kritisiert und das tut, was einst von Kultur und Pop am
meisten verlangt wurde: Haltung zeigen. Es ist also nicht nur so, dass eine

wachsende Anzahl von prekarisierten Menschen den der Prekarisierung
angemessenen Pop benötigt, sondern Pop seinerseits ist ein Motor der
Prekarisierung.
Die Produzenten der Popkultur leben die neoliberale Mythologie auf eine
verschärfte Weise vor und reden sich dabei auf ein »arm aber sexy« heraus; all das,
was das Kapital von den neuen Arbeitnehmern erwartet, flexibel, risikobereit,
anpassungsfähig und immer auf dem Sprung zur großen »Selbstverwirklichung«,
das wird auch vom Pop-Produzenten erwartet, worunter wir nun eine große
Entourage der Abhängigen um die eigentlichen Acts mit verstehen wollen. Der
Popkritiker, die Aushilfsverkäuferin und die Brötchenbelegerin mit Kopftuch – sie
verbindet nicht nur die Trostbedürftigkeit, sondern auch die Trostproduktion. Sie
sind es, die »den Laden am Laufen halten«.
Was aber trennt uns, wenn wir doch ökonomisch und politisch so ähnlich
behandelt, misshandelt und übersehen werden? Es ist in erster Linie, wie es
scheint, die »Kultur«. Eben dies ist die Paradoxie der Situation: Eine wachsende
Klasse, das »Prekariat«, nutzt das bisschen Überschuss, das es subjektiv
produzieren kann, dazu, sich von den jeweils anderen zu distanzieren. Es müsste
schon ein ziemlich teuflischer Stratege sein, sich so etwas auszudenken, aber
vielleicht ist es einfach nur die Mechanik des Marktes: Die wachsende Klasse des
Prekariats muss sich die kulturellen Instrumente ihrer Entmachtung selber
erarbeiten. Nachdem die Klasse eines Proletariats, das sich schon im
Kleinbürgertum und bescheidenem Wohlstand einzurichten begonnen hatte (und
entsprechend konservativ wurde bzw. die dabei entstehenden Konflikte, schon
ganz nach Bürger-Art, internalisierte), zugunsten einer Hybridklasse von
»flexiblen« und »dynamischen« Arbeitskräften aufgegeben oder doch wesentlich
eingeschrumpft wurde und das Kleinbürgertum selber in den Verliererstrudel zu
kommen droht, entfaltet die populäre Kultur ganz offensichtlich nicht nur ihre
destruktiven und aggressiven Potentiale bis zum Exzess, sondern dient einer neuen
Konstruktion von »Identität« jenseits des realen ökonomischen Lebens. Davon,
dass das Sein das Bewusstsein bestimme, kann hier die Rede kaum noch sein.
Weder als Widerspiegelung noch als Trost- und Gegenmittel funktioniert die
»totale« Popkultur unserer Tage, sondern als Illusion eines eigentlichen Seins.
Dorthin, wo sie zurückkehren, der Popkritiker, die Aushilfsverkäuferin und die

Küchenhilfe mit dem Kopftuch, soll dieses wirkliche Sein der entwerteten Arbeit
nicht reichen.
Prekarisierung reicht in alle Lebens- und Kulturbereiche der neoliberalen
Gesellschaft. In der Nationalbibliothek in Rom arbeiten Menschen in der
Katalogisierungsabteilung für 400 Euro, bei 20 Stunden in der Woche und 15 Tage
Urlaub im Jahr. Sie haben keine Absicherung im Krankheitsfall und keine
Möglichkeit, in Mutterschaft zu gehen, weil sie keinen Vertrag bekommen. So also
beteiligt sich das Ministero dei Beni culturali an der Prekarisierung, und dies
mittlerweile über zehn Jahre. Als einige Zeitungen wie Il Manifesto und eine
Fernsehsendung auf die Missstände aufmerksam machten, wurde überdies publik,
wie sehr die Verhältnisse nicht nur den Überlebenskampf kultureller Institutionen,
sondern auch eine neue Sklavenhaltermentalität offenbaren: Man kontrollierte
schließlich noch die Lebensmittelgutscheine, die einkassiert werden, wenn sie 400
Euro überschreiten, und eine ständige Überwachung kontrolliert die an sich unlegalen Arbeitskräfte, während zur gleichen Zeit verhindert wird, dass sie in der
Buchführung auftauchen. Sie wurden auf diese Weise zu den »toten Seelen« der
Kulturarbeit, rechtlos, offiziell nicht vorhanden, gespensterhaft. Aber was wollte
man machen? Die Nationalbibliothek schließen? Viele kulturelle Einrichtungen,
die aus besseren Zeiten des demokratischen Kapitalismus zu stammen scheinen,
überleben nur auf Kosten prekarisierter Arbeit.
Aus der dot.com-Blase, die den Zusammenbruch der New Economy besiegelte,
ging das sogenannte Kognitariat hervor, jene digitale Avantgarde, die für eine Zeit
dafür zu stehen schien, dass ein neues, flexibles und in gewisser Weise
»demokratischeres« Kapital in jungen Händen eine neue »freie« Arbeitskultur zu
generieren imstande wäre, Selbstorganisation, flache Hierarchien, Work/LifeBalances, hippes Design, und von denen weite Teile in prekärer Arbeitssituation
endeten, in Call Centern und bizarren sweat shops des crowdworking oder in
häuslicher Scheinselbständigkeit, während Konzerne und der militärischwirtschaftliche Komplex sich um die Reste der neuen Intelligenz bemühten. Der
neueste Kapitalismus entstand, indem der alte den neuen fraß. Die postalphabetische Generation mit ihrer Netz- und audiovisuellen Medien-Fixierung
hatte gegen den Angriff der Alten nicht viel zu setzen. Viele von ihnen bemerkten
kaum die feindliche Übernahme ihrer Kultur, so sehr hatten sie bereits alles
ausgeschlossen, was nicht zu ihrer Vernetzung gehört. Und, ganz entscheidend:

