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I. Die Letzte Generation
„Wir haben die Wahl: Kollektives Handeln oder kollektiver Suizid.“
Dieses Zitat erscheint auf der Startseite der Website der Letzten Generation.
Es stammt von dem Portugiesen Antonio Guterres, der Generalsekretär bei den
Vereinten Nationen ist. (1)
Weiter heißt es auf der Website: „Wir kommen zusammen und leisten entschlossen
gewaltfreien Widerstand gegen den fossilen Wahnsinn unserer Gegenwart. Wir sind
der Überlebenswille der Gesellschaft! Wir haben noch zwei bis drei Jahre, in denen
wir den fossilen Pfad der Vernichtung noch verlassen können.“ (2)
Die Aktivist*innen der Letzten Generation stützen sich für ihren Protest auf
wissenschaftliche Erkenntnisse und fordern eine radikale Klimapolitik, die sich an
diesem Wissen orientiert.
Das Ultimatum der zwei bis drei Jahre, in denen der „fossile Pfad der
Vernichtung“ noch verlassen werden könne, ziehen sie aus den Aussagen des
britischen Chemikers Sir David King, der seit 2013 die britische Regierung zu
Themen des Klimawandels berät. Anfang des Jahres 2021 hatte dieser bei einen
Vortrag seine Auffassung erläutert, dass das, was wir über die nächsten drei bis vier
Jahre tun werden, die Zukunft der Menschheit bestimmen werde. (3)
Diese Einschätzung beruht auf zu der Zeit relativ neuen Erkenntnissen in der
Klimaforschung. Im Gegensatz zu Annahmen, die noch einige Jahre zuvor in der
wissenschaftlichen Community galten, wurde deutlich, dass die globalen Kipppunkte
des Klimawandels schneller erreicht sein werden als bisdato angenommen (4)



Am 30. August 2021 gingen 7 Aktivist*innen der neu formierten sozialen Bewegung
„Die Letzte Generation“ in den Hungerstreik und campierten dabei im
Regierungsviertel in Berlin.
Sie forderten die Kanzlerkandidat*innen der im September 2021 stattfindenden
Bundestagswahl zu einem Gespräch über den Klimanotstand auf.
Am 27. Tag, an dem bereits nur noch zwei Personen Hunger streikten und zudem
sieben Stunden lang keine Flüssigkeit zu sich nahmen, willigte der spätere
Wahlsieger Olaf Scholz zu einem Gespräch ein. (5)
Bei dem Gespräch, das daraufhin im November 2021 stattfand, konnte keine
Einigung zwischen den Aktivist*innen und dem Politiker erzielt werden.
Die erste Forderung der Bewegung nach einem „Essen-Retten-Gesetzt“, für das sie
der Politik bis Ende des Jahres ein Ultimatum setzten, verstrich mit dem 31.
Dezember 2021.
Daraufhin teilten die Aktivist*innen in einer Pressemitteilung mit:
„Wir sind die Letzte Generation, die noch etwas gegen diese Krise tun kann. Und uns
bleibt nach dem 31.12. nur noch der Aufstand.“ (6)
Seit dem 24. Januar 2022, also seit gut einem Jahr, leistet die Gruppe nun wiederholt
und vielseitig gewaltfreien zivilen Widerstand und positioniert sich dabei sichtbar im
öffentlichen Raum. (7)
Die Aktionen der Gruppe nahmen in dem vergangenen Jahr diverse Formen an:
Neben den am meisten stattfindenden Straßenblockaden, fanden auch Aktionen
statt,
wie das Kleben an Kunstwerke in Museen, das Blockieren von Flughäfen, das
Abdrehen von Öl-Pipelines, das Hängen von so genannten Denkzetteln an Banken
und Regierungsgebäude oder die Störung von Sportveranstaltungen. (8)
Dies ist nur ein kleiner Einblick. Ein größeres Bild kann sich auf dem Presse-Blog auf
der Website der Letzten Generation eingeholt werden.
Bevor ich weiter auf die Aktionen der Letzten Generation eingehe, möchte ich
zunächst den Begriff der Performativität erläutern.

II. Performativität
Der Begriff der Performativität wurde durch die US-amerikanischen Philosophin
Judith Butler in den 1990ern in den Fokus der Geisteswissenschaft gebracht.



Butler bezieht sich dabei auf die Sprechakttheorie des Sprachwissenschaftlers John
L. Austin. Laut dieser stellen manche Sprechakte performative Äußerungen dar.
Das heißt, dass performative Sprechakte als Handlung selbst zu verstehen sind.
Das, was benannt wird, entsteht in seiner sozialen Bedeutung erst eben dadurch,
dass es benannt wird.
Performative Sprechakte konstituieren (oder erschaffen) dadurch die soziale
Wirklichkeit.
Entscheidend dafür, dass ein Sprechakt performativ ist, ist dass dieser durch
gesellschaftliche Konventionen legitimiert ist – das bedeutet, dass er kulturell und
sozial fest verankert sein muss.
Außerdem muss dieser performative Sprechakt wiederholt perfromed, also aufgeführt
werden. Diese Wiederholung hat einen rituellen Charakter, sodass performative
Sprechakte eine historische sowie eine zukunftsweisende Dimension besitzen. (9)
Die Sprachliche Performativität ist also eine „ständig wiederholende und zitierende
Praxis“ (10).
Judith Butler nutzte den Begriff in den Gender Studies. Das klassische Beispiel ist,
dass die bloße Aussage
„Es ist ein Mädchen!“ nach der Geburt eines Kindes einen performativen Sprechakt
darstellt.
Die Aussage impliziert die in der Vergangenheit bereits vorherrschenden sozialen
Zuschreibungen – also, was es sozial bedeutet, ein Mädchen zu sein – und diese
implizierten sozialen Zuschreibungen weisen auf zukünftige soziale Praxen und
Verhaltensnormen für dieses Kind hin. (11)
Performative Sprechakte sind aber auch davon abhängig, plural wiederholt
perfromed also aufgeführt zu werden und sind dadurch niemals final gesetzt oder
unveränderbar.
Performative Sprachakte sind also sozial aushandelbar und damit politisch.
Diese Sprechakte können die soziale Wirklichkeit also aufgrund ihrer performativen
Kraft ebenso gut verändern.
Sie können beispielsweise fehlerhaft oder anders ausgeführt werden. Und durch die
Wiederholung dieser umgedeuteten performance wird dann wiederum eine andere
soziale Wirklichkeit geschaffen. (12)
Butler denkt die Performativität in weiteren Überlegungen über den Sprechakt
hinaus.



Allein der menschliche Körper besitzt eine „performative Kraft“ unabhängig davon, ob
er spricht - also ohne, dass er einen Sprechakt ausführt. (13)
Um bei dem vorherigen Beispiel zu bleiben: Die sozialen Zuschreibungen und
Praxen eines Mädchens werden eben durch seinen Körper inszeniert –
durch Gesten, Bewegungen, Klänge, Bilder oder andere Ausdrucksmittel. (14)
Der Körper konstituiert also die soziale Wirklichkeit, allein dadurch, wie, aber auch
wo und wann dieser erscheint. (15)
In aktuelleren wissenschaftlichen Schriften, beschäftigt sich Butler mit gefährdeten
Leben – also Leben die unter prekären Bedingungen geführt werden.
Ihr Ausgangspunkt waren dabei die Leben von sexuellen und geschlechtlichen
Minderheiten, die politisch um Anerkennung kämpfen.
Ihre Überlegungen haben sie dann weiter zu der Frage der Allianz zwischen sozialen
Bewegungen geführt, also den Verbindungen verschiedener Gruppen, die von
prekären Bedingungen betroffen sind. (16)
In ihrem Buch „Anmerkungen zu einer performativen Theorie der Versammlung“ von
2018, auf das ich mich nun beziehen werde, geht sie darauf ein, welche performative
Kraft die versammelten, also pluralen, gefährdeten Körper, besitzen, wenn sie
gemeinsam gegen die Prekarität vorgehen. Butler schreibt dazu:
„Es gibt Arten, die Prekarität auszudrücken und zu demonstrieren, für die
verkörpertes Handeln äußerst wichtig ist, und Formen der Ausdrucksfreiheit, die
eigentlich zur öffentlichen Versammlung gehören.“ (17)
Ich behaupte, dass die Aktionen der Letzten Generation eben dieses verkörperte
Handeln darstellen.
Meine These lautet nun, dass die Aktionen der Letzten Generation eine „performative
Kraft“ im Feld der Politik besitzen, weil sie als plurale Körper öffentlich ein lebbares
Leben fordern.

III. Erscheinungsraum
Ausgehend von der Philosophin Hannah Arendt bezieht sich Butler zunächst
auf den Begriff des „Erscheinungsraums“.
Damit ist ein Raum zwischen den Menschen gemeint, indem diese einander
erscheinen und, der politisches Handeln erst ermöglicht. (18)
Butler betont dabei, dass es eben Körper sind, die einander erscheinen. (19)



Und sie kritisiert, dass in Arendts Annahmen über das Politisch sowie auch in der
gegenwärtigen vorherrschenden politischen Praxis
eine Trennung zwischen dem privaten und öffentlichen Körper gemacht wird.
Diese Trennung basiert zudem auf einer von Butler kritisierten Geschlechterbinarität.
Es gäbe demnach einen öffentlichen, sprechenden und handelnden Körper, der als
männlich konnotiert ist und noch „einen anderen, sexuellen, arbeitenden, weiblichen,
fremden und stummen Körper“, wie Butler es beschreibt. (20)
Diese Trennung entspricht laut Butler allerdings nicht der Realität und tat es auch
nie. Der in der Öffentlichkeit erscheinende Körper ist immer auch ein privater Körper.
Politisches Handeln basiert also auf Körperlichkeit. (21)
Diese Basis des Politischen wird allerdings in vorherrschender politischer Theorie
und Praxis verleugnet. (22)
Butler möchte nun diese „leibliche Dimension“ des politischen Handelns genauer
betrachten und schaut sich dafür Straßenproteste an. (23)
Denn „Körper versammeln sich, sie bewege sich und sprechen zusammen und sie
erheben Anspruch auf einen bestimmten Raum als öffentlichen Raum“. (24)
Doch der politische Erscheinungsraum ist umkämpft. Bei Straßenprotesten
Erscheinen daher Körper im politischen Feld, die sonst nicht erscheinen würden. (25)
Es sind plurale Körper, die auf der Straße protestieren und darum kämpfen, gesehen
und gehört zu werden.
Sie handeln auf diese Weise demokratisch und machen Gebrauch von der
Versammlungsfreiheit die im Grundgesetz demokratischer Verfassungen festgelegt
ist. (26)
Auch die Klimaaktivist*innen der Letzten Generation treten mit ihren Körpern
öffentlich in Erscheinung und beanspruchen damit, gesehen und gehört zu werden.
Die Proteste stehen zwar immer im Kontext mit konkreten politischen Forderungen,
lassen sich jedoch, meines Erachtens nach, nicht auf diese reduzieren.
Es zeichnet sich ein größeres Bild, wenn man die vielfältigen öffentlichen
Äußerungen der Letzten Generation betrachtet:
Sie protestieren für eine Klimapolitik, die an die Empfehlungen der Wissenschaft
angepasst ist, um so gefährdetes Menschenleben zu schützen.
Die einzelnen Forderungen sind eher als Mittel zum Zweck zu deuten.

IV. Prekarität



Worauf die Aktivist*innen immer wieder hindeuten, ist ein Leben und eine Aussicht
auf eine Zukunft,
die durch Prekarität bestimmt ist – also eine Lage, in der Menschenleben in Gefahr
sind.
Butler schreibt:
„Wenn [..] die Prekarität zum Vorschein kommt, werden [die Körper] auf eine andere
Art mobilisiert [und] greifen nach den existierenden Unterstützungen, um geltend zu
machen, dass es kein verkörpertes Leben ohne soziale und institutionelle
Unterstützung geben kann“. (27)
Es ließe sich also sagen, dass die Aktivist*innen hier die Rechtsmäßigkeit des
fossilen Systems infrage stellen, in Anbetracht dessen, dass es zur Erderhitzung und
damit zu prekären Lebensbedingungen führt.
Es entsteht so eine Phase zwischen dieser infrage gestellten Rechtsordnung und
einer neu eingeforderten, die diese Prekarität verhindern kann.
„In dieser Zwischenphase artikulieren die versammelten Körper eine neue Zeit und
einen neuen Raum für den Willen des Volkes“. (28)
Und diese Körper wirken performativ.
Wenn das Leben an sich in Gefahr ist, sei es nach Butler notwendig, dass die
„dringenden materiellen Bedürfnisse des Körpers […] zu zentralen politischen
Forderungen [gemacht werden]“. (29)
Butler ist der Auffassung, dass „Forderungen im Namen des Körpers (nach Schutz,
Obdach, Ernährung, Mobilität, Meinungsfreiheit) manchmal mit dem und durch den
Körper und dessen technische und infrastrukturelle Dimension geäußert werden
müssen. Wenn dies geschieht, scheint der Körper Mittel und Zweck der Politik zu
sein.“ (30)
Die Aktionen der Letzten Generation sind äußerst körperbetont.
Ohne Frage war bei dem Hungerstreik im August 2021 der Körper zentrales Medium
des Protests.
Auch bei den Blockaden von Straßen oder Flughäfen sind es plurale Körper, die sich
in den Weg stellen und die primäre Störung verursachen – nicht etwa die Aussagen,
die auf den Bannern stehen, gerufen oder getwittert werden.
Das Festkleben auf die Straßen oder an Kunstwerke verstärkt die Körperlichkeit der
Aktion nochmal mehr, in dem sie die Verharrung des Körpers an diesem Ort betonen.



Es ist eben genau diese Körperlichkeit des Protests, die die performative Kraft
ausmacht. Den Aktivist*innen geht es um das Recht, am Leben zu bleiben und
darüber hinaus ein lebbares Leben zu führen.
Aufgrund der Erderhitzung und damit verbundenen sozialen Folgen – wie Hunger,
Flucht, Obdachlosigkeit oder mögliche Kriege um Grenzen und/oder Ressourcen –
ist dieses Recht gefährdet.

V. Interdependenz und Vulnerabilität
Was hier geltend gemacht wird ist eine Interdependenz sowie eine Vulnerabilität von
Körpern, die menschliches Leben schon immer bestimmen.
Dass diese Bedingungen menschlichen Lebens in Ökonomie und Politik sowohl
theoretisch als auch praktisch strukturell verleugnet werden ist nichts neues.
Sozialwissenschaftler*innen haben die Tendenz in Wirtschaft und Politik zu einer
Beherrschung der natürlichen Umwelt und damit einhergehende Zerstörung dieser
bereits erkannt. (31)
Mit Interdependenz ist die Abhängigkeit des Menschen zu anderen Menschen und zu
seiner materiellen Umgebung gemeint.
Die materielle Umgebung meint die natürliche Umwelt wie auch nichtmenschliche
Tiere sowie Technologien.
Menschen sind auf ein „Unterstützungssystem“, wie Butler es nennt, angewiesen.
(32) Diese Interdependenz fordert auch eine Politik, die das „verkörperte Leben
sozial und institutionell unterstützt“. (33)
Aufgrund dieser Bedingung menschlichen Lebens
ist der menschliche Körper vulnerabel, das heißt verwundbar.
Dazu ein Zitat von Butler:
„Indem wir sagen, dass wir alle verwundbare Wesen sind, unterstreichen wir unsere
radikale Abhängigkeit nicht nur von anderen, sondern auch von einer Welt, die uns
erhält und die zu erhalten ist. Dies hat Auswirkungen darauf, wie wir uns […]
begreifen, als von Anfang an mit anderen verbundene, aber auch auf den eigenen
Fortbestand bedachte Wesen, deren Erhalt gefährdet oder gefördert werden kann, je
nachdem, ob die sozialen, ökonomischen und politischen Strukturen ausreichende
Unterstützung für ein lebbares Leben bieten.“ (34)
Die Letzte Generation kreidet der Regierung an, keine ausreichende Unterstützung
für ein lebbares Leben zu geben und fordert eine radikale Veränderung.



Meines Erachtens nach stellen die Aktionen der Letzten Generation zur Debatte, „ob
wir unsere Vorstellungen des öffentlichen Raumes revidieren müssen, um den
Formen der Allianz und der Solidarität Rechnung zu tragen“ (35), wie es Butler auch
bezüglich der von ihr betrachteten sozialen Bewegungen fragt.
Der Körper spielt bei den Aktionen eine entscheidende Rolle, weil er eben nicht
einfach als Instrument für irgendeine politische Forderung steht.
Die pluralen Körper auf der Straße fordern, dass ebendiese Körper zum zentralen
Gegenstand der Politik werden, sodass seine Grundbedürfnisse nach Schutz,
Nahrung und Obdach sichergestellt werden, damit er leben kann.
Dieser Anspruch an die Politik wird gestellt, noch bevor die konkreten Forderungen
verbal artikuliert werden.
Nehmen wir das Beispiel der Aktionen, bei denen Straßen blockiert werden:
Plurale Körper setzen sich performativ auf die Straße und symbolisieren so, dass sie
das Recht haben, zu sein und zu leben, noch bevor das Auto, das Inbegriff einer
gefährlichen fossilen Infrastruktur ist, ein Recht hat auf der Straße zu sein.
Menschen bringen sich hier freiwillig in Gefahr, weil sie um ihr Leben in der Zukunft
fürchten und werden dafür teils mit Freiheitsentzug bestraft, während die „Kräfte, die
[die] Schwächung oder Auslöschung [des menschlichen Körpers]“ (Zitat Butler) (36)
verursachen, wie gewohnt weiterlaufen und vom Staat verteidigt werden.
Zu beachten ist dabei auch, dass die prekären Lebensumstände bereits heute und
bei gleichbleibendem Wirtschaftssystem auch in Zukunft vom sozialer Ungleichheit
geprägt sind. (37)
Menschen im globalen Süden sind stärker von den Folgen der Erderhitzung betroffen
als Menschen im globalen Norden, obwohl zweitgenannten die Verursacher*innen
sind. Bei der Flut durch das Extremwetter in Deutschland im Sommer 2021 wurde
auch hier deutlich, dass wohlhabende Menschen eine höhere Krisen-Resilienz
aufweisen, als wirtschaftlich benachteiligte Personen.
Es gibt zahlreiche Beispiel dieser Art und es würde den Rahmen sprengen noch
weiter darauf einzugehen.
Stattdessen möchte ich dazu nochmals Judith Butler zitieren:
„Man könnte sich einfach wünschen, ein gutes Leben inmitten eines schlechten
Lebens zu führen, so gut es geht seinen eigenen Weg zu finden und ökonomische
Ungleichheiten […] außer Acht lassen, aber so einfach ist es nicht. Schließlich ist das



Leben […] immer schon mit breiteren Lebensnetzwerken verknüpft, denn wenn es
das nicht wäre, könnte ich gar nicht leben.“ (38)

VII. Fazit
Ich komme nun zum Schluss dieses Vortrags.
Der zivile Widerstand der Letzten Generation kann als radikaldemokratisch gedeutet
werden und fordert, dass die demokratischen Repräsentanten ihrer Pflicht zum
Schutz des menschlichen Lebens nachkommen.
Sie sind eine soziale Bewegung, die sich gegen den Zustand der Prekarität stellt. Als
solche, um mit Judith Butler zu schließen, „versuchen [sie] Bedingungen
herbeizuführen, unter denen Vulnerabilität und Interdependenz erträglich werden.
Das ist eine Politik, in der performatives Handeln körperlich und plural wird und die
einen kritischen Blick auf die Bedingungen des körperlichen Überlebens,
Durchhaltens und Gedeihens im Rahmen der radikalen Demokratie wirft.“ (39)

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
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