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Renegaten
Zur Gegenwart politischer Ab- und Ausgrenzungen

[…]

Der Renegat: eine politische Kippfigur
Die Figur des Renegaten gehorcht sowohl einer antagonistischen wie einer 
liminalen Logik. Im inszenierten Übertritt des Renegaten manifestieren sich 
ideologische Zuschreibungen, die den politischen Raum in eine antagonis-
tische Logik des Entweder-oder überführen. Damit ist die Figur des Rene-
gaten Teil einer politischen Ordnungsarbeit, die wesentlich über Exklusion 
und Inklusion operiert und politische Lager etabliert, die sich primär über 
Abgrenzung voneinander identifizieren. Mit dem Renegaten wird ein Außen 
konstruiert, das in der Figur des (inneren) Feindes eine kollektive Identi-
tätsarbeit anregt.1 Er versichert diejenigen, die ihn des Verrats bezichtigen, 
aufgrund dessen, was er vermeintlich nicht oder nicht mehr ist, ihrer eige-
nen Haltung, und verweist gleichzeitig auf die Gestaltbarkeit des politischen 
Raums. Für die US-amerikanische Politologin Judith N. Shklar ist der ver-
meintliche Verrat darum auch Ausdruck einer pluralen Demokratie: »Wir 
bleiben nicht stehen, sondern werden andere, wie es uns in einer freien und 
mobilen Gesellschaft auch zusteht.«2 In dieser Perspektive kann der Rene-
gat auch als eine liminale Figur interpretiert werden, die durch ihren Seiten-
wechsel und, mehr noch, mit der Behauptung einer den Seitenwechsel über-
dauernden Treue die politische Ordnung in Unordnung bringt. Die Figur 
des Renegaten scheint dann die politische Dichotomie, die in der Konver-
sion gerade erst befestigt wurde, wieder zu durchkreuzen und auf diese 
Weise eine Neuverhandlung und Selbstbefragung der entsprechenden Posi-
tionen im öffentlichen Diskurs zu erzwingen. 

Der Renegat erweist sich so als eine Kippfigur, die die politische Topogra-
fie ebenso zu stabilisieren wie zu destabilisieren vermag. Damit verkörpern 
die Seitenwechsler auch eine »Ambivalenz der Moderne«,3 die durch ihren 

 1 Ganz ähnlich funktioniert der politische Verrat. Vgl. Oppelt, »Verrat und Demokratie«, S. 267.
 2 Judith N. Shklar, »Die Unwägbarkeiten des Verrats« [1984], in: dies., Ganz normale 

Laster, übers. von Hannes Bajohr, Berlin 2014, S. 157–212, hier S. 210.
 3 Vgl. Zygmunt Bauman, Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit, übers. 

von Martin Suhr, Hamburg 1992.
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en steten Wandel, ihre Unübersichtlichkeit und Kontingenz ein unstillbares 
Bedürfnis nach Eindeutigkeit erzeugt, ohne diese je erreichen zu können.4

Renegatenerzählungen heute
Sosehr sich die Renegatenerzählungen, die in den Beiträgen dieses Heftes 
verhandelt werden, ähneln – beispielsweise in der heroischen Pose, der Selbst-
viktimisierung und der Performanz einer Rückkehr in das »Zeitalter der 
Extreme« –, so deutlich unterscheiden sie sich in den narrativen Schemata, 
die zum Teil auch schon für die Texte der ersten Generationen der »Ex-
kommunisten«5 charakteristisch waren und nun wieder aufgegriffen wer-
den. Von Bedeutung ist zum einen das Schema der Konversionsgeschichte, 
also der »Wende« vom einen ins andere Lager, mit plötzlichen Erweckungs-
erlebnissen, kleinen und größeren Gesten des Übertritts und politischen 
Letztbegründungen.6 Die ursprünglich religiöse Semantik der Konversion 
wird hier verweltlicht, indem sie einer Neupositionierung und politischen 
Selbstbehauptung dient. Der Philosoph Eric Voegelin interpretierte totali-
täre Bewegungen in seinem gleichnamigen Werk, das er 1938 kurz vor seiner 
Emigration in die USA verfasste, als »politische Religionen«.7 Die Funk-
tionen, die einst die traditionellen Religionen innegehabt hätten (Heils- 
und Erlösungsversprechen, Messianismus, Dogma oder Apokalypse), wür-
den nun von politischen Bewegungen übernommen, um zu mobilisieren 
und zur Einheit aufzurufen.8 Was Voegelin vor dem historischen Hinter-
grund des Nationalsozialismus wie des Stalinismus beobachtete, kehrt in 
den politischen Konversionserzählungen der gegenwärtigen Renegaten als 
leere Inszenierung einer existenziellen Entscheidungssituation zurück.

Andere Texte hingegen folgen dem Erzählschema einer umfassenden Er-
nüchterung. Beschrieben wird hier keine plötzliche, sondern vielmehr eine 
schleichende Veränderung: von dem naiven Idealismus der Jugend zum re-
alitätstüchtigen Zynismus des Alters. Das Renegatentum wird in diesen Er-
zählungen als eine intellektuelle Tugend inszeniert. Der Renegat tritt dort – 

 4 Für die Historikerin Margret Boveri ist der Verrat ein Signum demokratischer Gesell-
schaften des 20. Jahrhunderts, in denen es keine vertikalen Loyalitätsbeziehungen mehr 
gebe. Der Verräter rege die »Vorstellungskraft für das noch nicht Bestehende« an, da er 
die konstitutive Offenheit der Demokratie einer neuen Ordnung unterziehe. Dies., Der 
Verrat im 20. Jahrhundert [1956–1960], Reinbek bei Hamburg 1976, S. 739. Vgl. hierzu 
Oppelt, »Verrat und Demokratie«, S. 273.

 5 Vgl. zur literarischen Verarbeitung ausführlich Rohrwasser, Der Stalinismus und die 
Renegaten.

 6 Siehe hierzu den Beitrag von Julian Müller in diesem Heft.
 7 Eric Voegelin, Die politischen Religionen [1938], hrsg. und mit einem Nachw. vers. von 

Peter J. Opitz, München 1993. Für diesen Hinweis bedanken wir uns bei Gunnar Hindrichs.
 8 Vgl. Sabine A. Haring, »Der Neue Mensch im Nationalsozialismus und Sowjet-

kommunismus«, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 66 (2016), 37–38, S. 10–15, hier S. 10.
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enanders als der Konvertit – weder konsequent von einem ins andere Lager 
über, noch bleibt er – wie der Dissident – als kritische Stimme dem eigenen 
Lager verbunden, sondern er positioniert sich außerhalb jeden Lagerden-
kens, in der Pose eines heroischen Außenseiters.9 Damit behauptet er eine 
geistige Verbundenheit mit jenen Renegat:innen des 20. Jahrhunderts, die 
einen agnostischen Skeptizismus vertraten, um mit den Wahrheitsspielen 
des politischen Diskurses zu brechen. Gerhard Zwerenz etwa formulierte 
das Renegatentum als ein positives Ideal der Illusionslosigkeit.10

Das dritte Modell verbindet mit der Figur des politischen Renegaten pa-
radoxerweise nicht mehr den Positionswechsel, sondern die Inszenierung 
von Standhaftigkeit. Das Renegatentum wird hier aus einer Verschiebung 
im sozialen Gefüge erklärt: Was früher Mehrheitsmeinung gewesen sei, sei 
heute zur Außenseiterposition geworden, und wer diese alte Normalität zu-
rückwolle, komme um eine Politisierung nicht herum oder finde sich plötz-
lich auf der anderen Seite des politischen Spektrums wieder.11 Dieses exo-
gene Renegatentum spielt mit der Fiktion einer konsistenten Biografie und 
Haltung: nicht man selbst, sondern die Gesellschaft habe sich verändert. In 
seiner Vermengung von rebellischer und reaktionärer Pose greift dieses Mo-
dell auf die Denkfigur einer »konservativen Revolution« zurück, wie sie 
beispielsweise von dem CSU-Politiker Alexander Dobrindt wieder aufgeru-
fen wurde, aber auch von Vertretern der Neuen Rechten gern bemüht wird: 
»Was wir derzeit erleben, ist eine konservative Revolution der Bürger, mit 
einer Besinnung auf Tradition und Werte.«12 

Der Renegat: männlich und rechts?
Das Renegatentum ist nicht auf männliche Biografien beschränkt und – 
trotz seiner Geschichte – auch nicht auf die Bewegung von links nach rechts. 
Mediales Aufsehen erregte 2020/2021 etwa der Fall der Influencerin Lisa 
Licentia, die sich als Ex-Identitäre und ehemaliges Af D-Mitglied künftig in 
der Partei Die Linke engagieren wollte, also »die Seiten« gewechselt hätte 

 9 Siehe hierzu die Beiträge von Philipp Felsch und Adrian Daub in diesem Heft.
 10 Gerhard Zwerenz schreibt in Abgrenzung zur ersten Renegatengeneration: »Der junge 

Exkommunismus umfasst Ost und West. Insofern ist er kein Exkommunismus, kein 
Kommunismus, keine Ideologie. Er stützt sich auf die Unzufriedenheit in Ost und West 
über Ost und West. Er ist intellektuell in seiner Kritik, utopieablehnend, illusionslos.« 
Ders., Ärgernisse. Von der Maas bis an die Memel. Essays, Köln 1961, S. 30.

 11 Siehe hierzu die Beiträge von Albrecht Koschorke und Astrid Séville in diesem Heft. 
Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Selbstinszenierung des Autors Uwe Tellkamp: 
Nicola Gess, Halbwahrheiten. Zur Manipulation von Wirklichkeit, Berlin 2021, S. 86–100.

 12 Alexander Dobrindt, »Die Zukunft ist bürgerlich-konservativ«, in: Die Welt, 2. 3. 2018; 
online unter: https://www.welt.de/print/die_welt/debatte/article174108519/
Gastkommentar-Die-Zukunft-ist-buergerlich-konservativ.html [4. 8. 2022].

https://www.welt.de/print/die_welt/debatte/article174108519/Gastkommentar-Die-Zukunft-ist-buergerlich-konservativ.html
https://www.welt.de/print/die_welt/debatte/article174108519/Gastkommentar-Die-Zukunft-ist-buergerlich-konservativ.html
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en und vom »rechten Poster-Girl zur Aussteigerin«13 geworden wäre. Jenseits 
dieses schlagzeilenträchtigen Beispiels ist aber gegenwärtig zweifelsohne 
eine Besetzung des politischen Renegatentums von rechts, und – damit 
verbunden – eine »weitgehend männlich[e]« Codierung zu beobachten,14 
die sich in antifeministischen und sexistischen Tendenzen bis hin zur offe-
nen Misogynie äußert. Als ein Beispiel nennt der Kulturtheoretiker Georg 
Seeßlen die Konversion des Unternehmers und Verlegers Thomas Hoof, 
der sich einst bei den Grünen engagierte und das ökologisch inspirierte 
Manufactum-Versandhaus mit angegliedertem Verlag gründete, das er 2008 
verkaufte. Der in seinem Besitz verbliebene Manuscriptum-Verlag verlegt 
inzwischen rechtspopulistische Autoren wie Akif Pirinçci, der in seinen 
Werken Frauen, Migrant:innen und Homosexuelle diskriminiert und belei-
digt.15 In diesen Texten gehen gekränkte Männlichkeit und rechte Ideolo-
gien Hand in Hand.

Eine Allianz von antilinken und antifeministischen Tendenzen zeigt sich 
aber nicht nur im politischen Sachbuch, sondern auch in der Belletristik, 
beispielsweise in den medialen Selbstinszenierungen und literarischen Vi-
sionen des französischen Autors Michel Houellebecq,16 der die westlichen 
Gesellschaften sowohl unter dem Diktat des »Matriarchats« stehend als 
auch das freie Denken in der »Zwangsjacke der Linken« gefangen sieht, so-
dass es an »freien Männern« und »großen Denkern« fehle.17 Wenig über-
raschend stößt man in Houellebecqs Romanen immer wieder auf männ-
liche Figuren, die zwar in ihren Selbstbeschreibungen dem linksliberalen 
Milieu nahestehen, aber linke Politik als beliebig, handlungsunfähig und 

 13 Vgl. Jean Mikhail, »Für die Rechten eine Verräterin, für viele Linke unglaubwürdig«, 
in: Die Welt, 4. 4. 2021; online unter: https://www.welt.de/vermischtes/plus226974871/
Lisa-Licentia-Erst-eine-Rechte-jetzt-eine-Linke.html [1. 7. 2022]; Tobias Brück, »Vom 
rechten Poster-Girl zur Aussteigerin«, in: Berliner Zeitung, 30. 9. 2020; online unter: 
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/vom-rechten-poster-girl-zur-
aussteigerin-li.108487?pid=true [1. 7. 2022].

 14 Seeßlen, »Renegaten, Verräter, Konvertiten, Überläufer oder Überzeugungstäter«.
 15 So publizierte Pirinçci etwa 2014 in einem Imprint des Manuscriptum-Verlags den Best-

seller Deutschland von Sinnen. Der irre Kult um Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer, 
in dem er gegen die vermeintlich privilegierte Stellung von politischen Minderheiten 
polemisiert. Die politischen Konversionen von links nach rechts, und in Pirinçcis Fall 
die politische Radikalisierung, seien oft mit einer (auch sexuellen) »Inszenierung von 
Härten« verbunden, weil das Leben in einer – linksliberal konnotierten – »›weichen 
Kultur‹« unerträglich geworden sei, so Seeßlen. Vgl. ders., »Renegaten, Verräter, 
Konvertiten, Überläufer oder Überzeugungstäter«. 

 16 Zu dessen umstrittener politischer Orientierung vgl. zum Beispiel Niklas Bender, 
»Der Mann ist ja gar kein Linker!«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14. 9. 2016; 
online abrufbar unter: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/das-
missverstaendnis-vom-linken-michel-houellebecq-14433783.html [4. 7. 2022]; sowie 
Julia Encke, Wer ist Michel Houellebecq? Porträt eines Provokateurs, Berlin 2018.

 17 Vgl. Michel Houellebecq, »Dankesrede zur Verleihung des Frank Schirrmacher-Preises 
2016«, übers. von Wiebke Hüster; online unter: https://schirrmacher-stiftung.de/
aktuelles.html?page_n8=2 [4. 7. 2022]. 

https://www.welt.de/vermischtes/plus226974871/Lisa-Licentia-Erst-eine-Rechte-jetzt-eine-Linke.html
https://www.welt.de/vermischtes/plus226974871/Lisa-Licentia-Erst-eine-Rechte-jetzt-eine-Linke.html
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/vom-rechten-poster-girl-zur-aussteigerin-li.108487?pid=true
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/vom-rechten-poster-girl-zur-aussteigerin-li.108487?pid=true
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/das-missverstaendnis-vom-linken-michel-houellebecq-14433783.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/das-missverstaendnis-vom-linken-michel-houellebecq-14433783.html
https://schirrmacher-stiftung.de/aktuelles.html?page_n8=2
https://schirrmacher-stiftung.de/aktuelles.html?page_n8=2
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enbigott beklagen und über Alternativen zum (sozial)demokratischen System 
nachdenken.18 Der Abgesang auf das »männliche Zeitalter«19 in westlichen 
Gesellschaften ist dabei in der Regel mit Ressentiments gegen soziale Mino-
ritäten verbunden, deren vermeintlich drohende Übermacht zu einer nar-
zisstischen Kränkung des einstigen Hegemons – hier: der weißen hetero-
sexuellen Männlichkeit – führt.20 So vereinen gegenwärtige Renegatener-
zählungen die Sehnsucht nach dem Männlich-Heroischen mit der Pose der 
larmoyanten Selbstviktimisierung.

Polemik und Provokation 
Vor dem Hintergrund vermeintlich »vorbürgerkriegerischer« Zustände, wie 
sie etwa beim Verleger und Aktivisten der Neuen Rechten Götz Kubitschek 
imaginiert werden,21 legitimiert die Selbstviktimisierung in der rechten 
Szene zur Rebellion – zum einen gegen die so geschilderten Zustände selbst, 
zum anderen gegen einen inszenierten linksliberalen »Konsensdiskurs«, 
der diese Zustände dulde.22 Hierzu gereicht als aufmerksamkeitsheischen-
des Mittel die Provokation, die Kubitschek als »gezielte […] Verletzung 
des Regelwerks der Harmlosigkeit« bezeichnet, wie sie sich etwa in politi-
schen Talkshows darbiete.23 

 18 So z. B. in Serotonin (2019), wo der Protagonist die vermeintliche Doppelmoral linksliberaler 
Politik anprangert, die zum Mülltrennen zwinge, aber nichts gegen steigende Mietpreise 
unternehme, oder in Unterwerfung (2015), wo der Protagonist das opportunistische Taktieren 
seitens der Sozialdemokratischen Partei kritisiert und zugleich sein Interesse für die Identitäre 
Bewegung und später den Islamismus bekundet. Vgl. hierzu auch Lea Liese, »Linke Theorie, 
rechte Narrative? (Post-)Politische Ununterscheidbarkeit bei Michel Houellebecq erzähl-
theoretisch betrachtet«, in: Mario Anastasiadis / Charis Goer (Hg.), Popkultur und Populis-
men. Interdisziplinäre und internationale Perspektiven (im Erscheinen).

 19 Houellebecq, »Dankesrede«.
 20 Literarische Figurationen solcher Feindbilder findet man z. B. in Unterwerfung und Platt-

form (2011), wo eine islamistische Vorherrschaft thematisiert wird, in Ausweitung der 
Kampfzone (1994), wo ein frustrierender Clubbesuch im Suizid endet, nachdem ein junger 
BIPoC als sexuell überlegen dargestellt wurde, und in Elementarteilchen (1998), wo die 
Karikatur einer ›sexuell befreiten‹ Frau der 1968er-Generation für den Weltverdruss ihrer 
erwachsenen Söhne verantwortlich gemacht wird. Vgl. auch Carolin Amlinger / Oliver 
Nachtwey, Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus, Berlin 2022.

 21 Götz Kubitschek glaubt, eine »massenhafte[...] Kriminalität« in Deutschland zu be-
obachten, ausgehend von einer »starke[n] ausländische[n] Unterschicht in zweiter oder 
schon dritter Generation«. Weil die »deutschen Jugendlichen« »mancherorts längst 
in der Unterzahl seien« und »der deutsche Staat das, was er müßte, nicht tut«, nämlich – 
nach Kubitschek – diese vor der »offenen Gewalttätigkeit« der als »ausländisch« gele-
senen »Jugendbanden« zu schützen, »hätten die Betroffenen alles Recht, ihren Schutz 
selbst zu organisieren«. Demzufolge bewege man sich in Deutschland auf einen »Vor-
bürgerkrieg« zu. Vgl. ders., Provokation, Schnellroda 2007, S. 9–11.

 22 Kubitschek, Provokation, S. 24.
 23 Ebd.
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en Diese Geste der Provokation ist auch dem selbsternannten Renegaten 
nicht fremd. Er inszeniert sich als jemand, der gegen den als lähmend wahr-
genommenen »Allparteienkonsens des moralischen Gutmeinens«24 protes-
tiert, und dies auf eine Weise, die zwingend wahrgenommen werden muss, 
wie Reinhard Mohr in seiner Bekenntniserzählung ausführt. Dabei manifes-
tiert sich das provokante Moment der Renegatenpose dreifach: Erstens ist 
die schiere Geste des Überlaufens von links nach rechts, wie sie in Konver-
sionserzählungen in lustvollen Litaneien beteuert wird, eine Provokation. 
Der biografische Bruch erzeugt Aufmerksamkeit, mitunter einen öffent-
lichen Skandal.25 

Zweitens begibt sich der Renegat mit Vorliebe auf – in seinen Augen – 
diskursiv umkämpftes Terrain mit niedriger Empörungsschwelle. Seine poli-
tischen Positionen sollen in einer ohnehin erregten medialen Öffentlichkeit 
noch weiter provozieren, weshalb er sich der Polemik als aufmerksamkeits-
heischendes Mittel bedient. Ein aktuelles Beispiel wäre die Skandalisierung 
einer vermeintlichen Cancel Culture, die abweichende Positionen vom öf-
fentlichen Disput ausgrenzen wolle.26 Dabei nimmt Polemik keine episte-
mische, sondern eine überwiegend affektive Funktion ein. Sie zielt nicht auf 
Erkenntnisgewinn, sondern, wie die Literaturwissenschaftlerinnen Elke 
Dubbels und Andrea Schütte in Anlehnung an den ungarisch-amerikani-

 24 Mohr, Bin ich jetzt reaktionär?, S. 142.
 25 Ein Sympathisieren mit dem rechten Spektrum und/oder rechten Thesen bis zu explizi-

ten Konversionsbewegungen ehemals linker Intellektueller wie Matthias Matussek (der 
seinen 65. Geburtstag mit zahlreichen Vertreter:innen der rechten und rechtsidentitären 
Szene feierte) oder Bernd Rabehl (der 2009 gemeinsam mit der NPD und DVU eine 
Kandidatur für das Bundespräsidentenamt plante) werden medial verlässlich begleitet 
und kommentiert, was ein taktisches Spekulieren auf den Skandal im Sinne Kubitscheks 
mitunter einfach macht. Matussek etwa kokettiert offen mit der eigenen Umstrittenheit: 
»In dem Moment, wo sie sagen, sie sind rechts, sind sie draußen. Sofort. Man darf links 
sein und sonst nichts – […]. Links ist erträglich, rechts ist die Stahlwand. Gegen die 
Zuschreibung ›rechts‹ kann man sich nicht wehren. Also tue ich es auch nicht. […] Ich 
liebe die drastische Formulierung und die Polemik. Das ist der Lorbeerkranz des Jour-
nalismus. Mit der lauen Mitte kann ich eher wenig anfangen – vielleicht ist das mein 
Manko.« Vgl. ders. im Interview mit Matthias Iken, »Was ist nur aus Ihnen geworden, 
Herr Matussek«, in: Hamburger Abendblatt, 8. 5. 2018; online abrufbar unter: https://
www.abendblatt.de/hamburg/article214236131/Was-ist-nur-aus-Ihnen-geworden-
Herr-Matussek.html [30. 7. 2022]. 

 26 Siehe den Beitrag von Adrian Daub in diesem Heft. Vgl. zu diesem Thema etwa Jan 
Fleischhauer, »Die Linke und die ›Cancel Culture‹«, in: Focus Online, 22. 8. 2020; 
online abrufbar unter: https://www.focus.de/politik/deutschland/schwarzer-kanal/
die-focus-kolumne-von-jan-fleischhauer-die-linke-und-die-cancel-culture-und-welches-
buch-haetten-sie-gerne-verboten_id_12346858.html [30. 7. 2022]; Matthias Matussek, 
»Um die Freiheit muss man kämpfen«, in: Die Tagespost, 28. 8. 2020; online abrufbar 
unter: https://www.die-tagespost.de/kultur/literatur/um-die-freiheit-muss-man-
kaempfen-art-211360 [30. 7. 2022]; sowie Harald Martenstein, »Cancel-Culture. Über 
Shakespeare, verletzte Gefühle und eine Enttäuschung mit dem Krümelmonster«, in: 
Zeit Online, 10. 3. 2021; online abrufbar unter: https://www.zeit.de/zeit-magazin/2021/11/
cancel-culture-william-shakespeare-kruemelmonster-diskriminierung?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F [30. 7. 2022].

https://www.abendblatt.de/hamburg/article214236131/Was-ist-nur-aus-Ihnen-geworden-Herr-Matussek.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article214236131/Was-ist-nur-aus-Ihnen-geworden-Herr-Matussek.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article214236131/Was-ist-nur-aus-Ihnen-geworden-Herr-Matussek.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/schwarzer-kanal/die-focus-kolumne-von-jan-fleischhauer-die-linke-und-die-cancel-culture-und-welches-buch-haetten-sie-gerne-verboten_id_12346858.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/schwarzer-kanal/die-focus-kolumne-von-jan-fleischhauer-die-linke-und-die-cancel-culture-und-welches-buch-haetten-sie-gerne-verboten_id_12346858.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/schwarzer-kanal/die-focus-kolumne-von-jan-fleischhauer-die-linke-und-die-cancel-culture-und-welches-buch-haetten-sie-gerne-verboten_id_12346858.html
https://www.die-tagespost.de/kultur/literatur/um-die-freiheit-muss-man-kaempfen-art-211360
https://www.die-tagespost.de/kultur/literatur/um-die-freiheit-muss-man-kaempfen-art-211360
https://www.zeit.de/zeit-magazin/2021/11/cancel-culture-william-shakespeare-kruemelmonster-diskriminierung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.zeit.de/zeit-magazin/2021/11/cancel-culture-william-shakespeare-kruemelmonster-diskriminierung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.zeit.de/zeit-magazin/2021/11/cancel-culture-william-shakespeare-kruemelmonster-diskriminierung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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enschen Soziologen Ernst Manheim über pluralistische Öffentlichkeiten im 
»polemogenen«27 Normalmodus schreiben, »darauf, den Riss zu vertiefen, 
immer mehr Personen von ihm zu affizieren, die Unentschiedenen auf die 
eigene Seite zu ziehen«.28 Hierin zeigt sich zum einen das populistische 
Moment des ›neuen‹ Renegatentums, das nicht auf eine reine Individuati-
onsstrategie beziehungsweise auf die Profilierung eines heroischen Außen-
seiters beschränkt bleibt, sondern auf die (teils insgeheime) Zustimmung 
weiter Teile der Bevölkerung spekuliert.29 Zum anderen berühren sich auch 
hier Renegatentum und neurechte Agitation. Der Medienwissenschaftlerin 
Andy King zufolge zielen die Machtstrategien der Alt-Right auf das »Kon-
vertieren der Mitte« (insbesondere in den sozialen Medien) ab, adressieren 
also diejenigen, die noch keine feste politische Identität ausgebildet ha-
ben.30 Dort, wo niedrigschwellige neurechte Rekrutierungstaktiken und die 
populäre Pose des Seitenwechsels eine Allianz eingehen, könnte sich ein 
so inszeniertes Renegatentum als Türöffner erweisen, die politisch Unent-
schlossenen zu bekehren.

Drittens provoziert der Renegat mit dem Wiederholungszwang seiner 
politischen Intervention. Deren Wirksamkeit liegt nämlich insbesondere in 
der Verstetigung. Disparate Themen werden zu jeder Zeit in wiedererkenn-
bare plakative Narrative überführt. Ausgeprägt ist das zum Beispiel bei dem 
Publizisten Jan Fleischhauer, dem kein Anlass zu gering ist, in eine Polemik 
gegen linksgrüne Politik auszubrechen.31 Seeßlen erklärt dieses Verhalten 

 27 Niklas Luhmann, »Ethik als Reflexionstheorie der Moral«, in: ders., Gesellschaftsstruktur 
und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Bd. 3, Frankfurt 
am Main 1989, S. 358–447, hier S. 370. Zit. nach Elke Dubbels / Andrea Schütte, »Einleitung«, 
in: dies. (Hg.), Polemische Öffentlichkeiten. Zur Geschichte und Gegenwart von Meinungs-
kämpfen in Literatur, Medien und Politik, Bielefeld 2021, S. 7–20, hier S. 11.

 28 Vgl. Dubbels/Schütte, »Einleitung«, S. 8–11, Zitat S. 10. Dubbels/Schütte beziehen sich 
auf Ernst Manheim, Aufklärung und öffentliche Meinung. Studien zur Soziologie der 
Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert, Stuttgart-Bad Cannstatt 1979, S. 49–63.

 29 Dafür spricht zum einen die mediale und publizistische Präsenz in Form von den bereits 
zitierten Autobiografien sowie Kolumnen und Blog-Einträgen, die eben nicht nur einer 
Selbstvermarktung der betreffenden Akteure Vorschub leisten, sondern auch einer Ver-
breitung der jeweiligen Diskursinhalte. 

 30 Andy King, »Kampf um die Normies«, in: Jacobin Magazin, 13. 9. 2021; online abrufbar 
unter: https://jacobin.de/artikel/kampf-um-die-normies-andy-king-alt-right-andrew-
anglin-kulturelle-hegemonie-gramsci-alt-right-online-culture-war-meme-incels-doomer/ 
[2. 7. 2022].

 31 So stellt Fleischhauer in seiner Kolumne »Der schwarze Kanal«, die er von 2011 bis 
2019 für den SPIEGEL schrieb und die seitdem im Focus fortgesetzt wird, regelmäßig 
polemische Zusammenhänge zwischen aktuellen Krisen und linksgrüner Politik her, 
um deren vermeintliche Doppelmoral zu entlarven, z. B. zwischen genderinklusiver 
Sprache und Scharia oder zwischen niedriger Impfquote in Westeuropa und grüner 
Kritik an Gentechnologie. Vgl. Jan Fleischhauer, »Sie wollen wissen, ob jemand klaren 
Verstandes ist? Achten Sie darauf, wie oft er gendert«, in: Focus Online, 30. 8. 2021; online 
unter: https://www.focus.de/politik/deutschland/schwarzer-kanal/die-focus-kolumne-
von-jan-fleischhauer-der-fluch-der-phrase_id_20894552.html [2. 7. 2022]; sowie ders., 
»Geringste Impfquote in Westeuropa? Danke, liebe Grüne, das ist auch euer Erfolg«, 

https://jacobin.de/artikel/kampf-um-die-normies-andy-king-alt-right-andrew-anglin-kulturelle-hegemonie-gramsci-alt-right-online-culture-war-meme-incels-doomer/
https://jacobin.de/artikel/kampf-um-die-normies-andy-king-alt-right-andrew-anglin-kulturelle-hegemonie-gramsci-alt-right-online-culture-war-meme-incels-doomer/
https://www.focus.de/politik/deutschland/schwarzer-kanal/die-focus-kolumne-von-jan-fleischhauer-der-fluch-der-phrase_id_20894552.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/schwarzer-kanal/die-focus-kolumne-von-jan-fleischhauer-der-fluch-der-phrase_id_20894552.html
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en als ressentimentgeladenes Rachemotiv, als Reflex des Renegaten, »alles mit 
Schmutz zu bewerfen, was einem vorher heilig war«.32 Diese stetige Provo-
kation kann aber auch über persönliche Motive, in Fleischhauers Fall also 
eine Abrechnung mit der eigenen Sozialisierung, hinausgehen und zu einer 
rechten Strategie werden. 

Die Inszenierung als Renegat steht also heute häufig – ob gewollt oder 
unbewusst – im Kontext rechtspopulistischer bis neurechter Agitation und 
zielt damit weniger, wie behauptet, auf die Politisierung der Gesellschaft als 
vielmehr auf eine Normalisierung politischer Radikalisierung.33 Die Bei-
träge dieser Ausgabe knüpfen an diese Überlegungen an und führen sie wei-
ter: Was passiert, wenn eine Figur eines vergangenen Jahrhunderts in eine 
politische Konfiguration implementiert wird, die kaum mehr dualistisch ge-
dacht werden kann? Dient der Renegat in unserer Gegenwart vielleicht ei-
ner Simulation überlebter politischer Konflikte ohne historische Geltung? 
Oder ist er ein Seismograf einer desillusionierten, undurchsichtig geworde-
nen politischen Welt, in der sich das »Querdenken«, das der Renegat für 
sich reklamiert, als neuer Modus des Politischen herausdestilliert? 
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in: Focus Online, 6. 12. 2021; online unter: https://www.focus.de/politik/deutschland/
schwarzer-kanal/die-focus-kolumne-von-jan-fleischhauer-der-gruene-impfgegner_
id_24485868.html [2. 7. 2022].

 32 Seeßlen, »Renegaten, Verräter, Konvertiten, Überläufer oder Überzeugungstäter«.
 33 Siehe hierzu den Beitrag von Astrid Séville in diesem Heft.
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