
Von Reims bis Jena

Helen Akin

Abstract
Helen Akin criticizes the current academic codes of practice for its formalism, dogmatism and its ivory 
tower. She advocates the dialog between humanities and other areas of social life and founds her argu-
ment on an insight into her autobiography.
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Als Redaktion haben wir entschieden, unserer ersten Ausgabe einige persönliche Wor-
te über unser Anliegen beizufügen. Wenn wir auch das Projekt gemeinsam begon-
nen haben, so ist doch die jeweilige Motivation eines und einer jeden von uns – der 
Weg, der uns jeweils zu dieser Idee geführt hat – sehr unterschiedlich. Von den Au-
tor*innen und Gesprächspartner*innen, deren Texte und Interviews zum vorliegen-
den Band beitragen, wurde uns großes Vertrauen entgegengebracht, mit ihren Beiträ-
gen achtsam umzugehen und sie in einen angemessenen inhaltlichen, formalen und 
ästhetischen Rahmen zu setzen. Diesem Vertrauen wollen wir unsererseits mit der 
größtmöglichen Offenheit antworten und in Form kurzer Selbstdarstellungen erklä-
ren, warum dieses Projekt von so großer Bedeutung für uns ist.

Mein Name ist Helen Akin und ich promoviere derzeit an der Friedrich-Schiller-
Universität in Jena über den Entfremdungsbegriff in der Kritischen Theorie. In den 
letzten zehn Jahren habe ich mich dem Studium der Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten an diversen Universitäten gewidmet, Seminare besucht, gelesen und geschrieben. 
Dabei ist mir deutlich geworden, dass es wenige Begriffe gibt, die so gut als Eintritts-
karte in bestimmte Diskurse dienen wie der Begriff der Kritik. Und das, obwohl Kri-
tik an der Universität häufig praktisch nichts anderes bedeutet, als an Konkurrenz-
zwängen zu partizipieren, in fachspezifischer oder moralischer Überlegenheit zu 
baden oder Formalitäten zum Selbstzweck zu überhöhen. In den meisten Fällen ist 
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Kritik meiner Erfahrung nach sehr viel weniger aufgeklärt, als sie dies zu sein vorgibt; 
sie nimmt dann ihren Ausgang nicht von der Urteilsfähigkeit der oder des Einzelnen, 
sondern von irgendwelchen vermeintlichen Autoritäten, an denen man sich festhält: 
kanonische Werke, populäre Denker*innen, Modediskurse. Allerorten begegnen mir 
in meinem derzeitigen Arbeitsalltag vermeintlich kritische Positionen, Thesen, Punk-
te, während dabei zumeist an einem wissenschaftlichen Glaubenssatz mit sturer Ge-
wissheit festgehalten wird. Und gerade dieses Festhalten ist es, das diese kritische In-
tellektuellenphantasie so durchaus unwesentlich werden lässt – ja, zum Gegenteil von 
Kritik. Es ist das Festhalten an dem Glauben, dass Sachliches und Persönliches, dass 
die Wissenschaft und das private Leben zu trennen seien.

Kritik, wie ich sie verstehe, unterläuft diese Trennung. Sie zielt ferner nicht auf 
die Abgrenzung von der anderen Person, der Mängel vorgerechnet und Korrekturen 
angeboten werden, sondern sucht zunächst das Gemeinsame mit ihr. Natürlich sind 
wir auf unterschiedliche Weise in die Welt gestellt, stehen in unterschiedlichen Be-
ziehungen zu ihr, empfinden, erfahren, erleiden sie anders. Doch auch, wenn sie nie-
mals dieselben sein werden, so können sich unsere Erfahrungen, Wünsche und Ziele 
doch gleichen. In Zeiten eines neoliberal propagierten Individualismus ist diese Su-
che nach dem Gemeinsamen nicht nur theoretisch, sondern auch politisch wichtig: 
Nur gemeinsam können wir die Wege bauen und die Hindernisse bewältigen, die uns 
davon abhalten, ein gutes Leben zu führen. Zugleich darf diese Suche nach dem Ge-
meinsamen nicht darüber hinwegtäuschen, dass besondere Personen und singuläre 
Situationen niemals vollständig oder reibungslos durch allgemeine Kategorien oder 
Gruppierungen – Klasse, Behinderung, Feminismus etc. – abgebildet werden können. 
Insbesondere Geistes- und Sozialwissenschaftler*innen müssen sich stets vor Augen 
führen, dass sie es im Gegensatz zur Naturwissenschaft nicht mit raumzeitlich fest-
stellbaren Dingen zu tun haben, sondern mit Menschen, die über ein je einzigartiges 
Verständnis ihrer selbst und ihrer Welt verfügen. Der erste Schritt aus dem abstrakten 
Theoriegebäude hinaus, in dem wir als Wissenschaftler*innen unseren Alltag verbrin-
gen, besteht demnach in einer simplen und zugleich doch sehr schwierigen Einsicht: 
Kritisch zu sein bedeutet nicht, immer etwas Schlaues sagen zu müssen oder inter-
essante Begriffe parat zu haben, sondern manchmal auch einfach nur gut zuzuhören.

Zum Zuhören gehören viele Eigenschaften. Es beginnt mit einem Innehalten. Ge-
danken sind langsam. Sie kommen nicht pünktlich zu Abgabeterminen – sie verlan-
gen Konzentration und Aufmerksamkeit. Zu einem solchen innehaltenden Zuhören 
möchten wir unsere Leser*innen anregen. Auch Offenheit und Wandlungsbereit-
schaft gehören zum Zuhören – sie sind das Gegenteil von solchen alltäglichen Mei-
nungsgefechten und Positionskämpfen, in denen es hauptsächlich darum geht, Recht 
zu behalten. Vor allem aber gehört es zum Zuhören, die Neigung zur Distanznahme 
abzulegen. Wer ernsthaft zuhört, kann sich nicht aus der Affäre ziehen – Frage und 
Gegenstand des Gesprächs bringen ihn selbst notwendig mit ins Spiel. Wenn ich je-
mandem zuhöre, dann betrif ft und befragt mich das Gehörte selbst zugleich als Hö-
rende, steht mir nie äußerlich oder gleichgültig gegenüber. Dasselbe gilt für meine 
Mitarbeit an dieser Zeitschrift: Sie ist mir ein persönliches Anliegen.

Bemerkungen über meinen persönlichen Weg zu dieser Zeitschrift haben eine ge-
wisse Zwiespältigkeit, die zwischen Ehrlichkeit und Selbstdarstellung oszilliert. Mir 
fällt es daher leichter, nicht bei mir selbst, sondern bei einem Buch zu beginnen, das 
ich kürzlich gelesen habe. Im Januar 2020 hielt ich mich für einen Monat in Aix en 
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Provence im Süden Frankreichs auf und begann dort Eribons Roman Retour à Reims 
zu lesen. Eribons Schilderungen über seine Rückkehr zu seinem Herkunftsort und 
die Wiedererinnerung dieser Herkunft entfalteten in diesen Tagen eine Wirkung auf 
mich, die kaum größer hätte sein können. Genau betrachtet ähneln sich unsere Ge-
schichten kaum. Eribons Frage danach, warum er sich so viele Jahre für die sexuelle 
Ordnung unserer Gesellschaft interessiert hat, während er den Blick auf Klassenver-
hältnisse so erfolgreich verdrängen konnte, ist nicht meine Frage. Auch die Rückkehr, 
die er nach mehreren Jahrzehnten in das Dorf seiner Mutter in der Nähe von Reims 
unternommen hat, nachdem sein Vater gestorben war, ist eine Erfahrung, die ich auf 
diese Weise nie gemacht habe. Die Entfernung der zwei Welten, von denen Eribon be-
richtet – die Kluft zwischen der Arbeiterklasse seiner Eltern und dem Intellektuellen-
milieu in Paris – ist auch eine, die sich in der Zeitlichkeit seiner Lebensphasen nie-
derschlägt. Bei mir verhält es sich anders: Ich hatte nie über längere Zeit vollständige 
Distanz zu dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Meine Kindheit durchpocht mei-
ne Gegenwart, sie perpetuiert sich in regelmäßigen Abständen in meine Gegenwart 
hinein. Es scheint also, als hätten Eribon und ich ganz unterschiedliche Geschichten 
zu erzählen. Und doch – trotz all dieser Unterschiede – als ich das Buch las, war der 
aufdringlichste Gedanke während der Lektüre: »Das ist meine Geschichte. Jemand er-
zählt mir in diesem Moment meine Geschichte.«

Ich teile mit Eribon die Klassenherkunft, obgleich meine Eltern im Gegensatz zu 
seinen – sein Vater Industriearbeiter, seine Mutter Putzkraft – in der Betreuung und 
Pf lege von Menschen mit Behinderung tätig sind. Wir teilen die Herkunft aus der Pro-
vinz und die Entscheidung für die Philosophie wie die Liebe für das Lesen und Schrei-
ben. Was aber neben diesen äußerlichen Daten viel wichtiger und grundlegender ist: 
Eribon beschreibt zwei Welten, in deren Mitte er wohnt – inmitten der Trennung. Die-
se Spaltung setzte in seinem Leben bereits zu einem Zeitpunkt in der Kindheit ein, 
lange bevor sie sich offiziell durch den Umzug nach Paris und den Beginn des Studi-
ums manifestierte. Sein persönlicher Lebensweg ist untrennbar verf lochten und ver-
knotet mit einer politischen Bedeutungsebene. Die Diskursregeln der beiden Welten 

– was, wie und worüber gesprochen, wie sich bewegt, worüber sich geärgert, worauf 
gehofft wird – beschreibt Eribon als inkorporiertes doppeltes Bewusstsein. Nicht zu-
letzt – und vielleicht mehr denn als eine Klassentheorie – lese ich sein Buch als eine Ge-
schichte der Scham. Eine Scham, die in beiden Welten für die jeweils andere Welt emp-
funden wird. Und diese Scham – die empfinde ich ebenfalls.

Ich bin in einem schwäbischen Dorf namens Busch aufgewachsen, inmitten einer 
Region voller Wiesen und Weinberge, alter Burgen und Kirchen, stinkender Silos der 
nachbarschaftlichen Bauernbetriebe, vieler alter und wenig junger Menschen, des Ge-
räuschs seufzender Kühe in der Mittagshitze und des Motorenlärms von Rasenmä-
hern und Traktoren. Jeden Morgen schritt ich mit meiner besten Freundin durch die 
Dunkelheit zu einer der Bushaltestellen in den Nachbardörfern. Unsere Schule war 
etwa 20 km entfernt und wir erreichten sie, indem wir zuerst einen Bus nahmen, dann 
umstiegen und die letzte Strecke mit der S-Bahn fuhren. Unser Dorf liegt höher als die 
Stadt, in der wir zur Schule gingen: Im Frühling beginnen die Kirschbäume bei uns 
früher zu blühen als in der Stadt und im Winter ist es immer einige Grad kälter. Wenn 
es zu viel in zu kurzer Zeit geschneit hatte, fiel der Schulbus manchmal aus, weil er 
den Anstieg bis in unsere Dörfer nicht meisterte. Wir hatten dann schulfrei. Als wir 
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uns am Gymnasium vorstellen und sagen sollten, woher wir kamen, antworteten mei-
ne Kindheitsfreundin und ich: »Aus Busch.« Alle lachten dann.

2010 begann ich Literaturwissenschaft, Religionsphilosophie, Kunstgeschich-
te und Soziologie in Frankfurt a.M. zu studieren. Als Aufsteigerin aus einer Arbei-
terfamilie befand ich mich schnell in einer Art Zwischenreich: Einerseits unfassbar 
fern von Gelehrtentum und Hochkultur und andererseits bestrebt, diese zu erreichen, 
weshalb ich sie zu Beginn maßlos und fälschlicherweise als Ziele idealisierte. Dieses 
schon und noch nicht, das tägliche Erlernen der Habitusformen, die mir den Einlass in 
den Universitätsdiskurs gewähren sollten, war entsetzlich mühsam. Wer eine Norm 
nicht erfüllt, deren Einhalten erwartet wird, der neigt aus Furcht vor der Exklusion 
zur Überkompensation. So war es wohl auch bei mir. Ich assimilierte mich übertrie-
ben an die herrschenden Umgangsformen, merkte schnell, dass die richtige Form häu-
fig weitaus wichtiger war, denn die Inhalte und Kenntnisse, die ich erlernte. In eins 
mit dem erforderten Verhaltenscodex internalisierte ich den akademischen Konfor-
mismus – die diplomatischen Ausweichmanöver, den Relativismus der Standpunkte, 
den Fetisch der Methoden, den Verweis auf angebliche Forschungsliteratur und angeb-
liche Debatten, die obrigkeitshörige Haltung, die Mutlosigkeit der Thesen. Ich muss-
te irgendwie die fast bis zur Stummheit sich fortsetzende Schüchternheit ablegen, die 
Beklemmung um die Brustgegend, die Schweißausbrüche, die Hitze und die Kurzat-
migkeit, sobald ich mich in einem Seminar zu Wort meldete. Mir wurde klar, dass ich 
nicht nur Arbeiterkind, sondern auch eine Frau und überdies eine Frau vom Land war. 
Ich legte meinen schwäbischen Dialekt ab, begann mich anders zu kleiden, kaufte mir 
eine viel zu teure braunlederne Umhängetasche, wie ich sie bei manchem männlichen 
Kommilitonen gesehen hatte und trug von nun an stets zusätzlich irgendein Buch in 
der Hand. Nur zu dem Zweck, mich dadurch sicherer zu fühlen. Mich an etwas hal-
ten zu können. Diese Marotte habe ich bis heute nicht ganz ablegen können. Ich ging 
ins Schauspielhaus, die Oper, hatte eine Dauerkarte für das Städelmuseum – von mei-
ner Arbeit in der Behindertenhilfe oder der häuslichen Pf lege meines schwer mehr-
fach behinderten Bruders oder davon, dass ich mit 16 in den Sommermonaten in einer 
Fabrik Schrauben sortiert und am Abend in einer Sportgaststätte im Nachbardorf ge-
kellnert hatte, erzählte ich in dieser Zeit kaum jemandem. Auch mir selbst gegenüber 
blendete ich diese andere Welt oft aus, solange ich in Frankfurt a.M. war. Es erschien 
mir zu anstrengend, beide Welten zugleich zu bewohnen.

In den letzten Jahren meines Studiums begann ich, einmal monatlich nach Hau-
se zu fahren, um für mehrere Tage die Betreuung meines Bruders zu übernehmen 
und meinen Schwestern bei den Reparaturarbeiten an unserem Elternhaus zu helfen. 
Während meiner monatlichen Besuche bei meiner Familie, die ich bis heute aufrecht-
erhalte, etwa wenn ich meinen Bruder von seiner Therapie abhole und mich sein Kol-
lege nach meiner Tätigkeit fragt, wage ich es nicht, die Wahrheit zu erzählen. Auch 
heute noch – heute vielleicht sogar mehr als damals als Studentin – schäme ich mich 
beinahe die Worte »Studium« oder »Dissertation« zu verwenden. Gespräche, in denen 
ich die Doktorarbeit gegenüber irgendwelchen fernen Bekannten aus der Kindheit an-
gesprochen habe, erfuhren dadurch häufig eine starke Irritation. Entweder es wurde 
angenommen, ich sei Medizinerin – eine Doktorin – oder eine Hemmung trat ein, bei-
nahe eine Distanz. Man zollte anerkennend Bewunderung: »Ja, wow!«, »Wie toll, dass 
du das geschafft hast!« Zugleich wurde ich schlagartig als eine Person wahrgenom-
men, die in einer Sphäre lebt und arbeitet, die dem eigenen Leben völlig enthoben und 
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fremd war. Das Vertrauen mir gegenüber wurde brüchig – nur wegen dieses blödsin-
nigen Wortes: Doktorarbeit.

Dem Arbeitskollegen meines Bruders – M. ist ebenfalls ein Mensch mit geistiger 
Behinderung, sehr redselig und meist fröhlich – antwortete ich auf seine Frage, was 
ich arbeiten würde, ich sei Lehrerin. Und auch für diese Lüge schäme ich mich und 
weiß doch zugleich um die Irritation, die das Wort Dissertation verursachen würde. 
Ich ziehe der Einfachheit halber eine falsche, aber verständliche Antwort vor und dies 
nur zu dem Zweck, einen sicheren Ort in M.s Welt einnehmen zu können. Die Univer-
sität hingegen ist aus seinem Blickwinkel ein Nicht-Ort.

Die Orte, zwischen denen ich pendle, sind wechselseitig füreinander zumeist sol-
che Nicht-Orte. Und zugleich ist ihre Trennung, in der ich mich manchmal besser 
und manchmal schlechter einzurichten versuche, eine Konstruktion, die ständig der 
Scheinhaftigkeit überführt wird: Die Gründe für das Verfassen meiner Dissertation 
und mein soziales Engagement liegen ausnahmslos in meiner Sozialisation und sozi-
alen Herkunft. All das auszuführen, ist hier nicht die angemessene Stelle. Stattdessen 
war es lediglich mein Bemühen, meine persönliche Motivation skizzenhaft anzudeu-
ten: Der Grund dafür, diese Zeitschrift mit herauszugeben, liegt für mich darin, diese 
Orte, die füreinander Nicht-Orte sind, miteinander ins Gespräch zu bringen und auf 
diese Weise füreinander real werden zu lassen.




