
Kritik als Pendelbewegung

Cindy Salzwedel

Abstract
From her personal experience of criticism and through political discussions during her studies, Cindy 
Salzwedel developed a perspective on the hurdles and how to deal with the ability to criticize. To deal with 
one‘s own hurdles to handle criticism adequately, the personal reconditioning contributes. In her opinion 
the magazine aims to contribute to a spreading of emancipated criticism, perspectives and practices.
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Der Entstehung dieser ersten Ausgabe der Außeruniversitären Aktion liegt die Frage 
nach ganz eigenen Versionen kritischen Lebens zu Grunde. Welche dahinter liegenden 
Motive bewegen unsere Autor*innen und Interviewpartner*innen und unter welchen 
Umständen führen sie dieses kritische Leben? Mit ihren beschreibenden Antworten 
haben sie sich uns, und damit Ihnen, liebe Leser*innen, in ihren persönlichen Lebens-
situationen, ihren kritischen Praxen und teilweise in ihren eigenen Betroffenheiten 
gezeigt. Als Teil des AuA-Redaktionskollektivs, das sich nicht nur vorgenommen hat, 
außeruniversitäre Positionen sichtbarer zu machen, sondern auch die Distanz zwi-
schen der theoretisch-akademischen und der außeruniversitär-praktischen Sphäre zu 
verringern, möchte ich im Folgenden ebenfalls meinen Bezug zu Kritik und darüber 
hinaus meinen Weg zu diesem Zeitschriftenprojekt ein wenig transparenter machen.

Aufgewachsen bin ich mit Kritik – von Seiten meiner Mutter, die engagierte Ge-
werkschafterin, Betriebsrätin und Feministin war – an Menschen und ihren Verhal-
tensweisen, an schlechten Löhnen und unzureichenden Tarifabschlüssen und an mir, 
als Kind mit fehlerhaftem Verhalten und mangelnden Fertigkeiten. Dabei wirkte Kri-
tik auf persönlicher Ebene in der Regel als Aufforderung oder Strafe. Auf unpersönlicher 
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Ebene war Kritik die Äußerung von Forderungen nach Verbesserungen. Immer jedoch 
waren Kritik und Frustration eng miteinander verbunden, was sich regelmäßig in ei-
nem harschen Ton widerspiegelte, ohne jedoch eine differenzierte Analyse mit sich zu 
bringen. Unbehagen oder ethischer Standpunkt gossen sich in eine Form von Kritik, 
die wenig erklärend, dafür aber deutlich und in der Sache wirksam war.

Als erwachsene Person hatte Kritik für mich zum Ziel, in Gespräch und Diskus-
sion geäußerte Anregung zu sein. Die Mittel für die Debatte konnte ich durch mein 
Philosophiestudium erweitern und in der Hochschulpolitik anwenden. Jahrelanges 
Konf liktfeld während meiner Studienzeit war u.a. die Sprachpolitik. Selbst in ver-
meintlich emanzipatorischen Kreisen musste auf die Wirkmächtigkeit von Sprachver-
wendung hingewiesen und auf die Vermeidung rassistischer und sexistischer Begrif-
fe gedrängt werden. Politische Diskussionen bestimmten meinen Alltag. Kritik war 
somit für mich lange Zeit argumentativer – oftmals harter – Schlagabtausch. Zudem 
sollte, wer etwas kritisierte, auch bessere Vorschläge unterbreiten und selbst für Ver-
änderungen eintreten. Sich nicht entsprechend der eigenen Kritik zu verhalten oder 
gut argumentierte Kritik Anderer nicht anzunehmen, galt mir als inkonsequent und 
unref lektiert.

Seit einigen Jahren hat sich meine Perspektive auf solche Inkonsequenzen verändert. 
Heute weiß ich auf der einen Seite, dass die mangelnde Umsetzung (vermeintlich) ge-
teilter Kritiken oder (vermeintlich) eigener Ideale sehr verschiedene emotionale und 
psychologische Ursachen haben kann. Diese persönlichen Ursachen zu ergründen und 
aufzuarbeiten ist oftmals die zwingende Voraussetzung, der eigenen (Gesellschafts-)
Kritik entsprechend handeln zu können. Um diese Mühen kommen wir meiner An-
sicht nach nicht herum. Dass die materiellen Voraussetzungen für ideelles Handeln 
ebenfalls gegeben sein müssen, ist ein weiterer, wenn auch sehr wichtiger Punkt.

Auf der anderen Seite weiß ich heute um die machterhaltende Strategie Einzelner, 
gesellschaftskritische Positionen nur zu formulieren, aber entsprechende Konsequen-
zen daraus zu unterlassen – sei es, um einen sozialen Konf likt zu vermeiden, eigene 
Vorteile zu behalten oder um soziale Räume für eigene Zwecke benutzen zu können. 
Ebenso gibt es alte und neue Strategien, Kritik an eine Person zu richten, um diese 
auf ihren gewohnten Platz zu verweisen, deren eigene Kritik dadurch zu bagatellisie-
ren und sich selbst in einer damit erst geschaffenen Betrof fenheitshierarchie über Ande-
re zu stellen. Persönlich kenne ich solche sexistischen und teils misogynen Haltungen 
und Handlungen, die vermitteln, dass meine Zeit weniger kostbar und meine Aufgabe 
Care-Arbeit sei; meine Aufmerksamkeit meinem (männlich sozialisierten) Gegenüber 
zustehe und ich nicht die gleichen Ansprüche stellen dürfe, zur Genüge. In solchen Zu-
sammenhängen gilt es, gemeinsam aufmerksam zu sein, sich gegenseitig zu beraten 
und zu entscheiden, ob Abgrenzung notwendig oder konstruktive und integrierende 
Kritik das richtige Mittel ist.

Im Kontext politischer Räume und Gruppen nehme ich seit Langem die Schwie-
rigkeit wahr, eine Kritik aus dem Bedürfnis nach Veränderung heraus vorzubringen, 
ohne eine totale Abgrenzung von der Person oder Struktur, deren Verhalten kritisiert 
wird, zu erzeugen. Meiner Ansicht nach wäre das jedoch kritisches Alltagshandeln 
par excellence. Als Kritisierende müssen wir Zugang und Einf luss er- oder behalten, 
um Veränderungen anregen und unterstützen, manchmal auch nachdrücklich voran-
bringen zu können. Es braucht für diese Herangehensweise eine erklärende und an-
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schlussfähige Vermittlung von Kritikpunkten – genauso jedoch auf der anderen Seite 
die Fähigkeit und den Willen, Kritik anzuhören und aufzunehmen.

Diese Haltung des konstruktiven Kritisierens führt meiner Ansicht nach zu zwei 
grundsätzlich verschiedenen – und mit Diskriminierungs- und Leidenserfahrungen 
verbundenen – Perspektiven und einer solidarischen Praxis: Wer kann es sich erlau-
ben, dauerhaft mit belastenden und kritikwürdigen Umständen oder Personen in 
Kontakt zu stehen, ohne sich abgrenzen zu müssen? Es sind die Personen, die davon 
nicht direkt oder nicht schwerwiegend betroffen sind. Diejenigen, die betroffen sind, 
nähmen bei Kontakt höchstwahrscheinlich großen Schaden. Wer ist nicht gezwungen, 
dauerhaft mit belastenden und kritikwürdigen Umständen oder Personen in Kontakt 
zu stehen? Es sind Personen, die aufgrund verschiedener Privilegien kaum solche Um-
stände und Personen kennen, bzw. Begegnungen mit diesen vermeiden können, und 
dadurch in diesem Punkt resilienter aufgestellt sind. Ein produktiver Umgang ist hier 
also nur arbeitsteilig, nämlich im Austausch über Kapazitäten, Betroffenheiten und 
Bedürfnisse möglich.

Aktuell bin ich mit meiner eigenen wissenschaftlichen Forschung der Wirksam-
keit von Kritik – in diesem Fall am Kapitalismus – auf der Spur. Für meine Disser-
tation habe ich bereits vor dem ersten Gedanken an eine Zeitschrift wie der AuA 
Interviews mit Menschen geführt, die aus verschiedenen Perspektiven Kritik an ka-
pitalistischen Erscheinungen hatten und entsprechend ihre Praxis (um-)gestalteten. 
Dabei ist in mir bereits die Idee gereift, dass es zu einer Stärkung emanzipatorischer 
Bestrebungen und Praxen beitragen könnte, wenn Kritiker*innen aus einem Feld die 
Kritik in anderen Feldern besser kennen und diese in die eigenen Anstrengungen in-
tegrieren würden. Aufgabe meiner wissenschaftlichen Forschung wird es sein, ana-
lytisch herauszuarbeiten, wie und warum die Kritik der Interviewten in deren Wahr-
nehmung (nicht) wirksam ist.

Der Beitrag, den die Zeitschrift leisten kann – und darauf hoffe ich sehr – ist es, 
die Wahrnehmung der Leser*innen dafür zu stärken, dass es strukturelle Parallelen 
zwischen den verschiedenen Bereichen menschlichen Lebens gibt, die durch kapitalis-
tische – das heißt leistungs- und verwertungsorientierte, sowie diskriminierend-hie-
rarchische – Strukturen negativ beeinf lusst sind. Da daraus jedoch jeweils Betroffen-
heiten folgen, würde sich eine gegenseitige Unterstützung emanzipatorischer Kämpfe 
für alle lohnen.

Die Zeitschrift ist für mich demnach ein Projekt und ein Versuch, im Austausch 
mit Gleichgesinnten verschiedene gesellschaftliche Bereiche und die dort formulier-
ten und gelebten Kritiken kennenzulernen, Interessierten zugänglich zu machen und 
so Verbindungen zwischen kritischen Praktiker*innen zu stärken.




