
Authentizitätsgesellschaft 

Authentizität statt Identität 

Neoromantik, unbezahlte Überstunden und authentische Gefühle 

 

Die Suche nach „Identität“ war gestern, in heutigen Tagen scheint uns nur noch eines „retten zu 

können: Authentizität“, heißt es im Klappentext von Christian Saehrendts Essay über „Gefühlige 

Zeiten“. Der Autor selbst konstatiert freilich ein gesellschaftliches „Authentizitätsgebot“, den Zwang, 

sich immer wieder neu zu seinen wirklichen Gefühlen, Wünschen und Träumen bekennen zu müssen. 

Derlei sei auf Dauer allerdings nur durch einen ständigen „Fassadenbau“ und eine ständige 

„Emotionskontrolle“ aufrecht zu halten. Das richtige Gefühl zur richtigen Zeit zu zeigen: Alles in Allem 

eine „Sisyphos-Aufgabe“, die grotesker- oder dialektischer weise wiederum „die Sehnsucht nach 

(wirklich) bewegenden Erlebnissen“ und wirklich authentischen Gefühlen wachsen lässt. Die 

Sehnsüchte verzehren sich dabei nach Vielem – nach Geheimnissen und Heimlichkeiten, nach 

Abenteuer und fernen Welten, nach Geschichtlichkeit und Tradition, nach Haltung, Standpunkt und 

Glauben oder eben nach dem richtig „Echten“ wie der „unverwechselbaren Heimat“. Hinzu tritt als 

weitere „Quelle des Leidensdrucks“ die heutige Freiheit, „unter verschiedenen Lebensentwürfen 

wählen zu können“. Das erzeuge einen „unbarmherzigen Druck, nun endlich einmal die richtigen 

Entscheidungen zu treffen und dabei auch noch gefälligst ‚authentisch‘ zu agieren.“ Und es gibt die 

„diffuse Ahnung“, dass „unsere Emotionen, Wünsche und Sehnsüchte in naher Zukunft quasi 

maschinell erzeugt werden können“. Kurz: „Die wilde Jagd nach dem authentischen Ich“ ist „das 

Leitmotiv der Neuen Romantik.“ Die heutigen Romantiker – so Saehrendt – knüpfen einerseits an die 

kulturellen Muster der klassischen Ära an. Etwa in der „Mitmach-Kultur“ (Selberstricken u.Ä.). Um 

1800 herum hatte der „Dilettantismus… noch einen guten Klang“. Ein Dilettant galt „als 

leidenschaftlicher Fan“, der Künstlern und Wissenschaftlern nacheiferte. Erst im Laufe des 19. 

Jahrhunderts wurde der Begriff zum „Synonym für lächerlich übersteigerte Ambitionen bei 

mangelndem Können“. Oder die andauernde Überhöhung des Kreativen und Künstlerischen: „Das 

Ideal romantischer Dichter bestand darin, die Welt durch ihre Kunst zu verbessern und zu heilen.“ 

Andererseits ist die „Sehnsucht nach ganzheitlicher Erfüllung“ mit den heutigen medialen 

Mechanismen und den kapitalistischen Märkte konfrontiert, die eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen 

(Jeff Koons lässt grüßen). Die Kultur des Authentischen wäre deshalb nicht komplett ohne die 

Thematisierung von Niederlage und Verlust – egal ob privat oder im Business: „Scheitern gehört 

mittlerweile zum Leistungskatalog der Gegenwart.“ Da muss hierzulande allerdings noch einiges 

getan werden, denn bisher fehlt eine „Kultur des Scheiterns“, wie eben der Vorsitzende des 

Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) beklagt hat. Wer mit seinem Start-up eine „Pleite 

hinlegt“, bekomme danach von den Banken kein Geld mehr, obwohl er doch „Erfahrung gesammelt“ 

hat. 

Daneben scheinen auch die herkömmlichen „Vergütungssysteme“ nicht mehr zu funktionieren, wenn 

man der Geschäftsführerin der „Deutschen Gesellschaft für Personalführung“ (DGFP) glauben darf: 

„Mehr Geld führt nicht unbedingt zu mehr Motivation und Leistung.“ Deshalb, so ein Konzernchef, 

müsse man „rein materiell motivierte Egoismen“ hintan stellen: „Wir müssen die Menschen in einer 

modernen Welt anders führen, nämlich über den Sinn.“ Ist das nicht eine genuin kulturpolitische 

Aufgabe? Zur Sinnstiftung gehört jedenfalls – wie dann andernorts ausgeführt – die Förderung der 

„persönlichen Weiterentwicklung“ – etwa durch gemeinschaftliches bürgerschaftliches Engagement 

unter Aufsicht der Firma oder einen gemeinsamen Theaterbesuch. Kurzum, bei der Erwerbsarbeit als 

„Ort der persönlichen Entfaltung“ müssen authentische Gefühle möglich sein, bestätigt Sabine 

Donauer in ihrer Analyse des „Faktors Freude“ und schildert die seit etwa 1900 andauernden 



Bemühungen der Arbeitgeberlobby, „Arbeit“ im öffentlichen (und privaten) Bewusstsein endgültig 

„als das authentische Zentrum der Gesellschaft“ zu etablieren. So wunderte sich Max Weber noch 

1905, dass die Arbeiter seiner Zeit über eine (zu) hohe „Freizeitpräferenz“ verfügten und selbst bei 

höheren Löhnen kaum zu mehr Arbeit (oder Mehrarbeit) bereit waren. Deshalb plädierte er für einen 

„Erziehungsprozess“, durch den dem Proletariat „Die protestantische Ethik oder der Geist des 

Kapitalismus“ eingetrichtert werden sollte. Ein Konzept, das seitdem erfolgreich umgesetzt wird. 

Schon 1927 ist von „Arbeit als Lebensaufgabe“ die Rede, ohne die ein „seelisches Wohlbefinden“ 

nicht möglich sei. In den 1950ern wird das „Betriebsklima“ erfunden, in den 1970ern 

„Motivationstheorien“ als wichtiger als die materielle Entlohnung erachtet. Das Konzept der 

„Emotionalisierung der Arbeitsverhältnisse“ und die „Verschiebung von materiellen zu immateriellen 

Entlohnungsfaktoren“ bilden ein Kontinuum bis in die Jetztzeit. Heute leisten die „modernen ‚Helden 

der Arbeit‘ unbezahlte Überstunden, und nicht wenige fühlen sich gut dabei“, resümiert Donauer 

und zitiert eine aktuelle EU-Analyse: „In keinem Land der Euro-Zone gibt es einen so großen 

Unterschied zwischen der tarifvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit und der tatsächlichen 

Wochenarbeitszeit wie in Deutschland.“ Das sinnstiftende Prinzip „mehr Leistung für weniger Geld“ 

kulminiert schließlich in dem Neusprechwort „Erschöpfungsstolz“. Dave Eggers hat das 

Ineinanderfließen von Erwerbsarbeit, Sozialem, „Freizeit“ und der damit verbundenen ganz und gar 

authentischen Hingabe in seinem Roman „Der Circle“ am Beispiel eines Software-Konzerns 

beschrieben. Interessierten sei dazu ein Blick zurück empfohlen. „Die Fabrikation des zuverlässigen 

Menschen“ begann mit der sanften Einführung des Zeittaktes über kirchliche Rituale und den 

Glockenschlag der Kirchturmuhr. Die gegenwärtige Kulturpolitik bestätigt übrigens den Trend zum 

Authentischen. So hat sich beispielsweise das durchschnittliche Gehalt von Schauspielern in den 

letzten 20 Jahren inflationsbereinigt halbiert – begleitet vom ständigen Lob der Kunst. 
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