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12.1.  
PHILOSOPHISCHES CAFÉ MIT DIETER THOMÄ 
Störenfriede – Wie Neues entsteht 
 
Über fünf Jahre hat er an seinem Werk »Puer robustus. Eine Philosophie des Störenfrieds« gearbeitet. Es 
ist zweifellos das Buch der Stunde. Denn hat man das Thema mit Thomä erst einmal in den Blick genom-
men, sieht man sie in den westlichen Demokratien derzeit überall: notorische Querulanten, radikalisierte 
Fundamentalisten, egozentrische Populisten. Menschen, die mit aller Macht und manchmal auch aller 
Gewalt vom Rande der Gesellschaft ins Zentrum vordringen wollen. Thomä war einst selbst so eine Ge-
stalt. Aus den allzu heilen Lebenswelten Süddeutschlands brach er nach Berlin auf, begann dort zu stu-
dieren, schloss sich der Hausbesetzerszene an. Heute, nach langem Marsch durch die akademischen 
Institutionen, lehrt er bestens etabliert als Professor in St. Gallen. Stören will er freilich noch immer. Und 
zwar mit der Kraft kluger Gedanken. 
Aus: Philosophie Magazin  6 / 2016 
 
Dieter Thomä – Vier  Typen des Störenfrieds 
Wenn man die Störenfriede, die unter dem Namen puer robustus firmieren, sorgsam sortiert, so 
kann man sie vier sehr unterschiedlichen Typen zuordnen – und mit diesen Typen kann man sich 
auch einen Überblick im aktuellen Durcheinander verschaffen:  Der erste Typ ist sozusagen der 
Klassiker – also Hobbes’ Originalversion des puer robustus. Dieser egozentrische Störenfried lebt 
seinen Eigenwillen aus und meint, seinen Nutzen ohne oder gegen die staatliche Ordnung maxi-
mieren zu können. Er ist das Vorbild aller Kriegsgewinnler und Trittbrettfahrer – sowie auch 
jener sogenannten »Kulturmenschen«, die nach Sigmund Freuds bitterem Befund »ihre Habgier, 
ihre Aggressionslust, ihre sexuellen Gelüste« befriedigen und nicht vor »Lüge, Betrug, Verleum-
dung« zurückschrecken, »wenn sie dabei straflos bleiben können«.  
DIESER EGOZENTRISCHE STÖRENFRIED hat Nachkommen zuhauf. Während der Finanzkrise 
2008 ziehen sie ihre Fäden in den Machtzentralen der globalisierten Ökonomie. Mit dem Verkauf 
fauler Papiere und mit spekulativen Transaktionen bringen sie unzählige Menschen um ihre 
Existenz und treiben einige Staaten an den Rand des Abgrunds. Diesen rücksichtslosen 
Überfliegern kann man eigentlich nur eine unsanfte Landung wünschen.  
Neben den Egozentriker, der auf Regeln pfeift und von Hobbes als Fehlerbeispiel eingeführt wird, 
tritt schon früh eine zweite, andere Version des Störenfrieds. Auch dieser Typ hält nichts von 
Regeln, aber er lässt sich dabei nicht verbohrt vom Eigeninteresse leiten. Dass es ihm fern liegt, 
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auf sich fixiert zu sein, hat einen ganz einfachen Grund: Er weiß noch gar nicht genau, was er 
will. Er hat von seinem alten Ich die Nase voll und ist auf der Suche nach einem anderen Leben. 
Die Geburt dieses Typs fällt in die Jahre um 1770, und sein geistiger Vater ist Denis Diderot (1713 –
1784).  
In seinem Roman »Rameaus Neffe« deutet er den puer robustus – gegen Hobbes – zu einem ex-
zentrischen Störenfried um und feiert ihn als genialen Kindskopf, der die »lästige Einförmigkeit« 
unserer »gesellschaftlichen Konventionen« durchbricht. Er wirke, so schreibt Diderot, wie »ein 
Krümchen Sauerteig, das das Ganze hebt«, die Ordnung durcheinander bringt und alle anderen 
anregt, ihre »Individualität« zu entfalten. Auch dieser puer robustus hat Nachfolger in der 
jüngsten Geschichte gefunden, und diese nonkonformistischen Gesellen erfreuen sich größerer 
Sympathie als ihre egozentrischen Vettern. In der Politik treiben sie sich herum, aber auch in der 
Kunstszene und in der Ökonomie sind sie Kult.  
DIE BERÜHMTE APPLE-WERBEKAMPAGNE »Think different« aus dem Jahr 1997 ist nichts ande-
res als eine Eloge auf den exzentrischen Störenfried: »Here’s to the crazy ones. The misfits. The 
rebels. The troublemakers. They’re not fond of rules. And they have no respect for the status quo. 
While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy 
enough to think they can change the world, are the ones who do.«  
Auffällig ist, dass viele Nonkonformisten heutzutage darauf erpicht sind, sich zu vermarkten, 
also auf dem Kapitalmarkt zu reüssieren. So schwimmen sie doch wieder in den mainstream der 
Gesellschaft zurück.  
Nicht jeder Störenfried ist auf dem Egotrip oder setzt auf Extravaganz. Manch einer hat eine 
größere gesellschaftliche Vision. Dieser dritte Typ des Störenfrieds legt sich mit dem Status quo 
an, um eine andere, bessere Ordnung an dessen Stelle zu setzen. Jean Jacques Rousseau (1712–
1778) macht sich fast zur gleichen Zeit wie Diderot zu dessen Fürsprecher und muss nicht lange 
nach einem Namen für ihn suchen: Er nennt ihn gleichfalls puer robustus, deutet Hobbes’ Unhold 
also in einen Helden um. Rousseaus sperriger Kerl ist nicht auf sein Eigeninteresse fixiert, wider-
setzt sich den Einflüsterungen der sogenannten guten Gesellschaft und kämpft für die Errichtung 
der Republik. Dieser Störenfried setzt sich für eine neue Ordnung der Welt ein. Anders als seine 
Verwandten will er das Gesetz oder den nomos nicht unterlaufen oder überspielen, und deshalb 
kann man Rousseaus puer robustus – kurz und abstrakt – als nomozentrischen Störenfried be-
zeichnen. Dieser Typ kommt an vielen Fronten zum Einsatz. So bezeichnet Karl Marx 1848 den 
Proletarier geradewegs als puer robustus, der den Kapitalismus überwinden und den Sozialismus 
errichten soll. Es gehört zur Ironie der Geschichte, dass gut hundert Jahre nach Marx ein Student 
das kommunistische Regime in China herausfordert, mehr Demokratie fordert – und sich dabei 
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gleichfalls mit dem Titel des puer robustus schmückt. Zu den legitimen Erben des nomozentri-
schen Störenfrieds gehören heute die Mitglieder von Demokratiebewegungen weltweit und die 
Verfechter einer »kreativen«, »agonistischen« oder »rebellierenden« Demokratie.  
UNTER DEN STÖRENFRIEDEN, die sich zurzeit herumtreiben, gibt es noch einen vierten Typus – 
und er ist es, der uns heute besonders Kummer macht. Wenn man die Geschichte des puer ro-
bustus heranzieht, dann kommt man diesem abscheulichen Kerl am nächsten, wenn man sich an 
die Beschreibung Max Horkheimers (1895–1973) der sogenannten »kleinen Wilden« hält, die in 
den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts ihr Unwesen treiben. Diese Wilden – Horkheimer 
meint unter anderem die faschistischen Schlägertrupps – stehen für so etwas wie eine gestörte 
Störung, denn in ihre Hetze und Härte mischt sich ein Motiv, das dem Selbstbild des Störenfrieds 
eigentlich zuwiderläuft: der unbedingte Gehorsam, das Aufgehen in der Masse, die Selbstpreis-
gabe für eine große Sache, hinter der sie sich verstecken und in deren Namen sie agieren.  
Nach Theodor W. Adornos (1903–1969) glänzender Formulierung handelt es sich um »Rebellen, in 
deren ungeduldigem Faustschlag auf den Tisch die Anbetung der Herren schon dröhnte«. Wenn 
dieser Typus denn einen Namen verdient hat, so allenfalls den des massiven Störenfrieds. Heut-
zutage tritt er nicht nur als Faschist auf, sondern als Fundamentalist in allen möglichen Versio-
nen und, mit besonderer Brutalität, als Islamist. Scott Atran, einer der derzeit wichtigsten Is-
lamismusexperten, trifft genau den Charakter dieses massiven Störenfrieds, wenn er an den IS-
Terroristen eine »Identitätsfusion« zwischen den Tätern und einer imaginären höheren Einheit, 
zwischen »persönlicher« und »kollektiver Identität« beobachtet.  
 
Dieter Thomä im Interview (Auschnitte) 
Aus: Philosophie Magazin  6 / 2016 
 
Das war schon ein bisschen unheimlich. Ich habe zur Zeit des Arabischen Frühlings und von 
Occupy Wall Street angefangen und komme nun beim Aufschwung der Populisten und selbstra-
dikalisierten Attentätern zu einem Ende. Eine brutale Beschleunigung also, vor allem, wenn man 
an einer Geschichte arbeitet, die sich über hunderte von Jahren erstreckt. Es besteht dann die 
Gefahr, das historische Weitwinkelobjektiv mit einem ganz engen Teleobjektiv zu vertauschen, 
das nur noch auf die aktuellen Täter blickt. Im historischen Weitwinkel sieht man sehr viele 
produktive, attraktive Störenfriede, aber natürlich auch garstige Gesellen, die an Abscheulichkeit 
kaum zu überbieten sind. Und das galt auch für die letzten fünf Jahre, die mir deshalb wie eine 
extrem beschleunigte Version des Zeitraums erschienen, über den ich eigentlich schrieb.  
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Im Moment scheint es so, als würden sämtliche möglichen Störenfriede gleichzeitig ihren Auftritt 
haben und sogar übereinander herfallen. Das wäre also in der Tat eine besonders explosive Lage. 
Dennoch muss man genau hinsehen und wählerisch bleiben. Das heißt für mich, einerseits der 
Versuchung zu widerstehen, Störenfriede zu romantisieren, andererseits aber auch zu betonen, 
dass jede Ordnung gestört werden darf, dass keine Ordnung sakrosankt ist. Der zweite Aspekt 
scheint mir der-zeit sogar der wichtigere zu sein. Gerade mit Blick auf die Entwicklung unserer 
westlichen Demokratien.  
[…] dass sich der Held meiner Geschichte – nämlich die Gestalt des puer robustus oder eben des 
Störenfrieds – dadurch auszeichnet, dass er keinen festen Platz im Leben hat. Dadurch wird er 
von all den anderen, die ihren Platz im Leben bereits genau zu kennen glauben, als jemand wahr-
genommen, der die bestehende Ordnung stört und infrage stellt. Als eine Art Überraschungsgast 
ist er immer für Abenteuer gut – sei es, dass er auf der Schwelle zu etwas Neuem steht, sei es, dass 
er die Party sprengt.  
Sowohl die Rede über Andersheit als auch die Rede über Identität sind derzeit pathetisch aufgela-
den, auch aufseiten der Theorie. Obwohl beide theoretischen Lager nicht miteinander reden und 
keine Gemeinsamkeiten sehen, sind es letztlich verwandte Phänomene. Im einen Lager feiert 
man die Figur des anderen, über den man dann allerdings möglichst wenig sagen darf, weil man 
ihn oder sie damit ja schon irgendwie festlegt und vom System aus bestimmt. Dieser andere muss 
also etwas ganz Geheimnisvolles bleiben. Die andere Fraktion spricht von Leitkultur und Identi-
tät, als sei eine Gesellschaft eine wertvolle Vase im Regal und nicht selbst ein lebendiges Ganzes, 
das sich in permanenter Transformation befindet. Man erschöpft sich also beidseitig in Schutz-
haltungen der totalen Alterität oder Identität.  
Dieses Phänomen der Migration ist uns vielleicht viel weniger fremd, als wir glauben. In unserer 
Gesellschaft findet nämlich seit jeher so etwas wie »innere Migration« statt. Sie beschreibt das 
Verhältnis des puer robustus zu seiner jeweiligen Gesellschaft sehr präzise. Viele der politischen 
Störenfriede, die ich behandle, sind innerliche Migranten. Sie fühlen sich fremd in der Ordnung, 
in der sie faktisch aufgewachsen sind. Bei Kleist gibt es eine schöne Stelle, da nennt er sein 
»Herz« eine »Südfrucht« im Norden, die »treibt und treibt«, aber nicht reifen kann – und er sagt: 
»Ich passe mich nicht unter die Menschen.« 
Im Moment ist es so, dass wir mit einer Reihe von Störenfrieden konfrontiert sind, die sich als 
Randfiguren stilisieren und von dort aus eine Art Verweigerungshaltung einnehmen. Sie ziehen 
klare Linien, rufen: »Ihr seid die Lügenpresse!«, »Ihr seid das Establishment!«, »Ihr seid 
Washington, Brüssel ...!« Das Gefährlichste ist immer, wenn Störer anfangen, sich in einer eige-
nen, ganz fest gezimmerten Welt der Vorurteile einzurichten, wohingegen der wahre Störenfried 
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in einer Demokratie – das ist sozusagen seine Arbeitsplatzbeschreibung – ja immer eine Art Un-
gewissheit hat, sich noch nirgendwo eingerichtet hat. Pathetisch ausgedrückt ist der Moment, in 
dem sich der Störenfried irgendwo einrichtet, der, in dem er sich selbst verrät. Er wird dann 
selbst zum radikalen Ordnungsfanatiker. Dieses Phänomen ist etwas, wenn man es brutal aus-
drücken will, was Populisten und Islamisten derzeit gemeinsam haben. 
Der Aspekt des Selbsthasses spielt bei diesem Typus eine wesentliche Rolle. Den »massiven 
Störenfried« kann man in der Geschichte des puer robustus als Erstes im Faschismus beobachten. 
Max Horkheimer spricht in diesem Kontext vom »kleinen Wilden« und zitiert dabei Diderot, der 
sich wiederum an Hobbes anlehnt. Nur ist dieser »kleine Wilde« bei Horkheimer kein charman-
ter Exzentriker mehr wie noch bei Diderot, sondern erst einmal jemand, der radikal verloren und 
desorientiert ist: finanziell, sozial, weltanschaulich. Und nun gibt es diesen Punkt, der dazu führt, 
dass dieser Störenfried nicht nur ein gemeiner Krimineller wird, sondern sich stattdessen politi-
siert, und dieser Punkt wird erreicht, wenn der Überdruss an der Verlorenheit des eigenen, 
läppischen, machtlosen, kleinen Ichs so überwältigend ist, dass er sich nach einer höheren Erfah-
rung sehnt und Teil eines großen Ganzen werden will, das dann ganz homogen und aus einem 
Guss sein muss. Er will also mit seinem Ich in der Masse aufgehen. So wird der Jude als »Volks-
feind« verprügelt oder eben das Attentat gegen die »Ungläubigen« begangen.  
 
 

 Die nächsten Termine: 
 
13.2.2017 Philosophisches Café Extra zum Thema »Tiere – Beute? Verwandtschaft? Mitbe-

wohner?« mit Richard David Precht und Hilal Sezgin  
(in der Freien Akademie der Künste, Klosterwall 23) 

28.3.2017 Philosophisches Café zum Thema »Sehnsucht nach einer Idee von Zukunft«  
  mit Heinz Bude 
27.4.2017 Philosophisches Café zum Thema »Zu Hause – Ein Ort, wo wir sein wollen«  

mit Daniel Schreiber 


