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„Aber die Revolution ist gründlich. 
Sie ist noch auf der Reise durch das 
Fegefeuer begriffen. Sie vollbringt ihr 
Geschäft mit Methode. […] Und wenn sie 
[…] [ihre] Vorarbeit vollbracht hat, wird 
Europa die Welt [...] aufspringen und 
jubeln: Brav gewühlt, alter Maulwurf!“



Hier also das erste „Mole“ in Referenz 
auf den Maulwurf wie ihn Marx im 18. 
Brumaire als Analogie zur Revolution 
– als treibende Kraft der menschlichen 
Geschichte – einsetzt. Auch wenn eben 
diese Geschichte immer noch dem revolu-
tionären Optimismus schimpft, wollen wir 
Ò\`�`^�d`k�^iXY\e#�ld�[\e�D�^c`Z_b\`k\e�
der Befreiung des Menschen von gesell-
jZ_X]kc`Z_\i�?\iijZ_X]k�ql�`_i\i�N`ibc`Z_-
b\`k�ql�m\i_\c]\e%�@d�?\iYjk�c\kqk\e�AX_i\j�
_XY\e�n`i�[`\�I\[Xbk`fe�[\j�DX^Xq`ej�
]�i�[Xj�bfddle`jk`jZ_\�9�e[e`j�Ö%%%ldj�
Ganze!“ übernommen. Wir wollen hierin 
[`\�cXl]\e[\e�8bk`fe\e�[\j�9�e[e`jj\j�
Y\^c\`k\e�le[�[\e�>ilgg\e�Xcj�;`jbljj`-
onsplattform dienen, dies geschieht auf 
[\e�\ijk\e�J\`k\e�[\j�DX^Xq`ej%�;\i�=fblj�
dieses ersten Heftes richtet sich auf die 
internen Debatten um die Beteiligung 
Xe�[\e�[`\ja�_i`^\e�9cfZblgpgifk\jk\e#�
jfn`\�=�i�le[�N`[\i�mfe�@ek\im\ek`fe�
`d�8cc^\d\`e\e%�@d�8ejZ_cljj�Xe�[`\j\�
;`jbljj`fe�bfdd\e�D\ejZ_\e�`e�@ek\i-
views rund um soziale Kämpfe zu Wort. 
Es ist uns wichtig zu betonen, dass wir 
`d�IX_d\e�[`\j\j�Gifa\bk\j�XlZ_��Y\i�

„...ums Ganze!“ hinaus Ort theoretischer 
I\Ò\o`fe�j\`e�nfcc\e%�8cjf�n\i[\e�`d�
ÖDfc\Å�@eglkj�qld�;`jblk`\i\e�^\^\Y\e#�
die den unmittelbaren Bezug der Bünd-
e`jgfc`k`b��Y\ijZ_i\`k\e�le[�[Xd`k�[\jj\e�
K_\fi`\Y`c[le^�Y\Ò�^\ce�jfcc\e%�@e�[`\j\i�
Ausgabe schreibt Philipp Metzger über 
[\e�Gfjkfg\iX`jdlj�le[�[\i�8iY\`kjbi\`j�
Societé des Égaux aus Leipzig zur histo-
i`jZ_\e�;\YXkk\�qn`jZ_\e�C`ebjbfddl-
nismus und Bolschewismus. Um über eine 
f]k�m`\c�ql�eXk`feXc�^\Yle[\e\�G\ijg\bk`m\�
_`eXljqlbfdd\e#�n\i[\e�n`i�\dXeq`gX-
torische Gruppen aus anderen Ländern 
le[�m\ijZ_`\[\e\e�Jg\bki\e�ql�Nfik�
bfdd\e�cXjj\e�Ã�[\ee�\`e�Xek`eXk`feXc\i�
Kommunismus will gut vernetzt sein! 
Dieses Mal buddeln mit: Antifa Negative 
aus Athen, Plan C aus England und 
8ek`]X�8B�B�ce%�Ql[\d�e\_d\e�n`i��jlY 
blckli\cc\�GiXo\e�Xlj�Blckli`e[ljki`\�le[�
[\d�`ii\e�bXg`kXc\e�8cckX^�Xl]j�Bfie�le[�
_f]]\e�XlZ_�_`\i�Xl]�leYXid_\iq`^\�@[\f-
cf^`\bi`k`b%�JkXp�l>cp�le[�n\`k\i^iXY\e�

I<;8BK@FE�DFC<�
�C\`gq`^#�Alc`�)'(* 
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Schwerpunkt.

Mittendrin statt nur dabei.

I<;8BK@FE�DFC<

Das Kommunistische Bündnis ...ums 
>Xeq\��_Xk�j`Z_�`e�[`\j\d�AX_i�Xlj[i�Zb-
c`Z_\i�Xe�9cfZblgp�Y\k\`c`^k�Xcj�efZ_�)'()�
Ã�^\d\`ejXd�d`k�8kkXZ�le[�[\i�C`ebjgXi-
k\`%�@jk�[Xj�9�e[e`j�[Xd`k�\e[c`Z_�`e�[\i�
I\Xc`k�k�Xe^\bfdd\e6�F[\i�[if_k�a\kqk�
len\`^\ic`Z_�[`\�NX^\ebe\Z_k`j`\ile^6�
?\`iXk\e�n`i�)'(,�FjbXi�CX]fekX`e\6

„Gegenmacht aufbauen“, eine „emanzi-
patorische Krisendeutung“ verbreiten 
Ã�[Xj�j`e[�qn\`�[\i�Q`\cj\kqle^\e�

\`e\i�9cfZblgp$9\k\`c`^le^#�[`\�Xlj�
dem Ums Ganze-Bündnis in diesem 
AX_i�]fidlc`\ik�nli[\e%�Leldjki`kk\e�
war die Beteiligung an den Protesten 
innerhalb von ...ums Ganze! nicht. 
wurden. Unumstritten war die 
Beteiligung an den Protesten inner-
halb von Ums Ganze nicht. 

@d�=fc^\e[\e�[ilZb\e�n`i�[i\`�9\`ki�^\�
XY#�[`\�j`Z_�bfekifm\ij�d`k�[\i�lej\i\i�
9cfZblgp$9\k\`c`^le^�Xlj\`eXe[\ij\kq\e1�

$�<`e��c\`Z_k�^\b�iqk\j �@ek\im`\n#�
[Xj�[`\�Q\`kjZ_i`]k�XeXcpj\���bi`k`b�
mfi�9cfZblgp�`d�DX`�)'(*�d`k�\`e\i�
Vertreterin von TOP Berlin führte,

$�\`e\e�K\ok�[\i�8lkfefd\e�8ek`]X��= #�`e�
dem grundsätzlich zu begründen versucht 
n`i[#�nXild�\j�qli�@ek\im\ek`fe�`e�Gif-
k\jk\�n`\�9cfZblgp�]�i�[`\�iX[`bXc\�C`eb\�
[\iq\`k�b\`e\�m\ie�e]k`^\�8ck\ieXk`m\�^`Yk#

$�\`e\�Bi`k`b�[\i�C\`gq`^\i�>ilgg\�k_\�
future is unwritten, die vor allem die 
�Yc`Z_\�=fid�mfe�@ek\im\ek`fe\e�`e�
Jfq`Xcgifk\jk\�`e�[\e�=fblj�e`ddk%

Die Schnittmengen zwischen den 
Texten scheinen so etwas wie eine 
%%%ldj�>Xeq\�$Gfj`k`fe�ql�ldi\`�\e�Ã�
Konsensbildung im Handgemenge.
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Bestimmung der historischen Situation 
c\`jk\e%�@e�?`eYc`Zb�Xl]�[`\�Bi`j\egfc`k`b�
`e�<lifgX�j`\_k�[`\j\�^\iX[\#�beXgg�
]fidlc`\ik#�jf�Xlj1�;\i�q\ekiXc\�BfeÒ`bk�
entzündet sich in der BRD nur daran, 
wie hart man die als Hauptschuldige 
]�i�[`\�»JZ_lc[\ebi`j\º�Xlj^\dXZ_k\e�
Lohnabhängigen in Südeuropa für den 
Standortwettbewerb disziplinieren darf. 
Gegen die mit dieser Debatte verbundene 
und von SPD und Grünen über die Bundes-
i\^`\ile^�Y`j�qli�9`c[$Q\`kle^�Y\ki`\Y\e\�
Ethnisierung des Sozialen gibt es insge-
samt nur marginalen Protest, der sich 
n`\[\ild�`e�qn\`�=iXbk`fe\e�k\`c\e�c�jjk%

;`\�\`e\�=iXbk`fe�Xlj�^if�\e�>\n\ib-
jZ_X]k\e#�[\d�c`eb\e�=c�^\c�mfe�Ifk$>i�e�
und den Sozialverbänden versucht, einige 
soziale Rechte und eine entsprechende 
»Ld]X`ik\`cle^º�`d�IX_d\e�[\j�EXk`f-
nalstaats zu erreichen. Dabei werden dem 
_\^\dfe`Xc\e�;`jblij�^\ie\�Xck\ieXk`m\�
J�e[\eY�Zb\��qld�9\`jg`\c�9Xeb\i �\ek^\-
^\e^\jk\cck#�[`\�»Lem\iele]kº�[\i�_\ii-
jZ_\e[\e�Gfc`k`b�n`i[�Y\kfek�jfn`\�Xe�[\e�
Nationalstaat als potentiellen Hüter des 
>\d\`enf_cj�Xgg\cc`\ik%�=�i�[`\�iX[`bXc\�
C`eb\�Y`\k\k�[`\j\�=iXbk`fe�Xlj�Y\bXeek\e�
>i�e[\e��»JkXXk#�EXk`fe#�BXg`kXc�Ã�
JZ_\`�\º �bXld�8ebe�g]le^jglebk\%�
Demgegenüber stellt das eher postnati-
onal und postindustriell ausgerichtete 
Milieu, das sich zumindest nicht mehr auf 
den Staat verlässt, zu zivilem Ungehorsam 
Y\i\`k�`jk�le[�[\jj\e�9\ql^jglebk�\ogc`q`k�
nicht das Wohl der Nation, sondern soziale 
Bewegungen in anderen Ländern sind, 
\`e\e�i\cXk`m�^lk\e�8ejXkqglebk�[Xi%�
Und genau diese Gruppen sammeln sich 
n\j\ekc`Z_�`d�9cfZblgp$9�e[e`j�Ã�n\i�\j�
nicht glaubt, der schaue sich die mediale 
I\q\gk`fe�[\i�8bk`fejkX^\�Xe1�Mfe�[\i�
9cfZbX[\�[\i�<lifg�`jZ_\e�Q\ekiXcYXeb�
�<Q9 �Xcj�\`e\d�q\ekiXc\e�gfc`k`jZ_\d�
Bi`j\eXbk\li�[\i�8ljk\i`k�kjgfc`k`b��Y\i�

Auf allen Ebenen.

Transnationale Mobilisierungen wie Block-
upy sind  eine Chance, um eine emanzi-
patorische Krisendeutung zu verbreitern 
– wenn sich die radikale Linke beteiligt.

8LKFEFD<�8EK@=8��= 

;`\�<ekn`Zbcle^�[\i�bXg`kXc`jk`jZ_\e�
Gesellschaft ist nicht nur von den Bewe-
^le^j^\j\kq\e�`_i\i�{bfefd`\�XY_�e^`^#�
sondern immer auch von sozialen 
Kräfteverhältnissen und hegemonialen 
;\lkle^jdljk\ie%�;`\j\i�jg\q`ÑjZ_\�
QljXdd\e_Xe^�mfe�Gfc`k`b�le[�{bf-
efd`\�n`i[�`e�[\i�C`eb\e�Xcc\i[`e^j�
^\ie\�\`ej\`k`^�Xl]^\c�jk%�<`e\ij\`kj�mfe�
reformistischer Seite in dem naiven Sinne, 
[Xjj�BXg`kXc`jdlj�Xcj�NlejZ_bfeq\ik�
missverstanden wird, in dem durch die 
i`Z_k`^\�Gfc`k`b�Xcc\j�d�^c`Z_�j\`�Ã�n\ee�
doch nur die Kräfteverhältnisse stimmen 
n�i[\e%�;`\�Xe[\i\#�`_i\ij\`kj�qpe`jZ_\�
Vereinseitigung wird von einigen eher 
i\mfclk`fe�i�^\jk`ddk\e�=iXbk`fe\e�
vertreten, denen jede Verbesserung 
unterhalb der Schwelle der Überwindung 
von Staat und Kapital als reformisti-
jZ_\�@ek\^iXk`fejdXjZ_\�\ijZ_\`ek%

M\ib�iqk�j`e[�Y\`[\�J`Z_kn\`j\e#�[X�j`\�
[`\�_`jkfi`jZ_\�;peXd`b�[\j�BXg`kXc`jdlj�
ignorieren und daher chronisch nicht 
Xl]�[\i�?�_\�[\i�Q\`k�j`e[%�;\ee�n`\�
\`e\�\dXeq`gXkfi`jZ_\�@ek\im\ek`fe�`e�
^\j\ccjZ_X]kc`Z_\�<ekn`Zbcle^�Xljj\_\e�
jfcck\#�bXee�mfi�[\d�?`ek\i^ile[�\`e\i�
XYjkiXbk\e�9\jk`ddle^�[\j�BXg`kX-
lismus gar nicht entschieden werden. 
Oder, wie schon mal jemand gesagt 
_Xk1�;`\�NX_i_\`k�`jk�`dd\i�bfebi\k%

;X_\i�dljj�^\iX[\�\`e\�Bi`k`b�ldj�>Xeq\#�
will sie sich nicht mit einer folgenlosen 
Phraseologie begnügen, eine strategische 
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Antirassismus am Flughafen bis zu 
Wohnraumfragen hat sich man sich dort 
m`\c]�ck`^�d`k�[\d�Bi`j\ebXg`kXc`jdlj�
auseinander gesetzt, von einer Fixierung 
Xl]�[Xj�=`eXeqbXg`kXc�b\`e\�Jgli%�J\cYjk�`e�
der Auseinandersetzung über die massive 
Repression gegen die internationale 
Abschlussdemonstration wurde bis weit 
in die bürgerlichen Medien hinein ein 
QljXdd\e_Xe^�qli�<ekn`Zbcle^�\`e\j�
autoritären Kapitalismus hergestellt. 
Und die Abgrenzung nach rechts, gegen 
Nationalismus, Rassismus und Antise-
mitismus war deutlich. Schon das hat 
gezeigt, dass es  sich lohnt, wenn sich die 
iX[`bXc\�C`eb\�\`eYi`e^k#�jf�d�_jXd�[Xj�
ql^\^\Y\e\idX�\e�dXeZ_dXc�XlZ_�nXi%

;`\�n\`k\i\e�<i]fc^jZ_XeZ\e�mfe�9cfZblgp�
b�ee\e�[\i�iX[`bXc\e�C`eb\e�XlZ_�`e�
Qlble]k�e`Z_k�^c\`Z_^�ck`^�j\`e%�E`Z_k�eli#�
da man dort gut Werbung in eigener Sache 
dXZ_\e�bXee#�jfe[\ie�jZ_fe�[\j_XcY#�n\`c�
\`e\�\ekjgi\Z_\e[\�;`jblijm\ijZ_`\Yle^�
auch die Ausgangsbedingungen für eine 
n\`k\i^\_\e[\�Bi`k`b�[\lkc`Z_�m\iY\jj\ie�
würde. Sie entspräche übrigens ziemlich 
^\eXl�[\e�bliq]i`jk`^\e�Q`\c\e�[\j�
D*($E\kqn\ibj#�e�dc`Z_�[`\�Bi`j\�Xcj�\`e\�
Krise des Kapitalismus auf die Tagesord-
ele^�ql�j\kq\e#�Xlkfi`k�i\�Bi`j\ec�jle^\e�
zu verhindern und so vielleicht irgend-
wann eine gesellschaftliche Debatte über 
G\ijg\bk`m\e�a\ej\`kj�[\j�BXg`kXc`jdlj�
ql�`e`k``\i\e%�QldXc1�;`\�>\]X_i�\`e\i�
@ek\^iXk`fe�`jk�[\iq\`k�m\ijZ_n`e[\e[�
^\i`e^#�[\ee�nXj�Y`kk\jZ_�e�jfcck\�
_`\iqlcXe[\�^\iX[\�`ek\^i`\ik�n\i[\e6�

;Xjj�\j�`e�K\`c\e�[\i�iX[`bXc\e�C`eb\e�
trotz dieser guten Gründe für eine 
9\k\`c`^le^�[fZ_�\`e\�^if�\�Qli�Zb_Xc-
kle^�^\^\e�Y\i�Gifk\jk\e�n`\�9cfZblgp�
gibt, zeigt, wie wenig ernst man die 
eigenen, dramatischen Situationsbeschrei-
bungen nimmt und dass das identitäre 

;`jk`ebk`fejY\[�i]e`j�f]]\eYXi�n`Z_k`^\i�
Xcj�[`\�^\j\ccjZ_X]kc`Z_\�N`ibjXdb\`k�`jk%�
;\ee�\`e\�\i]fc^i\`Z_\�;`jblijm\ijZ_`\-
bung, weg von der Ethnisierung und Per-
sonalisierung der Krisenursachen hin zum 
„Problem Kapitalismus“, lebt nicht zuletzt 
�XlZ_ �mfe�[\d�BXdg]�ld�9\[\lkle^\e�
le[�JpdYfc\e�n`\�\i�Y\`�jfcZ_\e�>if�df-
Y`c`j`\ile^�jkXkk�Ñe[\k�Ã�[`\�<ek^\^\ej\k-
qle^�mfe�<m\ekgfc`k`b�le[�8cckX^jgiXo`j�
`jk�`ejf]\ie�\`e\�b�ejkc`Z_\%�;Xj�q\`^k�j`Z_�
nicht zuletzt auch daran, dass die meisten 
[\i�\ekjgi\Z_\e[\e�Bi`k`b\i�n\[\i�[Xj�
eine noch das andere tun, sondern sich in 
[\i�bi`k`jZ_\e�Gfj\�[\j�9\jZ_\`[n`jj\ej�
^\]Xcc\e%�@e�\`e\i�J`klXk`fe#�`e�[\i�j`Z_�
Deutschland in Europa ganz real zum 
Mfccjki\Zb\i�\`e\i�Xlkfi`k�i\e�ÖBi`j\ec�-
sung“ macht, ist das aber – diplomatisch 
formuliert – ein Armutszeugnis für eine 
iX[`bXc\�C`eb\%�;X^\^\e�`jk�j\cYjk�efZ_�
die banale soziologische Feststellung, dass 
nicht „wir“ mit deutschem Steuergeld „die 
Südeuropäer“ retten, sondern es vielmehr 
zahlreiche deutsche Unternehmen und 
XlZ_��_fii`Y`c\�[`Zkl �9Xeb\e�^`Yk#�[`\�mfe�
[`\j\i�Gfc`k`b�gifÑk`\i\e#�\`e�Xl]bc�i\i`-
scher Schritt in die richtige Richtung.

QljXdd\e�^\]Xjjk1�E`\dXe[�Y\_Xlgk\k#�
[Xjj�d`k�\`e\d�<m\ek�n`\�9cfZblgp�[`\�
Revolution ausbrechen wird und Selbst-
fi^Xe`jXk`fe�`d�8cckX^��Y\iÒ�jj`^�n�i\%�
Die Einsicht besteht aber darin, weder 
das eine noch das andere als das Ganze 
auszugeben, um das es doch gehen muss, 
n\ee�\j�d`k�[\d�jZ_�e\e�C\Y\e�]�i�Xcc\�
`e�XYj\_YXi\i�Q\`k�efZ_�\knXj�n\i[\e�
soll – und daher beides zu machen.
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Im Konkreten versuchen, 

Gegenmacht aufzubauen.

8Y[ilZb�Xlj�[\i1�Xb�$�XeXcpj\���
bi`k`b�$�Q\`kle^�]�i�c`eb\�;\YXkk\�
le[�GiXo`j�&�Ei%�,/*�&�(.%,%)'(*

Pünktlich zum 1. Mai veröffentlichten die 
Interventionistische Linke (IL) und ... ums 
Ganze! unter der durchaus doppelsinnigen 
Überschrift »Interveniert, denn es geht 
ums Ganze!« Argumente für eine radikale 
Linke bei Blockupy. Im vergangenen Jahr 
waren die beiden linksradikalen Organi-
sierungen bei den Protesten in Frankfurt 
zusammengerückt. Marlies Sommer von 
TOP Berlin erklärt im Interview, was 
da bei ... ums Ganze! vor sich geht und 
warum sie nach Frankfurt mobilisieren.

@D�@EK<IM@<N1�D8IC@<J�JFDD<I

ak: ... ums Ganze! beteiligt sich in 
diesem Jahr deutlich stärker an 
den Blockupy-Aktionstagen als 
im vergangenen Jahr. Warum?

9cfZblgp�`jk�[`\j\j�AX_i�[\i�\`eq`^�
e\ee\ejn\ik\�Xek`bXg`kXc`jk`jZ_\�Gifk\jk�
`e�;\lkjZ_cXe[1�[\jn\^\e%�C\kqk\j�AX_i�
nXi\e�n`i�d`k�D*(��Xd�*(%�D�iq�)'()�`e�
=iXeb]lik �j\_i�\`e^\jgXeek%�;XdXcj�^`e^�
\j�ld�\`e\e�^\d\`ejXd\e�c`ebjiX[`bXc\e�
8lj[ilZb�`e�m`\c\e�\lifg�`jZ_\e�C�e-
dern, da diese Position so noch nicht auf 
europäischer Ebene sichtbar war. Dazu 
haben wir versucht, auch in Deutschland 
m`\c\�C`eb\�le[�C`ebjiX[`bXc\�ql�m\ijXd-
d\ce#�nXj�eli�jf�d��`^�]lebk`fe`\ik�_Xk#�
XlZ_�n\ee�D*(�`e�<lifgX�Xcj�Bfeq\gk�
aufgegangen ist. Als dann zwei Monate 
jg�k\i�d`k�9cfZblgp�n`\[\i�Gifk\jk\�Xlj�
\`e\d�Xe[\i\e�c`eb\e�Jg\bkild�^\^\e�[`\�
<lifg�`jZ_\�Q\ekiXcYXeb�XejkXe[\e#�nXi�
]�i�lej�bcXi#�[Xjj�n`i�lej�[XiXe�Y\k\`c`^\e�
nfcc\e#�ld�[\lkc`Z_�ql�dXZ_\e#�[Xjj�D*(�

le[�9cfZblgp�e`Z_k�^\^\e\`eXe[\ijk\_\e%

Wie kommt es, dass ihr inzwischen 
Bündnisse mit Linkspartei, Gewerk-
schaften oder Attac eingeht, die ihr 
vor Kurzem noch wegen ihrer ver-
kürzten Sichtweisen kritisiert habt?

Das ist so nicht richtig. Schon bei der ers-
k\e�Bi`j\e[\df�`e�9\ic`e�)''0#�Xe�[\i�[`\�
genannten Gruppen dabei waren, haben 
wir uns beteiligt. Für uns ist aber mit der 
Verschärfung der Krise die Teilnahme 
an solchen Protesten grundsätzlich 
n`Z_k`^\i�^\nfi[\e%�N`i�bi`k`j`\i\e�XY\i�
n\`k\i_`e�M\ib�iqle^\e�Xcc\i�8ik#�\knX�
die Vorstellung vom Kapitalismus als 
n`c[\j�K`\i#�[Xj�dXe�q�_d\e�bXee%�N\i�
wie Dietmar Bartsch, der stellvertre-
k\e[\�=iXbk`fejmfij`kq\e[\�[\i�C@EB<E�
im Bundestag, meint, mit ein bisschen 
n\e`^\i�=`eXeqj\bkfi�n\i[\�Xcc\j�jZ_fe�
wieder gut werden, der verarscht die 
Leute. Dagegen wenden wir uns. Hinzu 
bfddk#�[Xjj�\j�`e�[\e�c\kqk\e�AX_i\e�\`e\�
[`jblij`m\�M\ijZ_`\Yle^�^\^\Y\e�_Xk#�
nicht zuletzt angesichts der Krise. Es wird 
wieder vom Kapitalismus geredet, und 
der Tonfall ist schärfer geworden. Früher 
_XY\e�XlZ_�C`ebjiX[`bXc\�Xlj�jkiXk\^`-
schen Gründen nicht vom Kapitalismus 
gesprochen, aus Angst, Leute zu verprel-
len. Diese Strategie haben wir damals 
nicht geteilt, und die Furcht, das Problem 
beim Namen zu nennen, hat erfreulicher-
weise nachgelassen. Das erleichtert die 
Bündnisarbeit, und wir reden und streiten 
^\ie�d`k�Xcc\e#�[`\�gi`eq`g`\cc�@ek\i\jj\�
Xe�[\i�8YjZ_X]]le^�[\i�>\jXdkjZ_\`�\�
haben. Aber es stimmt schon, auch 
lej\i\�G\ijg\bk`m\�_Xk�j`Z_�m\i�e[\ik%�
Die Selbststilisierung als Wahrheitsapo-
stel in der Szene geht uns mittlerweile 
selbst auf die Nerven. Auch deswegen 
m\ijlZ_\e�n`i�m\ijk�ibk#�lej�`e�jfq`Xc\e�
Bewegungen wie den Flüchtlingsprotesten 
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ql�\e^X^`\i\e%�Ql�kle�^`YkÇj�aX�^\el^%

Ihr schreibt: Es braucht »eine radikale 
Linke, die in soziale Bewegungen inter-
veniert oder selbst welche anzettelt«. 
Ähnliches konnte man vor zehn Jahren 
etwa in Flugblättern zum Euromayday 
lesen und stieß dabei auf harsche 
Kritik eurerseits. Was hat sich aus 
eurer Sicht verändert, was heute eine 
andere Strategie notwendig macht?

Mfi�q\_e�AX_i\e�^XY�\j�KFG�le[�%%%�
ums Ganze! noch gar nicht. Da waren 
einige von uns noch in der Antifa-
jZ_`jk`jZ_\e�8bk`fe�9\ic`e#�Y\`�Ale^\�
C`eb\�f[\i�`e�[\i�>ile[jZ_lc\�%%%

Neben Blockupy arbeitet ihr auch im 
M31-Bündnis mit. Wie bekommt man 
den Spagat zwischen dem M31-Bündnis, 
in dem unter anderem die FAU ver-
treten ist, und der Linkspartei hin?

Auf den Krisendemos in Berlin liefen 
beide mit und wir mittendrin. Wir sehen 
[X�b\`e�GifYc\d#�\j�j`e[�aX�9�e[e`jj\%�
Wir versuchen uns überall zu beteiligen, 
nf�\`e\�iX[`bXc\�Xek`eXk`feXc\�G\ij-
g\bk`m\�Xl]�[\e�BXg`kXc`jdlj�le[�j\`e\�
Bi`j\�d�^c`Z_�`jk%�9\`�Ld]X`ik\`c\e�qld�
Beispiel haben wir uns rausgehalten.

Angesichts eurer Beteiligung an Block-
upy fragt sich die Gruppe »the future is 
unwritten«, die in ... ums Ganze! organi-
siert ist, ob euer Bündnis »begonnen hat, 
auf Irrwegen zu wandern«, und seinen 
»Anspruch, kategoriale Kapitalismuskritik 
zu leisten«, verlustig geht. Von Skepsis 
le[�8Yc\_ele^�`jk�[`\�I\[\%�>Xeq�bfeÒ`bk-
frei scheint eure Beteilung nicht zu sein?

;Xee�n�i\�\j�aX�XlZ_�jZ_i\Zbc`Z_�cXe^n\`-
lig bei uns. Patti Smith hat immer gesagt: 
Bi`k`b�`jk�[`\�C`\Y\�lek\i�[\e�>\efjj`ee\e%

Was versprecht ihr euch von Blockupy?

Wir hoffen, ein Signal an die Bewegungen 
in denjenigen Ländern zu senden, in 
denen das Austeritätsregime von Euro-
g�`jZ_\i�Q\ekiXcYXeb#�@ek\ieXk`feXc\d�
Währungsfonds und der Europäischen 
Kommission besonders verheerend 
herrscht, um zu zeigen, dass dies auch 
_`\i�e`Z_k�len`[\ijgifZ_\e�Yc\`Yk%�D*(�
le[�9cfZblgp�_XY\e�)'()�Xl]�a\�\`^\e\�
Art solche Signale gesetzt. Wir hoffen, 
[Xjj�9cfZblgp�[`\j�d`k�\`e\i�9\k\`c`^le^�
Xe[\i\i�^\j\ccjZ_X]kc`Z_\i�8bk\li\�`e�
anderer Form erreicht, sodass wir gemein-
jXd�d`k�8bk`m`jk`ee\e�le[�8bk`m`jk\e�
Xlj�^Xeq�<lifgX�)'(+�[`\�<i�]]ele^�[\i�
<Q9�YcfZb`\i\e�b�ee\e%�Ql[\d�nfcc\e�
n`i�`e�[\i�Bi`j\�[`\�8bk\li\�[\i�Bi`j\�
Y\e\ee\e#�ql�[\e\e�\knX�[`\�<Q9�Xcj�
vermeintlich neutraler Geldverwalter 
zählt. Das machen wir, um die Krise in 
ihrer politischen Dimension begreifbar 
ql�dXZ_\e%�;Xql�^\_�ik�XlZ_�ql�jX^\e#�
nXj�»Gfc`k`bº�`d�BXg`kXc`jdlj�`e�\ijk\i�
Linie ist, nämlich der chaotische Versuch, 
lek\i�?Xe[cle^j[ilZb�\`e\�g\idXe\ek�
\jbXc`\i\e[\�{bfefd`\�ql�fi^Xe`j`\-
i\e%�;`\j\�<`ej`Z_k�`jk�b\`e�8l]il]�ql�
elitärem Salon-Kommunismus, der alles 
n\`�#�XY\i�e`Z_kj�m\i�e[\ik%�8cc\i[`e^j�
haben wir es mit Freifahrtscheinen für 
Y\n\^le^jc`eb\�vbkjZ_e�XlZ_�e`Z_k�jf%�
8l]il]\�n`\�»=`eXeqd\kifgfc\�=iXeb]lik�
YcfZb`\i\eº�Xl]�Xbkl\cc\e�GcXbXk\e�_Xck\e�
wir für falsch. Die ohnmächtige Erfahrung 
Xek`bXg`kXc`jk`jZ_\i�Bi`k`b�dljj�dXe�
jZ_fe�Xlj_Xck\e1�»?Xm`e^�Y\\e�]lZb\[�`j�
ef�i\Xjfe�]fi�Y\`e^�]lZb\[�lgº#�n`\�DXo�
?fib_\`d\i�`dd\i�^\jX^k�_Xk%�C\kqkc`Z_�
geht es um die bewusste Bearbeitung 
eines Widerspruchs: Die sozialen Ver-
hältnisse auf allen Ebenen angreifen, 
fYnf_c�[`\�XYjkiXbk\�EXkli�[\j�BXg`kXcj�
nicht angreifbar ist. Der Kapitalismus 
ist eben ein gesamtgesellschaftlicher 
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I\gif[lbk`fejqljXdd\e_Xe^#�[\d�
dXe�j`Z_�e`Z_k�c\`Z_k�\ekq`\_\e�bXee%�
Ldjf�n`Z_k`^\i�`jk�\j#�`d�Bfebi\k\e�ql�
versuchen, Gegenmacht aufzubauen. 
JpdYfc`jZ_\�8bk`fe\e�n`\�`e�=iXeb]lik�
sind ein notwendiges - wenn auch 
Y\^i\eqk\j�$�D`kk\c#�[`\�bfebi\k\e�
B�dg]\�ql�m\iYi\`k\ie�le[�Xek`bXg`-
talistisch zuzuspitzen. Gerade deshalb 
Ñe[\e�n`i�[`\�lek\ijZ_`\[c`Z_\e�8l]il]\�
qld�:Xi\$9cfZb�f[\i�ql�9cfZblgp$
Deportation-Airport so wichtig.

Was plant ihr konkret in Frankfurt?

N`\�c\kqk\j�AX_i�n\i[\e�n`i�[`\�@e]iX-
jkilbkli�d`k^\jkXck\e#�mfi�Xcc\d�nfcc\e�
n`i�qljXdd\e�d`k�[\i�@C�[Xql�Y\`kiX^\e#�
[Xjj�Xl]�[\i�;\dfejkiXk`fe�\`e\�iX[`bXc\�
Absage an die bestehenden Verhältnisse 
deutlich wird, dass sehr wohl etwas 
Xe[\i\j�mfijk\ccYXi�`jk�Xcj�[Xj�bXg`kXc`j-
tische Rattenrennen - ob mit oder ohne 
9\jk\l\ile^�[\i�=`eXeqd�ibk\#�fY�d`k�
f[\i�f_e\�C`ebjgXik\`%�Ql^c\`Z_�n\i[\e�
wir auf den Rassismus hinweisen, der in 
der Krise in ganz Europa neuen Auf-
schwung erlebt, nicht zuletzt in Deutsch-
land, und der mit der neuen sozialen Härte 
und dem deutschen Sozialchauvinismus 
aufs Beste zusammengeht. Deswegen 
n\i[\e�n`i�Xd�*(%�DX`�[\e�=iXeb]lik\i�
=cl^_X]\e�d`k�8bk`fe\e�`d�IX_d\e�
mfe�»9cfZblgp�;\gfikXk`fe�8`igfikº�
heimsuchen. Deswegen sagen wir: Kommt 
eXZ_�=iXeb]lik#�bfddk�eXZ_�mfie\��
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Aufruhr im Gemüsebeet.

K?<�=LKLI<�@J�LEN@IKK<E

Einige Linksradikale sehen in Blockupy 
eine großartige Gelegenheit, relevant 
zu werden. Andere sehen dort nur den 
bankenkritischen Mob marschieren. 
Beides ist falsch. Zur Klärung dieser 
Frage einige strategische Überlegun-
gen zur linksradikalen Intervention in 
globalisierungskritische Proteste.

)''''�C\lk\�q`\_\e�[liZ_�=iXeb]lik�le[�
_XY\e�\ijkdXc�f]]\ej`Z_kc`Z_�`_i\e�JgX�%�
8d�=cl^_X]\e�Ñe[\k�\`e\�8bk`fe�^\^\e�
[`\�_\iijZ_\e[\�=c�Z_kc`e^jgfc`k`b�jkXkk#�
\`e\�9cfZbX[\�[\i�<Q9�bcXggk�`e�8ej�kq\e#�
('''�C\lk\�n\i[\e�jg�k\i�lek\i�]X[\e-
scheinigen Vorwänden für viele Stunden 
^\b\jj\ck�le[�\ib\eele^j[`\ejkc`Z_�
behandelt. Das …ums Ganze!-Bündnis 
hält nen vernünftigen Redebeitrag und 
fi^Xe`j`\ik�\`e�gXXi�bXg`kXc`jdljbi`k`-
sche Begleitveranstaltungen, die man 
_`ek\i_\i�Xl]�PflklY\�Xe^lZb\e�bXee%�
Ö9cfZblgp�)'(*�nXi�\`e�<i]fc^�Å�jZ_i\`Y\e�
[`\�M\iXejkXck\i�Xl]�YcfZblgp$]iXeb]lik%
fi^�Ã�nXj�e`Z_k�n`ibc`Z_�m\inle[\ie�
bXee#�[\ee�n`\�_�kk\�\`e�D`jj\i]fc^�XlZ_�
Xljj\_\e�jfcc\e6�¼�8Y\i�_Xk�lej�[Xj�<m\ek�
[\d�Bfddle`jdlj�e�_\i�^\YiXZ_k6

So gestellt ist die Frage selbstverständlich 
unsinnig. Revolution, die Aufhebung der 
bXg`kXc`jk`jZ_\e�>\j\ccjZ_X]k#�`jk�eli�
Xcj�=fc^\�\`e\i�I\`_\�j\_i#�j\_i�bc\`e\i�
Schritte vorstellbar - und warum sollte 
\`e\�@ek\im\ek`fe�mfe�¼ldj�>Xeq\��`e�
\`e\e�d`kk\c^if�\e�Gifk\jk�^\^\e�[`\�
_\iijZ_\e[\�=`eXeq$�le[�Jfq`Xcgfc`k`b�
e`Z_k�\`e\i�[`\j\i�JZ_i`kk\�j\`e6�
<`e�d�^c`Z_\j�8i^ld\ek�^\^\e�\`e\�
jfcZ_\�@ek\im\ek`fe�j\`�mfin\^�jZ_fe�
mal abgewiesen: Wenn sich irgendet-
was gesellschaftlich bewegt, Proteste 

jkXkkÑe[\e#�Jki\`bj#�nXj�XlZ_�`dd\i#�
dann muss man davon ausgehen, dass 
[XiXe�e`Z_k�eli�bcl^\�le[�e\kk\�C\lk\�
beteiligt sind - so viele gibt es davon 
nämlich nicht. Bei dem Umfang nach 
relevanten Protesten werden deshalb bis 
Xl]�n\`k\i\j�`dd\i�XlZ_�bil[\�Mfijk\c-
lungen und schlimme Parolen anzutreffen 
j\`e%�C`ebjiX[`bXc\#�[`\�[\j_XcY�mfe�
\`e\i�@ek\im\ek`fe�`e�\ijk\i�C`e`\�`_i\e�
Ruf beschmutzt oder ihr antinationales 
Gewissen gepeinigt sehen, haben damit 
vor allem ihr Ego im Sinn, aber nicht die 
Herstellung menschenwürdiger Verhält-
nisse. Es gibt zwar Proteste, die wegen 
`_i\i�`e_Xckc`Z_\e�8lji`Z_kle^�b\`e�
j`eemfcc\j�=\c[�]�i�\`e\�@ek\im\ek`fe�[Xi-
jk\cc\e%�;Xj�jfcck\�[`\�iX[`bXc\�C`eb\�XY\i�
jkiXk\^`jZ_�[`jblk`\i\e#�e`Z_k�dfiXc`jZ_%�
Das aber ergibt nicht automatisch ein 
8i^ld\ek�]�i�\`e\�@ek\im\ek`fe�`e�
Globalisierungs- oder Sozialproteste. Dazu 
müsste die Frage beantwortet werden, 
nXj�\`e\�@ek\im\ek`fe�Y\qn\Zb\e�jfcc#�fY�
ele�Y\`�9cfZblgp�f[\i�nfXe[\ij%�NXj�
Y\n`ibk�j`\�Y\`�[\e�Xe[\i\e#�nXj�Y\`�lej�
j\cYjk6�8cjf1�NXj�^\eXl�nfcc\e�n`i�[X6�
Dazu im folgenden einige Überlegungen.

Ö@Z_�d�Z_k\�K\`c�\`e\i�8ck\i-
nativregierung sein“

Demonstrationen haben - neben den 
Q`\c\e#�[`\�dXe�m`\cc\`Z_k�jfejk�efZ_�
m\i]fc^k�$�\`e\e�[`i\bk\e�Qn\Zb#�\`e�
Motto, eine Botschaft. Sie wollen eine 
Gfj`k`fe�Y\bXeek�dXZ_\e�f[\i�;ilZb�
auf die Regierenden ausüben. Sind sie 
Teil eines Krisenprotestes, dann wird in 
[\i�I\^\c�M\iXidle^�jbXe[Xc`j`\ik�le[�
\`e\�Xe[\i\�N`ikjZ_X]kjgfc`k`b�^\]fi-
dert. Eine solche Forderung hat immer 
Anteile eines Appells an den Staat.
�����8gg\ccgfc`k`b�_Xk�[liZ_Xlj�dXeZ_-
dXc�<i]fc^%�@e�[\i�I\^\c�[Xee#�n\ee�
dXe�\`e�@ek\i\jj\�m\iki`kk#�[Xj�j`Z_�[\i�
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Staat grundsätzlich zu eigen machen 
bXee�Ã�Y\`�Jklkk^Xik�)(�jkXe[\e�[`\�
Chancen dafür nicht schlecht, bei 
Umweltschutzfragen hat das gelegentlich 
jZ_fe�^\bcXggk%�8d�^i��k\e�j`e[�[`\�
Erfolgsaussichten, wenn gesellschaftlich 
ein Kräftegleichgewicht herrscht, bei 
dem Massenproteste das Gewicht der 
\`e\e�J\`k\�m\i^i��\ie�b�ee\e�le[&f[\i�
j`Z_�[`\�^\j\ccjZ_X]kc`Z_\e�@ek\i\jj\e-
bfejk\ccXk`fe\e�nXe[\ce�le[�\`e\�;\df�
_`\i�Y\jZ_c\le`^\e[�n`ibk%�<`e�9\`jg`\c�
`jk�[`\�8ek`XkfdbiX]kY\n\^le^#�[\i\e�
(''%'''$C\lk\$;\dfj�`e�NXZb\ij[fi]�(0/(�
qnXi�efZ_�e`\[\i^\be�gg\ck�nli[\e#�Xcj�
Teil eines gesellschaftlichen Stimmungs-
umschwunges aber dazu beitrugen, dass 
eXZ_�(0/)�b\`e�8kfdbiX]kn\ib$E\lYXl�
mehr begonnen wurde. Andererseits: Die 
*''%'''$C\lk\$;\df�(0/*�`e�9fee�^\^\e�
[\e�E8KF$;fgg\cY\jZ_cljj#�[`\�^i��k\�
Demo in der BRD bis zur Vereinigung, 
bfeek\�[`\�JkXk`fe`\ile^�mfe�8kfdiX-
b\k\e�`e�[\i�9I;�e`Z_k�m\i_`e[\ie2�Xcc\�
n`ibc`Z_�d�Z_k`^\e�^\j\ccjZ_X]kc`Z_\e�
8bk\li\�nXi\e�j`Z_�`e�[\d�@ek\i\jj\�
einig, den Realsozialismus militärisch 
e`\[\i�ql�bfeblii`\i\e%�;`\�8eqX_c�[\i�
K\`ce\_d\iV@ee\e�\ekjZ_\`[\k�Xcjf�e`Z_k�
über den Erfolg einer Demo-Forderung.

8gg\ccgfc`k`b�`jk�Xlj�bfddle`jk`jZ_\i�
G\ijg\bk`m\�`dd\i�]iX^n�i[`^%�;XY\`�
ist unter Appell nicht nur zu verstehen, 
n\ee�[`\�I\^`\ile^�[`i\bk�Xl]^\]fi[\ik�
wird etwas zu tun. Entscheidend ist die 
ÖgiXbk`jZ_\Å�G\ijg\bk`m\�lek\i�8bq\gkXeq�
herrschender Bedingungen: Sobald sich 
[\i�Gifk\jk�`e�\ijk\i�C`e`\�^\^\e�bfebi\k\�
DX�eX_d\e�[\j�JkXXk\j�i`Z_k\k#�^\^\e�
\`e�>\j\kq\jgXb\k�f[\i�\`e�JgXi[`bkXk�[\i�
Kif`bX�q%9%#�[Xee�n`i[�[Xd`k�eX_\^\c\^k#�
j`\�_�kk\e�[`\j\�DX�eX_d\e�^\eXljf�
^lk�lek\icXjj\e�b�ee\e%�;Xj�XY\i�dXZ_k�
[`\�Bi`k`b�qX_d\i�Xcj�j`\�j\`e�d�jjk\%�

8lZ_�n\ee�[\i�8gg\cc�iX[`bXc\i�Xlj]�cck�
- im Sinne der Strategie, erstmal etwas 
Unrealistisches zu fordern, um dann 
die Verhältnisse zu „entlarven“, die eine 
Umsetzung verhindern - handelt man 
sich eine Menge strategischer Probleme 
\`e%�Qld�\`e\e�[Xj�>cXlYn�i[`^b\`kj[`-
lemma: Man mobilisiert Leute für etwas, 
[Xj�dXe�^Xi�e`Z_k�\iejk�d\`ek%�Qld�
anderen, schlimmer noch, eine ideolo-
^`\bi`k`jZ_\�QX_ecfj`^b\`k%�<`e�q\ekiXc\i�
9\jkXe[k\`c�[\i�_\iijZ_\e[\e�@[\fcf^`\�
`jk�[`\�@[\ek`ÑbXk`fe�d`k�\iqnle^\e\e�
Bfcc\bk`m\e�n`\�JkXXk�f[\i�EXk`fe#�Xcjf�
dass „Wir“ gedacht wird, wenn man 
;\lkjZ_cXe[�f[\i�[`\�<L�d\`ek%�A\[\i�
8gg\cc#�le[�dX^�\i�efZ_�jf�iX[`bXc�
jZ_\`e\e#�Y\jk�ibk�[`\j\�Gfj`k`fe1�8e�n\e�
appelliert wird, der wird immer ein wenig 
als ein Teil der eigenen Seite behandelt 
– und das ist das Gegenteil von dem, 
nXj�Bfddle`jkV@ee\e�nfcc\e�jfcck\e%
Dass sich solche Momente von Appell in 
a\[\d�Gifk\jk�Ñe[\e#�`jk�b\`e�ql]�cc`^\i�
=\_c\i%�D`k�[\i�8l]]fi[\ile^�\knXj�E@:?K�
ql�kle#�\`e�>\j\kq�e`Z_k�ql�Y\jZ_c`\�\e#�
Leute nicht zu entlassen, scheint der 
Gifk\jk�ÖgiXbk`jZ_\iÅ�ql�j\`e�Xcj�\j�[`\�
Q`\cmfijk\ccle^�\`e\i�Xe[\i\e�>\j\ccjZ_X]k�
ist. Gerade mit dieser Praxisnähe gewinnt 
die Teilnahme an einem solchen Protest 
]�i�m`\c\�C\lk\�Xe�8kkiXbk`m`k�k%�;XiXlj�
ergibt sich das strategische Problem, 
[Xjj�f]k�[`\�Gifk\jk\�[`\�XkkiXbk`m\i\e�
j`e[#�[`\�Xlj�bfddle`jk`jZ_\i�G\ij-
g\bk`m\�[`\�M\i_�cke`jj\�Y\jZ_�e`^\e%

„Aber wir schaffen Öffentlich-
b\`k¼�kle�n`i�[fZ_#�f[\i6Å

Das ist die Hoffnung von so ziemlich 
a\[\d#�[\i�b\`e\e�bfebi\k\e�8[i\jjXk\e�
_Xk�Ã�Jg\Xb\ij�:fie\i�c�jjk�^i��\e%%%�
N\ee�jZ_fe�[`\�[`i\bk\�8ljn`ible^�
q%9%�\`e\i�>if�[\df�Xl]�gfc`k`jZ_\�
<ekjZ_\`[le^\e�d`e`dXc�`jk#�[Xee�b�ee\�
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[fZ_#�jf�[`\�?f]]ele^�mfe�@ek\im\ek`fej$
9\]�infik\iV@ee\e#�[Xj�Jg\bkXb\c#�
Xl]�[Xj�dXe�<`eÒljj�e\_d\e�n`cc#�
Ö{]]\ekc`Z_b\`kÅ�jZ_X]]\e#�[\e�Ö;`jblijÅ�
`e�;\lkjZ_cXe[�Y\\`eÒljj\e#�f[\i�[fZ_�
wenigstens den irgendeiner Szene. 
;`\j\i�;`jblij�`jk�\`e\�=`bk`fe%�F[\i#�
^\eXl\i�^\jX^k1�;`\j\i�;`jblij�`jk�[`j-
bfek`el`\ic`Z_#�q\`kc`Z_�Y\^i\eqk�le[�`e�
j\`e\i�K`\]\en`ible^�Y\qf^\e�Xl]�@[\fcf-
^`\m\id`kkcle^�le[�JlYa\bk_\iXljY`c[le^�
d`e`dXc%�N\ee�L>$>\efjjV@ee\e�d`k�
Jkfcq�m\ib�e[\e#�[`\�d\`jk\e�Gi\jj\d`k-
teilungen irgendeines Bündnisevents 
seien von ihnen geschrieben worden, 
sollte man deshalb misstrauisch werden. 
     Pressemitteilungen bedeuten, 
[Xjj�dXe�bliq�le[�beXgg�\`e\�\`^\e\�

@ek\igi\kXk`fe�\`e\j�gfc`k`jZ_\e�<i\`^-
nisses formuliert, wovon im seltenen 
>c�Zbj]Xcc�9ilZ_jk�Zb\�[\e�N\^�`e�
Y�i^\ic`Z_\�D\[`\e�Ñe[\e%�;`\j\�9ilZ_-
jk�Zb\�n\i[\e�`e�[`\j\e�D\[`\e�[Xee�
vermischt mit solchen Beschreibungen 
�\`edXc�ql�9cfZblgp�)'()#�\`edXc�)'(* 1 
    
 „Es gibt feministische Gruppen, Dritte-
Welt-Gruppen, Schwulenverbände, Anti-
>\e]ff[$Fi^Xe`jXk`fe\e#�Ö>\n\ibjZ_X]k\i�
^\^\e�Jklkk^Xik�)(Å�le[�\`e�_XcY\j�[lkq\e[�
junger Frauen, die sich „feministische 
9Xeb\i�^\^\e�[\e�BXg`kXc`jdljÅ�e\e-
e\e%�R¼TÅ@kXc`\e�n`i[�mfe�\`e\d�<lif$
K\Z_efbiXk\e�i\^`\ik#�e`Z_k�mfe�\`e\d�
Gfc`k`b\iÅ#�jX^k�\`e�Jkl[\ek�Xlj�>\elX%�Ö;Xj�
jX^k�[fZ_�Xcc\j%ÅÅ�R;\i�Jg`\^\c#�(0%',%�)'()T
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     „Bunt war die Szenerie gewesen, so 
bunt, dass sie politisch fast oftmals 
Y\c`\Y`^�n`ibk\1�C`ebjgXik\`$�le[�;>9$
Fahnen waren ebenso zu sehen wie 
die der Fluglärmgegner und die des 
jpi`jZ_\e�JkXXk\j�Ö%�R=I#�')%'-%�)'(*T

DXe�bXee�j`Z_�mfijk\cc\e#�n\cZ_\�:_XeZ\�
die in die Medien gelangten Spuren 
unserer Pressemitteilungen beim Ringen 
ld�8l]d\ibjXdb\`k�_XY\e1�b\`e\%�Le[�
auch zu recht, denn oft geben die bunten 
JZ_`c[\ile^\e�gfc`k`jZ_\i�Jblii`c`k�k\e�
die Protestrealität ja ganz gut wieder. 
@d�Lek\ijZ_`\[�ql�)'()�nXi\e�[`\�
Meldungen der Maistream-Medien in 
[`\j\d�AX_i�Xcc\i[`e^j�jf�mfd�i\gi\jj`-
m\e�Gfc`q\`\`ejXkq�^\gi�^k#�[Xjj�@e_Xck\�
f_e\_`e�]Xjk�^Xi�e`Z_k�mfibXd\e#�
weswegen einer Eingemeindung ins 
XYjkiXbk�>lk\�e`Z_kj�\ek^\e\e�jkXe[%�Jf�
AXbfY�8l^jk\`e�`e�j\`e\i�Jg`\^\c$Fec`e\$
Bfcldde\1�Ö;`\�Gfc`q\`�be�gg\ck�[\e�
Y�i^\ic`Z_\e�Gifk\jk�e`\[\i%Å��'*%'-%)'(* 

Das wesentliche Problem im Konzept 
[\i�;`jblijY\\`eÒljjle^1�E`Z_k�\`e�
`i^\e[n`\�f]]\e\i�;`jblij�Y\\`eÒljjk�[`\�
_\iijZ_\e[\�@[\fcf^`\#�jfe[\ie�nXj�`e�[\e�
;`jblij�^\cXe^k#�nXj�Xcjf�`e�[\e�D\[`\e�
n`\[\i^\^\Y\e#��]]\ekc`Z_�[`jblk`\ik�le[�
mfe�\`e\i�^i��\i\e�QX_c�mfe�C\lk\e�n`ib-
c`Z_�nX_i^\efdd\e�n`i[#�`jk�Y\jZ_i�ebk%�
E`Z_k�eli�mfe�[\e��bfefd`jZ_\e�
@ek\i\jj\e�q%9%�[\i�D\[`\e\`^e\iV@ee\e#�
sondern auch von den ideologischen 
N\ckj`Z_k\e�[\i�D\[`\eelkq\iV@ee\e1�
Leute lernen nicht dadurch ihre falschen 
Gewissheiten infrage zu stellen, dass 
dXe�`e�qnXeq`^�Q\`c\e�dXc�bliq�nXj�
aufschreibt und es ihnen dann, bearbeitet 
[liZ_�\`e\�I\[Xbk`fe#�`e�[\i�Q\`kle^�qld�
=i�_jk�ZbjYlkk\i_�ieZ_\e�j\im`\ik%�8l]�
[`\j\d�N\^�bXee�dXe�]�i�8ck\ieXk`m\e�
`ee\i_XcY�[\j�Y�i^\ic`Z_\e�Gfc`k`bm\i-
ständnisses werben, nicht aber für eine 

Revolution. Für das Ego von Leuten, die 
Ögfc`k`jZ_\�GcXp\iÅ�j\`e�nfcc\e#�`jk�[Xj�
marginale Wahrgenommenwerden in den 
bürgerlichen Medien deshalb vielleicht 
eine tolle Sache. Für die Agitation durch 
[`\�iX[`bXc\�C`eb\�j`e[�Jg`\^\c�le[�=8Q�$�
qld`e[\jk�[\iq\`k�$�m�cc`^�Y\[\lkle^jcfj�
le[�b\`e\�[liZ_k`ggk\�EXZ_k�n\ik%�

Die Leute da abholen…

Ö8Y\iÅ#�n\i[\e��Y\iq\l^k\�@ek\im\ek`f-
e`jkV@ee\e�a\kqk�\`en\e[\e#�Ö[`\j\�8ik�
mfe�{]]\ekc`Z_b\`k�`jk�[fZ_�e`Z_k�[Xj�<ek-
scheidende. Es geht um die Leute, die sich 
schon als Teil des Sozialprotestes sehen. 
@_i�Gifk\jk�^i\`]k�mfi�Xcc\d�ql�bliq%�N`i�
müssen mit den richtigen Argumenten 
`ek\im\e`\i\e#�ld�`_e�ql�iX[`bXc`j`\i\e�Å

;X^\^\e�bXee#�n\ee�\j�[\ee�]lebk`f-
e`\ik#�bXld�a\dXe[�\knXj�_XY\e%�Eli�
müsste hier strategisch mal „Butter 
bei die Fische“ getan und gesagt 
werden, was man bei wem genau wie 
^\eXl�\ii\`Z_\e�n`cc�le[�bXee%
�����Aljk`e�Dfe[Xp�_Xk�`e�[\i�G_Xj\�)�R(T�
schon darauf hingewiesen, dass es in den 
Krisenprotesten einen regressiven Stream 
gibt, der unseren Positionen gar nicht 
näher ist als die staatliche Praxis. Eine 
�_ec`Z_\�9\fYXZ_kle^�bfeek\�dXe�XlZ_�
jZ_fe�Y\`�[\e�?Xikq$@M$Gifk\jk\e�d`k�
`_i\e�jfq`XcZ_Xlm`e`jk`jZ_\e�Lek\ik�e\e�
machen. Was genau macht die Leute 
auf entsprechenden Protestdemos dann 
ql�Ö>\efjj\e#�[`\�j`Z_�`ii\e6Å�J`e[�j`\�
tatsächlich ein „natürlicher Adressat“, der 
jeden Einsatz von Ressourcen überlasteter 
c`ebjiX[`bXc\i�Bc\`e^ilgg\e�m\i[`\ek6�
N\i�[`\�;$DXib�qli�Zb_XY\e�n`cc#�n`i[�
sich bis auf weiteres von uns nicht 
�Y\iq\l^\e�cXjj\e%�QnXi�`jk�XlZ_�\`e\�
solche Auffassung nicht angeboren und 
prinzipiell veränderbar – als Ort und 
Motor einer solchen Veränderung ist 



15LULIUS // MMXIII

XY\i�^\iX[\�\`e�>if�gifk\jk#�le[�j\`�\i�
efZ_�jf�YiXm�ÒXeb`\ik�mfe�jfc`[Xi`jZ_$
bi`k`jZ_\e�MfikiX^jm\iXejkXckle^\e�[\i�
iX[`bXc\e�C`eb\e#�n\e`^�^\\`^e\k%�<i�
ist viel zu weit weg vom bürgerlichen 
8cckX^#�[\i�[`\�:_Xlm`e`jkV@ee\e�a\[\e�
KX^�`e�`_i\e�8l]]Xjjle^\e�Y\jk�ibk%
�����F[\i�^\_k�\j�Y\`d�Q`\c�ÖC\lk\�8Y_fc\eÅ�
\_\i�ld�\`e\�8ik�@[\XcX[i\jjXkV@e#�C\lk\�
[`\��efZ_ �^Xi�e`Z_k�fi^Xe`j`\ik�j`e[#�
[`\�d`k�(+�Õe\�8kkXZ$>ilgg\�^\^i�e[\k�
haben, aber jetzt drüber weg sind, die 
BXg`kXc`jdlj�jZ_\`�\�Ñe[\e��XlZ_�n\ee�
sie vielleicht nicht genau wissen, was das 
`jk #�[`\�XY\i�XlZ_�^\^\e�8ek`j\d`k`jdlj�
j`e[�le[�^\^\e�JkXXk��`i^\e[n`\ �le[�
gegen Rassismus und Sexismus... und die 
`ej^\_\`d�Xl]�\knXj�XeXcpk`jZ_\�Fi[ele^�
`e�[`\j\d�c`eb\e�>ile[^\i�jk�_f]]\e�Ã�
Xcjf�Xl]�lej6�N\ee�\j�j`Z_�Y\`�`_e\e�e`Z_k�
f_e\_`e�ld�\`e�NlejZ_bfejkilbk�_Xe-
[\ck#�[�i]k\�`_i�8ek\`c��Xlj�lek\ijZ_`\[c`-
Z_\e�>i�e[\e �Y\`�9cfZblgp�\knX�jf�bc\`e�
sein wie bei einer 1.Mai-Demo des DGB. 
�����;fZ_�j\cYjk�[Xj�`jk�efZ_�b\`e�8i^l-
d\ek�^\^\e�\`e\�c`ebjiX[`bXc\�@ek\i-
m\ek`fe�$�Y\jj\i�Xcj�e`Z_kj#�b�eek\�dXe�
[\eb\e%�Eli�jfcck\e�n`i�lej�[Xee�XlZ_�
�Y\i�[`\�MfiXljj\kqle^\e�bcXi�j\`e#�[`\�
erfüllt sein müssten, um immerhin diese 
@[\XcX[i\jjXkV@ee\e�XYql_fc\e1�<j�`jk�
\`e\�8kdfjg_�i\�[\j�8ljkXljZ_\j�e�k`^#�
in der Differenzen in der Argumentation 
deutlich werden. Es müssen Leute oder 
>ilgg\e�`[\ek`Ñq`\iYXi�j\`e#�[`\�]�i�[`\�
richtige Position stehen, an die man 
j`Z_�XlZ_�jg�k\i�efZ_�n\e[\e�bXee�
le[�[`\�`_i\ij\`kj�blckli\cc#�`e_Xckc`Z_�
und organisatorisch offen sind - denn 
^\^\e�[`\�_\iijZ_\e[\�@[\fcf^`\�_`c]k�
_�Z_jk\ej�[Xj�<`e^\Yle[\ej\`e�`e�
cXe^]i`jk`^\�;`jbljj`fej$�le[�8bk`fejql-
sammenhänge, aber nicht der sporadische 
BfekXbk�d`k�iX[`bXc\i\e�GXifc\e%
     Tatsächlich aber scheint ein 
>if�k\`c�[\i�K\`ce\_d\iV@ee\e�Xl]�

M\iXejkXckle^\e�n`\�9cfZblgp�e`Z_k�
Xlj�@[\XcX[i\jjXk\V@ee\e�ql�Y\jk\_\e#�
jfe[\ie�Xlj�BXg`kXc`jdljbi`k`b\iV@ee\e#�
die ihr Selbstwertgefühl gerade daraus 
ziehen, dass sie etwas tun, anstatt nur 
ql�i\[\e�$�Xlj�9\n\^le^jc`eb\e%�<j�`jk�
b\`e�Ql]Xcc#�[Xjj�j`\�Y`j_\i�e`Z_k�Y\`�lej�
^\cXe[\k�j`e[#�[\ee�\j�^\_�ik�ql�`_i\d�
Selbstbild, dass es sehr wohl ein „richtiges 
Leben im Falschen“ gibt, nämlich das des 
8bk`m`jk\e%�;`\�DXZ_k�[\i�M\i_�cke`jj\�
zu unterschätzen und sich selbst zu 
�Y\ijZ_�kq\e�^\_�ik�efkn\e[`^�[Xql1
 „Machen wir deutlich, dass wir nicht 
weiter zulassen werden, dass die Krise 
Xl]�[\e�I�Zb\e�mfe�XY_�e^`^�9\jZ_�]-
tigten, Erwerbslosen, Pensionierten, 
Gi\b�i\e#�Jkl[`\i\e[\e#�=c�Z_kc`e^\e�
und vielen anderen Betroffenen abgela-
den wird, weder anderswo, noch hier.“ 
R8l]il]�9cfZblgp�=iXeb]lik#�)'()T

Ö%%%;Xjj�n`i�\j�e`Z_k�qlcXjj\e�n\i[\e¼Å66�
JZ_�e�n�iÈj�aX�^\n\j\e¼�;`\j\�D`jZ_le^�
Xlj�\`e]XZ_�dXc�[iXlÒfjcXY\ie�le[�[`\�
eigenen Kräfte überschätzen gründet 
e`Z_k�eli�Xl]�@iik�d\ie��Y\i�[`\j\�
Gesellschaft, sondern auf dem Bedürfnis, 
sich als handelnd zu erleben – immer. 
9XlZ_c`eb\#�[`\�jf�\knXj�^lk�Ñe[\e#�j`e[�
ungefähr genauso schwer vom langen 
Weg zur Revolution zu überzeugen wie 
[`\�;$DXib$C`\Y_XY\iV@ee\e%�Ql�[\e�
situativen Voraussetzungen, die schon 
gegeben sein müssen, will man die eben 
\in�_ek\e�@[\XcX[i\jjXkV@ee\e��Y\i-
q\l^\e#�bfdd\e�Y\`�`_e\e�efZ_�\`e`^\�
jlYa\bk`m\�MfiXljj\kqle^\e�[Xql1�q%9%#�
dass sie angesprochenen Leute nicht 
schon zuviel Herzblut in falsche Thesen 
le[�8bk`fej]fid\e�^\jk\Zbk�_XY\e�
[�i]\e#�[\ee�n\i�jZ_fe�m`\c�Xe�Q\`k�
und Kraft in dieser Richtung investiert 
_Xk#�\dgÑe[\k�[`\�efkn\e[`^\�Bi`k`b�
daran als Beschädigung seiner selbst.
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�����<`e\�\iejkqle\_d\e[\�@ek\im\ek`-
fejjkiXk\^`\�d�jjk\�i\Ò\bk`\i\e�fY�Yqn%�
wann all diese Bedingungen gegeben sind 
f[\i�n`\�n`i�j`\�_\ijk\cc\e�b�ee\e%�J`\�
müsste damit auch beantworten, warum 
wir eigentlich Leute ausgerechnet auf 
>if�m\iXejkXckle^\e�^\n`ee\e�nfcc\e#�
[\i\e�`e_Xckc`Z_\�le[��l�\i\�Jkilbkli�n`i�
e`Z_k�j\cYjk�j\kq\e%�D`k�\`e\i�@ek\im\e-
k`fejgfc`k`b#�[`\�[`\�Jq\e\^\Yle[\e_\`k�

[\i�iX[`bXc\e�C`eb\e�m\ijk�ibk#�n\`c�[`\�
8bk`fej]fid\e�Xl]�[Xj��Yc`Z_\�ale^\#�`d�
n\`k\i\e�J`ee\�Xck\ieXk`m\#�XbX[\d`jZ_�
^\gi�^k\�D`c`\l�bfeq\eki`\ik�Yc\`Y\e#�
dies aber angesichts des scheinbar 
Ö^if�\e�;`e^jÅ�[Xj�[X�^\[i\_k�n`i[#�d`k�
m`\c\e�C\lk\e�`d��]]\ekc`Z_\e�IXld#�
gar nicht als Begrenztheit auffällt, 
deshalb auch nicht schmerzt - und 
deshalb auch nicht geändert wird. 
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ÖNfcck�@_i�Xcjf�c`\Y\i�¡e\e�
C\j\q`ib\c�^i�e[\e6Å

Nein, das dann doch nicht. Mal abgese-
_\e�[Xmfe#�[Xjj�[Xj�m`\c�n\e`^\i�JgX��
dXZ_\e�n�i[\#�j\kqk�Bfddle`jkV@e�
j\`e�d\_i�mfiXlj�Xcj�[`\�Y\^i`]Ò`Z_\�
B\eeke`j�mfe�[\e�M\i_�cke`jj\e1�Qld`e-
[\jk�\`e\e�I\jk�mfe�JlYa\bkj\`e�
nämlich – und das hat Erfahrungen 
zur Voraussetzung, die dieses Nicht-
Kleingemachte am Leben erhalten. 
����@ejf]\ie�`jk�ÖGiXo`jÅ�\`e�n`Z_k`^\i�
9\jkXe[k\`c�bfddle`jk`jZ_\i�8iY\`k%�
N\e`^\i#�n\`c�[`\�iX[`bXc\�C`eb\�`e�
XYj\_YXi\i�Q\`k�^\jXdk^\j\ccjZ_X]kc`Z_�
ÖgiXbk`jZ_Å�\knXj�qld�9\jj\i\e�m\i�e-
[\ie�b�eek\�Ã�[X]�i�j`e[�n`i�ql�j\_i�
marginalisiert. Doch wir brauchen die 
Erfahrung, mit anderen nach unseren 
\`^\e\e�>ile[j�kq\e�bffg\i`\i\e�ql�
b�ee\e%�E`Z_k�m\id`kk\ck��Y\i�[`i\bk\e�
QnXe^�f[\i�[\e�DXibk#�jfe[\ie�^\^i�e-
det auf Überzeugung. Diese Erfahrung 
n`[\ijgi`Z_k�[\i�_\iijZ_\e[\e�@[\fcf^`\#�
dass der Mensch dem Menschen immer 
ein Wolf sei, und dass es des Geldes oder 
staatlicher Gewalt bedürfe, damit so etwas 
wie Kooperation und letztlich Gesellschaft 
�Y\i_Xlgk�]lebk`fe`\i\e�bXee%�Ql�n`jj\e#�
[Xjj�[`\j\�@[\fcf^`\�lenX_i�`jk#�`jk�[Xj�
\`e\#�\j�ql�d\ib\e�\knXj�Xe[\i\j%
�����;\j_XcY�_Xk�[Xj�`e�[\i�iX[`bXc\e�
C`eb\e�m\iYi\`k\k\�9XlZ_^\]�_c#�[Xjj�
„Praxis“ grundsätzlich etwas Gutes 
ist, und zwar nicht nur wegen ihrer 
N`ible^�eXZ_�Xl�\e#�\`e�8i^ld\ek�Xl]�
seiner Seite: Emanzipative Erfahrungen 
setzen ein gemeinsames Tun voraus, 
Xcjf�\knXj�^Xeq�Xe[\i\j�Xcj�[Xj�Ycf�\�
EXZ_$;\eb\e�`e_Xckc`Z_\i�Gfj`k`fe\e�`e�
C\j\q`ib\ce%�8Y\i�\j�bfddk�eXk�ic`Z_�
auf das „Wie“ der Praxis an - gerade 
n\ee�\j�ld�[`\�8ljn`ible^�Xl]�[`\�
iX[`bXc\�C`eb\�j\cYjk�^\_k#�Xl]�[`\�C\lk\#�
[`\�[`\�c`ebjiX[`bXc\�GiXo`j�kiX^\e%�

�����NXj�[`\�^if�\e�<m\ekj�j\cYjk�Xe^\_k#�
Xcjf�>if�[\dfj#�9cfZbX[\e�ljn%#�jf�n`i[�
hier vor allem Gefühl von Praxis vermit-
telt, weil das Ereignis schlicht anders ist 
Xcj�[\i�8cckX^%�N\ee�lej\i�Q`\c�XY\i��ld�
dXc�\`e�^Xeq�^if�\j�=Xjj�Xl]qldXZ_\e �
\`e\�]i\`\�8jjfq`Xk`fe�`jk#�[Xee�b�d\�\j�
Xl]�\`e\�GiXo`j�Xe#�[`\�lej�Xl]�[`\j\j�Q`\c�
mfiY\i\`k\k1�Qn\Zb\�]\jkc\^\e�le[�^\d\`e-
jXd�i\Xc`j`\i\e�b�ee\e#�<`e_\`k�mfe�
k_\fi\k`jZ_\i�8iY\`k�le[�I\gif[lbk`fe#�
Xlj_Xe[\ce��Y\e�mfe�@ek\i\jj\e^\^\e-
j�kq\e�lek\i�D\ejZ_\e#�[\i\e�@ek\i\jj\e�
erstmal gleich gelten. Mit Kumpels aus 
der Kleingruppe und dazu noch drei 
;lkq\e[�C\lk\e#�[`\�dXe�e`Z_k�b\eek#�`d�
9lj�[liZ_�[`\�I\glYc`b�]X_i\e#�[Xee�[i\`�
Stunden auf einer Demo mitschlurfen 
und dann wieder in den Bus retour 
c`\]\ik�`e�[`\j\i�?`ej`Z_k�b\`e\�<i]X_-
ile^#�[`\�\`e\e�n`ibc`Z_�n\`k\iYi`e^k%
     Viel wichtiger als das Event selbst im 
J`ee\�\dXeq`gXk`m\i�<i]X_ile^\e�b�eek\�
Xcc\i[`e^j�[`\�MfiY\i\`kle^�[\i�8bk`fe�
sein: Auch das ist politische Praxis – die 
immerhin das sichtbare Ergebnis hat, 
dass viele Tausend Leute irgendwo in 
Deutschland durch eine Stadt laufen. 
FY�j`\�[Xj�[Xee�d`k�d��`^\e�GXifc\e�
kle��j`\_\�fY\e �d�jjk\�aX�^Xi�e`Z_k�
entscheidend sein. Allerdings sollte dafür 
wenigstens die Vorbereitungspraxis 
lej\i\e�gfc`k`jZ_\e�Q`\c\e�\ekjgi\Z_\e%
�����;fZ_�[Xj�klk�j`\�e`Z_k%�@ek\im\ek`-
fe`jdlj�Ñe[\k�lek\i�Q\`k[ilZb�jkXkk%�
;\i�Y\^\`jk\ik\�@ek\im\ek`fe`jk�^\_k�`e�
der Regel davon aus, dass die Proteste 
Ö[`\jdXc�XY\i�n`ibc`Z_Å�Xcc\j�^Xeq�Xe[\ij�
machen werden – jedenfalls dann, wenn 
\i�jf]fik�Xbk`m�n`i[%�<`c\�jZ_\`ek�[\j_XcY�
`dd\i�^\Yfk\e�ql�j\`e%�;Xj�Y\bfddk�
[Xee�[`\�bfebi\k\�=fid#�[Xjj�q%9%�\`e\�
Xe[\i\�>ilgg\#�[`\�`d�9�e[e`j�Xbk`m�`jk#�
eine Textvorlage liefert, die dringend noch 
[`jblk`\ik�f[\i�ld^\jZ_i`\Y\e�n\i[\e�
dljj#�le[�[`\�=iXl�mfe�[`\j\i�Q\`kle^�
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Ã�f[\i�nXiWj�\`e�]i\`\i�D`kXiY\`k\i6�Ã�j`Z_�
bliq]i`jk`^�]�i�\`e�>\jgi�Z_�Xe^\jX^k�_Xk#�
das natürlich nur ein erfahrener Genosse 
]�_i\e�bXee%�N`Z_k`^\�=fid\e�[\i�
@ek\im\ek`fejgfc`k`b�j`e[�[\j_XcY1�d�^-
lichst gewiefte Delegierte in Bündnisplena 
jZ_`Zb\e�le[�8l]il]k\ok\�[liZ_bXl\e#�Y`j�
sie auch von politischen Gegnern nicht 
mehr schlimm gefunden werden. Die 
Organisation der Busfahrt zum Demo-
Fik�`jk�[Xee�efZ_�[Xj#�nXj�n`ibc`Z_\i�
bfddle`jk`jZ_\i�GiXo`j�Xd�e�Z_jk\e�
bfddk�Ã�le[�[Xj�`jk�e`Z_k�m`\c%�NXj�\_�
schon ein Problem unserer Arbeit ist, wird 
_`\i�efZ_dXc�bfeq\eki`\ik1�\`e�Gfc`k`bjk`c#�
Y\`�[\d�[`\�DXZb\i�n`Z_k`^\i�n\i[\e%�

ÖLe[�nXj�`jk�a\kqk�d`k�9cfZblgp6Å

Es spricht also eine ganze Menge gegen 
[`\�@ek\im\ek`fe�`e�bi`j\e$�f[\i�^cfYX-
c`j`\ile^jbi`k`jZ_\�Gifk\jk\%�Kifkq[\d�
muss man es nicht von vornherein 
jZ_c`dd�Ñe[\e#�n\ee�C`ebjiX[`bXc\�
q%9%�Y\`�9cfZblgp�d`k�bXg`kXc`jdlj$�le[�
jkXXkjbi`k`jZ_\e�Gfj`k`fe\e�ql�`ek\im\e`\-
i\e�m\ijlZ_\e%�<j�dX^�q%9%�`e�=iXeb]lik�
strategische Gründe geben, sich in 
\ekjgi\Z_\e[\e�cfbXc\e�9�e[e`jj\e�
zu positionieren. Es mag sein, dass es 
>ilgg\e�^\c`e^k#�\`e\�ÒXeb`\i\e[\�8bk`fe�
so vorzubereiten, dass es die Gruppe 
n\`k\iYi`e^k%�M`\cc\`Z_k�_XY\e�C\lk\�9fZb�
Xl]�[\e�KilY\c#�m`\cc\`Z_k�nfcc\e�j`\Çj�
Xcj�>Xl[`�n\e`^jk\ej�\`edXc�`d�AX_i�Xcj�
Jk�i\e]i`\[\�`ej�Ö?\lk\�AflieXcÅ�jZ_X]]\e�
Ã�[Xj�`jk�Xcc\j�\ijkdXc�e`Z_k�m\in\iÒ`Z_#�
nur halt viel profaner als das Gerede vom 
„gesellschaftliche Widersprüche offenle-
gen“ im „Herzen der Bestie“ und der ganze 
pseudostrategische Kram, den man bei 
solchen Events in der Regel lesen muss.
�����N`ibc`Z_�]XcjZ_�`d�J`ee\�mfe�gfc`k`jZ_�
schädlich wird es allerdings dann, wenn 
ÖBfjk\eÅ�le[�ÖElkq\eÅ�\`e\i�@ek\im\ek`fe�
nicht ernsthaft gegeneinander abgewogen 

n\i[\e#�Xcjf�[\i��d��`^\ �d�^c`Z_\�
politische Erfolg auf der einen Seite und 
der dafür notwendige Aufwand sowie 
[`\�d`k�[\i�@ek\im\ek`fe�m\iYle[\e\e�
strategischen Probleme auf der anderen.
     Es geht beim Aufwand ja nicht 
nur um drei Stunden Demo und fünf 
Stunden Fahrt. Es geht um die Stunden 
;`jbljj`fe�`e�[\e�\`eq\ce\e�>ilgg\e#�
ld�9�e[e`jgc\eX#�ld�Fi^XbiXd#�ld�
das Formulieren langer Texte, die acht 
Wochen später schon niemanden mehr 
interessieren. Es geht auch immer um 
[Xj#�nXj�dXe�`e�[`\j\i�Q\`k�le[�d`k�[`\j\i�
Kraft sonst politisch hätte unternehmen 
b�ee\e�Ã�le[�nXj�e`Z_k�jkXkkÑe[\k#�n\`c�
das nächste Event scheinbar immer das 
dringendste ist. Es geht um jahrelange 
Prozesse gegen die Staatsgewalt usw. usw. 
<j�i\`Z_k�Xcj�Q`\cmfijk\ccle^�e`Z_k�Xlj#�
qn\`�;lkq\e[�_\`dXkcfj\�c`eb\�J\\c\e�Xl]�
\`e\d�Xek`bXg`kXc`jk`jZ_\e�9Xii`f�\`e-
]Xe^\e�ql�nfcc\e#�n\ee�[X[liZ_�Q\`k�le[�
Kraft fehlen, sich z.B. um die mindestens 
(,��a�_ic`Z_\e�ÖJZ_nle[Å�ql�b�dd\ie#�
ld�[`\�C\lk\#�[`\�Xlj�Y`f^iXÑjZ_\e#�
Frustrations- oder sonstigen Gründen 
lej\i\e�>ilgg\e�le[�[\i�iX[`bXc\e�
C`eb\e��Y\i_Xlgk�[\e�I�Zb\e�b\_i\e%

=�i�[\e�|Y\i^Xe^�mfe�Öjfcck\e�C`ebjiX[`-
bXc\�Y\jj\i�j\`e�cXjj\eÅ��Y\i�ÖbXee�dXe�
dXZ_\eÅ�Y`j�ql�Ö_Xk�gfc`k`jZ_\e�J`eeÅ�bXee�
man einige grobe Kriterien angeben.
$�<j�dljj�bcXi�j\`e#�fY�d`k�[\i�@ek\i-
m\ek`fe�<`eÒljj�Xl]�gfc`k`jZ_\�<ek-
scheidungen z.B. des Staates genommen 
werden soll. Falls ja, ist das meistens 
unrealistisch und fast immer inhaltlich 
fragwürdig. Falls nicht, muss bewusst 
entschieden werden, ob man das offen 
ql^`Yk%�<j�b�eek\�aX�j\`e#�[Xjj�lej\i\�
d�^c`Z_\e�8[i\jjXkV@ee\e�^\iX[\�
deshalb vor Ort sind, weil sie z.B. den 
JkXXk�ql�\`e\i�Xe[\i\e�Bi`j\egfc`k`b�
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bewegen wollen. Daraus ergäbe sich 
dann ein strategisches Problem. 
$�<j�dljj�]i�_q\`k`^�i\Ò\bk`\ik�n\i[\e#�
n\cZ_\i�`e_Xckc`Z_\�Gi\`j�]�i�[`\�@ek\im\e-
tion zu zahlen ist bzw. wo hier Grenzen 
[\j�8bq\gkXYc\e�j`e[%�;Xj�Y\q`\_k�j`Z_�
sowohl auf die ideologische Submessage 
[\j�>\jXdk\m\ekj��q%9%�Xl]�8gg\ccXek\`c\ �
als auch auf die Verwässerung eigener 
Positionen in der Bündnisarbeit. Dafür 
reicht es nicht aus, sich vorzunehmen, 
\`e\d�ÖXek`bXg`kXc`jk`jZ_\e�JkXe[glebkÅ�
>\_�i�ql�m\ijZ_X]]\e%�<knXj�d\_i�jfcck\�
\j�[Xee�jZ_fe�j\`e1�I\Ò\o`fe�_`\�\�_`\i�
q%9%�@[\fcf^\d\�ql�`[\ek`Ñq`\i\e#�[`\�
Xbkl\cc�C`eb\�`e�X]ÑidXk`m\e�?Xckle^\e�
bestätigen und die deshalb in Wort oder 
KXk�b\`e\j]Xccj�Y\jk�ibk�n\i[\e�[�i]\e%�
$�<j�dljj�\`e�Bfeq\gk�^\Y\e#�n\i�`d�Ql^\�
[\i�@ek\im\ek`fe�nfmfe��Y\iq\l^k�n\i[\e�
soll. Was müssen diese Leute dafür 
jZ_fe�d`kYi`e^\e6�NXj�^\eXl�jfcc�`_e\e�
[liZ_�[\e�\_\i�glebkl\cc\e�BfekXbk�d`k�
lej\i\e�Gfj`k`fe\e�m\id`kk\ck�n\i[\e6�
Als Resultat müsste es wenigstens in 
8ej�kq\e�\`e�jkiXk\^`jZ_\j�9i`\Ñe^�
lej\i\i�I\]\i\ekVV@ee\e�^\Y\e�le[�\`e�
strategisches Konzept für schriftliches 
DXk\i`Xc%�Le[�n\ee�\j�[Xj�mfccbXjbfd�-
�`^��Y\iq\l^\e[\�=cl^YcXkk�e`Z_k�^`Yk#�
jfe[\ie�\_\i�[\i�c�e^\i]i`jk`^\�;`jblj-
sionszusammenhang entscheidet, dann 
d�jj\e�C\lk\�mfe�lej�mfi�Fik�\ib\eeYXi�
ansprechbar sein – und idealerweise eine 
Vorstellung davon haben, was sie z.B. mit 
jemandem aus der Oberpfalz machen, der 
ql�b\`e\i�>ilgg\�^\_�ik#�XY\i�@ek\i\jj\�
Xe�\`e\i�n\`k\i]�_i\e[\e�;`jbljj`fe�_Xk%
$�Le[�jZ_c`\�c`Z_1�<j�dljj�mfi_\i�le[�
eXZ__\i�`d�9�e[e`j�i\Ò\bk`\ik�n\i[\e#�
nXj�[`\�@ek\im\ek`fe�le[�`_i\�MfiY\i\`-
tung mit unserer eigenen Organisation, 
mit den Gruppen, mit unseren Leuten 
macht. Werden sie belastet und müssen 
_`ek\i_\i�Xl]�Bli6�F[\i�_Xkk\e�j`\�JgX��
Xe�[\i�JXZ_\6�?XY\e�j`\�<i]X_ile^\e�

gemacht, für die sich der Stress gelohnt 
_Xk6�F[\i�nli[\e�`e�[\i�jZ_\`eYXi�
gebotenen Eile Minderheitenpositionen 
übergangen und Alphamännchen in 
`_i\i�9\[\lkle^�Y\jk�ibk6�Q`\c�dljj�
es sein, dass in der Vorbereitung 
8iY\`kj$�le[�Bfddle`bXk`fej]fid\e�
ausprobiert werden, die sich von einem 
Schützenverein oder einem Kirchen-
vorstand wesentlich unterscheiden.
     Diese Kriterien bedeuten nicht viel 
mehr, als dass sich …ums Ganze! auch in 
\`e\i�@ek\im\ek`fe�j\cYjk�\iejk�e\_d\e�
muss. Stattdessen wurde in der Vergan-
genheit der Schluss, „Natürlich müssen 
wir da hin!“ oft so schnell gezogen wie der 
Speichelfaden beim Hund vorm Fresschen 
– das jeweilige Megaevent war einfach 
so geil, dass sich scheinbar jede Frage 
\i�Yi`^k\�$Xl]�[\e�8lj[ilZb�ÖXck\ieXk`m-
cfjÅ�_Xk�[`\�9le[\ji\^`\ile^�b\`e�GXk\ek%�
Sofern dann überhaupt strategische 
Überlegungen angestellt wurden, hatten 
j`\�eli�[`\�=lebk`fe#�\`e\�<ekjZ_\`[le^�
eXZ_ki�^c`Z_�ql�ÒXeb`\i\e#�[`\�Xlj�
Bauchmotiven längst gefallen war,. Auf 
diese Weise aber werden selbst die paar 
8ejXkqglebk\#�[`\�j`Z_�`e�\`e\i�\m\ekfi`-
\ek`\ik\e�Gfc`k`b�_`\�le[�[X�Y`\k\e#�m\ikXe%

Nachweis:

[1] Kaderrealität. Die positive 
9\n\ikle^�mfe�D*(�le[�9cfZblgp�
offenbart die Fehlinterpretation der 
Bi`j\%�@e1�G_Xj\�)�?\]k�++#�)'()
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C`eb\�`e�>\n\ibjZ_X]k\e�Ã�
bXee�[Xj�^lk^\_\e6

I<;8BK@FE�DFC<

;\i�bXg`kXc`jk`jZ_\�9\ki`\Y�Ã�n\ee�\knXj�
die Bezeichnung „Herz der Bestie“ ver-
[`\ek#�[Xee�\i%�?`\i�giXcc\e�[`\�@ek\i\jj\e�
mfe�8iY\`kjbiX]km\ib�l]\iV`ee\e�le[�
BXg`kXc�[`i\bk�le[�jg�iYXi�Xl]\`eXe-
der. Kein Wunder, dass immer wieder 
[`\�?f]]ele^�Xl]bXd#�qljXdd\e�d`k�
[\d�D\_in\ik�n�i[\��Y\i�bliq�f[\i�
lang ein selbstbewusstes Proletariat 
„produziert“ werden, eine „durch den 
D\Z_Xe`jdlj�[\j�bXg`kXc`jk`jZ_\e�
Gif[lbk`fejgifq\jj\j�j\cYjk�^\jZ_lck\#�
m\i\`ek\�le[�fi^Xe`j`\ik\�8iY\`k\ibcXjj\Å�
RBXic�DXio#�BXg`kXc�9[%�(#�D<N�)*#�J%�.0(T%

Andererseits zeigte die Erfahrung, dass, 
jf�C\e`e�`e�ÖNXj�kle6Å�(0')#�Ö[`\�jgfekXe\�
<ekn`Zbcle^�[\i�8iY\`k\iY\n\^le^Å�ql�
ÖEli$>\n\ibjZ_X]kc\i\`Å�]�_i\#�ql�`_i\i�
ÖLek\ifi[ele^�lek\i�[`\�Y�i^\ic`Z_\�@[\f-
cf^`\Å�RN%@%�C\e`e#�N\ib\#�9[%,#�BXg%�@@XT%�Le[�
jZ_Xlk�dXe�j`Z_�[`\�;>9$>\n\ibjZ_X]k\e�
an, so sind sie in Sachen Nationalismus 
dem Kapital oft sogar noch ein gutes 
Jk�Zb�mfiXlj%�C\e`ej�JZ_cljj#�\j�Y\[�i]\�
zur Revolutionierung der Kaderpartei als 
gifc\kXi`jZ_\i�8mXek^Xi[\#�_Xkk\�Y\bXeek-
lich jedoch ebenfalls seine Schattenseiten.

Wie ist derzeit das Verhältnis zwischen 
@ek\i\jj\em\iki\kle^�mfe��8iY\`kj-
biX]km\ib�l]\iV`ee\e�\`e\ij\`kj�le[�
der Bewusstwerdung des Proletariats 
Xe[\i\ij\`kj6�N\cZ_\�?Xe[cle^jd�^-
c`Z_b\`k\e�^`Yk�\j�]�i�iX[`bXc�C`eb\�`e�
>\n\ibjZ_X]k\e6�N`i�_XY\e�qn\`�D\e-
schen gefragt, die es wissen müssten:

Herbert Thomsen von der unabhän-
^`^\e�>\n\ibjZ_X]k�@NN��@e[ljki`Xc�
Nfib\ij�f]�k_\�Nfic[ #�le[�>\iXc[�
DXiYXZ_�mfe�[\i�@>�D\kXcc%
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Interview mit einem  

Gewerkschafter der IG-Metall.

@D�@EK<IM@<N1�><I8C;�D8I98:?�R(T

Wie sieht deine Gewerkschaftsarbeit im 
Detail aus? Was genau ist dein Job?

@Z_�Y`e�>\n\ibjZ_X]kjj\bi\k�i�[\i�
@>�D\kXcc�`e�\`e\i�>if�jkX[k�le[�[\i�
Ansprechpartner für Betriebsräte 
aus verschiedenen Branchen und 
9\ki`\Y\e%�<knX�0'���[`\j\i�9\ki`\Y\�
wenden einen Tarifvertrag an.
�����<`e\e�^if�\e�K\`c�d\`e\i�Q\`k�n\e[\�
ich für die Beratung von Betriebs-
räten auf. Hier geht es vor allem um 
arbeitsrechtliche Fragen, ob die nun 
Einzelne betreffen oder die ganze Beleg-
jZ_X]k%�;Xj�bXee�[`\�B�e[`^le^�\`e\j�
Beschäftigten sein oder die inhaltliche 
Gestaltung einer Betriebsvereinbarung.
;Xe\Y\e�m\iXeknfik\�`Z_�[Xj��ikc`Z_\�
9`c[le^j$�le[�HlXc`Ñq`\ile^jgif^iXdd�
[\i�>\n\ibjZ_X]k%�;Xj�j`e[�J\d`eXi\�
nach dem Bildungsurlaubsgesetz 
oder Schulungen für Betriebsräte.
Weitere Arbeitsfelder von mir sind 
KXi`]$�le[�D`^iXk`fejgfc`k`b#�<`eq\c]Xcc-
beratung von Mitgliedern oder auch 
politische Kampagnen, z.B. „Gute Arbeit“.

Seit wann machst Du deinen Job 
dort? Kannst Du noch sagen, wie 
Du damals dazu gekommen bist?

Nach dem Studium – auf dem zweiten 
Bildungsweg – war ich arbeitslos. 
Mein Plan war als Referent in der poli-
tischen Erwachsenenbildung bei den 
>\n\ibjZ_X]k\e�Xcj�Ö]i\`\iÅ�K\Xd\i�ql�
XiY\`k\e%�;`\j\�@[\\�`jk�e`Z_k�Xl]^\-
^Xe^\e%�8cj�8l�\e$I\]\i\ek�nXi�`Z_�
der Erste dem abgesagt wurde, wenn 
ein Seminar nicht stattfand, damit hat 
d\`e\�I\]\i\ek\ek�k`^b\`k�e`\�[Xj�E`m\Xl�

\`e\i�C\Y\ejÑeXeq`\ile^�\ii\`Z_k%
     Dann hatte ich die Chance einer 
89D$Jk\cc\�Y\`�[\i�@>�D\kXcc%�;`\j\�_XY\�
`Z_�^\elkqk%�@Z_�nfcck\�[XY\`�\`^\ekc`Z_�
nicht in den Apparat, aber die Miete 
n`cc�Y\qX_ck�j\`e�le[�[\i�B�_cjZ_iXeb�
mfcc%�@Z_�Y`e�j\`k�(00/�`e�m\ijZ_`\[\e�
Fik\e�Y\`�[\i�@>�D\kXcc�Y\jZ_�]k`^k%

Abgesehen davon, dass Du bei der 
IGM deine Brötchen verdienst – worin 
siehst Du den politischen Sinn deiner 
Gewerkschaftsarbeit? Und hat sich 
deine Sicht in dieser Frage verän-
dert in den letzten 15 Jahren?

Qld�\ijk\e�K\`c�[\i�=iX^\1�@Z_�j\_\�d\`e\�
Situation ambivalent, in gewissem Sinne 
widersprüchlich und doppeldeutig. Hier 
die eine Seite, die positiv ist und mir den 
JgX�#�Xcj�XlZ_�J`ee�`e�d\`e\i�8iY\`k�
^`Yk1�<j�`jk�jZ_�e�D\ejZ_\e�ql�Y\^c\`k\e#�
ql�j\_\e�n`\�j`\�j`Z_�\ekn`Zb\ce�le[�
selbstbewusster werden. Sich Wissen 
um ihre Rechte aneignen und im Betrieb 
diese dann auch umsetzen. Dabei geht 
\j�e`Z_k�eli�ld�[`\�jgi`Z_n�ikc`Z_\�
Lohntüte. Hier entsteht politisches 
Bewusstsein. Neben den juristischen und 
�bfefd`jZ_\e�8jg\bk\e�[\i�Y\ki`\Yc`Z_\e�
8lj\`eXe[\ij\kqle^�bfddk�XlkfdXk`jZ_�
auch die politische Dimension in den 
„Alltag“ – haben wir die Kolleginnen 
le[�Bfcc\^\e��Y\iq\l^k#�b�ee\e�n`i�
auf sie zählen in Auseinandersetzun-
gen mit dem Chef, dem Management, 
[\d�a\n\`c`^\e�8iY\`k^\Y\im\iYXe[6�
Kurz, es macht für mich politisch Sinn 
Menschen zu helfen, sich zu wehren.
�����Le[�[`\�Xe[\i\�J\`k\1�@Z_�^cXlY\�[`\�
>\n\ibjZ_X]k\e�Ã�_`\i�[`\�@>�D\kXcc�Ã�
_XY\e�Xcj�q\ekiXc\j�Q`\c�le[�8l]^XY\�
[\e�D`k^c`\[\ie�\`e�Jk�Zb�mfd�BlZ_\e�
zu holen – z. B. in der Tarifbewegung, 
die Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen, Rente etc. 
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Die Frage ob der Kuchen – hier das 
N`ikjZ_X]kjjpjk\d�d`k�j\`e\e�Ö<i]fc^\eÅ�
– sinnvoll ist, wird nicht gestellt. Dies 
le[�[\i�;ilZb�[\i�Xcck�^c`Z_\e�Ölegf-
c`k`jZ_\eÅ�Iflk`e\�c�jjk�d`Z_��]k\i�Xd�
politischen Sinn meiner Arbeit zweifeln.
�����Le[�qld�qn\`k\e�K\`c�[\i�=iX^\1�AX#�
d\`e\�J`Z_k�_Xk�j`Z_�^\�e[\ik#�[`\�Qn\`]\c�
Xe�[\i�@>�D\kXcc$Gfc`k`b�`jk�^\nXZ_j\e%

Praktisch sorgen sich die DGB-
Gewerkschaften ja sehr um den Standort 
Deutschland – und wenn es gelingt, ein 
Unternehmen hierher zu holen, wird das 
als Erfolg gefeiert, unabhängig davon, was 
das für Beschäftigte in anderen Ländern 
bedeutet. Gibt es zu diesem ökonomischen 
Nationalismus in den DGB-Gewerkschaften 
überhaupt Gegenkräfte? Wie ist deren 
Perspektive einzuschätzen? Oder ist der 
Internationalismus der Gewerkschaften 
sowieso ein reines Lippenbekenntnis?

Die notwendige Solidarität und das 
gfc`k`jZ_\�Nfcc\e�Ñe[\e�jZ_fe�`ee\i_XcY�
Deutschlands sehr schnell ihre Grenzen. 
Ob es die Abteilung am selben Standort 
ist, die ausgebaut oder geschlossen 
werden soll oder der andere Standort in 
J�[$�f[\i�Efi[[\lkjZ_cXe[%�@Z_�Y\_Xlgk\�
[\i�@ek\ieXk`feXc`jdlj�[\i�>\n\ibjZ_X]-
ten und der Menschen müsste schon hier 
beginnen, die internationale Dimension 
`jk�ÖeliÅ�\`e�]fc^\i`Z_k`^\j�N\`k\i[\eb\e%

;`\�=iX^\jk\ccle^�eXZ_�[\d��bfefd`jZ_\e�
EXk`feXc`jdlj�[\i�;>9$>\n\ibjZ_X]k\e�
ist damit zu schlicht, die solidarischen 
I\Xbk`fe\e�mfe�Bfcc\^@ee\e�`e�[\e�c\kqk\e�
NfZ_\e�q%9%�ql�>i`\Z_\ecXe[�le[�Qpg\ie�
Y\jk�ib\e�d`Z_�`e�d\`e\i�8ej`Z_k%
�����8Y\i�[Xj�jfcc�Xl]�b\`e\e�=Xcc�\`e\�
I\cXk`m`\ile^�[\i�@>�D\kXcc$Gfc`k`b�j\`e#�
ich erinnere nur an die schlechte Mobili-
j`\ile^�[\i�@>�D\kXcc�qld�\lifgXn\`k\e�
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8bk`fejkX^�`d�?\iYjk�)'()%�@Z_�j\_\�
bc\`e\�le[�XlZ_�giX^dXk`jZ_\�8ej�kq\�
`e�[\i�@>�D\kXcc#�^\iX[\�Xl]�[\e�lek\i\e�
Ebenen. Ob sich daraus etwas Sinnvolles 
\ekn`Zb\ck#�nX^\�`Z_�e`Z_k�\`eqljZ_�kq\e%�
@Z_�j\_\#�[Xjj�j`Z_�[`\�>\n\ibjZ_X]k\e�`e�
;\lkjZ_cXe[�`e�[\e�c\kqk\e�AX_i\e�eXZ_�
i\Z_kj�Y\n\^k�_XY\e%�FY�[\i�@ek\ieX-
k`feXc`jdlj�eli�\`e�C`gg\eY\b\eeke`j�
bleibt oder ist, wird sich auch an der 
=iX^\�\ekjZ_\`[\e1�N\i[\e�[`\�ÖC`eb\eÅ�
`e�[\e�>\n\ibjZ_X]k\e�jk�ib\i6

Werden die Gewerkschaften in Zukunft 
überhaupt noch Handlungsrahmen 
linker Kräfte sein? Was müsste 
geschehen, um linke Handlungs-
möglichkeiten auszuweiten?

@Z_�bXee�e`Z_k�\`e[\lk`^�[\Ñe`\i\e�nXj�
j`e[�c`eb\�Bi�]k\�Ã�nf#�n\ee�e`Z_k�XlZ_�`e�
[\e�>\n\ibjZ_X]k\e�b�ee\e&d�jj\e�j`Z_�
c`eb\�Bi�]k\�\e^X^`\i\e6�D\`e\�K_\j\�`jk1�
;`\�>\n\ibjZ_X]k\e�j`e[�jZ_c`Z_k�efkn\e-
[`^��d`i�]�cck�XlZ_�b\`e\�8ck\ieXk`m\�\`e� �
%NXj�[`\�>\n\ibjZ_X]k\e�YiXlZ_\e�j`e[�
bi`k`jZ_\#�eXZ_[\ebc`Z_\�le[�jki\`kYXi\�
D\ejZ_\e%�C\lk\#�[`\�[Xj�Q`\c�_XY\e�
[`\j\�>\n\ibjZ_X]k\e�Ã�_`\i�`jk�XlZ_�[\i�
Apparat gemeint- und die Gesellschaft zu 
m\i�e[\ie%�NXj�[`\�?Xe[cle^jd�^c`Z_b\`-
ten betrifft – wir müssen mehr werden! 
Damit stellen sich auch die Handlungs-
d�^c`Z_b\`k\e�Xe[\ij�[X%�Bi`k`jZ_\�
Positionen brauchen die Mehrheit der 
D\ejZ_\e#�XlZ_�`e�[\e�>\n\ibjZ_X]k\e%

Dass auch Linke – und damit ist hier erst-
mal gemeint: Menschen die Kapitalismus 
bekämpfen wollen -  Interesse an höheren 
Löhnen haben, sofort zugestanden. Aber 
ganz abgesehen von den Widerständen auf 
die man trifft: Führt eine entsprechende 
Arbeit in DGB-Gewerkschaften nicht zu 
einer Art politischen Schizophrenie? Man 
müht sich redlich – und trägt doch dazu 

bei, den Gedanken vom netteren Kapitalis-
mus, von Sozialpartnerschaft und Volks-
wohlfahrt unter die Leute zu bringen?

@Z_�kXld\c\�KX^�]�i�KX^�qn`jZ_\e�[\e�
beiden Polen – ist das Glas halbvoll oder 
_XcYc\\i�Ã�_`e�le[�_\i%�@d�8cckX^�\ic\Y\�
ich beides, da gibt es die Ansage eines 
Betriebsrats  ”Wir haben noch nie die 
<`e`^le^jjk\cc\�^\YiXlZ_k�Æ#�nXj�_\`�\e�
soll: Wir verstehen uns super mit der 
Geschäftsführung und brauchen euch 
nicht. Und in einem anderen Unternehmen 
n\i[\e�D\ejZ_\e�Ã�9I�D`k^c`\[\i�Ã�ÑeXe-
q`\cc�bXglkk�^\dXZ_k#�n\`c�j`\�e`Z_k�Xl]�
[`\�8ejX^\e�[\i�>\jZ_�]kj]�_ile^�_�i\e#�
sondern auf gesetzliche Grundlagen beste-
_\e�le[�[X]�i�b�dg]\e%�Le[�[`\�YiXlZ_\e�
lej%�@Z_�bXee�[`\�=iX^\�e`Z_k�\`e[\lk`^�
Y\Xeknfik\e�Ã�nXj�`Z_�XY\i�jX^\e�bXee1�
[`\�Gfc`k`b�[\i�>\n\ibjZ_X]k\e�dljj�j`Z_�
�e[\ie#�n`cc�j`\�\`e\�G\ijg\bk`m\�_XY\e�

8ed\ible^1

R(T�EXd\�mfe�[\i�I\[Xbk`fe�^\�e[\ik%
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Interview mit einem Ver-

treter der IWW (Industrial 

Workers of the World)

@D�@EK<IM@<N1�?<I9<IK�K?FDJ<E�
�9i\d\e#�,0�AX_i\#��^\c\iek\i�JZ_`]]YXl\i#�
J\`k�(00,�9\iXkle^�ql�Jfq`Xc_`c]\�le[�
?Xikq�@M#�D`k^c`\[�[\i�@NN�j\`k�)'((% 

Wie arbeitet der IWW heute und 
was ist deine Praxis darin?

;`\�@NN�`d�[\lkjZ_jgiXZ_`^\e�IXld�
arbeitet gegenwärtig noch am Aufbau 
_Xe[cle^j]�_`^\i�Jkilbkli\e%�N`i�
_XY\e�[Xd`k�)''-�Y\^fee\e%�QX_ci\`Z_\�
NfYYc`\j��[Xj�`jk�[`\�ld^Xe^jjgiXZ_c`Z_\�
9\q\`Z_ele^�]�i�[`\�`e�[\i�@NN�Fi^Xe`-
j`\ik\e �j`e[�`ee\i_XcY�`_i\i�9\ki`\Y\�`e�
QljXdd\e_�e^\e�Xbk`m#�[`\�j`Z_�e\Y\e�
[\e�f]Ñq`\cc\e�9\ki`\YjiXkj#$�Yqn�[\e�;>9�
>\n\ibjZ_X]kjjkilkli\e�^\Y`c[\k�_XY\e%
�����@Z_�j\cYjk�XiY\`k\�`e�9i\d\e�`e�\`e\d�
j\cYjkfi^Xe`j`\ik\e�<in\iYjcfj\egifa\bk�
mit zwei Beratungsstellen. Hieraus resul-
tiert auch, dass der momentane Schwer-
glebk�[\i�9i\d\i�NfYYc`\j�[Xj�K_\dX�
ÖC\`_XiY\`kÅ�`jk%�Qld�\`e\e�Y\jZ_�]k`^\e�
n`i�lej�d`k�[`\j\d�K_\dX�XeXcpk`jZ_#�
nXj�j`Z_�`d�N\j\ekc`Z_\e�`e�[\i�Bi`k`b�[\i�
[\mfk\e�?Xckle^�[\i�;>9�>\n\ibjZ_X]k\e�
gegenüber den Unternehmen bei den 
C\`_XiY\`kjkXi`]\e�Xlj[i�Zbk�le[�qld�
anderen versuchen wir mit wechselndem 
Erfolg Leiharbeitende zu organisieren 
bzw. ihnen in der betrieblichen Ausein-
andersetzung Hilfestellungen zu geben. 
Die Hilfestellung orientiert vor allem auf 
[\e�8l]YXl�n`[\ijk�e[`^\i�Jkilbkli\e�
in den Betrieben, umfasst aber auch im 
Einzelfall die Durchsetzung von Lohnan-
sprüchen per Arbeitsgericht, in dem wir 
z. B. Schreibhilfe für Klagen erbringen.

 In den Zwanziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts waren die Industrial 

Workers of the World ein global agieren-
des Netzwerk mit proletarischer Massen-
basis, die in ihren Kämpfen dem Kapital 
etwas abtrotzen konnte. Wieso ist das 
nicht mehr so? Wieso sind linksradikale 
Gewerkschaften offenbar so unattraktiv?

Dies zu beantworten ist sicherlich nicht 
\`e]XZ_#�[X�\j�qld�Q\ijZ_d\cq\e�[\i�@NN#�
XY\i�XlZ_�Xe[\i\i�QljXdd\ejZ_c�jj\�
\knX�[\i�@88#�lek\ijZ_`\[c`Z_\�<ibc�-
rungsansätze gibt. Dieser Abschmelzpro-
zess war m.E. zum einen der politischen 
Ö>if�n\kk\icX^\Å�^\jZ_lc[\k%�D`k�[\d�
Entstehen der Sowjetunion und der Her-
XljY`c[le^�[\i�@@@%�@ek\ieXk`feXc\�jg`kqk\�
sich die Auseinandersetzung zwischen 
[\i�Xlkfi`k�i�bfddle`jk`jZ_\e�Jki�dle^�
DfjbXln`k\i�Gi�^le^�le[�[\e�n\jkc`Z_\e#�
_fZ_\ekn`Zb\ck\e�@e[ljki`\jkXXk\e�ql%�@e�
Folge orientierten sich auch die Ausei-
nandersetzungen in der sozialistischen 
8iY\`k\i@ee\eY\n\^le^�\ekcXe^�[`\j\i�
Gfc\%�;`\�@NN�`e�[\e�LJ8�nli[\�\`ej\`kj�
Opfer der staatlichen Repression und 
andererseits zu einem wesentlichen Teil 
von der sich herausbildenden KP der USA 
Xlj^\jXl^k%�;`\j\i�Gifq\jj�[\j�ÖQ\ii`\Y\e�
werden“ betraf dabei weltweit nicht nur 
[`\�le`fe`jk`jZ_\e�Yqn%�jpe[`bXc`jk`jZ_\e�
>\n\ibjZ_X]k\e#�jfe[\ie�Xcc\�i�k\bfddl-
e`jk`jZ_\e�Yqn%�c`Y\ik�ibfddle`jk`jZ_\e�
Fi^Xe`jXk`fe\e%�@e�;\lkjZ_cXe[�c�jjk�j`Z_�
[`\j\i�Gifq\jj�`e�[\e�qnXeq`^\i�AX_i\e�Xe�
?Xe[�[`\j\i�^Xeq\e�Jki�dle^�eXZ_q\`Z_-
e\e%�;`\�i�k\bfddle`jk`jZ_\#�mfe�C\e`e�
Xcj�c`ebjj\bk`\i\i`jZ_\�ÖB`e[\ibiXeb-
_\`kÅ�gfc\d`jZ_�[\eleq`\ik\�Jki�dle^�
`ee\i_XcY�[\i�8iY\`k\i@ee\eY\n\^le^�
`jk�mfe�`_i\d�fi^Xe`jXkfi`jZ_\e�?�_\-
glebk�Xe�ql�9\^`ee�[\i�qnXeq`^\i�AX_i\�
Y`j�ql�`_i\d�<e[\�`e�[\e�.'\i�AX_i\e�
mfccbfdd\e�dXi^`eXc`j`\ik�nfi[\e%
�����Qld�Xe[\i\e�q\`Z_e\k\�j`\�j`Z_�`d�
CXl]\�[\i�Q\`k�[liZ_�\`e\�`dd\i�n\`k\i^\-
hende inhaltliche dogmatische Erstarrung 
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aus und war so nicht mehr in der Lage 
überhaupt noch neue, passende Antwor-
ten und Konzepte für die sich jeweils ver-
ändernden gesellschaftlichen Umstände 
zu erarbeiten. Hierzu zählt zum Beispiel 
[Xj�=\jk_Xck\e�Xe�[\i�jki`bk\e�8Yc\_ele^�
jeglicher Kandidaturen zu Betriebsräten, 
nXj�[`\�DfY`c`j`\ile^jd�^c`Z_b\`k\e�
[`\j\i�Jki�dle^�\efid�\`e^\\e^k�_Xk%
�����FY�c`ebjiX[`bXc\�>\n\ibjZ_X]k\e�`e�[\i�
_\lk`^\e�Q\`k�^ile[j�kqc`Z_�ÖleXkkiXbk`mÅ�
j`e[#�d�Z_k\�`Z_�Y\qn\`]\ce%�;`\j�dX^�]�i�
Nordeuropa im Moment noch zutreffend 
j\`e%�@e�Xe[\i\e�K\`c\e�[\i�N\ck�\ic\Y\e�
wir aber gerade einen enormen Auf-
jZ_nle^�c`eb\i�9Xj`j^\n\ibjZ_X]k\e�le[�
jpe[`bXc`jk`jZ_\i�Fi^Xe`jXk`fejXej�kq\%
     Die Ursache liegt vor allem in der 
global dominanten Verbreitung des 
Modells der Kooperation der traditionellen 
>\n\ibjZ_X]k\e�d`k�`_i\d�a\n\`c`^\e�
nationalen Kapital zu Gunsten des eigenen 
JkXe[fik\j�`e�[\i�N\ckdXibkbfeblii\eq%�
;`\j�_Xk�[`\j\�>\n\ibjZ_X]k\e#�fY�jfq`Xc-
[\dfbiXk`jZ_�f[\i�gfjkbfddle`jk`jZ_�`e�
einen offensichtlichen Gegensatz selbst 
ql�[\e�^ile[j�kqc`Z_jk\e�@ek\i\jj\e�
�Cf_e�le[�8iY\`kjY\[`e^le^\e �`_i\i�
Mitglieder gebracht. Von Argentinien bis 
v^pgk\e#�mfe�9Xe^cX[\j_�Y`j�J�[X]i`bX#�
�Y\iXcc�Ñe[\k�Xbkl\cc�\`e�\efid\i�Fi^X-
nisierungsprozess statt. Dieser ist oftmals 
noch nicht darauf angelegt, explizit 
Xek`bXg`kXc`jk`jZ_\�>\n\ibjZ_X]k\e�ql�
bilden, weist jedoch in diese Richtung. 
M`\c\�[\i�Öe\l\eÅ�>\n\ibjZ_X]k\e�c�j\e�
sich zunächst von der staatlichen Koope-
iXk`fe�le[�j\kq\e�Xl]�[`i\bk\�8bk`fe\e#�
Jki\`bj#�>\e\iXcjki\`bj#�9\ki`\YjY\j\kqle-
gen und die Bildung von Kooperativen.
     Auch in einigen Staaten Südeuropas 
ist dieser Prozess schon weiter fortge-
jZ_i`kk\e%�;`\�^if�\e�>\e\iXcjki\`bj�
und landesweite Kampagnen wurden 
mfe�[`\j\e�>\n\ibjZ_X]k\e�d`e[\jk\ej�
Xe^\jkf�\e�le[�ql�\`e\d�^if�\e�K\`c�

XlZ_�fi^Xe`j`\ik%�;XY\`�`jk�[`\�Jkilbkli�
nicht die der Herausbildung einer einheit-
c`Z_\e�>if�fi^Xe`jXk`fe#�jfe[\ie�[`\�[\i�
Bildung von Netzen, die zum Teil betrieb-
c`Z_\�9Xj`j^\n\ibjZ_X]k\e#�i\^`feXc\�
f[\i�9iXeZ_\e^\n\ibjZ_X]k\e�ld]Xjj\e%�
@e�[`\j\e�E\kq\e�Ñe[\e�j`Z_�XlZ_�[`\�
jpe[`bXc`jk`jZ_\e�>\n\ibjZ_X]k\e�n`\[\i%
     Ein sichtbares Beispiel für diese 
<ekn`Zbcle^�j`e[�[`\�LJ8%�?`\i�_Xk�
j`Z_�[`\�@NN�`e�[\e�c\kqk\e�(,�AX_i\e�
von wenigen hundert auf zehntau-
sende Mitglieder verbreitert.
�����@d�D�iq�]Xe[�`e�GXi`j�\`e�\ijk\i�
Versuch in Form einer gemeinsamen 
Bfe]\i\eq�[`\j\i�9Xj`j^\n\ibjZ_X]k\e�
statt, sich weltweit zu vernetzen.

Dieser Prozess wird um die DGB Ein-
_\`kj^\n\ibjZ_X]k\e�b\`e\e�9f^\e�
dXZ_\e%�EfZ_�`jk�[\i�8Yc�jle^jgifq\jj�
m`\c\i�8bk`m`jk@ee\e�`e�[\e�9\ki`\Y\e�`e�
[\e�8e]�e^\e%�;`\�mfe�KiX[`k`fejc`eb\e�
fetischhaft vorgetragene Verteidigung 
[\i�;>9�<`e_\`kj^\n\ibjZ_X]k\e�]�_ik�
ql�Lek\in\i]le^�le[�qli�fYa\bk`m\e�
M\ik\`[`^le^�mfe�a\[\d�;i\Zb#�[\i�Xlj�
[\e�>\n\ibjZ_X]kj_�lj\ie�bfddk%�
;`\j\�KiX[`k`fej[\ebi`Z_kle^�`jk�`d�
Y\ki`\Yc`Z_\e�9\i\`Z_�q%�Q%�efZ_�_\^\df-
e`Xc%�;`\�IX[`bXc\�C`eb\�`jk��c\`[\i �efZ_�
in betrieblichen und anderen sozialen 
8lj\`eXe[\ij\kqle^\e�bXld�gi�j\ek%

Heut zu Tage sind fast alle Lebensbe-
reiche dem Zweck Kapitalakkumulation 
unterworfen. Sind wir nicht auf Arbeit, 
konsumieren wir, optimieren wir 
uns für die Verwertung. Müsste eine 
radikale Strategie im postfordistischen 
Kapitalismus nicht auf Produktion und 
Reproduktion gehen, müsste sie nicht auf 
beiden Ebenen für die selbstbestimmte 
Organisation der Bedürfnisse kämpfen? 
Ist die Beschränkung auf den Kampf in 
der Produktion -wie sie Gewerkschaften 
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betreiben- im Zusammenhang einer 
Massenkonsumgesellschaft nicht 
anachronistisch geworden?

Wir müssen zunächst einmal feststellen, 
f_e\�[`\�Gif[lbk`fe�mfe�>�k\ie�le[�
Dienstleistungen geht es nicht. Auch 
im Kommunismus ergibt sich die Not-
n\e[`^b\`k�[\i�8iY\`k%�8Y\i�n`i�b�ee\e�
nicht erst mit der Öffnung der Tür zum 
Kommunismus beginnen, die Sinnhaftig-
b\`k�[`\j\i�f[\i�a\e\i�Gif[lbk`fe�le[�[\i�
N\`j\�`_i\i�?\ijk\ccle^�ql�[`jblk`\i\e%�
;\j_XcY�bXee�e`Z_k#�n`\�`e�[\i�_\lk`^\e�
GiXo`j�[\i�;>9$>\n\ibjZ_X]k\e#�8iY\`k�
ld�a\[\e�Gi\`j�[Xj�Q`\c�j\`e%�;`\�j\cYjk�
Y�i^\ic`Z_\e�DfiXc$=Xej�Xl]jkf�\e[\�
9\]�infikle^�mfe�I�jkle^jgif[lbk`fe�
�q%9%�C\fgXi[�GXeq\i�eXZ_�BXkXi#�JXl[`$
8iXY`\e�le[�@e[fe\j`\e �\knX�[liZ_�[`\�
@>�D\kXcc#�Xcc\`e�ld�[\e�<i_Xck�mfe�AfYj#�
`jk�eli�[`\�Jg`kq\�[\j�^if�\e�<`jY\i^j�
[\i�Lek\in\i]le^�[\j�^\n\ibjZ_X]kc`-
chen Handelns unter die Bedingungen 
der Kapitalverwertung. Allein es bleibt 
[Xj�GifYc\d1�8l�\i�[\d�M\ibXl]�
lej\i\i�8iY\`kjbiX]k�Yc\`Yk�lej��d\`jk �
eli�[Xj�jXebk`fejY\n\ik\�?Xikq�@M%

8ek`bXg`kXc`jk`jZ_\�^\n\ibjZ_X]kc`Z_\�
Arbeit muss deswegen auch immer 
den Widersinn des gesellschaftlichen 
Verhältnisses von Kapital und Arbeit, 
die Ausbeutung durch Lohnarbeit, 
hier und jetzt ganz grundsätzlich in 
Frage stellen. Auch wenn dies vielleicht 
b\`e\�Jk\`cmficX^\�]�i�[`\�BXe[`[Xkli�
zur nächsten Betriebsratswahl ist.

;\i�XljjZ_c`\�c`Z_\�I�Zbql^�Xl]�[`\�
I\gif[lbk`fe�`jk�^c\`Z_Y\[\lk\e[�d`k�[\d�
M\iq`Z_k�Xl]�[\e�8ejgilZ_�[`\�Gif[lbk`fe�
irgendwann selbst zu bestimmen.
�����Qld�Qn\`k\e�`jk�]\jkqljk\cc\e#�[Xjj�
noch Millionen Menschen, zumeist in 
=fc^\�[\j�?Xikq�@M�I\^`d\j#�^\e�k`^k�j`e[#�

`_i\�8iY\`kjbiX]k�ql�m\ibXl]\e�le[�[\e-
noch, als Folge der geringen Bezahlung, 
b\`e\e�Ql^Xe^�ql�[\e�c\Y\ejefkn\e[`^\e�
Grundversorgungsgütern haben. Der 
Gif[lbk`fejgifq\jj�`jk�jf�^\jkXck\k#�[Xjj�
\i�[`\�8Yelkqle^�[\i�8iY\`kjbiX]k�d`k�
\`eY\q`\_k%�A\[\i�Qn\`k\�\ic\`[\k�`e�=fc^\�
[\i�bXg`kXc`jk`jZ_�fi^Xe`j`\ik\e�8iY\`kj-
Y\[`e^le^\e�jZ_n\i\�JZ_�[\e�Xe�B�ig\i�
le[�GjpZ_\%�;`\j\�8lj\`eXe[\ij\kqle^�
bXee�eli�`d�9\ki`\Y�j\cYjk�^\]�_ik�
werden. Als Anspruch auf ein besseres 
C\Y\e�le[�d`k�[\d�Q`\c�[\i�>\n`eele^�
von Organisierungs- und Kampferfah-
rungen. Dagegen ist es ziemlich unsinnig, 
^\n\ibjZ_X]kc`Z_\�Fi^Xe`j`\ile^�le[�
GiXo`j�d`k�[\d�Qn\Zb�[\i�Jk\`^\ile^�
[\j�DXjj\ebfejldj�ql�Y\ki\`Y\e%
�����;`\�^ile[j�kqc`Z_\�Bi`k`b�[\j�
Kapitalismus und der Kampf gegen 
j\`e\�bfebi\k\�8lj^\jkXckle^#�
gegen die Arbeitsbedingungen und 
Cf_e_�_\e#�^\_�i\e�qljXdd\e%

Um als Gewerkschaft dem Anspruch 
des Prädikats „revolutionär“ gerecht zu 
werden, bräuchte man eine Massenbasis 
um dem Kapital gefährlich zu werden. 
Diese hat momentan keine linksradikale 
Gewerkschaft. Wieso erscheint dir der 
Ansatz auch ohne diese Massenbasis 
sinnvoll und wie revolutionär kann 
eine Gewerkschaft überhaupt sein?

<j�`jk�\`e�n\`k�m\iYi\`k\k\i�@ii^cXlY\#�
>\n\ibjZ_X]k\e�d�jjk\e�ql\ijk�D`cc`-
onen von Menschen organisieren und 
mfcc\�Jki\`bbXjj\e�_XY\e#�ld�[Xee�
n`ible^jmfcc�X^`\i\e�ql�b�ee\e%�;`\�
;>9$>\n\ibjZ_X]k\e�j`e[�[\i�c\Y\e[\�
Beweis dafür. Sie haben in Europa einen 
[\i�_�Z_jk\e�Fi^Xe`jXk`fej^iX[\�le[�
giXcc�^\]�cck\�Jki\`bbXjj\e%�Le[�j`\�j`e[�
gleichzeitig die standortfreundlichsten 
>\n\ibjZ_X]k\e�d`k�\`e\i�[\i�^\i`e^j-
k\e�8eqX_c�Xe�Jki\`bkX^\e�n\ckn\`k%
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;Xj�Gi�[`bXk�Öi\mfclk`fe�iÅ�`jk�e`Z_k�
^\Yle[\e�Xe�>i��\�le[�Fi^Xe`jXk`fej-
^iX[�jfe[\ie�XljjZ_c`\�c`Z_�\`e�`e_Xckc`-
Z_\j�Bi`k\i`ld%�9\`d�^\n\ibjZ_X]kc`Z_\e�
Kampf müssen wir uns m. E. auch von den 
Mfijk\ccle^\e�\`e\j�d\_in�Z_`^\e�=c�-
Z_\ejki\`bj�d`k�Jki\`blek\ijk�kqle^�Xlj�
[\i�>\n\ibjZ_X]kjbXjj\�c�j\e%�N\ee�n`i�
uns auf diese Kampfform einengen, sind 
wir alternativlos zum DGB oder anderen 
Xe\ibXeek\e�DXjj\e^\n\ibjZ_X]k\e%

Die Kampfformen werden bestimmt durch 
[`\�bfebi\k\e�D�^c`Z_b\`k\e�`e�\`e\d�
9\ki`\Y�Yqn%�`e�\`e\i�9iXeZ_\%�;`\j�bXee�
von Überstundenverweigerung, Dienst 

nach Vorschrift, verlängerten Betriebsver-
sammlungen bis zu Demonstrationen vor 
E`\[\icXjjle^\e�]�_i\e%�<`e�9c`Zb�eXZ_�
Schweden auf die SAC zeigt eine Vielzahl 
jfcZ_\i�D�^c`Z_b\`k\e�Xl]%�;`\j\�bc\`e\�
le`fe`jk`jZ_\�>\n\ibjZ_X]k�]�_ik�d\_i�
Jki\`bb�dg]\�Xcj�[`\�jfq`Xc[\dfbiXk`jZ_\�
<`e_\`kj^\n\ibjZ_X]k�CF�le[�d\`jk\ej�
ist sie auch erfolgreicher. Das Mittel des 
cXe^\e�=c�Z_\ejki\`bj�d`k�Jki\`blek\i-
stützung hat sie dagegen noch nie gehabt.

;`\j\�lebfem\ek`fe\cc\e�BXdg]]fid\e�
j`e[�XlZ_�[`\�n\j\ekc`Z_\�=fid�[\i�jpe[`-
bXc`jk`jZ_\e�le[�le`fe`jk`jZ_\e�>\n\ib-
jZ_X]k\e1�J\cY\i�dXZ_\e��BXdgÑe_Xck\�
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und Kampfformen sollen von den Men-
schen im Betrieb bestimmt werden und 
nicht von zentralen Apparaten oder Tarif-
bfdd`jj`fe\e%�;`\j�`jk�\`e�n\j\ekc`Z_\j�
Element der potentiell revolutionären 
Befähigung zur Durchsetzung der eigenen 
@ek\i\jj\e�^\^\e�[\e�9fjj%�<`e\�8iY\`k\-
i@ee\ebcXjj\#�[`\�[`\j�`d�Ö\`^\e\eÅ�9\ki`\Y�
e`Z_k�c\iek�le[�Xe\`^e\k#�n`i[�bXld�[`\�
=�_`^b\`k�\icXe^\e#�[\e�^Xeq\e�CX[\e�
irgendwann aus den Angeln zu heben.

Meine Kinder haben nicht Schlittschulau-
fen gelernt, weil wir uns entsprechende 
Videos angeschaut und auf dem Küchen-
tisch die Theorie des Schlittschulaufens 
aus Büchern erlesen haben. Wir sind 
aufs Eis gegangen, haben immer wieder 
geübt und sind dabei oft auf die Nase 
gefallen. Nach vielen Versuchen und 
d\_i\i\e�N`ek\ie�_Xk�\j�[Xee�^\bcXggk%

Wer nicht lernt seinen Boss zu besiegen, 
durch das Üben des Organisierens und 
bfcc\bk`m\e�?Xe[\cej�le[�[XY\`�XlZ_�
mal verliert, der wird vor der Aufgabe, 
Unternehmen und Staat platt zu machen, 
Kapital und Lohnarbeit abzuschaffen, vor 
8e^jk�\ijkXii\e�f[\i�bc�^c`Z_�jZ_\`k\ie%
BcXjj\ebXdg]�n`cc�^\c\iek�j\`e1�<`e\�
YXj`j[\dfbiXk`jZ_\�>\n\ibjZ_X]k�d`k�
dem Anspruch alles selber zu machen, 
m\iYle[\e�d`k�[\d�Q`\c�[\i�8YjZ_X]-
fung der Lohnarbeit, ist revolutionär.
 
Auf einer Veranstaltung mit einem 
griechischen Genossen in Bremen 
antwortete dieser auf die Frage nach 
[\i�Ifcc\�[\i�Y\`[\e�[fik`^\e#�^if�\e�
>\n\ibjZ_X]k\e1�ÖJ`\�j`e[�jZ_fe�kfk#�
aber sie wissen es noch nicht.“ 

Auch der DGB wird irgendwann zur 
J\`k\�^\jZ_fY\e�le[�Xcj�^\cY\�>\n\ib-
schaft enden. Es ist nur eine Frage der 
Q\`k%�;Xee�n\i[\e�j`Z_�XlZ_�_`\i�e\l\�

=fid\e�[\i�^\n\ibjZ_X]kc`Z_\e�le[�
betrieblichen Organisierung herausbil-
den – ob millionenfach organisiert sei 
[X_`e�^\jk\cck�Ã�XY\i�n`ible^jmfcc%

Wie ist euer Verhältnis zu den großen 
Gewerkschaften, etwa DGB oder Verdi? 
Herrscht strikte Abgrenzung oder 
gibt es strategische Kooperationen?

Qle�Z_jk#�\j�^`Yk�b\`e�f]Ñq`\cc\j�M\i_�ck-
nis. Für uns wird das Verhältnis durch 
[`\��ikc`Z_\e�9\[`e^le^\e�Y\jk`ddk%�
Qld�<`e\e�^`Yk�\j�`e�qX_ci\`Z_\e#�qld\`jk�
^i��\i\e�9\ki`\Y\e�\`e\�;fgg\cd`k-
^c`\[jZ_X]k�[\i�@NN�D`k^c`\[\i%�;`\j�
ist nicht prinzipiell begründet, sondern 
lej\i\i�Xbkl\cc\e�i\cXk`m\e�JZ_n�Z_\�
^\jZ_lc[\k%�@e�\`e\d�>if�Y\ki`\Y�bXee�
ich als einzelner frei schwebender 
Wobblie nur begrenzt agieren. Die Gefahr 
des Abschusses / Rauswurfs ist hoch. 
Hier ist angeraten, sowohl die eigenen 
Fi^Xe`jXk`fejXej�kq\�ql�\ekn`Zb\ce�
und auszubauen, als auch innerhalb 
Y\jk\_\e[\i�Jkilbkli\e�ql�XiY\`k\e%�
Ein ganz pragmatisches Herangehen.

<`e\�jkiXk\^`jZ_\�Bffg\iXk`fe�jZ_c`\�k�
[`\j�XY\i�Xlj%�@Z_�d�Z_k\�XlZ_�e`Z_k�
[Xj�>\c�Z_k\i�[\i��ikc`Z_\e�;>9$
FY\i\e�_�i\e#�n\ee�n`i�j`\�ql�\`e\d�
JdXcc�KXcb��Y\i�q%9%�\`e\�*'�Jkle[\e�
Woche Kampagne einladen würden.
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Kampf für das Gemein-

same - Der (Post-)Operaismus 

als Interventionsstrategie 

für die radikale Linke

G?@C@GG�D<KQ><I�
�;\i�8lkfi�`jk�D`kXiY\`k\i�[\j�@ej-
k`klk�]�i�bXk\^fi`Xc\�8eXcpj\ 

Seit der Veröffentlichung der Empire-
Trilogie von Antonio Negri und Michael 
Hardt ist der (Post-) Operaismus die 
\`eÒljji\`Z_jk\�gfjkdXio`jk`jZ_\�9\n\-
gungstheorie. Im Zentrum des Erkennt-
nisinteresses stehen die antagonistischen 
Bewegungen gegen den Neoliberalismus.

;\i�G_`cfjfg_�JcXmfa�`�\b�jX_�`e�[`\j\i�
gar das „Kommunistische Manifest des 21. 
Jahrhunderts.“ Von vielen Autor_innen 
nli[\�[\d��Gfjk$ Fg\iX`jdlj�i\Ò\oXik`^�
vorgeworfen, nicht stringent und in Teilen 
sogar widersprüchlich zu sein. Auch wenn 
dies mitunter zutreffen mag, wird bei 
diesem Urteil von den Kritikern_innen 
meist der verhandelte Analysegegenstand 
des (Post-)Operaismus ignoriert. Denn im 
Zentrum des Erkenntnisinteresses stehen 
die antagonistischen Bewegungen gegen 
den Neoliberalismus. Diese sind mitunter 
in sich sehr plural bis gegensätzlich. Eine 
Theorie der Kämpfe kann aber in sich nur 
soweit stimmig sein, wie es die Kämpfe 
selber sind. Deshalb ist der (Post-)Operais-
mus bei der Beantwortung der Frage „Was 
Tun?“ auch vielen seiner Kritiker_innen 
überlegen, weil er die aktuellen Verände-
rungen der sozialen Auseinandersetzun-
gen seismographisch erfasst und diese für 
eine emanzipative Theorie nutzbar macht. 
In dieser kann die radikale Linke Antwor-
ten und Werkzeuge für ihre gegenwärtige 
GiXo`j�`e�[\i�Bi`j\�Ñe[\e%�N\i�[X^\^\e�
eine in sich harmonische Revoluti-
onsanleitung lesen möchte, kann im 
Anschluss immer noch zu Lenin greifen.

@ek\im\ek`fejjkiXk\^`\�[\j�Fg\iX`jdlj

N`\�[\i��Gfjk$ Fg\iX`jdlj�j\`e\�JkiXk\^`\�
\ekn`Zb\ck\#�c�jjk�j`Z_�Xd�Y\jk\e�`e�\`e\i�
Darstellung der ihm vorangegangen Stra-
k\^`\�[\j�Fg\iX`jdlj�eXZ_mfccq`\_\e%�A\[\�
@ek\im\ek`fejk_\fi`\��Y\i�JkiXk\^`\�le[�
KXbk`b�c�jjk�j`Z_�eli�XYc\`k\e�Xlj�\`e\i�
8eXcpj\�[\j�>\^\ejkXe[\j#�[\i�m\i�e[\ik�
n\i[\e�jfcc%�@d�lijgi�e^c`Z_\e�Fg\iX`j-
dlj�jkXe[�[\i�BcXjj\ebXdg]�`d�Q\ekild�
der strategischen Überlegungen, dies 
\ibc�ik�j`Z_�Xlj�[\i�<`ejZ_�kqle^��Y\i�
[`\�;peXd`b�[\j�BXg`kXc`jdlj#�[`\�[\i�
theoretische Begründer des Operaismus 
DXi`f�Kifek`�`e�j\`e\d�BcXjj`b\i�8iY\`k\i�
le[�BXg`kXc�Xl]�[\e�Glebk�YiXZ_k\1�Ö8lZ_�
n`i�_XY\e�\ijk�[`\�bXg`kXc`jk`jZ_\�<ek-
n`Zbcle^�^\j\_\e�le[�[Xee�[`\�8iY\`-
k\ib�dg]\%�;Xj�`jk�\`e�@iikld%�DXe�dljj�
das Problem umdrehen, das Vorzeichen 
ändern, wieder vom Prinzip ausgehen: 
und das Prinzip ist der proletarische 
BcXjj\ebXdg]%Å�R(T�;`\j\�q\ekiXc\�B\ieXlj-
jX^\�[\j�Fg\iX`jdlj�$�[Xjj�[`\�;peXd`b�
des Kapitals sich nur aus den Kämpfen 
^\^\e�`_e�\ibc�ik�$�\ekjkXe[�Xl]^ile[�mfe�
8eXcpj\e�qli�jg\q`ÑjZ_\e�BcXjj\ecX^\�`e�
@kXc`\e�eXZ_�[\d�Qn\`k\e�N\ckbi`\^%�J\`k�
[\e�(0,'\i�AX_i\e�j\kqk\�`e�Efi[`kXc`\e�
\`e\�dXjj`m\�@e[ljki`Xc`j`\ile^�\`e#�`e�
[\i\e�D`kk\cglebk�[`\�8lkfdfY`c]XYi`b\e�
[\j�=@8K$Bfeq\iej�jkXe[\e#�[`\�m`\c\�
ale^\�9Xl\ie�Xlj�J�[`kXc`\e�XecfZbk\%�
;`\j\�e\l\�8iY\`k\ibcXjj\#�[`\�e`Z_k�
bereits in vorherigen Generationen durch 
das Kapital diszipliniert wurde und sich 
der Kommandogewalt der stumpfen, 
langweiligen und anstrengenden Mas-
j\egif[lbk`fe�lek\ifi[e\e�dljjk\#�
rebellierte. Die Kommunistische Partei 
@kXc`\ej#�jfn`\�>\n\ibjZ_X]k\e#�[`\�j`Z_�
in ihrer Agitation an eine domestizierte 
8iY\`k\ibcXjj\�i`Z_k\k\e#�bfeek\e�d`k�
den spontanen Widerstandsformen von 
Verweigerung wenig anfangen, die an die 
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jpe[`bXc`jk`jZ_\e�@NN$D\k_f[\e�\i`e-
nerten: Blaumachen, Sabotage, langsames 
8iY\`k\e�ljn%�8lj�[\d�QljXdd\eki\]]\e�
mfe�Xlkfefd\e�DXio`jk\e��n`\�q%9%�DXi`f�
Tronti, Romano Alquati, Raniero Panzieri 
le[�8ekfe`f�E\^i` #�Jkl[`\i\e[\e�le[�
[\d�DXjj\eXiY\`k\i�\ekn`Zb\ck\�j`Z_�
die Operaistische Bewegung, welche 
[\e�BXdg]�^\^\e�[`\�8iY\`k�gifgX^`\ik\2�
jfn`\�^\^\e�[`\�?\iijZ_X]kj]�id`^b\`k�
bXg`kXc`jk`jZ_\i�DXjj\egif[lbk`fe#�[`\�
einerseits dazu dient, die Produzenten 
ql�lek\i[i�Zb\e�le[�Xe[\ij\`kj�[Xj�
Potenzial für den Kommunismus bereit 
hält - indem durch zunehmende Auto-
mation sich die Lohnabhängigen aus dem 
Gif[lbk`fejgifq\jj�Y\]i\`\e�b�ee\e�
le[�qld�Ycf�\e�;`i`^\ek\e�n\i[\e%�
R)T�@e�[`\j\i�G_Xj\�`jk�[`\�fg\iX`jk`jZ_\�
JkiXk\^`\�`e�[i\`�Glebk\�ql�bXk\^fi`j`\i\e1
     1. Wichtiges Element der Strategie 
waren die Militanten Untersuchungen, 
diese Untersuchungen waren inspiriert 
mfe�DXioÇ�=iX^\Yf^\e�Xe�[`\�8iY\`k\i%�
Diese hatten zum einen die Aufgabe 

die Klassenzusammensetzung zu ana-
cpj`\i\e#�ld�jfd`k�[`\�BcXjj\eb�dg]\�
n`ible^jmfcc\i�ql�dXZ_\e��q%9%�`e[\d�j`\�
Forderungen, Probleme, Widerstandsfor-
men etc. untersuchten, deren Ergebnisse 
n`\[\ild�Y\`�[\i�8^`kXk`fe�_Xc]\e �
und zum anderen hatten die Militanten 
Untersuchungen die Absicht, während 
[\i�Lek\ijlZ_le^�Y\i\`kj�\`e\�bi`k`jZ_\�
I\Ò\o`fe�Y\`�[\e�9\]iX^k\e�Xljqlc�j\e%
� )%�;\i�M\ijlZ_�[\e�BXg`kXc`jdlj�ql�
�Y\i]fi[\ie1�Q\ekiXc�nXi�Y\`�[`\j\i�
Strategie der Lohn. Mit den extrem hohen 
Lohnforderungen sollte der Kapitalis-
mus in die Krise getrieben werden.
� *%�;Xj�<og\i`d\ek`\i\e�d`k�e\l\e�
Organisationsformen, die weniger starr 
nXi\e�Xcj�kiX[`k`fe\cc\�c`eb\�Fi^Xe`jXk`-
fe\e�n`\�GXik\`\e�f[\i�>\n\ibjZ_X]k\e%�
Das inspirierte auch in Deutschland 
Gruppen wie die Spontis oder den Arbei-
k\ibXdg]�`e�=iXeb]lik%�8lZ_�[`\�`e�[\e�
(0.'\i�AX_i\e�Xbk`m\#�j\_i�cfj\�m\ie\kqk\#�
8lkfefd`X�bXee�Xcj�[\i�Mfic�l]\i�[\i�
deutschen Autonomen gesehen werden.
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    Anfangs war dieses Vorgehen sehr 
\i]fc^i\`Z_2�[`\�9\n\^le^�Y\bXd�
dXjj\e_X]k�QlcXl]#�[`\�C�_e\�jk`\-
^\e#�[`\�gfc`k`jZ_\�CX^\�`e�@kXc`\e�
spitzte sich immer weiter zu.
 
Qn\`�=Xbkfi\e�m\i�e[\ik\e�[\e�Fg\-
raismus, die auch die Übergänge zum 
�Gfjk$ �Fg\iX`jdlj�dXib`\i\e1
� (%�;\i�N\e[\glebk�\ekn`Zb\ck\�j`Z_�`d�
Ql^\�[\i�n\ckn\`k\e�Bi`j\�8e]Xe^�[\i�
(0.'\i�AX_i\#�[`\�[`\�Fg\iX`jk\e�Xcj�8e^i`]]�
Xl]�`_i\�\i]fc^i\`Z_\e�BcXjj\eb�dg]\�
interpretierten. Die Strategie des Ope-
raismus, das Kapitalverhältnis über den 
Cf_e�Xeql^i\`]\e�_Xk�c\`[\i�[\e�?Xb\e#�
dass eine Krise des Verwertungsprozesses 
\Y\e�XlZ_�ql�\`e\i�M\in\ikle^jbi`j\�
[\i�NXi\�8iY\`kjbiX]k�]�_ik%�;Xj�Y\[if_k�
n`\[\ild�`e�\`e\d�qle\_d\e[\e�DX�\�
die Lebensbedingungen der Lohnabhän-
gigen. Weshalb ein Kampf auf einem solch 
_f_\e�E`m\Xl�Xe�\`e\�JZ_iXeb\�jk��k%�;X�
[`\�B�dg]\�`ee\i_XcY�[\i�=XYi`b�`e�[\i�
;\]\ej`m\�nXi\e�$�nli[\e�`e�@kXc`\e�[`\�
_f_\e�C�_e\�]�i�[`\�jk\`^\e[\�8iY\`kj-
cfj`^b\`k�m\iXeknfikc`Z_�^\dXZ_k%�8lZ_�
der von Antonio Negri in dieser Situation 
gemachte Vorschlag, die Arbeitszeitver-
b�iqle^�`ej�Q\ekild�[\j�BXdg]\j�ql�
jk\cc\e#�bfeek\�[XiXe�e`Z_kj��e[\ie%
� )%�Kifkq�[\i�Bi`j\�bXd�\j�(0.+�`e�^Xeq�
@kXc`\e�ql�_\]k`^\e�B�dg]\e%�E`Z_k�eli�`e�
=XYi`b\e�nli[\�^\jki\`bk%�Jfe[\ie�e\l\�
BfeÒ`bk\�le[�n`[\ijk�e[`^\�JlYa\bk\�
q%9%�Ldn\ck$#�=iXl\e$#�Al^\e[Y\n\^le-
gen tauchten auf. Diese neuen sozialen 
Auseinandersetzungen verteilten sich 
�Y\i�[`\�^\jXdk\�>\j\ccjZ_X]k%�R*T
�����<`e\ij\`kj�nXi�[`\��bfefd`jZ_\�Bi`j\�
auch eine Krise des Massenarbeiters, 
anderseits tauchten die sozialen Bewe-
gungen auf. Negri wollte in dieser Situa-
k`fe�[`\�lek\ijZ_`\[c`Z_\e�e\l\e�JlYa\bk\�
einigen, indem er sich vom Konzept des 
Massenarbeiters verabschiedet und die 

neuen Bewegungen in seine These vom 
gesellschaftlichen Arbeiter integrierte. Er 
behauptete, weil Wissen tendenziell die 
n`Z_k`^jk\�Gif[lbk`mbiX]k�^\nfi[\e�j\`�
und dieses in der gesamten Gesellschaft 
gif[lq`\ik�n\i[\#�[Xjj�j`Z_�[`\�=XYi`b�
über die ganze Gesellschaft ausgedehnt 
_XY\%�N\ee�[`\�=XYi`b�[`\�^\jXdk\�
>\j\ccjZ_X]k�`jk#�[Xee�`jk�a\[\i�BfeÒ`bk�`e�
[\ij\cY\e�\`e�BcXjj\ebXdg]%�;\i��Gfjk$ 
Fg\iX`jdlj�jk\cck�\`e\�IX[`bXc`j`\ile^�
dieser Thesen dar: Aus dem gesellschaft-
lichen Arbeiter wird die Multitude und 
Xlj�[\i�N`Z_k`^b\`k�[\j�N`jj\ej�n`i[�[`\�
K_\fi`\�[\i�`ddXk\i`\cc\e�8iY\`k%�R+T�
����E\^i`j�K_\fi`\�_Xk�[\e�?Xb\e#�[Xjj�
sie einerseits jede Handlung für wert-
gif[lbk`m�_�ck�le[�[\j_XcY�jf�q`\dc`Z_�
a\[\�dXioÇjZ_\�BXk\^fi`\�i\m`[`\ik�le[�
Xe[\ij\`kj��Y\i_Xlgk�b\`e\�;`]]\i\e-
zierungen sozialer Beziehungen zulässt 
le[�`e�c\kqk\i�@ejkXeq�[fZ_�n`\[\i�
bcXjj\ei\[lbk`fe`jk`jZ_�`jk%�R,T�C\kqkc`Z_�
wurde die Revolte durch die Regierung 
[\j�Ö_`jkfi`jZ_\e�Bfdgifd`jj\jÅ��\`e\i�
I\^`\ile^�Xlj�bfddle`jk`jZ_\i�le[�
bfej\imXk`m\i�GXik\` �YilkXc�e`\[\i-
^\jZ_cX^\e�$�Q\_ekXlj\e[\�nli[\e�
eingesperrt, was sehr anschaulich in den 
Romanen von Nanni Balestrini verarbeitet 
nli[\%�E\^i`�bfeek\�Xlj�[\d�>\]�e^e`j�
Ò`\_\e#�`e�GXi`j�lek\ikXlZ_\e�le[�bXd�
[fik�d`k�[\d�GfjkjkilbkliXc`jdlj�`e�
Berührung. Die Verbindung dieser Theorie 
d`k�j\`e\i�\`^\e\e�8eXcpj\#�Y`c[\k\�[Xj�
=le[Xd\ek�[\j��Gfjk$ Fg\iX`jdlj%

N\i�f[\i�nXj�`jk�[`\�Dlck`kl[\6

Die Multitude selbst ist eine Neuinter-
pretation des ursprünglich vom Philo-
sophen Baruch de Spinoza stammenden 
9\^i`]]j#�n�_i\e[�[`\�BXk\^fi`\�`d��Gfjk$ 
Fg\iX`jdlj�\`e\�N\`k\i\ekn`Zbcle^�
des gesellschaftlichen Arbeiters unter 
Ql_`c]\eX_d\�[\i�gfjkjkilbkliXc`jk`jZ_\e�
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G_`cfjfg_`\�`jk%�>if�\e�<`eÒljj�Xl]�
Antonio Negri und Michael Hardt, mit dem 
er zusammen die Empire-Reihe verfasste, 
_Xkk\e�`ejY\jfe[\i\�[`\�GfjkjkilbkliX-
listen Michael Foucault, Gilles Deleuze 
und Félix Guattari. Ohne näher auf die 
philosophische Herleitung einzugehen, 
j\`�qld`e[\jk�bliq�\in�_ek#�[Xjj�?Xi[k&
E\^i`�[\e�GfjkjkilbkliXc`jdlj�k_\f-
retisch zwar aufgreifen, ihn aber auch 
bi`k`j`\i\e#�`e[\d�j`\�`_i\�BXk\^fi`\�[\i�
Multitude als Klassenbegriff im Gegensatz 
qld�e\lkiXc\e�gfjkjkilbkliXc`jk`jZ_\e�
9\^i`]]�[\i�9\m�cb\ile^�[\Ñe`\i\e%�R-T
����@ejg`i`\ik�[liZ_�[\e�Gfjkjkilbkl-
ralismus erweitert Negri zusammen 
d`k�?Xi[k�j\`e\��ck\i\�8eXcpj\�[\i�
^\j\ccjZ_X]kc`Z_\e�=XYi`b%�E`Z_k�d\_i�
eli�[`\�=XYi`b�Xcj�@ejk`klk`fe�[\i�;`j-
ziplinargesellschaft, sondern alle ihre 
@ejk`klk`fe\e�n`\�q%9%�=XYi`b#�>\]�e^e`j#�
Bc`e`b#�=Xd`c`\�ljn%�_�kk\e�j`Z_��Y\i�[`\�
^\jXdk\�>\j\ccjZ_X]k�Xlj^\[\_ek%�R.T�
� ;`\j�`ek\igi\k`\i\e�?Xi[k&E\^i`�bcXj-
sisch operaistisch und genauso einseitig 
eli�Xcj�I\Xbk`fe�Xl]�[`\�\i]fc^i\`Z_\e�
Kämpfe der Arbeiter-, Umwelt-, Frauen-, 
Al^\e[Y\n\^le^\e�\kZ%�[\i�(0.'\i�AX_i\%�
;\deXZ_�j\`\e�`e�[`\j\i�J`klXk`fe�m�cc`^�
e\l\�JlYa\bk`m`k�k\e�\ekjkXe[\e#�[X�j`Z_�
[`\�DXZ_kk\Z_e`b\e�[\i�;`jq`gc`eXi-
^\j\ccjZ_X]k�`e�Xcc\�N`eb\c�[\j�C\Y\ej�
e\kqn\ibXik`^�m\ik\`ck�Yqn%�[\dfbiXk`j`\ik�
hätten. Sie würden damit den Übergang 
qli�Bfekifcc^\j\ccjZ_X]k�dXib`\i\e%�;`\j�
_XY\�qn\`�8ljn`ible^\e1�<`e\�E\^Xk`m\�
und eine Positive, anhand derer man 
i\Z_k�XejZ_Xlc`Z_�[`\�DXZ_kk\Z_e`b\e�
[\i�Bfekifcc^\j\ccjZ_X]k�\ibc�i\e�b�ee\%
 1. Die Verinnerlichung von Herrschaft 
le[�J\cYjki\^lc`\ile^1�@ek\ieXc`j`\ile^�
neoliberaler Anforderungen der Einzelnen 
auf allen gesellschaftlichen Ebenen – bei 
Strafe des eigenen Untergangs - egal, ob 
im Beruf, im Studium, in der Erziehung, 
in der Beziehung oder im alltäglichen 

Konsum. Alle werden in zunehmenden 
DX�\�qld�ÖLek\ie\_d\i�`_i\i�j\cYjkÅ%�;\i�
ÖK\iifi�[\j�=c`\�YXe[\jÅ�nli[\�\ij\kqk�
durch den „Terror seiner selbst“ in Form 
[\i�J\cYjkfgk`d`\ile^1�JZ_e\cc\i%�JZ_�e\i%�
Gesünder. Kompetenter. Und natürlich 
jfcck\e�[`\�<`eq\ce\e�`dd\i�[`\�ÖNfib�
life balance“ im Auge behalten. „Du bist 
Xcc\`e�]�i�[\`e�>c�Zb�m\iXeknfikc`Z_Å�
lautet der Schlachtruf der neoliberalen 
Kontrollgesellschaft. Deshalb boomt die 
@e[ljki`\�[\i�IXk^\Y\ic`k\iXkli�le[�[\i�
Trainer, Berater und Coachs für „Schlüs-
j\cbfdg\k\eq\eÅ1�ÖQ\`kdXeX^\d\ekÅ#�
ÖK\Xd$�le[�BfeÒ`bk]�_`^b\`kÅ#�Ö9XlZ_$
9\`e\$I�Zb\e$Gf$KiX`e`e^Å%�I\kXc`e#�
n\ee�j`\�e`Z_k�d\_i�c\ie\e�Ã�Bfbj#�
n\ee�j`\�e`Z_k�d\_i�]\`\ie�b�ee\e%�
Burnout. Bulimie. Betrübt. Selber schuld!
� )%�;`\�gfj`k`m\�J\`k\�[\i�e\kqn\ibXi-
k`^\e�M\ik\`cle^�mfe�DXZ_kk\Z_e`b\e�
innerhalb der Kontrollgesellschaft ist das 
_�_\i\�Gfk\ek`Xc�[\i�B�dg]\#�[X�[liZ_�
[`\�;\dfbiXk`j`\ile^�mfe�?\iijZ_X]k�
\ekjk\_\e[\�BfeÒ`bk\�`dd\i�n\e`^\i�mfe�
[\e�Xck\e�@ejk`klk`fe\e�[\i�;`jq`gc`eXi-
gesellschaft vermittelt und eingegrenzt 
n\i[\e�b�ee\e%�;X[liZ_�b�ee\e�gfc`-
k`jZ_\�BfeÒ`bk\�jZ_e\cc\i�ql�jgfekXe\e�
Ereignissen werden, die nicht mehr durch 
die üblichen Scharniere des Staates, wie 
q%9%�GXik\`\e#�>\n\ibjZ_X]k\e#�=Xd`c`\#�
B`iZ_\�ljn%�\`e^\]Xe^\e�n\i[\e�b�ee\e%�
Ld�\j�XejZ_Xlc`Z_\i�Xljql[i�Zb\e1�N`i�
sind in einer Situation, in der der ehema-
lige fordistische Wohlfahrtsstaat immer 
weniger zu verteilen hat, es zunehmend 
bXld�efZ_�=\jkXejk\ccle^\e�^`Yk�le[�
jkXkk[\jj\e�gi\b�i\�9\jZ_�]k`^le^�efidXc�
wird, sofern die Einzelnen überhaupt noch 
8iY\`k�Ñe[\e#�[\i�<`eÒljj�[\i�>\n\ib-
jZ_X]k\e�jk\k`^�j`ebk#�ljn%�>c\`Z_q\`k`^�`jk�
[`\�Dlck`kl[\�_fZ_Ò\o`Y\c�le[�m\ie\kqk�
�XlZ_�d`k�?`c]\�mfe�e\l\e�Bfddle`bXk`-
fejd�^c`Z_b\`k\e�R`ddXk\i`\cc\�8iY\`kT %�
@e�\`e\i�jfcZ_\e�J`klXk`fe�b�ee\e�jfq`Xc\�
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BfeÒ`bk\#�[`\�a\ej\`kj�Xck\i�@ejk`klk`fe\e�
m\icXl]\e#�jZ_e\cc�\jbXc`\i\e%�;`\j\�i\`-
chen von den Riots in Pariser Vorstädten, 
dem brennenden London, der Autonomie 
der Migration, dem arabischen Frühling 
Y`j�_`e�ql�[\i�^cfYXc\e�FZZlgp�9\n\^le^�
\kZ%�;`\j\e�8jg\bk�_\Y\e�?Xi[k&E\^i`�
Y\jfe[\ij�_\imfi%�DXe�b�eek\�XlZ_�ql�
[\d�JZ_cljj�bfdd\e#�[Xjj�j`\�[\i�D\`-
nung sind, dass die Kontrollgesellschaft 
Xcj�8eknfik�Xl]�[`\�B�dg]\�[\i�(0.'\i�
AX_i\�c\kqkc`Z_�\`e�<`^\ekfi�[\j�BXg`kXcm\i-
_�cke`jj\j�nXi%�;\ee�[`\�DXZ_kk\Z_e`b\e�
sind schon in der Hand der Multitude 
le[�b�ee\e�j`Z_�j\_i�jZ_e\cc�^\^\e�
[`\�Bfekifcc^\j\ccjZ_X]k�n\e[\e%�@e[\d�
Macht individuell durch jeden Einzelnen 
m\id`kk\ck�n`i[#�bXee�^\eXl�[`\j\�Gcl-
iXc`k�k�qli�ZbjZ_cX^\e%�;`\�j`Z_�[XiXlj�
\ekn`Zb\ce[\�K_\fi`\�[\i�Dlck`kl[\�
Y\kfek�^\iX[\�[`\j\e�>\[Xeb\e1�[\i\e�
Bi`k\i`ld�e`Z_k�Ö[Xj�>c\`Z_\Å�`jk��n`\�q%9%�
`e�[\e�Xck\e�8iY\`k\ib�dg]\e #�jfe[\ie�
das, was zwischen ihnen ist. Die Pluralität 
Ñe[\k�j`Z_�`e�[\e�B�dg]\e�qljXdd\e%�
;`\�Dlck`kl[\�`jk�Xcjf�b\`e�\`e_\`kc`Z_\j�
JlYa\bk#�jfe[\ie�j`\�d\`ek�[Xj#�nXj�
qn`jZ_\e�[\e�JlYa\bk`m`k�k\e�[Xj�M\iY`e-
dende ist. Sie ist die Pluralität der Singu-
laritäten. „Widerstände sind nicht länger 
dXi^`eXc#�jfe[\ie�n\i[\e�Xbk`m�`ed`kk\e�
\`e\i�>\j\ccjZ_X]k#�[`\�j`Z_�E\kqn\ib\e�
�]]e\k2�Xlj�`e[`m`[l\cc\e�Fik\e�n\i[\e�
Singularitäten auf Tausend Plateaus.“ [8]
������?`\i�n`i[�[`\�N\`k\i\ekn`Zbcle^�[\i�
Multitude gegenüber dem Massenarbeiter 
und dem gesellschaftlichen Arbeiter 
\ib\eeYXi%�NXi�[\i�DXjj\eXiY\`k\i�efZ_�
\`e�\`e_\`kc`Z_\j�JlYa\bk#�[\i�^\j\ccjZ_X]k-
licher Arbeiter noch eine Sammlung 
mfe�JlYa\bk\e#�`jk�[`\�Dlck`kl[\�[Xj�
gemeinsame Handeln der Singularitäten. 
;`\j�bXee�Y\`jg`\c_X]k�Xe�[\i�>cfYX-
lisierungsbewegung veranschaulicht 
werden. Die Globalisierungsbewegung war 
b\`e�\`e_\`kc`Z_\j�JlYa\bk%�J`\�Y\jkXe[�

vielmehr aus den unterschiedlichen 
JlYa\bk\e1�Bc\`eYXl\ie�[\j�J�[\ej��Y\i�
>\n\ibjZ_X]k\i�[\j�Efi[\ej#�mfe�]\d`-
e`jk`jZ_\e�Y`j�ql�i\c`^`�j\e�>ilgg\e#�mfe�
Parteien bis zu Anarchisten, von Militan-
k\e�Y`j�ql�]i`\[c`Z_\e�8bk`m`jk\e�ljn%�;`\�
GcliXc`k�k�[\i�J`e^lcXi`k�k\e�[i�Zbk�j`Z_�
schon in dem vereinfachten Slogan: „Die 
Bewegung der Bewegungen“ aus. Noch 
`e�[\e�(0.'\i�AX_i\e�_�kk\�dXe�e`Z_k�
erwartet, dass sich die unterschiedlichen 
8bk\li\#�[`\�kiX[`k`fe\cc�jf^Xi�^\^\e\`-
eXe[\i�jkXe[\e��q%9%�[`\�>\n\ibjZ_X]kj-
Y\n\^le^�le[�[`\�Ldn\ckY\n\^le^ #�`e�
einer Bewegung temporär vereinigen.
Auch wenn sich Hardt/Negri früher 
XdY`mXc\ek�Xlj^\[i�Zbk�_XY\e�le[�\j�
\_\i�jf�jZ_`\e#�Xcj�fY�Ö[`\�Xck\eÅ�JlYa\bk\�
tendenziell verschwinden und es statt-
[\jj\e�eli�efZ_�JlYa\bk`m`k�k\e�^\Y\e�
würde, präzisierten sich Hardt/Negri in 
[`\j\d�Glebk%�J`\�Y\kfek\e�Y\`jg`\cjn\`-
ses die Rolle der Arbeiterbewegung z.B. 
`ee\i_XcY�[\i��^pgk`jZ_\e�I\mfclk`fe%�R0T�
     An dem Konzept der Multitude wurde 
\Y\e]Xccj�bi`k`j`\ik#�[Xjj�\j�XlZ_�i\Xb-
tionäre Gruppen wie z.B. islamistische 
>ilgg\e�n`\�8c�HX`[X��f[\i�\Y\e�XlZ_�[`\�
Dljc`dYi�[\i �\`ejZ_c`\�k%�8lZ_�_`\i�^`Yk�
\j�\`e\�<in\`k\ile^%�<j�n`i[�Xe\ibXeek#�
[Xjj�\j�\`e\�[lebc\�J\`k\�[\i�Dlck`kl[\�
^`Yk#�[`\�\j�eXk�ic`Z_�ql�Y\b�dg]\e�^`ck%�
Das Konzept der Multitude wird perma-
nent theoretisch erweitert und ist fast 
schon bei Multitude an sich und für sich 
Xe^\bfdd\e%�;`\�=iX^\#�fY�[`\�BXk\^fi`\�
[\i�Dlck`kl[\�M\in\e[le^�Ñe[\k#�jZ_\`ek�
nicht allein eine rein theoretische, 
sondern auch eine politisch-strategische 
zu sein. Das Konzept der Multitude als 
philosophisches Konzept ist - wie auch die 
soziologische Figur des Massenarbeiters 
- eben nicht nur eine wissenschaftliche 
Theorie, sondern auch eine politische 
@ek\im\ek`fe%�9\i\`kj�Y\`�Kifek`�Ñe[\k�
j`Z_�\`e\�Bi`k`b�^\^\e�K_\fi`\e#�[`\�Xl]�
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das Politische verzichten: „Die Theorie 
hält so jene Kräfte getrennt, obwohl sie 
selbst mehr zu ihrer Vereinigung und 
M\i\`e_\`kc`Z_le^�Y\`kiX^\e�b�eek\%Å�R('T�
;`\j\i�Glebk�n`i[�`e�?Xi[k&E\^i`j�8ejXkq�
[\j�D`c`kXek\e�@ek\cc\bkl\cc\e�Y\jfe[\ij�
deutlich. Dieser unterscheide sich vom 
^iXdjZ`Xe`jZ_\e�fi^Xe`jZ_\e�@ek\cc\bkl-
ellen dadurch, dass er nicht die Kämpfe 
ÖY\^c\`k\e[Å�XeXcpj`\ik#�jfe[\ie�Xbk`m�Xe�
Kämpfen teilnimmt. „Sie [die Militanten 
@ek\cc\bkl\cc\e#�8e%�G%�D%T�\e^X^`\i\e�j`Z_�
als Singularitäten unter anderen, sie 
Y\k\`c`^\e�j`Z_�Xe�Gifa\bk\e�d`c`kXek\i�
Untersuchung, in denen die Multitude 
sich zeigen soll.“ [11] Diese Strategie hat 
den Vorteil, dass sie die Wissenschaft 
repolitisiert. Sie stellt sich damit gegen die 
E\lkiXc`j`\ile^�`_i\j�bi`k`jZ_\e�>\_Xckj#�
in Form einer zunehmenden positivis-
k`jZ_\e�le[�m\id\`ekc`Z_�fYa\bk`m\e�
Position, die nur noch aus „neutralen“ 
Erhebungen von empirischen Daten und 
Ö=Xbk\eÅ�Y\jk\_k%�8e[\ij\`kj�_Xk�[Xj�
k_\fi`\$jkiXk\^`jZ_\�?Xe[\ce�[\j��Gfjk$ 
Fg\iX`jdlj�[\e�EXZ_k\`c�\`e\i�d�^c`Z_\e�
XeXcpk`jZ_\e�M\iÒXZ_le^#�`e[\d�\j�K\e-
[\eq�le[�8bklXc`k�k�`e�\`ej�j\kqk%�Eli�n\`c�
\j�[`\�D�^c`Z_b\`k�mfe�jgfekXe\e�jfq`Xc\e�
BfeÒ`bk\e�^`Yk#�d�jj\e�[`\j\�efZ_�cXe^\�
nicht eintreten. Somit läuft die Theorie 
Gefahr passend zu machen was vielleicht 
e`Z_k�gXjjk%�@e[\d�j`\�j`Z_�`e�XYjkiXbk\e�
?�_\eÒ�^\e�mfe�[\e�i\Xc�^\j\ccjZ_X]k-
lichen Prozessen entfernt, läuft sie in 
die strategische Falle, Niederlagen nicht 
i\Z_kq\`k`^�ql�\ib\ee\e%�EfZ_�`e�[\e�
(00'\i�AX_i\e#�[\d�8e]Xe^�[\i�k_\fi\k`-
schen Figur der Multitude, schien es, also 
ob sich Hardt/Negri in einer allzu optimis-
k`jZ_\e�?pgfk_\j\�m\iiXeek�_XY\e%�8lj�
heutiger Sicht - vor dem Hintergrund der 
Krise - scheint ihr Ansatz jedoch theo-
i\k`jZ_�le[�giXbk`jZ_�`dd\i�gcXlj`Yc\i�
zu werden und erinnert an eine Aussage 
Trontis: „Vielleicht zeigt sich erst heute 

[`\�^Xeq\�NX_i_\`k�[\i�C\e`eÇjZ_\e�K_\j\#�
[Xjj�\j�b\`e\�i\mfclk`fe�i\�9\n\^le^�
ohne revolutionäre Theorie gibt […] heute 
wie nie zuvor gilt auch das Gegenteil: 
dass die revolutionäre Theorie nicht ohne 
i\mfclk`fe�i\�9\n\^le^�d�^c`Z_�`jk%Å�R()T

A\ej\`kj�C`eb\i�JkiXk\^`\e�[\j��)'%�AX_i-
_le[\ikj�$�;`\�Dlck`kl[\�`e�8bk`fe%

Die Theorie der Multitude ist auch verbun-
[\e�d`k�\`e\i�Bi`k`b�Xe�\`e\i�C`eb\e#�[`\�
XlZ_�_\lk\�efZ_�Xe�[\e�JkiXk\^`\e�[\j�)'%�
AX_i_le[\ikj�]\jk_�ck#�f_e\�ql�i\Xc`j`\i\e#�
[Xjj�[`\�gfc`k`jZ_\e�Bffi[`eXk\e�[\j�)(%�
AX_i_le[\ikj�[\i\e�<i]fc^�m\iled�^c`-
Z_\e%�;`\�c`eb\e�JkiXk\^`\e�[\j�c\kqk\e�
AX_i_le[\ikj�j`e[�e`Z_k�gcliXc�jfe[\ie�
singulär, weil sie von einem einzigen 
i\mfclk`fe�i\e�JlYa\bk�Xlj^\_\e%�8e]Xe^�
[\j�)'%�AX_i_le[\ikj�nXi�[`\�JkiXk\^`\�
[\i�i\mfclk`fe�i\e�C`eb\e�`[\Xckpg`jZ_2�
[`\�8iY\`k\ibcXjj\�Xcj�i\mfclk`fe�i\j�
JlYa\bk#�[Xj�`e�[\i�GXik\`�fi^Xe`j`\ik�
werden musste und den Staat überneh-
men sollte. Das Gleiche gilt im Prinzip für 
[`\�i\]fid`jk`jZ_�fi`\ek`\ik\�C`eb\2�[\i�
=XZ_XiY\`k\i�Xcj�i\]fid`jk`jZ_\j�JlYa\bkj�
`e�\`e\d�9�e[e`j�Xlj�jkXib\i�jfq`Xc[\-
dfbiXk`jZ_\i�GXik\`�le[�>\n\ibjZ_X]k#�
[\i�\`e\e�BcXjj\ebfdgifd`jj�\ib�dg]\e�
soll, der aus einem Wohlfahrtsstaat und 
sozialpartnerschaftlichen Betrieben 
besteht. Beides ist aus Sicht von Hardt/
E\^i`�n\[\i�d�^c`Z_�efZ_�n�ejZ_\ej-
n\ik%�;`\�JkiXk\^`\e�[\j�)'%�AX_i_le[\ikj�
hatten seinerzeit eine Berechtigung - die 
Wahrheit der richtigen Strategie hat aber 
\`e\e�Q\`kb\ie%�;Xj�_\`�k�e`Z_k#�[Xjj�K\`c\�
davon heute unwichtig sind, wie wenn z.B. 
>\n\ibjZ_X]k\e�]�i�\`e\e�_�_\i\e�Cf_e�
b�dg]\e%�<j�Y\[\lk\k�eli#�[Xjj�b\`e�JlY-
a\bk�Xcc\`e\�[`\�?\^\dfe`\�\ii`e^\e�bXee�
le[�e\l\�JlYa\bk`m`k�k\e�e\l\�JkiXk\^`\e�
jenseits alter politischer Koordinaten 
\id�^c`Z_\e%�BcXjj`jZ_�fg\iX`jk`jZ_�bXee�
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\Y\e]Xccj�[\i��Gfjk$ Fg\iX`jdlj�j\`e\�
JkiXk\^`\�eli�Xlj�[\e�bfebi\k\e�B�dg]\e�
\ekn`Zb\ce%�;\j_XcY�`jk�\j�\i]fi[\ic`Z_�[`\�
B�dg]\�[\i�Dlck`kl[\�^\eXl\i�ql�XeXcp-
sieren. Ein herausragendes Beispiel ist u.a. 
[\i�D\kifgfc\ejki\`b%�<j�nli[\�Y\i\`jk�
\ic�lk\ik#�[Xjj�[\i��Gfjk$ Fg\iX`jdlj�
[Xmfe�Xlj^\_k#�[Xjj�j`Z_�[`\�=XYi`b��Y\i�
die gesamte Gesellschaft ausgedehnt hat. 
NXj�]i�_\i�[`\�=XYi`b�nXi#�`jk�_\lk\�[`\�
Metropole. Dies wird auch in den neolibe-
ralen Konzepten - von der „unternehmeri-
jZ_\e�JkX[kÅ�Y`j�qli�Ö>cfYXc�:`kpÅ�$�\ib\ee-
bar, mit denen sich gerne auch die Stadt 
=iXeb]lik�X%�DX`e�`d�Q\ekild�[\i�D\k-
ifgfci\^`fe�I_\`e$DX`e�jZ_d�Zbk%�?`\i�
ki\]]\e�lek\ijZ_`\[c`Z_\�JlYa\bk`m`k�k\e�
und Auseinandersetzungen zusammen. 
BfeÒ`bk\�q%�9jg%�mfe�gi\b�i�9\jZ_�]k`^k\e#�
Arbeitslosen, Studierenden, Wohnungs-
cfj\e#�@cc\^Xc`j`\ik\e#�=\jkXe^\jk\cck\e#�
Alleinerziehenden usw., die sich durch alle 
Felder ziehen: Wohnen, Arbeiten, Leben...

@d�N`ek\i�(00,&0-�bXd�\j�`e�GXi`j�qld�
^if�\e�D\kifgfc\ejki\`b%�;`\j\i�m\i-
_`e[\ik\�[Xj�Mfi_XY\e�[`\��]]\ekc`Z_\e�
M\ib\_ijjpjk\d\�ql�gi`mXk`j`\i\e%�E\^i`�
Y\d\ibk\�[Xql1�Ö;\i�^if�\�|Y\i^Xe^#�
die Verschiebung der Konfrontations-
c`e`\�mfe�[\i�=XYi`b�`e�[`\�D\kifgfc\#�
von der Klasse zur Multitude, wurde 
in zahlreichen Gruppen erlebt und 
fi^Xe`j`\ik#�k_\fi\k`jZ_�n`\�giXbk`jZ_%�
»N`i�e\_d\e�lej�[`\�JkX[kº%Å�R(*T�
�����;`\�qX_ci\`Z_\e�ÖN\d�^\_�ik�[`\�
JkX[kÅ�Ã�9�e[e`jj\#�XY\i�XlZ_�9cfZblgp#�
c`\�\e�j`Z_�Xcj�K\`c�\`e\i��gfjk$ �fg\iX`j-
k`jZ_\e�JkiXk\^`\�\ibc�i\e1�J`\�j`e[�[`\�
:_XeZ\�lek\ijZ_`\[c`Z_\�JlYa\bk`m`k�k\e�
zusammenzuführen und gleichzeitig 
der Versuch aus den Erfahrungen des 
D\kifgfc\ejki\`bj�`e�GXi`j�Xeqlbe�g]\e#�
dies allerdings unter dem veränderten 
Mfiq\`Z_\e�[\i�Xbkl\cc\e�Bi`j\%

     Grade in der Krise ist die Metropole das 
Q\ekild�mfe�BfeÒ`bk\e�[\i�Dlck`kl[\%�
;\i�BXdg]�^\^\e�QnXe^ji�ldle^\e�
von Häusern und Wohnungen über die 
Ö;\dfbiXk`\�[\i�Gc�kq\Å�mfe�FZZlgp�E\n�
Pfib�Y`j�qli�9\j\kqle^�[\j�KX_i`i$GcXkq�
`e�BX`if%�N`\�n\`k\i�fY\e�`e�[\d�Q`kXk�
jZ_fe�[\lkc`Z_�nli[\#�bXee�\`e\�K_\fi`\�
der Kämpfe nur so gut sein wie die 
Kämpfe selbst. Kein Wunder also, dass das 
Xbkl\cc\�9lZ_�mfe�?Xi[k&E\^i`�`_i�Y\jk\j�
`jk1�Ö;\dfbiXk`\�$�Nf]�i�n`i�B�dg]\eÅ%�@e�
diesem präzisieren sie die Multitude in 
m`\i�D\kXjlYa\bk`m`k�k\e1�;`\�M\ijZ_lc[\-
ten, die Vernetzten, die Verwahrten, die 
Vertretenen. Diese sind jene, welche in 
den zentralen Auseinandersetzungen, die 
`d�BXdg]�[\i�Dlck`kl[\�ld�;\dfbiXk`\�
und das Gemeinsame, auftauchen. Dies ist 
nicht zu verwechseln mit dem Kampf für 
\`e\�i\gi�j\ekXk`m\�;\dfbiXk`\%�9\qf^\e�
n`i[�j`Z_�Xl]�[`\�;\dfbiXk`\�n`\�j`\�`e�
Ansätzen bereits in den Kämpfen entwi-
Zb\ck�nli[\�le[�[`\��Y\i�[Xj�^\d\`ejXd�
Produzierte entscheiden soll. Bildung, 
NXjj\i�le[�9Xeb\e�jfcc\e�>\d\`e^lk�
a\ej\`kj�[\j�JkXXkjY\j`kq\j�n\i[\e��jf�n`\�
alle Staatsbetriebe Gemeingut werden 
jfcc\e %�Ld�\j�\knXj�XejZ_Xlc`Z_\i�ql�
\ibc�i\e1�q%9%�jfcc�NXjj\i�b\`e�Gi`mXkY\j`kq�
sein und es soll auch nicht von einer 
jkXXkc`Z_\e�M\inXckle^�bfekifcc`\ik�
werden, sondern die Versammlungen der 
Multitude sollen entscheiden. Bildung 
jfcck\�J\cYjkm\inXck\k�jkXkkÑe[\e�$�_`\i�
n�i\�[Xj�@ejk`klk�]�i�m\i^c\`Z_\e[\�
@ii\c\mXeq��@M@ �Xlj�=iXeb]lik�\`e�9\`jg`\c%�
;`\�Y\j\kq\�=XYi`b�M`f%D\#�jfn`\�[Xj�
M\ik\`c\e�mfe�<jj\e�[liZ_�8bk`m\�f[\i�[`\�
Bfcc\bk`m`\ile^\e�\`e\j�BiXeb\e_Xlj\j�
in Griechenland wären auch Beispiele für 
das Gemeinsame der Multitude. Gerade 
vor dem Hintergrund, dass die Strategien 
[\i�i\]fidfi`\ek`\ik\e�C`eb\e�Xe^\j`Z_kj�
von Staatsverschuldung und Austeritäts-
gfc`k`b�Xcj�n\e`^�i\Xc`jk`jZ_�\ijZ_\`e\e#�



b�eek\�\`e\�[\dfbiXk`jZ_\�Fi^Xe`j`\ile^�
des Gemeinsamen jenseits des Staates 
eine erfolgreichere Strategie sein. Sie 
\ekn\i]\e�\`e\�jpdYfc`jZ_\�M\i]Xjjle^�
des Gemeinsamen. Das ist noch nicht 
die Revolution und erinnert eher an das, 
was Hardt/Negri mal als „revolutionären 
I\Xc`jdljÅ�Y\q\`Z_e\k�_XY\e%�R(+T
     Dieser umfasst sowohl den Kampf 
für das Gemeinsame, aber auch ganz 
operaistisch Strategien der Verweigerung 
n`\�q%9%�ÖM\in\`^\ik�[`\�JZ_lc[\e�Å%�R(,T
     Der „revolutionäre Realismus“ lässt 
j`Z_�e`Z_k�Xl]�\`e\e�i\`e�XYjkiXbk\e#�
Xek`jkXXkc`Z_\e�?XY`klj�Y\jZ_i�eb\e#�
sondern beinhaltet ein strategisches 
Verhältnis zum Staat. Hardt/Negri 
]�_i\e�[`\j�Y\`jg`\c_X]k�Xd�kXbk`jZ_\e�
Bezug der Sozialen Bewegungen zu den 
Ögif^i\jj`m\e�I\^`\ile^\eÅ��?Xi[k&
E\^i` �CXk\`eXd\i`bXj�Xlj%�R(-T
�����<`e\ij\`kj�b�dg]\e�[`\�jfq`Xc\e�9\n\-
gungen und Regierung zusammen „gegen 
nationale Oligarchien, internationale Kon-
zerne oder rassistische Eliten, doch selbst 
dann behalten sie [die sozialen Bewe-
^le^\e#�8e%�G%�D%T�`_i\�8lkfefd`\%Å�R(.T
�����8e[\i\ij\`kj�b�dg]\e�[`\�jfq`Xc\e�
Bewegungen gegen die Regierung z.B. 
wenn es sich um einen Mindestlohn dreht 
oder wenn Landlose Land besetzten, 
Lohnabhängige die Selbstverwaltung 
[\i�Gif[lbk`fe�]fi[\ie%�;Xjj�\j�j`Z_�
Y\`�[\e�Xbkl\cc\e�B�dg]\e�efZ_�e`Z_k�
um das revolutionäre Ereignis handelt, 
geben sie zu und betonen, wie wichtig 
es momentan noch ist die Kämpfe zu 
m\iY`e[\e1�ÖN`i�b�ee\e�e`Z_k�n`jj\e#�
wann ein solches Ereignis eintritt. Aber 
das bedeutet nicht, dass wir die Hände in 
[\e�JZ_f��c\^\e�le[�nXik\e�jfcck\e#�Y`j�
es soweit ist...Die sozialen Bewegungen 
bereiten den Boden für das Ereignis, das 
j`\�efZ_�^Xi�e`Z_k�XYj\_\e�b�ee\e%Å�R(/T�
NXj�Kle6

;`\�JkiXk\^`\�[\j��Gfjk$ Fg\iX`jdlj�`jk�
`e�[\e�Bfek\ok�\`e\i�Xbkl\cc�^\]�_ik\e�
K_\fi`\[\YXkk\��Y\i�e\l\�c`eb\�JkiXk\^`\e�
ql�jk\cc\e#�[\i\e�8lj^Xe^jglebk�[`\�
<ib\eeke`j�`jk#�[Xjj�[`\�>\n`jj_\`k\e�
[\j�)'%�AX_i_le[\ikj�e`Z_k�[`\�[\j�)(%�
AX_i_le[\ikj�j\`e�b�ee\e%�@e�[`\j\�
;`jbljj`fe�^\_�ik�e\Y\e�[\d��Gfjk$ �
Operaismus auch der neogramscia-
e`jZ_\�<eknli]�\`e\i�DfjX`bc`eb\e�
$�8ej�kq\�[`\�j`Z_�gif[lbk`m�\i^�eq\e%
Mfd��Gfjk$ Fg\iX`jdlj�b�ee\e�n`i�c\ie\e#�
[Xjj�j`Z_�[`\�Xbkl\cc\e�B�dg]\�Xlj�[\i�



Gfj`k`fe�\`e\j�\`e_\`kc`Z_\e�JlYa\bkj�eli�
leqli\`Z_\e[�m\ijk\_\e�cXjj\e%�@e�[\i�
C`eb\e�^`Yk�\j�Y\`jg`\cjn\`j\�[`\a\e`^\e#�
die davon ausgehen, dass die Revolution 
le[�I\mfck\e�`e�v^pgk\e�`d�N\j\ekc`Z_\e�
\`e�BcXjj\ebfeÒ`bk�j\`%�8e[\i\�[X^\^\e�
behaupten die Geschlechterdifferenz 
sei entscheidend. Weitere stellen den 
>\e\iXk`fejbfeÒ`bk�`ej�Q\ekild%�
Alternativ gibt es noch diejenigen, die 
im Wesentlichen von einer laizistischen 
Auseinandersetzung ausgehen. Alle 
8ej�kq\�\ijZ_\`e\e�Xl]�[\e�\ijk\e�9c`Zb�

plausibel, weil diese Kämpfe tatsäch-
lich zum Sturz von Muhammad Husni 
DlYXiXb�Y\`^\kiX^\e�_XY\e%�8l]�[\e�
qn\`k\e�9c`Zb�n`i[�\ib\eeYXi#�[Xjj�b\`e\i�
dieser Kämpfe für sich allein genommen 
mächtig genug gewesen wäre den Sturz 
DlYXiXbj�ql�gifmfq`\i\e%�;\i�Ldjkliq�
nXi�\ijk�`e�[\d�Dfd\ek�d�^c`Z_#�Xcj�[`\�
unterschiedlichen Singularitäten - ohne 
ihre Unterschiede aufzugeben - sich in 
der Multitude vereinten. Es ist dabei 
m�cc`^�\^Xc#�fY�j`Z_�[\i�>\n\ibjZ_X]k\i#�
die Frauenrechtlerin, der jugendliche 
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?`g?fgg\i#�[`\�8lkfefd\�[\j�9cXZb�9cfZbj�
auf dem Tahrir-Platz als Teil der Multitude 
gefühlt hat oder nicht - sie waren die 
Multitude. Es ist auch unerheblich für 
[`\�8eknfik�Xl]�[`\�=iX^\�$�NXj�Kle6�$�#�
ob man den Begriff der Multitude aus 
philosophie-theoretischen Gründen für 
jki`e^\ek�f[\i�`ebfej`jk\ek�_�ck%�N`Z_k`^�
]�i�[`\�jkiXk\^`jZ_\�C\bk`fe�`jk�eli#�[Xjj�
\ibXeek�n`i[#�[Xjj�a\[\�I\mfck\�eli�`e�[\d�
QljXdd\eki\]]\e�[\i�lek\ijZ_`\[c`Z_\e�
J`e^lcXi`k�k\e�^\c`e^\e�bXee%�;Xj�b�ee\e�
n`i�mfe�[\i�JkiXk\^`\�[\j��Gfjk$ Fg\iX`j-
dlj�c\ie\e%�<Y\ejf#�[Xjj�9cfZblgp�mfi�
diesem Hintergrund ein Versuch ist, die 
lek\ijZ_`\[c`Z_\e�J`e^lcXi`k�k\e��8bk\li\ �
in der Pluralität gegen das hegemoniale 
[\lkjZ_$\lifg�`jZ_\�Bi`j\egifa\bk�ql�
jXdd\ce%�;Xj�bXee�le[�jfcc�e`Z_k�[\e�
bc\`ek\`c`^\e�8l]YXl�mfe�eXZ__Xck`^\e�
Jkilbkli\e�le[�B�dg]\e�\ij\kq\e�$�^Xeq�
im Gegenteil - sie sind ein Teil davon. 
8lZ_�[XY\`�b�ee\e�n`i�mfe�[\i��Gfjk$ Fg\-
raistischen Strategie lernen, indem wir 
lej�`_i\i�N\ibq\l^\�Y\[`\e\e1�D`c`kXek\�
Untersuchungen sind ein solches. Wenn 
[Xj�9�e[e`j�ÖN\d�^\_�ik�[`\�JkX[kÅ�`e�
=iXeb]lik&DX`e�Xl]�[`\j\j�N\ibq\l^�d`k�
[\d�Q`\c#�[`\�lek\ijZ_`\[c`Z_\e�BfeÒ`bk\�
innerhalb der Metropole zu untersuchen, 
ql�m\iY`e[\e�le[�j`\�qlqljg`kq\e#�qli�Zb-
greift, ist das ein gutes Beispiel für die 
I\`ek\^iXk`fe�mfe�?`c]jd`kk\ce�Xlj��gfjk$ 
fg\iX`jk`jZ_\i�KXbk`b�`e�8cckX^jb�dg]\e%
     Dass eine erfolgsversprechende 
Strategie nicht hinter die Pluralität 
[\i�J`e^lcXi`k�k\e�qli�Zb]Xcc\e�bXee#�
impliziert auch, dass wir uns von Slogans 
[\i�iX[`bXc\e�C`eb\e�Xlj�[\d�c\kqk\e�
AX_i_le[\ik�n`\�ÖBcXi_\`k�jkXkk�<`e_\`kÅ�
verabschieden müssen. Diese Weisheiten 
sind aus doppelter Hinsicht falsch. Weder 
ÖBcXi_\`kÅ�efZ_�[`\�Ö<`e_\`k�j]ifek Å�j`e[�
G\ijg\bk`m\e%�>`Yk�\j�[\j_XcY�b\`e\�NX_i-
_\`k\e6�?Xi[k&E\^i`�[i�Zb\e�j`Z_�[Xild�
diese Frage zu beantworten. Vielleicht 

b�ee\e�j`\�[Xj�XlZ_�e`Z_k�Xl]^ile[�`_i\j�
gfjkjkilbkliXc`jk`jZ_\e�8eXcpj\XggXiXkj�
- während sich materialistisch diese Frage 
beantworten lässt: Es gibt Wahrheit - die 
NX_i_\`k�[\i�GcliXc`k�k�[\i�iX[`bXc\e�
Bi`k`b%�>\iX[\�[`\�E\l\�DXio$C\bk�i\�
`d�8cc^\d\`e\e#�n`\�[`\�bXk\^fi`Xc\�
Bi`k`b�`d�Jg\q`\cc\e�]�_i\e�lej�ql�\`e\i�
le[f^dXk`jZ_\e�@ek\igi\kXk`fe�mfe�DXio�
a\ej\`kj�Xlkfi`k�i\i�BX[\igXik\`\e�[\j�)'%�
AX_i_le[\ikj%�;`\j\�e\l\e�_\k\if[fo\e�
Ql^�e^\�ql�DXio�XeXcpj`\i\e�[\e�BXg`-
kXc`jdlj�Xcj�_`jkfi`jZ_�jg\q`ÑjZ_\j�le[�
formvermitteltes Herrschaftsverhältnis. 
Diese legen offen, dass gesellschaftliche 
?\iijZ_X]k��Y\i�jfq`Xc\�=fid\e��NXi\e-
]fid#�=\k`jZ_]fid#�I\Z_kj]fid�ljn% �
m\id`kk\ck�`jk#�[`\�[`Xc\bk`jZ_�d`k\`eXe[\i�
verbunden sind. Deshalb werden histo-
rische Prozesse auch nicht nur aus der 
NXik\�mfe�jfq`Xc\e�B�dg]\e�\ibc�ik#�
sondern sie werden in Beziehung gesetzt 
mit den sozialen Formen gesellschaftli-
Z_\i�?\iijZ_X]k%�8lj�[`\j\i�G\ijg\bk`m\�
^\_k�_\imfi#�[Xjj�[\i�BXg`kXc`jdlj�b\`e\�
le[peXd`jZ_\�G`e^gfe^nXe[�`jk#�[`\�eli�
auf die sozialen Kämpfe reagiert - eben-
falls bläst er selbst zum Angriff. Es reicht 
Xcjf�e`Z_k�Xlj�eli�[`\�B�dg]\�ql�XeXcp-
sieren, es ist auch erforderlich dies mit 
dem Kapitalismus an sich zutun. Das hat 
zur Folge, dass es für eine Strategie nicht 
ausreicht einfach nur die bestehenden 
Kämpfe zusammenzubringen: Sie muss 
j`\�`e_Xckc`Z_�iX[`bXc`j`\i\e%�Mfi�[`\j\d�
Hintergrund wird auch verständlich was 
[`\�NX_i_\`k�[\i�GcliXc`k�k�[\i�iX[`bXc\e�
Bi`k`b�jkiXk\^`jZ_�Y\[\lk\k1�E`Z_k�[Xj�
agieren einer Avantgarde im Stil einer 
Kaderpartei, sondern als der Versuch das 
Verbindende zwischen den unterschiedli-
Z_\e�JlYa\bk`m`k�k\e�ql�iX[`bXc`j`\i\e%�R(0T�
     Teil dieser Strategie ist auch 
[\i�bfejkil`\i\e[\�Gifq\jj�[\j�
Gemeinsamen als Vorbereitung auf 
[Xj�<i\`^e`j�Xcj�iX[`bXc\e�9ilZ_%
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8ed\ible^\e1

R(T�Kifek`#�)'')#�j`\_\�J%�/.

R)T�M^c%�GXeq`\i`#�(0/,%

R*T�9\`jg`\cjn\`j\1�=\d`e`jk`jZ_\�B�dg]\�
forderten Lohn für Hausarbeit und später 
ein allgemeines, bedingungsloses Grund-
\`ebfdd\e�]�i�Xcc\%�<j�^XY�Ögfc`k`jZ_\�
<`eb�l]\Å�Yqn%�Ö\`^\ed�Z_k`^\�?\iXYj\k-
qle^\eÅ#�[`\�\`e\�bfcc\bk`m\�8e\`^ele^�
von Waren ohne dafür zu bezahlen oder 
eli�j\_i�n\e`^��q%9%�,'� �\id�^c`Z_k\e%�
Massenhaft wurden Konzerte und Kinos 
mfe�Al^\e[c`Z_\e�^\jk�idk#�[`\�=X_igi\`j-
\i_�_le^�`e��]]\ekc`Z_\e�M\ib\_ijd`kk\ce�
wurden nicht bezahlt. Auch gab es 
Kampagnen gegen Strompreise, so wurden 
q%9%�`e�Kli`e�(+'%'''�Jkifdi\Z_ele^\e�
nur zur Hälfte bezahlt. Wenn dann 
jemandem der Strom abgestellt wurde, 
stellten die Arbeiter der Bewegung, die 
`e�=XYi`b\e�XiY\`k\k\e#�`_e�n`\[\i�Xe%

R+T�Gif[lbk`fe�mfe�N`jj\e#�@[\\e#�9`c[\ie#�
:f[\j#�Dlj`b�le[�@e]fidXk`fe\e%

R,T�<j�^XY�le[�^`Yk�dXio`jk`jZ_\�K_\fi`\e#�
die die neuen sozialen Bewegungen 
`ek\^i`\i\e�bfeek\e�f_e\�q\ekiXc\�
DXioÇjZ_\�BXk\^fi`\e�Xl]ql^\Y\e�f[\i�
bcXjj\ei\[lbk`fe`jk`jZ_�ql�j\`e#�nXj�_`\i�
e`Z_k�n\`k\i�Xlj^\]�_ik�n\i[\e�bXee%

R-T�M^c%�?Xi[k&E\^i`#�)''+#�J%�()(%

R.T�<j�_Xe[\ck�j`Z_�[XY\`�ld�\`e\�8eXcpj\�
mfe�I\^`\ile^jk\Z_e`b\e�d`k�[\d�Q`\c�
Ö[`\�9\m�cb\ile^Å�ql�i\^lc`\i\e�q%9%�[liZ_�
[`\�>\Ylik\e$�le[�Jk\iYc`Z_b\`kjiXk\#�
>\jle[_\`kje`m\Xl#�Gif[lbk`fe�le[�
Q`iblcXk`fe#�C\Y\ej[Xl\i�le[�CXe^c\-
Y`^b\`k#�JkiX]\�le[�;`jq`gc`e`\ile^�ljn%

R/T�?Xi[k&E\^i`#�)'')#�J%�+'%

R0T�M^c%�?Xi[k&E\^i`#�)'(*%

R('T�Kifek`#�(0..#�J%�(,%

R((T�?Xi[k&E\^i`#�)'('#�J%�(*'%

R()T�Kifek`#�(0..#�J%�(,%

R(*T�_kkg1&&ale^c\$nfic[%Zfd&
Xik`b\c&)''*&)*&('/',%_kdc

R(+T�M^c%�?Xi[k&E\^i`#�)''+#�J%�*0)$*0*%

R(,T�M^c%�?Xi[k&E\^i`#�)'(*#�J%�+($+,%

R(-T�M^c%�<Y[%�J%�0)$0+%

R(.T�<Y[%�J%�0*%

R(/T�<Y[%�J%�((,%

R(0T�<`e\�bc\`e\�M\iXejZ_Xlc`Z_le^�
n�i\�[X]�i�q%9%�[`\�@e_Xckc`Z_\�
Qljg`kqle^�[\j�9cfZblgp$8l]il]j�
mfe�[`\j\d�qld�c\kqk\e�AX_i1

�(%�)'(*1�_kkg1&&YcfZblgp$]iXeb]lik%
fi^&Xl]il]\&YcfZblgp$]iXeb]lik&�

)%�)'()1�_kkg1&&nnn%XmXek`$gifa\bk%
[\&e\nj&YcfZblgp$]iXeb]lik
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Über Kinderkrankheiten 

und roten Jakobinismus

8B�JF:@<Ky�;<J�y>8LO

„Der ´ linke Radikalismus´ - die Kinder-
krankheit des Kommunismus“ - das ist 
der Titel einer Schrift, die Lenin im Jahr 
1921 veröffentlichte, und die sich gegen 
Positionen richtete, die man heute als 
„rätekommunistisch“ bezeichnet. Ist schon 
diese linkskommunistische Strömung in 
weiten Teilen in Vergessenheit geraten, so 
gilt das inzwischen auch für Lenins Kritik. 
Die darin enthaltene Argumentation 
lohnt sich dabei auch heute noch nach-
zuvollziehen. Es geht dabei nicht um die 
Revision bolschewistischer Verbrechen. 
Es geht darum, Lenins Position in einer 
marxistischen Theorietradition stehend 
begreifbar zu machen und sich nicht mit 
dem vorschnellen Argument gegen die 
vergangenen Grauen zu immunisieren, 
man müsse doch nur gegen den Staat 
sein, um moralisch und strategisch 
auf der richtigen Seite zu stehen.

1917 begann die Phase der russischen 
Revolution, welche die Bolschewiki mit 
der Eroberung der Staatsmacht, der 
endgültigen Zerschlagung des Zarismus 
und dem Vertreiben der Kerenski-
Regierung zu ihren Gunsten entscheiden 
sollten. Im Folgenden wurde der Versuch 
unternommen alle Industrien des Landes 
unter das Kommando des roten Staates 
zu bringen. So wollte der Bolschewismus 
durch staatliche Planung, Verwaltung und 
Terror den Kommunismus verwirklichen. 
Ungeachtet dessen war die Forderung 
der Bauern - welche das Gros der russi-
schen Bevölkerung ausmachten - nach 
Unabhängigkeit von den Landadeligen 
und Fürsten, nach Land und Freiheit, 
ihrem Wesen nach eine frühbürgerliche.

Früh erkannten einige vor allem deutsche 
und niederländische Kommunisten, dass 
diese repressive Verwaltung und Verstaat-
lichung der Individuen dem historischen 
Stand russischer Produktionsverhältnisse 
entspräche und eben durch das Wirken 
dieser Produktionsverhältnisse selbst 
nicht den Weg zur Assoziation der Freien 
und Gleichen beschreiten könne.

Lenin widmete dieser Position die Schrift 
„Der ´ linke Radikalismus´ - die Kinder-
krankheit des Kommunismus“ (1921). Die 
darin enthaltene Argumentation lohnt 
sich auch heute noch nachzuvollziehen. Es 
geht dabei nicht um die Revision bolsche-
wistischer Verbrechen. Es geht darum, sie 
in einer marxistischen Theorietradition 
stehend begreifbar zu machen und nicht 
sich mit dem Argument gegen die ver-
gangenen Grauen zu immunisieren, man 
sei ja gegen den Staat und der Bolsche-
wismus sei Staatssozialismus gewesen.

(%�B`e[\ibiXeb_\`k�i`j`e^�

N`\�[\Ñe`\i\e�n`i�[\e�Öc`eb\e�IX[`bX-
c`jdljÅ#�[\e�C\e`e�Xe^i\`]k6�>\d\`ek�
`jk�[`\�i�k\bfddle`jk`jZ_\�Jki�dle^#�
welche sich zunächst aus der Einsicht 
_\iXlj#�[\i�Y�i^\ic`Z_\�JkXXk�j\`�b\`e�
neutrales Gremium, sondern Garant des 
Y�i^\ic`Z_\e�Gi`mXk\`^\ekldj#�`e�c`eb\�
Fggfj`k`fe�qli��f]Ñq`\cc�efZ_�dXio`j-
k`jZ_\e �JG;�j\kqk\%�EXZ_�[\d�\ijk\e�
N\ckbi`\^�]fid`\ik\�j`Z_�[\i�C`ebj-
bfddle`jdlj�[Xee�`e�Fggfj`k`fe�qli�
KPD sowohl in negativer Bewertung des 
jkiXk\^`jZ_\e�>\YiXlZ_j�mfe�bfe]fid\e�
>\n\ibjZ_X]k\e�le[�[\d�GXicXd\ek#�Xcj�
auch im Streit über die Rolle der Partei.

(%(%�;`\�c`eb\�Fggfj`k`fe�`e�[\i�bfd-
munistischen Arbeiterbewegung
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Rosa Luxemburg und der Niederländer 
8ekfe�GXee\bf\b�R(T#�nXi\e�jZ_fe�mfi�
(0(.�K\`c�[\i�c`eb\e�Fggfj`k`fe�`e�[\i�JG;#�
welche eher den „Nurparlamentarismus“ 
bi`k`j`\ik\�le[�[`\�>\n\ibjZ_X]kjgfc`k`b�
problematisierte, die nicht auf die sozi-
alistische Umwälzung der Verhältnisse 
ziele, sondern nur deren Fortdauern 
Y\^�ejk`^\%�=i�_�XeXcpj`\ik\�GXee\bf\b�
[Xj�9�ifbiXk`\g_�efd\e#�n\cZ_\j�
c`ebjbfddle`jk`jZ_\i�Bi`k`b�Xe�[\i�
traditionellen Arbeiterbewegung wohl bis 
_\lk\�\`e�>\^\ejkXe[�`jk1�>\n\ibjZ_X]k\e�
und Partei seien durch ihre hierarchische 
Jkilbkli�le[�`_i\e�=lebk`fe�ijXggXiXk�
\`e^\Yle[\e�`e�[\e�bXg`kXc`jk`jZ_\e�
Normalvollzug. Die sozialistischen Par-
lamentarier würden durch ihre Stellung 
\`e\�8egXjjle^�Xe�Y�i^\ic`Z_\�Gfc`k`b�
erfahren und den revolutionären Elan 
der Arbeiterbewegung schon aus Eigen-
`ek\i\jj\�le[�`[\fcf^`jZ_\i�Qli`Z_kle^�
cX_dc\^\e%�v_ec`Z_�m\i_Xck\�\j�j`Z_�d`k�
>\n\ibjZ_X]kj]lebk`fe�i\e#�n\cZ_\�jZ_fe�
ql�`_i\e�>lejk\e�`d�Qn\`]\cj]Xcc�[\e�
Bfdgifd`jj�`d�Cf_ebXdg]�\`e^`e^\e%

8l]�[\d�?\`[\cY\i^\i�GXik\`kX^�(0)'�
nli[\e�[`\�C`ebjiX[`bXc\e�`e�[\i�BG#�[`\�
[`\�I\`Z_jkX^jnX_c\e�le[�[`\�bfe]fi-
d`jk`jZ_\e�>\n\ibjZ_X]k\e�Yfpbfkk`\i\e�
nfcck\e#�mfe�[\i�C�m`$�=�_ile^�R)T�`e�
eine Minderheitenposition gedrängt und 
ausgeschlossen. Aus dieser Abspaltung 
ging die Kommunistische Arbeiterpartei 
;\lkjZ_cXe[j��B8G; �_\imfi%�<e[\�(0)'�
vereinigten sich KPD und die Mehrheit der 
USPD zur Vereinigten Kommunistischen 
GXik\`#�n\cZ_\�mfi�Xcc\d�\`e\�bfddle`jk`-
jZ_\�DXjj\eYXj`j�\icXe^\e�jfn`\�BfekXbk�
ql�[\e�>\n\ibjZ_X]k\e�_Xck\e�nfcck\%�;`\�
vereinigten Kommunisten versuchten 
qle�Z_jk�I�k\^\[Xeb\e�le[�jkiXk\^`jZ_\e�
Parlamentarismus zu vereinen. Die orga-
nisatorische und agitative Einbindung 
`e�[\e�?XdYli^\i�8l]jkXe[�(0)*�YiXZ_k\�

[`\�@cc\^Xc`j`\ile^�[\i�BG�d`k�j`Z_%�EXZ_�
<e[\�[\i�@cc\^Xc`k�k�(0)+�]Xe[�lek\i�JkXc`ej�
<`eÒljj�\`e\�jkXib\�8egXjjle^�Xe�Yfc-
schewistische Organisationsmuster statt, 
Xe�Q\ekiXc`jXk`fe�le[�n\e`^\i�;\dfbiX-
k`\%�9`j�(0).�nli[\�n`\[\ild�[\i�c`eb\�
Flügel, der nach dem Hamburger Aufstand 
zunächst dominierte, aus der Partei aus-
geschlossen und Ernst Thälmann über-
nahm als Kandidat Stalins die Führung.

(%)%�I�k\dXZ_k�Xcj�;fd`eXeq�[\i�
bfddle`jk`jZ_\e�9\ki`\Y\

Die Rätemacht wurde durch die KAPD als 
;`bkXkli�[\j�Gifc\kXi`Xkj�^\[XZ_k%�;`\j\�
i�k\d��`^\�M\i]�^le^��Y\i�[`\�Gif[lb-
tion sollte eine politische Partizipation 
[\i�Xe[\i\e�BcXjj\e�XljjZ_c`\�\e#�jf[Xjj�
[`\�8iY\`k\i�[`\�{bfefd`\�j\cYjkm\inXck\k�
kiXej]fid`\i\e�b�eek\e%�;`\�I�k\�jfcck\e�
in dieser Transformation als die basalen 
politischen Entscheidungsgremien aller 
gesellschaftlichen Belange fungieren. 
Jf�nli[\�\`e�i\`e��bfefd`jZ_\i�BXdg]�
propagiert, welcher auf die Macht in 
den Betrieben zielte, weil der Kampf im 
Parlament zur Anpassung an bürgerliche 
Gfc`k`b]fid\e�e�k`^\%�8cj�Fi^Xe�[`\j\j�
�bfefd`jZ_\e�BXdg]\j�[`\ek\�[`\�88L;�
�8cc^\d\`e\�8iY\`k\i�Le`fe�;\lkjZ_cXe[j #�
welche die betriebliche Organisation 
der KAPD darstellte, allerdings eine 
i\cXk`m�^if�\�8lkfefd`\�^\efjj%�<`e\e�
<`eYc`Zb�`e�jkiXk\^`jZ_$gif^iXddXk`jZ_\�
Gfj`k`fe\e�[\j�88L�bXee�lej�]fc^\e[\i�
Text eines Flugblattes vermitteln: „Das 
Endziel der AAU ist die herrschaftslose 
>\j\ccjZ_X]k#�[\i�N\^�ql�[`\j\d�Q`\c�`jk�
[`\�;`bkXkli�[\j�Gifc\kXi`Xkj�Xcj�BcXjj\%�
;`\�;`bkXkli�[\j�Gifc\kXi`Xkj�`jk�[`\�
XljjZ_c`\�c`Z_\�N`cc\ejY\jk`ddle^�[\i�
Arbeiter über die politisch wirtschaftliche 
<`ei`Z_kle^�[\i�bfddle`jk`jZ_\e�>\j\cc-
jZ_X]k�m\id�^\�[\i�I�k\fi^Xe`jXk`fe%Å
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;`\�B8G;�_Xkk\�ql�`_i\i�>i�e[le^�(0)'�
\knX�/'%'''�D`k^c`\[\i�le[�jkXe[�]�i�\`e\�
iX[`bXc\�Fggfj`k`fe�^\^\e�[\e�Y�i^\ic`-
Z_\e�JkXXk�le[�GXicXd\ekXi`jdlj%�9`j�(0)(�
nXi�j`\�efZ_�D`k^c`\[�`e�[\i�@@@%�@ek\ieXk`f-
eXc\#�nf�j`\�qle�Z_jk�mfe�[\e�9fcjZ_\n`b`�
Xcj�[`\�iX[`bXcjk\�BiX]k�`e�;\lkjZ_cXe[�
lek\ijk�kqk�nli[\%�8ekfe�GXee\bf\b�le[�
Hermann Groter gründeten, von der KAPD 
inspiriert, die Niederländische KAPN. Die 
E`\[\icXe[\�nli[\e�D`kk\�[\i�)'\i�AX_i\�
Q\ekild�i�k\bfddle`jk`jZ_\i�K_\fi`\Y`c-
[le^%�@e_Xckc`Z_�c�jjk�j`Z_�[liZ_Xlj�\`e\�
Nähe zur sowjetischen Arbeiteropposition 
q`\_\e#�[\d�c`ebjiX[`bXc\e�^\n\ib-
jZ_X]kc`Z_\e�=c�^\c�[\i�9fcjZ_\n`b`#�[`\�
m\ijlZ_k\#�j`Z_�[\i�9�ifbiXk`j`\ile^�
der Revolution zu widersetzen und die 
Autonomie der Räte zu bewahren.

;Xj�N`ib\e�`e�[\e�kiX[`k`fe\cc\e�>\n\ib-
schaften wurde abgelehnt, weil die 
9�ifbiXk`\�[\e�BXdg]�bfiildg`\i\�le[�
letztendlich das Aushandeln des Kom-
gifd`jj\j�[\e�B\ie�^\n\ibjZ_X]kc`Z_\i�
8iY\`k�[Xijk\cc\%�;\i�GXik\`�bXd�_`\i�c\[`^-
lich die Rolle der Koordination der Kämpfe 
zu, sowie die einer Schulungsinstanz des 
gifc\kXi`jZ_\e�9\nljjkj\`ej%�;`\�^if�\�
Autonomie, welche die einzelnen Gruppen 
genossen, sowie ihre Erwartung einer bal-
digen Revolution, die unter anderem auf 
[`\�ÖKf[\jbi`j\ek_\j\Å�R*T�i\blii`\ik\�le[�
die damit einhergehenden Maximalforde-
rungen, trieben Partei und Union im Laufe 
[\i�)'\i�AX_i\�`dd\i�d\_i�`ej�gfc`k`jZ_\�
Abseits. Die politische Strategie war auf 
die Erwartung einer baldigen Revolution 
gemünzt. Diese Erwartung führte zum 
Beispiel während des Mitteldeutschen 
8l]jkXe[j�qld�Yc`e[\e�8bk`fe`jdlj�B8G�
eX_\i�>l\i`ccX^ilgg\e%�8lZ_�Xek``ek\cc\b-
tuelle Entgleisungen einzelner Gruppen 
]�_ik\e�qli�@jfcXk`fe�[\i�GXik\`%�;`\�
\ijkXib\e[\�K\e[\eq�ql�\`e\i�]�[\iXc`jk`-
jZ_\e�Jkilbkli�jfn`\�\`e\�@[\fcf^`\�[\j�

Misstrauens gegen jede Autorität, sei es 
XlZ_�\`e\�n`jj\ejd��`^\#�jXZ_^\Yle[\e\#�
führte zu enormen Spaltungstendenzen. 
I\jlckXk�nXi�\`e\�=�cc\�mfe�Gfc`kj\b-
ten, teils mit marxistischem, teils mit 
anarchistischem Grundverständnis.

(%*%�8ljn\`kle^�[\j�I�k\^\[Xeb\ej

(0)-�nli[\�[`\�>ilgg\�`ek\ieXk`feXc\i�
Kommunisten Hollands gegründet, die das 
Q\ekild�i�k\bfddle`jk`jZ_\i�K_\fi`\Y`c-
dung wurde. Hier waren die federführen-
[\e�G\ijfe\e�GXee\bf\b#�AXe�8gg\c�le[�
?\eb�:Xee\�D\`a\i%�J`\�lek\i_`\ck�\e^\�
BfekXbk\�qli�9\ic`e\i�Bfddle`jk`jZ_\e�
8iY\`k\i�Le`fe�$��JXdd\cY\Zb\e�]�i�
|Y\iYc\`Yj\c�[\i�B8G;�$�le[�ql�[\e�@e[lj-
ki`Xc�Nfib\ij�f]�k_\�Nfic[��@NN %�;Xj�
Proletariat müsse sich seiner historischen 
Ifcc\�Xcj�8l]_\Yle^jjlYa\bk�le[�|Y\i-
winder der Klassenherrschaft bewusst 
n\i[\e%�;`\�fYa\bk`m\e�9\[`e^le^\e�qli�
proletarischen Revolution schienen vielen 
n\jk\lifg�`jZ_\e�I�k\bfddle`jk\e�
gegeben. Problem sei das Bewusstsein der 
Klasse. Aus dem Programm der KAPD von 
(0)'1�Ö;`\�jlYa\bk`m\e�Dfd\ek\�jg`\c\e�`e�
der deutschen Revolution eine entschei-
dende Rolle. Das Problem der deutschen 
Revolution ist das Problem der Selbstbe-
nljjkj\`ej\ekn`Zbcle^�[\j�Gifc\kXi`XkjÅ%�
Jf�jZ_`\e�[`\�KXbk`b�[\i�j\cYjkjk�e[`^\e�
Praxis mit so wenig Eingriff der Füh-
i\e[\e�Xcj�d�^c`Z_�qld�JZ_X]]\e�\`e\j�
giXbk`jZ_\e�J\cYjkY\nljjkj\`ej�[\j�
Proletariats plausibel und notwendig.

8lkfi\e�n`\�[\i�(//-�^\Yfi\e\�BXic�
BfijZ_��ÖNXj�`jk�Jfq`Xc`j`\ile^6Å#�9\ic`e�
(0(0 �\ekn`Zb\ck\e�[\e�I�k\^\[Xeb\e��Y\i�
das Betriebsrätemodell hinaus weiter. 
Die Verbindung von Produzenten- mit 
Konsumentenräten sollte die Beteiligung 
lek\ijZ_`\[c`Z_\i�9\m�cb\ile^j^ilgg\e�
�q%�9%�I\eke\i �Xe�[\i�Jk\l\ile^�[\j�
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^\j\ccjZ_X]kc`Z_\e�Gif[lbk`fejgifq\jj\j�
sicherstellen. Verstaatlichung wurde 
nur als eine - und nicht die wichtigste 
- Form der Sozialisierung betrachtet.

GXee\bf\b�jb`qq`\ik\�[`\�Ki\eec`e`\e�
qn`jZ_\e�I�k\bfddle`jdlj�le[�[\d�
leninistischen oder lévischen Prag-
dXk`jdlj�]fc^\e[\idX�\e1�Ö;`\�\`e\�
Richtung will durch Wort und Tat die 
B�g]\�i\mfclk`fe`\i\e#�Xl]bc�i\e�le[�
jlZ_k�[Xql�[`\�e\l\e�Gi`eq`g`\e�d�^c`Z_jk�
scharf den alten überlieferten Anschau-
ungen gegenüber zu stellen. Die andere 
Richtung versucht die Massen, die noch 
XYj\`kj�jk\_\e�]�i�giXbk`jZ_\�K�k`^b\`k�ql�
^\n`ee\e#�n`cc�[Xql�d�^c`Z_jk�m\id\`[\e#�
nXj�j`\�XYjkf�\e�b�eek\�le[�_\Yk�jkXkk�
des Gegensatzes vor allem das verbin-
dende hervor.“ Sehen wir uns den zweiten, 
c\e`ejZ_\e�JkXe[glebk�^\eXl\i�Xe1

)%�Bi`k`b�[\j�I�k\bfddle`jdlj1�
C\e`ej�B`e[\ibiXeb_\`kjjZ_i`]k

)%(%�;`\�c\e`ejZ_\�JkXXkj`ek\igi\kXk`fe%

?Xkk\�C\e`e�j`Z_�(0(-�efZ_�]�i�\`e\�
c`ebjiX[`bXc\�GXik\`�Xlj^\jgifZ_\e#�[`\�
j`Z_�mfe�[\i�q\eki`jk`jZ_\e�C`eb\e��\knX�
LJG;�`e�;\lkjZ_cXe[ �XYql^i\eq\e�_XY\#�
jf�jkXe[\e�[`\�Q\`Z_\e�(0)'�Xe[\ij#�Xcj�
\i�[\e�c`eb\e�IX[`bXc`jdlj�N\jk\lifgXj�
Xl]Çj�Bfie�eX_d%�;`\j\i�Blijn\Z_j\c�
\ibc�ik�j`Z_#�n\ee�dXe�C\e`e�Xcj�
Revolutionsstrategen versteht. Seine 
DXio$@ek\igi\kXk`fe�`jk�Y\jk`ddk�mfe�
einem revolutionären Pragmatismus, vor 
Xcc\d�Xl]�[`\�B�dg]\�le[�BfeÒ`bk\�[\i�
bolschewistischen Partei zugeschnitten. 
;`\�n\`k\i\�<ekn`Zbcle^�[\i�Jfna\k$Le`fe�
_`e^�jkXib�mfd�>\c`e^\e�[\i�I\mfclk`fe�`e�
Westeuropa ab. Lenins Hoffnungen lagen 
vor allem auf der deutschen Arbeiter-
bewegung. Er sah die Strategie, welche 
in Russland - wenn auch unter anderen 

Voraussetzungen - zur Eroberung der 
Macht gefruchtet hatte, in Deutschland 
[liZ_�Q`\cmfijk\ccle^\e�le[�KXbk`b�[\i�
c`eb\e�Bfddle`jk\e�^\]�_i[\k%�Jf�`jk�
[`\�B`e[\ibiXeb_\`kjjZ_i`]k��(0)' �Xcj�
\`e\�8ik�@ek\im\ek`fe�ql�m\ijk\_\e%

Was zunächst von den Vorstellungen des 
C`ebjbfddle`jdlj�[`m\i^`\ik#�`jk�C\e`ej�
Vorstellung, der zentralisierte Parteiappa-
iXk�[\j�[\dfbiXk`jZ_\�Q\ekiXc`jdlj�_XY\�
eXZ_�Q\ijZ_cX^le^�[\j�Xck\e�JkXXkjXg-
gXiXk\j�[`\�;`bkXkli�[\j�Gifc\kXi`Xkj�
nicht als Herrschaft der Räte, sondern 
Xcj�JkXXkj[`bkXkli�[\i�GXik\`�[\j�Gifc\kX-
i`Xkj�ql�\ij\kq\e%�;`\�Gif[lbk`fejd`kk\c�
n\i[\e�Xcjf�m\ijkXXkc`Z_k�$�Y\`�@ek\^iXk`fe�
der Räte in den Staatsapparat, was den 
]Xbk`jZ_\e�Kf[�[\i�I�k\�Y\[\lk\k\%�;liZ_�
[`\j\�8l]_\Yle^�`d�MfcbjjkXXk�jfcc�[\jj\e�
eigenes Absterben in ihm selbst angelegt 
sein. Der Staat fungiert hier wie schon 
bei Engels überhistorisch vor allem als 
Gewaltinstrument zur Niederhaltung der 
ausgebeuteten Klassen. Wenn das Pro-
letariat die Klassenherrschaft abschaffe, 
werde der Staat nach der Niederrin-
^le^�[\i�9fli^\f`j`\��Y\iÒ�jj`^%

)%)%�;`\�|Y\ic\^\e_\`k�[\i�GXik\`%

Das Problem liege nicht in der Partei, so 
Lenin, sondern in der Disziplin der Partei 
le[�`e�`_i\i�KXbk`b%�;`\�jkiX]]�fi^Xe`j`\ik\�
Kaderpartei sei fähig, den Parlamentaris-
dlj�mfe�`ee\e�Xljql_�_c\e�f_e\�`_d�
anheim zu fallen und gleichzeitig mehr 
befähigt, die zum Reformismus neigenden 
Massen zu erreichen. Die Spontaneität des 
proletarischen Bewusstseins, auf dessen 
revolutionäres Potential Rosa Luxem-
burg noch gesetzt hatte, würde nicht 
[`\�Jpjk\d]iX^\�jk\cc\e#�jfe[\ie�\_\i�
[\d�Jfq`Xcbfdgifd`jj�ql^\e\`^k�j\`e%�
;\j_XcY�b�ee\�eli�[`\�GXik\`�[`\�DXjj\e�
iX[`bXc`j`\i\e�le[�[`\j\�Xe�j`Z_�Y`e[\e%�
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@e�[\i�B`e[\ibiXeb_\`kjjZ_i`]k�jZ_i\`Yk�
\i1�Ö;`\�Bi`k`b�$�le[�qnXi�[`\�jZ_�i]jk\#�
jZ_fele^jcfj\jk\#�lem\ij�_ec`Z_jk\�Bi`k`b�
- ist nicht gegen den Parlamentarismus 
f[\i�^\^\e�[`\�gXicXd\ekXi`jZ_\�K�k`^b\`k�
zu richten, sondern gegen jene Führer, 
die es nicht verstehen, die Parlaments-
wahlen und die Parlamentstribüne auf 
i\mfclk`fe�i\#�Xl]�bfddle`jk`jZ_\�8ik�
auszunutzen, und noch mehr gegen 
diejenigen, die das nicht wollen. Nur eine 
jfcZ_\�Bi`k`b#�eXk�ic`Z_�m\iYle[\e�[Xd`k#�
[X��dXe�[`\�lekXl^c`Z_\e�=�_i\i�]fikaX^k�
und durch taugliche ersetzt,[...]“. Um das 
Proletariat überhaupt zu erreichen, so 
Lenin, sei es ebenfalls notwendig in den 
Fi^Xe`jXk`fe\e�[\i�N\ibk�k`^\e#�Xcjf�XlZ_�
`e�[\e�>\n\ibjZ_X]k\e#�ql�X^`k`\i\e%�9\`[\�
=fi\e�e`Z_k�ql�elkq\e�$�>\n\ibjZ_X]k\e�
und Parlament - sei gleichbedeutend mit 
[\d�M\icljk�[\j�<`eÒljj\j�Xl]�[`\�DXjj\e%

*%�Bi`k`b�[\i�Bi`k`b%

Lenin verfällt mit seiner Vorstellung vom 
gifc\kXi`jZ_\e�JkXXk�f_e\�\j�ql�d\ib\e�
in eine idealistische Geschichtsauffas-
sung. Er geht davon aus, dass dieser sich 
qnXe^jc�lÑ^�j\cYjk�Xl]_\Y\e�d�jj\%�
Somit setzt er das Proletariat als das 
[`\�=i\`_\`k�m\in`ibc`Z_\e[\�JlYa\bk%�<i�
Y\kiXZ_k\k�b\`e\�n`ibc`Z_\e�M\i_�cke`jj\�
le[�D�^c`Z_b\`k\e%�<i�i\Ò\bk`\ik�e`Z_k#�
[Xjj�d`k�[`\j\i�JkXXkc`Z_b\`k�e\l\�<c`k\e�
d`k�dXk\i`\cc\e�@ek\i\jj\e�\ekjk\_\e�
d�jj\e#�nXj�`e�=fid�\`e\i�bc\`eY�i^\ic`-
Z_\e�Efd\ebcXkliX�kXkj�Z_c`Z_�^\jZ_\_\e�
ist. Somit geht auch sein Appell an den 
individuellen Willen der Parteiführer, die 
`e�[\e�gXicXd\ekXi`jZ_\e�Jkilbkli\e�f[\i�
`e�[\e�>\n\ibjZ_X]k\e�Xl]�Blij�Yc\`Y\e�
müssen, fehl. Er tut den Einwand, dass 
[`\�fYa\bk`m\�DXZ_k�[`\j\i�Y�i^\ic`Z_\e�
@ejk`klk`fe\e�\_\i�[`\�I\mfclk`fe�i\�
m\ijZ_clZb\e�b�eek\�Xcj�>\n�jZ_�
XY%�<`e�n\e`^�[`Xc\bk`jZ_\j�Lik\`c%

+%�Bi`k`b�[\j�ifk\e�AXbfY`e`jdlj�
und seiner Voraussetzungen.

N�_i\e[�mfe�(0(.�Y`j�`e�[`\�]i�_\e�)'\i�
AX_i\�XlZ_�`e�i�k\bfddle`jk`jZ_\e�
Kreisen auf die russische Revolution 
^if�\�?f]]ele^\e�^\j\kqk�nli[\e#�
brachten Ereignisse wie etwa die Ableh-
ele^�c`ebjbfddle`jk`jZ_\i�JkiXk\^`\�
[liZ_�[\e�qn\`k\e�Bfd`ek\iebfe^i\jj�
(0)'�le[�[`\�E`\[\ijZ_cX^le^�[\j�
Matrosenaufstandes von Kronstadt,

@d�D�iq�(0)(�bXd�\j�`d�iljj`jZ_\e�Bife-
stadt zu einem Marineaufstand, welcher 
j`Z_�^\^\e�[`\�@ek\^iXk`fe�[\i�Jfna\kj�
�I�k\ �`e�[`\�GXik\`�i`Z_k\k\%�Kifkqb`j�ifk\�
Armee schlug diesen erbarmungslos 
nieder. Etwa zeitgleich lief die Neue 
{bfefd`jZ_\�Gfc`k`b�[\i�9fcjZ_\n`b`�Xe#�
welche in der zentralisierten Wirtschaft 
n`\[\i�dXibkn`ikjZ_X]kc`Z_\�=fid\e�
qlc`\�%�D`k�[`\j\i�Gfc`k`b�nli[\�Y\qn\Zbk#�
[`\�Y�i^\ibi`\^j^\jZ_�kk\ck\�N`ikjZ_X]k�
n`\[\i�XeqlbliY\ce%�@e�[`\j\d�Bfek\ok�
c�jjk�j`Z_�C\e`ej�B`e[\ibiXeb_\`kjjZ_i`]k�
Xcj�\`e�Qli�Zb�qli�I\Xcgfc`k`b�m\ijk\_\e%

aber auch der Kompromiss mit den 
9Xl\ie��CXe[m\ik\`cle^�jkXkk�Bfcc\bk`-
m`\ile^ �[`\�I�k\bfddle`jk\e�`e�\`e\�
grundsätzliche Oppositionshaltung zum 
Bolschewismus. Was folgte, war eine 
theoretische Auseinandersetzung mit 
dem Leninismus und seinen Grundlagen.

N�_i\e[�qle�Z_jk�[`\�Ql^\jk�e[e`jj\�Xe�
die Bauern, die massive Verstaatlichung, 
[`\�9�ifbiXk`j`\ile^�$�[Xd`k�[Xj�JZ_X]]\e�
\`e\i�e\l\e�bc\`eY�i^\ic`Z_\e�JZ_`Z_k�
von Beamten, die die Herrschaft ausübte, 
sowie Kommandowirtschaft und Kriegs-
bfddle`jdlj�jbXe[Xc`j`\ik�nli[\e#�
machte sich bald die Einsicht breit, dass 
[`\j\j�Mfi^\_\e�[\e�fYa\bk`m\e�9\[`e^le-
^\e�iljj`jZ_\i�Gif[lbk`fejm\i_�cke`jj\�
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geschuldet sei, in denen sich die bürgerli-
che Gesellschaft noch nicht entfaltet habe.

+%(%�EXZ__fc\e[\�I\mfclk`fe6

;`\�>ilgg\�@ek\ieXk`feXc\i�Bfddle`jk\e�
?fccXe[j�bi`k`j`\ik�`e�`_i\e�(0*+�m\i�]]\ek-
lichten Thesen über den Bolschewismus 
die russische Revolution als ein Klassen-
bündnis des Proletariats und der Klein-
YXl\ie#�n\cZ_\j�[`\�9fcjZ_\n`b`�Xcj�ÖAXbf-
Y`e`jZ_\�@ek\cc`^\eqÅ�^\jZ_d`\[\k�_Xkk\e%�
Das Proletariat, von welchem nach Marx 
[`\�bfddle`jk`jZ_\�I\mfclk`fe�Xlj^\_\e�
müsse, die alle Klassen aufhebt, habe sich 
in Russland noch nicht genügend aus-
gebildet. Bestimmend wären die Bauern, 
n\cZ_\��bfefd`jZ_�le[�`[\fcf^`jZ_�efZ_�
nicht einmal in der bürgerlichen Gesell-
jZ_X]k�Xe^\bfdd\e�j\`\e%�;\i�I\mfclk`fe�
[\i�9fcjZ_\n`b`�j\`�jf�[`\�Ifcc\�[\i�
nachholenden bürgerlichen Umwälzung 
zugefallen, welche die Bourgeoisie nicht 
\`ee\_d\e�bfeek\#�n\`c�j`\�ql�j\_i�`e�[\e�
DXZ_kXggXiXk�[\i�]\l[Xc\e�8i`jkfbiXk`\�
le[�[\j�QXi`jdlj�m\ihl`Zbk�^\n\j\e�j\`1�
„[...] Der Bolschewismus hat die historische 
Aufgabe der bürgerlichen Revolution im 
]\l[Xc`jk`jZ_$bXg`kXc`jk`jZ_\e�Il�cXe[�d`k�
?`c]\�[\i�Xbk`m\e�BXdg]nX]]\�Gifc\kXi`Xk�
^\c�jk%�<i�_Xk�j`Z_�ql^c\`Z_�[`\�i\mfclk`-
fe�i\�K_\fi`\�[\i�8iY\`k\ibcXjj\�Xe^\-
\`^e\k�le[�j\`e\e�Qn\Zb\e�\ekjgi\Z_\e[�
umgeformt. Der “Marxismus-Leninismus” 
ist nicht Marxismus, sondern Füllung der 
[\e�Qn\Zb\e�[\i�Y�i^\ic`Z_\e�I\mfclk`fe�
`e�Il�cXe[�Xe^\gX�k\e�dXio`jk`jZ_\e�
K\id`efcf^`\�d`k�[\d�jfq`Xc\e�@e_Xck�
[\i�iljj`jZ_\e�I\mfclk`fe%Å#�jf�[`\�**%�
K_\j\%�v_ec`Z_�n`\�`e�[\i�]iXeq�j`jZ_\e�
Revolution habe sich das Kleinbürgertum, 
hier organisiert in der Avantgarde der 
Kommunistischen Partei, an die Spitze der 
revolutionären Bewegung gesetzt und die 
DXZ_k�`d�JkXXk�Xcj�9�ifbiXk`\��Y\iefd-
men. Die nachholende Modernisierung 

hat der rote Staat mit den Mitteln der 
QnXe^jbfcc\bk`m`\ile^�le[�QnXe^jXiY\`k�
durchgesetzt. Die Revolution der Bolsche-
n`b`�dljjk\�Y�i^\ic`Z_\�Gif[lbk`fejm\i-
hältnisse durchsetzen und wollte gleich-
zeitig über sie hinaus. Als Quintessenz 
der Debatte lässt sich somit die richtige 
=\jkjk\ccle^�c`eb\i�Bfddle`jk\e�dXi-
b`\i\e#�[Xjj�[`\�iljj`jZ_\e�9\[`e^le^\e�
]�i�\`e\�bfddle`jk`jZ_\�I\mfclk`fe�e`Z_k�
reif waren, wodurch diese in der sozialen 
Katastrophe enden musste, in der sie 
endete. Anderseits war diese Revolution 
eben auch auf Grund dieser Bedingungen 
unvermeidbar, sie war nur nie fähig den 
frühen Kommunismus wie Marx ihn in 
[\i�ÖBi`k`b�[\j�>fk_X\i�Gif^iXddjÅ�(/., �
andeutet, einzuläuten. Historisch sind 
beide Ansätze gescheitert. Was lässt sich 
]�i�lej�Xlj�[`\j\i�<`ej`Z_k�^\n`ee\e6

,%�N_Xk�XYflk�kf[Xp6�

Natürlich verlaufen die Trennlinien einer 
;\YXkk\�ld�[\e�JkXXk�le[�[`\�@ejk`klk`f-
nen im Kommunismus heute anders als 
`e�[\e�)'\i�AX_i\e#�jf�n`\�[`\�MfiXljj\k-
qle^\e�]�i�bfddle`jk`jZ_\�GiXo`j�_\lk\�
m�cc`^�Xe[\i\�j`e[%�;`\�<i]X_ile^#�[Xjj�[`\�
Bewegung der Klasse in Krisen und Todes-
bi`j\e#�`e�[`\�Al[\em\ie`Z_kle^�]�_ik\�
und immer wieder eher in rassistisches 
und antisemitisches Menschenschlach-
ten, statt in eine progressive Bewegung 
mündete, die das Privateigentum aufhebt, 
`jk�\m`[\ek%�;\eefZ_�bXee�[`\�GiXo`jm\i-
weigerung dem Verein freier Menschen 
nicht zuträglicher sein, als eine Praxis, die 
noch bereit ist sich eigenen Widersprü-
Z_\e�ql�jk\cc\e�le[�[`\j\�ql�i\Ò\bk`\i\e%

Was sind die Voraussetzungen unter 
[\e\e�\`e\�iX[`bXc\�C`eb\�_\lk\�
X^`\ik�le[�nf�jfcck\�j`\�X^`\i\e6
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Das Parlament ist ein politisches Forum, 
[Xj�\j�\id�^c`Z_k�\dXeq`gXkfi`jZ_\�
@e_Xck\�qld`e[\jk�glYc`b�ql�dXZ_\e�le[�
welches es gegenwärtig unterlegenen 
Gruppen bis zu einem gewissen Grad 
d�^c`Z_�dXZ_k#�j`Z_�ql�Xik`blc`\i\e%�
;Xjj�[`\�@e_Xck\�eli�qld�K\`c�$�n`\�\knX�
Schwulen- und Lesben-Emanzipation 
$�[liZ_^\j\kqk�n\i[\e�b�ee\e#�c`\^k�`e�
der Natur des bürgerlichen Staates: Die 

M\i^\j\ccjZ_X]kle^�[\i�Gif[lbk`fejd`kk\c�
le[�`_i\j�>\jXdkgif[lbk\j�n`i[��Y\i�[Xj�
GXicXd\ek�e`Z_k�ql�\ib�dg]\e�j\`e%�8l]�
dieses Forum zu verzichten allerdings, 
würde bedeuten, einen wichtigen Vorpos-
ten zur Erringung der gesellschaftlichen 
Hegemonie zu verlieren. So wäre der 
BfekXbk�le[�[`\�gXik`\cc\�Bffg\iXk`fe�
d`k�c`ebji\]fid`jk`jZ_\e�GXik\`\e�n`\�[`\�
C`eb\�e`Z_k�bXk\^fi`jZ_�XljqljZ_c`\�\e%�
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v_ec`Z_�m\i_�ck�\j�j`Z_�d`k�[\e�>\n\ib-
jZ_X]k\e%�@_i\i�=lebk`fe�eXZ_�j`e[�j`\�
Xcj�D`kkc\i�qn`jZ_\e�[\e�@ek\i\jj\e�mfe�
Kapital und Arbeit integraler Bestandteil 
[\j�bXg`kXc`jk`jZ_\e�EfidXcmfccql^\j%�
Doch sind sie Organisationen von anpoli-
tisierten Lohnarbeitenden, welche gerade 
Y\`�Qljg`kqle^�[\i�jfq`Xc\e�B�dg]\�`d�
Rahmen autoritärer Krisenverwaltung 
iX[`bXc`j`\ik�n\i[\e�b�eek\e%�;`\�>\e\iXc-
jki\`bj�`e�JgXe`\e#�Gfikl^Xc�le[�>i`\Z_\e-
cXe[�)'()�n\`j\e�d�^c`Z_\in\`j\�Xl]�\`e\�
jfcZ_\�IX[`bXc`j`\ile^�_`e�f[\i�Yi\Z_\e�
zumindest aus sozialpartnerschaftlichen 
JkiXk\^`\]fid\e�Xlj%�@e�[`\j\d�QljXd-
d\e_Xe^�>\n\ibjZ_X]k\e�^ile[j�kqc`Z_�
Xcj�>\jgi�Z_jgXike\i�XljqljZ_c`\�\e#�
bfddk�e`Z_k�\iejk_X]k�`e�=iX^\%�<j�n�i\�
also zu plädieren für eine revolutionäre 
;fgg\cjkiXk\^`\�[`\�Y\jk\_\e[\�Jkilbkl-
ren nutzt, Widersprüche in sie hineinträgt 
le[�^c\`Z_q\`k`^�e\l\�Jkilbkli\e�jZ_X]]k�
und stützt, die tendenziell dazu geeignet 
j`e[�f[\i�[Xql�Xlj^\YXlk�n\i[\e�b�eek\e�
eine durch Wert und Staat vermittelte 
d\ejZ_c`Z_\�GiXo`j�ql�\ij\kq\e%�@Z_�
Y`e�e`Z_k�^\e\`^k�Xbkl\cc�Xlj�[\i�Bi`j\�

hervorgehende Protestforen oder Formen 
der Selbstverwaltung zum Vorschein 
[\j�Bfddle`jdlj�ql�m\ibc�i\e%�NXj�
uns bevorsteht ist ein steiniger Weg der 
Aneignung unserer gesellschaftlichen 
EXkli�le[�[`\�`jk�f_e\�Y\nljjk\��J\cYjk$ 
Verwaltung bisher von Tausch vermittel-
ter und vom Staat verwalteter Lebenstä-
k`^b\`k�e`Z_k�ql�_XY\e%�;\i�I�k\^\[Xeb\�
war ideeller Vorschein der Aneignung 
[\i�Gif[lbk`fe�[liZ_�[`\�Gif[lq\ek\e#�
welche der Staatssozialismus wiederum 
\ek\`^e\k\%�;Xj�M\i_�cke`j�c`ebjiX[`bXc\i�
Praxis zum Staat muss immer auf dessen 
Abschaffung zielen, sich aber nicht 
durch seine Dämonisierung ins Abseits 
dXe�mi`\i\e%�;\i�N`[\ijgilZ_�qn`jZ_\e�
der Gefahr gesellschaftlicher Marginalität 
le[�[\d�Xe�j`Z_�Y�i^\ic`Z_\e�:_XiXbk\i�
[\i�@ejk`klk`fe\e#�[\i�\`e\�9\n\^le^�
zu verändern droht, bleibt weiterhin 
erhalten und muss immer wieder 
k_\fi\k`jZ_�XbklXc`j`\ik�le[�i\Ò\bk`\ik�
werden. Die Praxis muss sich zu diesem 
Widerspruch ins Verhältnis setzen.
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Literatur:

?Xej�DXe]i\[�9fZb1�>\jZ_`Z_k\�[\j�
Öc`eb\e�IX[`bXc`jdljÅ�`e�;\lkjZ_cXe[%�
<`e�M\ijlZ_#�=iXeb]lik&DX`e�(0.-%

N%@%�C\e`e#�N\ib\#�9[%*(%

8ekfe�GXee\bf\b#�;`\kdXi�9\_i\ej�
le[�GXlc�DXkk`Zb1�DXio`jk`jZ_\i�8ek`$
C\e`e`jdlj�%�$�=i\`Yli^1��X$`iX�M\ic%#�(00'%

GifbcX%�Q\`kjZ_i`]k�]�i�bi`k`jZ_\�
Jfq`Xcn`jj\ejZ_X]k��)'() #�?%�(-/%

8ed\ible^\e1

R(T�8ekfe�GXee\bf\b��(/.*$�(0-' 2�
niederländischer Astronom und 
8jkifg_pj`b\i2�I�k\bfddle`jk`jZ_\i�
K_\fi\k`b\i2�nXi�`e�[\i�[\lkjZ_\e�
und niederländischen Arbeiterbewe-
^le^�Xbk`m2�]i�_\i�Bi`k`b\i�C\e`ej%

R)T�GXlc�C�m`��(//*$�(0*' 2�\ijk�JG;�
D`k^c`\[#�[Xee�BG;�D`kY\^i�e[\i2�
sorgte mit seiner Forcierung zur
Vereinigung mit der USPD zur VKPD 
]�i�[`\�C`ebjXYjgXckle^�[\i�B8G;%

R*T�;Xj�jZ_c`\�k�Xe�Clo\dYli^j�@dg\-
rialismusthese an: Nach der imperialis-
tischen Einnahme und Verteilung aller 
8YjXkqd�ibk\�d�jj\�[`\�|Y\igif[lbk`fe�
`e�\`e\�|Y\iXbbldlcXk`fejbi`j\�d�e[\e#�
welche die soziale Revolution forciere.
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It’s just the beginning…

Perspektiven antinati-

onaler Vernetzung

8>�Ö@EK<IE8K@FE8C�8==8@IJÅ�
[\j�8ek`]X�8B�B�ce��nnn%Xek`]X$Xb%fi^ 

Vier Jahre ist der „legendäre“ Tag mittler-
weile her, an dem Griechenlands Ex-Pre-
mierminister Papandreou aus seiner Yacht 
heraus annoncierte, dass Griechenland die 
ÑeXeq`\cc\�J`klXk`fe�e`Z_k�Xcc\`e\�d\`jk\ie�
wird. Die Nachricht raste um die Welt. Das 
Vertrauen in den Euro verschwand spätes-
tens an diesem Zeitpunkt und die Staats-
schuldenkrise war nicht mehr zu leugnen.

Es folgte, was angeblich „folgen musste”, 
um die Lage Europas unter Kontrolle zu 
bekommen. Austerität, soziale Zetrümme-
rung und nationale Rollbacks mithin bis 
faschistische Szenarien. Wir widersetzen 
uns all diesen Krisenlösungsansätzen 
und fordern nichts weiter als den revo-
lutionären Bruch, den unversöhnlichen 
Akt der Negation mit einem System, das 
auch in seinem Normalvollzug krisenhaft 
genug ist. Ein elementarer Schritt dorthin 
ist die europäische Vernetzung antina-
tionaler Kräfte, den wir mit einer Web-
plattform in die Tat umsetzen möchten.

:i`j`j6�Jpjk\dZi`j`j�
  
;`\�bXg`kXc`jk`jZ_\e�Gif[lbk`fejm\i-
hältnisse basieren grundsätzlich auf der 
Ausbeutung von Menschen in und durch 
Lohnarbeit. Sie sind deshalb auch bereits 
im Normalbetrieb ursächlich für Aus-
beutung und in Folge Elend. Krisen sind 
nicht Schuld an dieser Misere, sondern 
`_i\�efkn\e[`^\�=fc^\%�J`\�j`e[�8lj[ilZb�
dieser Verhältnisse und nicht zuletzt dazu 
geeignet, den menschenfeindlichen Cha-
iXbk\i�[`\j\i�>\j\ccjZ_X]k�ql�m\iXejZ_Xl-
c`Z_\e%�BXg`kXc`jk`jZ_\�Qn�e^\�Y\jk`dd\e�

aber nicht nur die wirtschaftlichen 
Beziehungen der Menschen, die Sphäre 
[\i�Gif[lbk`fe%�;`\�[\iq\`k`^\�JkXXkj-
jZ_lc[\ebi`j\�f]]\eYXik�XlZ_�\`e\�Bi`j\�
[\i�I\gif[lbk`fe�Ã�Xcc�a\e\i�K�k`^b\`k\e�
und sozialen Bereiche, die vermeintlich 
XYj\`kj�bXg`kXc`jk`jZ_\i�8ljY\lkle^�
tatsächlich doch deren Grundlagen 
sichern und erneuern. Der Kapitalismus 
und seine Staaten versuchen sich durch 
eine brutale innere Landnahme zu 
sanieren. Sie zerschlagen dabei soziale 
Garantien am laufenden Band. Abgeschafft 
^\_�ik�[\i�BXg`kXc`jdlj�Xcjf�e`Z_k�eli�
wegen, sondern auch jenseits von Krisen.

<j�`jk�]�i�jfq`Xci\mfclk`fe�i\�C`ebjiX[`-
bXc\�leY\[`e^k�efkn\e[`^#�^�e^`^\�`[\f-
logische Verdrehungen dieser Tatsache 
Xeql^i\`]\e1�e`Z_k�]Xlc\�Mfcbj^ilgg\e�
bzw. Minderheiten sind an der Misere 
jZ_lc[#�XlZ_�e`Z_k�9Xeb\e�le[�^`\i`^\�
Gfc`k`b\iV`ee\e%�;`\�=`eXeq`Xc`j`\ile^�_Xk�
[`\�Bi`j\�eli�_\iXlj^\q�^\ik�le[�nXi�[\j�
BXg`kXcj�c\kqk\�QlÒlZ_k%�@d�Bfeblii\eq-
bXdg]�XY^\jZ_cX^\e\�EXk`feXcjkXXk\e�[\j�
<lif$IXldj�Ã�q%9%�>i`\Z_\ecXe[�Ã�b�ee\e�
ihre Währung nicht abwerten und die 
Bi`j\�Ön`\�`dd\iÅ�c�j\e2�jfd`k�`jk�`d�le[�
[liZ_�[Xj�Gifa\bk�<lif�[`\�BXZb\�n`\�
efZ_�e`\�qlmfi�Xd�[Xdg]\e%�@i^\e[n`\�
sitzen alle – ob sie wollen oder nicht – im 
gleichen Boot. Für Griechenland dreht 
j`Z_�[`\�JZ_\`enX_c�qn`jZ_\e�<lif�ÖAX&
Nein“ nur um die Frage nach Pest oder 
:_fc\iX%�Ld^\b\_ik�_`\�\�[`\�m\id\`ekc`-
Z_\�C�jle^�]�i�[Xj�Öc�jk`^\Å�>i`\Z_\ecXe[$
Problem mit dem Ausschluss aus der 
Qfe\�l%X%�\`e\�D\e^\�e`Z_k�Y\qX_ck\i�
Schulden, vor allem an Deutschland.

Deutsche Federführung in 
der „Nation Europa“

Fährt man gegen die Wand, fragt man 
sich immer: wie ist es eigentlich so 
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n\`k�^\bfdd\e6�8lZ_�n`i�]iX^\e�[Xj�
le[�_Xck\e�\`e\e�bc\`e\e�8Yi`jj�[\i�
Geschichte des Euro-Raums und der 
Weltmachtansprüche der BRD dafür geeig-
net. Dabei stellen wir fest: ein Szenario wie 
[`\j\j�bfddk�e`Z_k�m�cc`^��Y\iiXjZ_\e[%

BcXi\�Elkqe`\�\i`e�[\j�Gifa\bkj�<L�le[�
[\i�[Xql^\_�i`^\e�<`e_\`kjn�_ile^�`jk�
Deutschland. Die junge BRD und ihre 
ganze westeuropäische Umgebung wurde 
d`k_`c]\�[\i�LJ8�^\^\e�[\e�FjkYcfZb�`e�
Stellung gebracht. Die vor allem von den 
\lifg�`jZ_\e�EXZ_YXiV`ee\e�^\�l�\ik\e#�
vor allem nach dem Nationalsozialismus 
Y\^i�e[\k\e�ve^jk\�mfi�\`e\d�e\l\d�
>if�[\lkjZ_cXe[�nli[\e�d`kk\cj��bfef-
d`jZ_\e�>\d\`ejZ_X]k\e��<lifg�`jZ_\�
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Euro-
päische Wirtschaftsgemeinschaft, Euro-
g�`jZ_\�8kfd^\d\`ejZ_X]k�\kZ% �`e�QXld�
^\_Xck\e%�8cj�I\Xbk`fe�Xl]�[\e�EXk`feXc-
jfq`Xc`jdlj�\i_`\ck�[Xj�<lifgX�Xeef�(0+,�
[X[liZ_�\`e\�]i�_\�^\d\`ejXd\�@[\ek`k�k#�
`e[\d�Y\jk`ddk\��bfefd`jZ_\�J\bkfi\e�
und Ressourcen zusammengelegt und 
transnationalisiert wurden. Die liberale 
Utopie des „ewigen Friedens“ fand sogar 
`d�<BJ>$M\ikiX^�`_i\e�8lj[ilZb#�Xcj�[`\�
Überwindung „jahrhundertelanger Rivali-
täten“ durch diesen Schritt gefeiert wurde.

Der Vormarsch Deutschlands durch 
das Europa der Nationen – wie noch zu 
9\^`ee�le[�D`kk\�[\j�AX_i_le[\ikj�[liZ_�
qn\`�N\ckbi`\^\e�m\ijlZ_k�Ã�nli[\�jfd`k�
eingedämmt. Doch das begrub nicht die 
Weltmachtansprüche der BRD, die auch 
innerhalb dieser Gemeinschaften nach 
n`\�mfi�[\e�K`k\c�ÖN`ikjZ_X]kjcfbfdfk`m\Å�
anstrebte. Der neue Plan lautete, die 
vermeintliche „Nation Europa“ unter deut-
scher Federführung als Spitzenreiter auf 
[`\�mfi[\ijk\e�I�e^\�[\j�bXg`kXc`jk`jZ_\e�
N\ckdXibk\j�ql�]�_i\e�le[�j`Z_�d`k�[\e�
^if�\e�GcXp\ie�n`\�[\e�LJ8�ld�[`\�^Xeq�

^if�\e�BlZ_\ejk�Zb\�[\j�BXg`kXc`jdlj�
zu streiten. Um das zu gewährleisten, 
werden auch mal nationale Opfer gedul-
det, wie die Verlagerung von gewissen 
politischen Kompetenzen nach Brüssel 
f[\i�Xbkl\cc�[`\�8Y^XY\�mfe�Bi\[`k\e�Xe�
J�[\lifgX�^\^\e�[\e�KfkXcbfccXgj�Ã�lek\i�
strengen Bedingungen, versteht sich.

;`\�>ile[jk\`ec\^le^�[\i��bfefd`-
schen „Nation Europa“ begann Mitte/
<e[\�[\i�.'\i�AX_i\#�Xcj�[\i�GcXe�[\j�
B\pe\j`Xe`jdlj�bfccXY`\ik\�le[�[`\�Q\`k�
[\j�E\fc`Y\iXc`jdlj�d`k�[\d�Qn\Zb�[\i�
;\i\^lc`\ile^�XeYiXZ_%�;`\�8ljn`ible-
^\e�[\jj\e�[i�Zb\e�j`Z_�qld�\`e\e�`d�
I�Zbql^�[\j�JkXXk\j�Xlj�[\d�DXibk^\-
schehen sowie zum anderen in der totalen 
{bfefd`j`\ile^�[\i�>\j\ccjZ_X]k�Xlj%�
8cc\j�n`i[�jf�qli�=lebk`fe�[\i�BXg`kXc-
verwertung, alles ist – vor jeder anderen 
sachlichen Erwägung und Entscheidung 
– den Kriterien der Betriebswirtschaft zu 
unterwerfen. Alles, von der Familie bis 
zu den Universitäten und teilweise bis 
qld�JkXXk#�`jk�qle�Z_jk1�9\ki`\Y%�@e�[`\j\i�
Q\`k�Y\^Xee\e�bfebi\k\�DX�eX_d\e�
zur Durchsetzung einer europäischen 
Währungs- und Wirtschaftsunion, die 
letztendlich im Euro endete und zunächst 
[`\�`ee\i\lifg�`jZ_\e�JZ_iXeb\e�]�i�
;\lkjZ_cXe[j�<ogfik[iXe^��]]e\k\%

J\c]�]lcÑcc`e^�gifg_\Zp6

Durch den Euro sind Deutschlands 
Weltmachtansprüche über den Umweg 
<lifgX�Xcj�^i��k\i�9`ee\edXibk$
Exporteur durchaus realistisch geworden, 
n`\�[\i�_Xik�ldb�dg]k\��d`kkc\in\`c\�
lek\i�Q�_e\be`ijZ_\e�XY^\^\Y\e\ �K`k\c�
„Exportweltmeister“ verrät. Problematisch 
aus Sicht der BRD an dieser Konstellation 
ist lediglich, dass dieser Weg nicht lange 
Bestand hatte und das absehbar war. Ein-
]XZ_�Xlj^\[i�Zbk�bXee�dXe�jX^\e1�Nf�\j�
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Gewinner_innen gibt, sind Verlier_innen 
nicht fern. Dass der Exportdrang Deutsch-
lands – der Garant des Erfolgs – vor allem 
auf die Binnenindustrien der innereu-
ropäischen Abnehmerstaaten schlagen 
le[�[fik�jZ_n\in`\^\e[\��bfefd`jZ_\�
le[�gfc`k`jZ_\�Bi`j\e�Xljc�j\e�n�i[\#�`jk�
\`e\�JXZ_\�[\j�bc\`e\e�<`edXc\`ej%�E\Y\e�
`_i\d�dXk\i`\cc\e�<c\e[�Y\bfdd\e�[`\�
jkilbkli\cc�mfiXlj^\j\kqk\e�M\ic`\i\iV
innen dieses Hauen-und-Stechens noch 
die ideologische Keule von „Pleitegriechen“ 
bis „faule Südländer“ umsonst oben drauf.

9\`�]fidXc\i�8eXcpj\�[\i�N�_ile^jle`fe�
c�jjk�j`Z_�[`\�K_\j\�\`e\i�j\c]�]lcÑcc`e^�
gifg_\Zp�[\j�JZ_\`k\iej�`e�[\e�IXld�n\i-
fen. Die „Nation Europa“ war nämlich über 
^\n`jj\��bfefd`jZ_\�le[�ÑeXeqgfc`k`jZ_\�
8jg\bk\�_`eXlj�e`\�\`e\�EXk`fe�`d�J`ee\�
einer zentralen politischen Verwaltung, 
n`\�\knX�[Xj�_�lÑ^�Xcj�MfiY`c[�[`jblk`\ik\�
Modell der Vereinigten Staaten von Ame-
i`bX%�;Xj�n`i[�[\d�Gifa\bk�<lifgX�[\iq\`k�
zum Verhängnis. Gewisse Deregulierungs-
DX�eX_d\e�j`e[�qn\`]\cjf_e\�eXk`feXc-
staatliche Angelegenheiten und wurden 
XlZ_�Xcj�jfcZ_\�Xlj^\]�_ik%�8Y\i�[Xj�Q`\c�
\`e\j�]lebk`fe`\i\e[\e�le[�XY^\j`Z_\ik\e�
kiXejeXk`feXc\e�DXibk\j�jXdk�\`e\i�kiXej-
nationalen Währung und einer transna-
k`feXc\e�gfc`k`jZ_\e�{bfefd`\�\i]fi[\ik�
Ã�[Xj�q\`^k�e`Z_k�qlc\kqk�[`\�IXkcfj`^b\`k�
ld�[`\�Xbkl\cc\e�C�jle^jm\ijlZ_\�[\j�
bisherigen Modells – eine transnationale 
politische Administration: eine neoli-
berale verfasste Europäische Union, die 
[`\�EXk`feXcjkXXk\e�mfccbfdd\e�`e�j`Z_�
aufgehoben hätte. Eine solche Administra-
tion ist weder vorhanden noch absehbar.

<`e�\c\d\ekXi\i�>ile[�]�i�[Xj�DXe�m\i�
`e�jfcZ_�\`e\�CX^\�`jk�[Xj�;\Ñq`k�[\i�
e\fc`Y\iXc\e�Fi[ele^#�e`Z_k�jpjk\d`jZ_�
[\eb\e�ql�b�ee\e�le[�ql�nfcc\e%�Jf�
gifbcXd`\ik�(0-'�\`e\i�[\i�Ö>i�e[\im�k\iÅ�

des Neoliberalismus, Friedrich August 
mfe�?Xp\b1�eXZ_�[\i�ÖZfddle`j�fg`e`fÅ�
^\ck\#�Ö[X��[`\�<`eq\ce\e�jfnf_c�]�i�[\e�
Erfolg als auch für den Misserfolg ihrer 
Bemühungen verantwortlich gemacht 
n\i[\e%Å�@_i�D`jj\i]fc^�Y\jk\_k�`e�\`e\i�
dXe^\ce[\e�Ö8egXjjle^Å�Xe�[`\�Cf^`b�[\i�
„spontanen Ordnung“ – also muss diese 
Anpassung, bei „Misserfolg“, erzwungen 
werden. Dahingehend verwundert es 
nicht, dass sich diese Grundannahme 
im Vertrag über die Europäische Union 
�8<ML �Xlj[i�Zbk�le[�j�dkc`Z_\�Bi`j\e-
potentiale innerhalb der Währungsunion 
als Resultat individueller Fehler oder 
�l�\i\i�LijXZ_\e�i\cXk`m`\ik�n\i[\e%

„Sanierung“ des Euro und natio-
eXc\i�IfccYXZb�Ã�8cc\j�jZ_\`jj\

Diese neoliberale Losung der Anpassung 
[`bk`\ik�;\lkjZ_cXe[�^Xeq�Xbkl\cc�d`k�
j\`e\d�_\`�\jk\e�<ogfik\`j\e�`d�=\l\i1�
8ljk\i`k�k�le[�Jfq`XcbX_cjZ_cX^%�;`\�>\e\-
ralprobe auf eigener Bühne dazu lieferte 
Rot-Grün mit der Einführung von Agenda 
)'('�le[�?Xikq�@M%�8iY\`ke\_d\iV`ee\e�
haben so wenig von ihrem hergestellten 
Gif[lbk�n`\�b\`e\Vi�`_i\i�\lifg�`jZ_\e�
Bfcc\^V`ee\e��Cf_ejk�Zbbfjk\e �Ã�le[�
das bei einem realen Lohnverfall, der 
europaweit ebenfalls seinesgleichen 
jlZ_k%�;`\�^if�\e�>\n\ibjZ_X]k\e#�mfe�
D\ib\c�i\^\cd��`^�^\cfYk#�jZ_\`e\e�
[\e�BcXjj\ebfdgifd`jj�\e[^�ck`^�
^\jZ_clZbk�ql�_XY\e�le[�m\ibfdd\e�
immer mehr zum verlängerten Arm des 
BXg`kXc`ek\i\jj\j#�jfn`\�[\i�JkXe[fikcf^`b%�
;`\j\�Xl]�I�Zb\e�mfe�Cf_eXY_�e^`^\e#�
<in\iYjcfj\e�le[�Gi\bXi`j`\ik\e�YilkXc�
qljXdd\e^\q`dd\ik\e�Qljk�e[\�n\i[\e�
Xcj�8i^ld\ek\�]�i�[Xj�]Xbk`jZ_�^lk\�
Abschneiden Deutschlands in der Krise 
_\imfi^\YiXZ_k�le[�jfcc\e�ele�`d�Ql^\�
der „Regulierung“ den europäischen 
Nachbarn aufgezwungen werden.



58 mole  ...ums Ganze! Magazin

;`\�m\i_\\i\e[\e�8ljdX�\�Xcc\e�mfiXe�`e�
der sogenannten europäischen „Periphe-
i`\Å�j`e[�Y\bXeek%�>\^\e�[`\j\e�8e^i`]]�
auf soziale Standards richtet sich – auch 
[Xj�`jk�b\`e�>\_\`de`j�Ã�Xcc\ic\`�Gifk\jk%�
Ein vor allem von rechtspopulistischer bis 
faschistischer Seite vertretener Ansatz 
`jk�[\i�[\i�<lifgXjb\gj`j#�Xcjf�[`\�8Yb\_i�
mfe�[\i�\`ejk�_ldXe`jk`jZ_�Y\bcXkjZ_k\e�
Ö@[\\�<lifgXÅ�_`e�qld�Xck\e�Bfek`e\ek�
der Nationen – „jeder für sich“ lautet das 
Dfkkf%�;`\�Xe^\Yc`Z_\�Lem\iki�^c`Z_b\`k�
[\i�Blckli\e�Yqn%�M�cb\i�n`i[�_\iXl]Y\-
jZ_nfi\e#�[Xj�kiXejeXk`feXc\�Gifa\bk�[\j�
Standorts Europa soll aufgegeben werden. 
8cc\�DXZ_k�[\d�\`^\e\e�jkXib\e�JkXXk%�
Sowohl Rechtspopulisti_innen wie Pro 
Deutschland und die „unabhängigen Grie-
chen“ als auch faschistische Parteien wie 
die NPD und die Goldene Morgendämme-
rung sind sich darin einig. Hand in Hand 
^\_k�[`\j\i�IfccYXZb�d`k�j�dkc`Z_\e�Xck\e�
und neuen Seperatist_innenbewegungen 
mfe�JZ_fkkcXe[�Y`j�qld�9Xjb\ecXe[%

I\Z_k\�<lifbi`k`b�le[�[`\�8e_�e-
^\iV`ee\e�[\i�^if�\e�ÖEXk`fe�<lifgXÆ�
– so gegensätzlich sie medial ausgespielt 
werden – sind im gesellschaftlichen 
;`jblij�qn\`�J\`k\e�\`e\i�D\[X`cc\%�
<lifjb\gk`b\iV`ee\e�le[�EXq`j�fi`\ek`\-
i\e�j`Z_�qnXi�d\_i�Xl]�[`\�?\ible]k#�[`\�
<L$K\Z_efbiXkV`ee\e�_`e^\^\e�d\_i�Xl]�
die Leistungsbereitschaft – doch beide 
geben herzlich wenig für eine mensch-
liche Einrichtung der Gesellschaft und 
]�i[\ie�j`Z_�`d�<i^\Ye`j�^\^\ej\`k`^%�Qld�
9\`jg`\c�bXee�[`\�Xe^\Yc`Z_\�Led�^c`Z_-
b\`k�bc\`ejk\i�jfq`Xc\i�Ql^\jk�e[e`jj\�
in Europa auf die national agitierenden 
<lifjb\gk`b\iV`ee\e�`e�[\e�a\n\`c`^\e�
Ländern abgeschoben werden. Vor allem 
die BRD muss allerdings dabei aufpassen, 
[Xjj�[Xj�]�i�[`\�N\ckdXibkXejgi�Z_\�jf�
n`Z_k`^\�Gifa\bk�ÖEXk`fe�<lifgXÆ�Xl]^ile[�
eXk`feXc\i�Ql^\jk�e[e`jj\�e`Z_k�lek\i�
die Räder gerät. Balance ist gefragt. 
Nichtsdestotrotz: Schwarzrotgeile „Welt-
d\`jk\i�[\i�?\iq\eÅ�le[�i\Z_kjiX[`bXc\�
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8e^jkY\`�\iV`ee\e�c`\^\e�`d�iXl\e�N`e[�
[\i�JkXe[fikbfeblii\eq�eX_�Y\`\`eXe[\i%
Ob nun neoliberale „Sanierung“ Europas 
[liZ_�8ljk\i`k�k#�fY�b\pe\j`Xe`jk`jZ_\�
und sozialverträglichere Variante für eine 
Nation „Europa von unten“ oder gar der 
kfkXc\�IfccYXZb�`e�blckliXc`jk`jZ_\�f[\i�
m�cb`jZ_\�EXk`fe\eb�dg]\1�n`i�]�_c\e�
uns durch alle Varianten nur in unserer 
alten Keule nur bestätigt, der Ablehnung 
a\[\i�JZ_`ZbXcj^\d\`ejZ_X]k#�[`\�Bi`k`b�
der Nation, und das mehr denn je grenz-
übergreifend. Die Konsequenz lautet: für 
einen internationalen Antinationalismus.

Lej\i�GcXe�:�Ã�@e�[`\�F]]\ej`m\

;`\�\`eq`^\�C�jle^�[\j�[\iq\`k`^\e�<c\e[j�
ist und bleibt der revolutionäre Bruch. 
Gewiss gilt es weiterhin, den sozialrevo-
clk`fe�i\e�JkXe[Xi[�ql�gÒ\^\e#�Xcjf�d`k�
D\ejZ_\e�Xl�\i_XcY�lej\i\j�D`c`\lj�`e�
BfekXbk�ql�bfdd\e#�[\e�;`jblij�eXZ_�
c`ebj�ql�m\ijZ_`\Y\e�le[�[\e�_`\j`^\e�
Protesten unseren Stempel aufzusetzen. 
;fZ_�[Xi�Y\i�_`eXlj�d�Z_k\e�n`i��Y\i�
den nationalen Tellerrand hinausschauen 
und mit Menschen, die in ähnlichen 
8eXcpj\e�le[�Gifq\jj\e�m\in`Zb\ck�
sind, in Verbindung treten. Wir wollen 
[`\�;`jbljj`fe�]fiZ`\i\e#�nXild�e\Y\e�
[\d�GcXe�8��Bi`j\ec�jle^�[liZ_�YilkXc\j�
B�iq\e�le[�JgXi\e �[\i�XlZ_�`e�[\i�
C`eb\e�\ij\_ek\�XY\i�Xlj^\[`\ek\�GcXe�
9��;\Ñq`kbfealebkli�le[�JkXXkj`ek\im\e-
k`fe`jdlj �n`ibc`Z_�e`Z_k�[Xj�?\`c�Xcc\i�
Mittel ist und nur den ganzen Misthaufen 
hinausschiebt. Mehr denn je brauchen wir 
einen Plan C, die soziale Revolution und 
Ö[`\�n`ibc`Z_\�9\n\^le^#�[`\�[\e�a\kq`^\e�
QljkXe[�Xl]_\YkÅ��DXio %�@e�bi`j\e_X]k\e�
Q\`k\e�n`\�[`\j\e#�nf�j`Z_�[`\�XlZ_�`d�
EfidXcmfccql^�mfi_Xe[\e�bXg`kXc`jk`jZ_\e�
N`[\ijgi�Z_\�efZ_�jZ_�i]\i�Xlj[i�Zb\e#�
^`Yk�\j�b\`e\e�>ile[#�\`e\�iX[`bXc\�@[\\�
der Umwälzung der Gesellschaft einem 

n\`Z_^\jg�ck\e�;`jblij�ql^lejk\e�[\i�
^if�\e�BcXdd\i�lek\iqlfi[e\e%

;`\�;`Xc\bk`b�?\^\cj�c\_ik�lej#�^\n`jj\�
Dinge von dem, was es zu überwinden 
gilt, aufzubewahren und mitzunehmen. 
So z.B. die internationale Mobilität des 
Kapitals. Heute, wo das Kapital die für ihn 
j\_i�Òl`[\�^\nfi[\e\e�JkXXkj^i\eq\e�
innerhalb Europas nahezu problemlos 
überquert, sollten auch wir im Protest 
gegen ihn nicht in solchen Kategorien 
m\i_Xii\e%�@ek\ieXk`feXc\�M\ie\kqle^�`jk�
jfd`k�]�i�a\[\e�\iejk_X]k\e�8ek`bXg`kX-
c`jdlj�Xl]�?�_\�[\i�Q\`k�mfe�]le[Xd\e-
kXc\i�9\[\lkle^#�[\ee�eli�jf�b�ee\e�
biX]kmfcc\��jpdYfc`jZ_\ �Q\`Z_\e�^\j\kqk�
n\i[\e�Ã�le[�XlZ_�d\_i�Xcj�Ycf��[Xj

8�e\n�jg`i`k6

8bkl\cc�\ekjk\_\e�n\ckn\`k�m`\c\�[`]]lj\�
Bewegungen, die an die gescheiterte 
8ek`^cfY$9\n\^le^�Xebe�g]\e�le[�
qld`e[\jk�\`e`^\�\ijk\�n`Z_k`^\�8bq\ek\�
j\kqk\e1�FZZlgp#�[`\�<dg�ik\e�le[�[\i�
noch nicht beendete arabische Frühling 
widerlegten das Dogma des Neoliberalis-
dlj#�\j�^\Y\�b\`e�Gfc`k`jZ_\j%�8e[Xl\ie[\�
@e`k`Xk`m\e�^\^\e�QnXe^ji�ldle^\e�`e�
Spanien oder Kämpfe gegen existenti-
elle Kürzungen in England bewahren 
dieses Moment. Tradierte Protestformen 
_`e^\^\e�n`\�ÖjpdYfc`jZ_\Å�>\e\iXc-
jki\`bj�f[\i�>if�[\dfejkiXk`fe\e�
\ic\Y\e�Y`jn\`c\e�`_i\�\`^\e\�Bi`j\2�
die Durchsetzung neuer Gesetze in 
>i`\Z_\ecXe[�[liZ_�[`\�Kif`bX�c�jjk�j`Z_�
nicht – wie einst – mit Hundertausen-
[\e�D\ejZ_\e�Xl]�[\i�JkiX�\�b`gg\e%�
|Y\i�[`\�J`ee_X]k`^b\`k�mfe�[fZ_�d\`jk�
jpdYfc`jZ_�Yc\`Y\e[\e�>\e\iXcjki\`bj�
wird sich mehr und mehr gestritten.

;`\j�q\`^k1�[`\�e\l\�Gifk\jk[peXd`b�dljj�
\iejk�^\efdd\e�n\i[\e%�;Xql�^\_�i\e�
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\`e�E\l\ek[\Zb\e�mfe�^i\eq�Y\i^i\`-
fendem Austausch und Koordination. 
8Y^\jk`ddk\�8bk`fe\e�n`\�D*(�f[\i�
E(+�jk\cc\e�M\ijlZ_\�[Xi#�[`\�eXk`feXc\�
@jfcXk`fe�ql�[liZ_Yi\Z_\e%�8Y\i�XlZ_�[`\�
Öe\l\eÅ�8bk`fej]fid\e�n`\�;Xl\ijki\`bj�
le[�bfebi\k\�M\i^\j\ccjZ_X]klejgifq\jj\�
b�ee\e�eli�m\ie\kqk��Y\ic\Y\e%�M`f%D\�
Y\`�K_\jjXcfe`b`�Ã�\`e\�j\cYjkm\inXck\k\�
=XYi`b�n`\�\j�[\i�KiXld�mfe�m`\c\e�
Antiautoritären ist – wird vorerst vom 
JkXXk�^\[lc[\k2�XY\i�nXj#�n\ee�\j�j`\�`e�
mehreren Ländern auf einmal gibt und 
[`\�bXg`kXc`jk`jZ_\�Gif[lbk`fej$�le[�
I\gif[lbk`fejn\`j\�\iejk_X]k�ld�
`_i\�?\^\dfe`\�YXe^\e�d�jjk\6

@e�BfekXbk�ki\k\e�le[�?Xe[\ce

B�dg]\�le[�8eXcpj\e�^\_�i\e�Xl]\`e-
Xe[\i�Y\qf^\e%�;Xj�`jk�e`Z_k�[`\�C�jle^�
Xcc\i�GifYc\d\#�mfi�Xcc\d�XlZ_�b\`e\�e\l\#�
YX_eYi\Z_\e[\�<ib\eeke`j%�8Y\i�jfcck\�
diese Banalität als unbedingt notwendige 
Basis von revolutionärer Organisierung 
nicht unterschätzt werden. Als einen 
\ijk\e�JZ_i`kk�[Xql�j\_\e�n`i�[\e�bfe-
bi\k\e�8ljkXljZ_�d`k�>\efjjV`ee\e�`e�
einigen europäischen Ländern. Parallel 
zur Teilnahme an europaweit geführten 
;`jbljj`fe\e�lek\i�m\ijZ_`\[\e\e�Gifk\j-
tinitiativen, wie sie jetzt im Nachgang der 
FZZlgp$�f[\i�<dg�ik\e$9\n\^le^�`e�a\^-
c`Z_\e�<Zb\e�le[�=fidXk`fe\e�\ekjk\_\e#�
\iXZ_k\e�n`i�[\e�8l]YXl�\`^\e\i�Jkilb-
turen als enorm wichtig. Dabei ist die 
M`j`fe�b\`e\#�[`\�Xl]�[\e�Xck\e�?lk�eXd\ej�
q\ekiXc\�@ek\ieXk`feXc\�f[\i�\lifg�`jZ_\�
Massenpartei abzielt. Und doch verbindet 
lej�\`e�Xck\i�8ejgilZ_1�Jg\q`ÑjZ_$cfbXc\j�
Handeln soll in einen überregionalen Kon-
text gesetzt werden und daran wachsen.

Auf einer von antiautoritären und 
Xek`bXg`kXc`jk`jZ_\e�@e`k`Xk`m\e�qle�Z_jk�
aus Griechenland, England und 

;\lkjZ_cXe[�Y\ki`\Y\e\e�@ek\ie\kgcXkk-
form wollen wir diesen ersten Schritt 
^\_\e%�@d�Mfi[\i^ile[�jk\_\e�qle�Z_jk�
[`\�[i\`�J�lc\e�@e]fidXk`fejXljkXljZ_#�
`e_Xckc`Z_\&jkiXk\^`jZ_\�;`jbljj`fe�le[�
`d�@[\Xc]Xcc�bffi[`e`\ik\�8bk`fe\e%

Diese ersten Vernetzungsansätze 
sehen wir als einen Anfang, der schon 
c�e^jk�]�cc`^�nXi%�E`Z_k�m`\c�bXee�j`Z_�
verändern, wenn Kämpfe national 
Y\qf^\e�Yc\`Y\e2�^Xeq�Xe[\ij�j`\_k�
es aus, wenn wir die Transformation 
der Gesellschaft als gemeinsames 
Gifa\bk#�Xcj�`ek\ieXk`feXc$Xek`eXk`feXc\�
8bk`fe�Y\^i\`]\e�le[�mfiXeki\`Y\e%
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From A to C: Regroupment an 

International Antinationalism in 

the UK: The Creation of Plan C 

and the International Perspective

Mit den großen Studentenprotesten im 
Frühjahr 2011 begannen auch die ersten 
Diskussionen,  die letztendlich zum Ent-
stehen von Plan C führten. Schüler_innen 
und Student_innen demonstrierten, 
besetzten und randalierten als Antwort 
auf die Anhebung der Studiengebühren, 
die zunehmende Anpassung des Studiums 
an Marktprinzipien und die Abschaffung 
der (marginalen) Förderungsgelder für 
Student_innen aus weniger wohlhabenden 
Familien. Zugleich begannen Diskussio-
nen, wie eine grundsätzliche gesellschaft-
liche Alternative zu denken sei: Plan C.

PLAN C MANCHESTER 

Neben der breiten Militanz fand sich 
Y\i\`kj�\`e\�m\i^c\`Z_jn\`j\�^if�\�D`e-
[\i_\`k�qljXdd\e#�ld�iX[`bXc\�@e_Xck\�
]i\`�ql�[`jblk`\i\e%�Le[�fYnf_c�j`Z_�[`\�
Debatte in Opposition zur Regierung 
le[�[\i�EXk`fe�Le`fe�f]�Jkl[\ekj��ELJ �
Y\n\^k\#�c`\��j`\�j`Z_�e`Z_k�mfe�Y\jk\_\e-
den sozialistischen und anarchistischen 
>ilgg`\ile^\e�m\i\`eeX_d\e%�QnXi�bXee�
man nicht alle beteiligten Student_innen 
dieser Gruppe zurechnen, doch solche die 
[`\j\i�bc\`e\e�D`e[\i_\`k�Xe^\_�ik\e#�
Y\^Xee\e�bfddle`jk`jZ_\�@[\\e�ql�\ek-
[\Zb\e#�\ekc\[`^k\e�j`Z_�`_i\i�Nfik]�_i\i�
und leisteten gewaltsamen Widerstand 
^\^\e�gfc`q\`c`Z_\j�Mfi^\_\e��jfn`\�[`\�
8lkfbfcfee\�mfe�Gi`eZ\�:_Xic\j %�N\ee�
auch alltägliche Widersprüche in solchem 
Engagement nicht gänzlich ausbleiben, 
so blieb die Studentenbewegung doch 
\`e�^if�\j�MfiY`c[�]�i�a\e\#�[`\�lek\i�
[\e�Ldjkilbkli`\ile^\e�[\i�Yi`k`jZ_\e�
I\^`\ile^�[`i\bk�ql�c\`[\e�_Xkk\e�le[�
haben. Letztendlich stellen die Proteste 

den ersten deutlichen Widerstand 
^\^\e�[`\�Yi`k`jZ_\�8ljk\i`k�kjgfc`k`b�
[Xi#�n\cZ_\�qnXi�`d�;\q\dY\i�)'((�
verabschiedet wurde, jedoch Nährboden 
]�i�n\`k\i\e�8bk`m`jdlj�c`\]\ik\%

9\`d�^if�\e�QljXdd\eki\]]\e�[\i�
anarchistischen Bewegung Englands im 
]fc^\e[\e�AXelXi�$�ÖE\knfib�OÅ�$�nli[\�
dann deutlich, dass die Anarchisten den 
protestierenden Studenten einerseits 
wenig zu bieten und andererseits nur 
wenig Verständnis für ihre Situation 
hatten. Ein Teil der Anarchisten ver-
j�ldk\�[`\�:_XeZ\#�ql�\ib\ee\e#�n`\�
wenig Bedeutung die anarchistisch-
jlYblckli\cc\�Jq\e\�]�i�[`\�Jkl[\ek\e-
bewegung hatte und versuchte an ihrem 
bisherigen Kurs festzuhalten. Es folgte die 
Spaltung zwischen jenen, die am Gewohn-
ten festhalten wollten und solchen, die 
das Potential der Student_innen und des 
K_\d\eY\i\`Z_\j��8ljk\i`k�k�le[�[`\�
Bi`j\�[\j�E\fc`Y\iXc`jdlj �\ibXeek\e�
le[�]�i�\`e\�E\lfi[ele^�Xl�\igXi-
cXd\ekXi`jZ_\i�Gfc`k`b�gc�[`\ik\e%

Jf�bXd�\j#�[Xjj�\`e`^\�mfe�lej#�Xcj�Bfe-
j\hl\eq�[`\j\j�Ki\]]\ej#�[i\`�;`jbljj`fej$
^ilgg\e�Y`c[\k\e��C\\[j#�Cfe[fe�le[�
DXeZ_\jk\i �ld�]fc^\e[\�=iX^\e�n\`k\i�
zu verfolgen: Was genau geschah im 
m\i^Xe^\e�N`ek\i6�N\cZ_\�:_XeZ\e#�XY\i�
XlZ_�GifYc\d\#�j\_\e�n`i�[Xi`e6�Le[�n`\�
d�jjk\�[`\�C`eb\�X^`\i\e#�ld�Y\`�qlb�e]-
k`^\e�Gifk\jk\e�[\i�D`kk\�mfe�^i��\i\i�
9\[\lkle^�ql�j\`e6�Jf�\ekjkXe[�eXZ_�
\`e\d�AX_i�mfcc�;`jbljj`fe\e�le[�<og\i`-
d\ek\e�GcXe�:�`d�=i�_aX_i�)'()��n�_i\e[�
sich im Nahen Osten, sowie in Europa 
Gifk\jk\�le[�[Xi�Y\i�_`eXlj��FZZlgp�le[�
die Krawalle in England beobachten lie-
�\e %�N`i�Y\^Xee\e#�n\ee�XlZ_�cXe^jXd#�
\`^\e\�gfc`k`jZ_\�@[\\e�ql�\ekn`Zb\ce%�
Jk\kj�`d�M\ijlZ_�e\l\�Ql^�e^\�ql�
Fi^Xe`j`\ile^�le[�8bk`m`jdlj�ql�Ñe[\e#�



abseits der etablierten anarchistischen 
le[�jfq`Xc`jk`jZ_\e�Jkilbkli\e#�d`k�
\`e\d�=fblj�Xl]�[`i\bk\i�Xlkfefd\i�
Fi^Xe`jXk`fe%�Lej\i\�D`k^c`\[\i�bXd\e�
dabei aus verschiedensten Bereichen 
und Generationen mit unterschiedlichen 
Erfahrungen. Unter ihnen Befürworter 
mfe�ÖXck\i$^cfYXc`jXk`feÅ#�Ldn\ckXbk`m`jk\e�
le[�jfcZ_\#�[`\�d`k�[\i�8ljk\i`k�kjgfc`k`b�
politisiert wurden. Nun setzt sich Plan C 
Xlj�m`\i�>ilgg\e�qljXdd\e��\`e\�n\`k\i\�
Cfe[fe\i�>ilgg\�`jk�[Xql^\bfdd\e �
und engagiert sich in Bereichen wie 
Bildung und sozialstaatlichen Reformen.

Gerne wollen wir den Dialog mit dem 

...ums Ganze-Bündnis[1] fortsetzen 
le[�_f]]\e#�d`k�[`\j\d�8ik`b\c�lej\i�
<ekjk\_\e�le[�[`\�J`klXk`fe�`e�>if�-
britannien verständlich machen zu 
b�ee\e%�;\i�8ik`b\c�n`i[�d`k�\`e`^\e�
anfänglichen Antworten auf den offenen 
8l]il]�mfe�[\i�>ilgg\�8ek`]X�8B�B�ce�
für eine internationale antinationale 
Bewegung und die Frage nach länder-
�Y\i^i\`]\e[\i�Jfc`[Xi`k�k�jZ_c`\�\e%

GcXe�8�]fi�8ljk\i`kp��

;`\�gfc`k`jZ_\e�le[��bfefd`jZ_\e�
9\[`e^le^\e#�[`\�8lj^Xe^jglebk�]�i�[`\�
n\ckn\`k\e�Gifk\jk\�`e�[\e�AX_i\e�)'('�
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le[�)'((�nXi\e#�_XY\e�j`Z_�e`Z_k�^if��
verändert. Die Ursachen der Krise, welche 
)''0�Y\^Xee#��a\[fZ_�`e�[\e�.'\ie�Y\i\`kj�
`_i\e�8e]Xe^�eX_d# �j`e[�lek\ijZ_`\[c`Z_#�
bfdgc\o�le[�k\`cj�m\in`ii\e[%�;fZ_�jfcck\�
`d�9c`Zb�Y\_Xck\e�n\i[\e#�[Xjj�j`\�`e�
\`e\i�Q\`k�Y\jk\_\e#�`e�[\i�[`\�D�^c`Z_b\`k�
Ò�Z_\e[\eb\e[\e�Nf_cjkXe[j�_�_\i�
[\ee�a\�`jk%�8e[\ij�Xcj�_�lÑ^�Y\_Xlgk\k#�
`jk�\j�b\`e\jn\^j�efkn\e[`^�]�i�lej�
„die Gürtel enger zu schnallen“. Allein in 
>if�Yi`kXee`\e�_Xk�j`Z_�`ee\i_XcY�[\i�
c\kqk\e�m`\i�AX_iq\_ek\�[`\�jk�e[c`Z_\�
Gif[lbk`m`k�k#�jfn`\�[Xj�EXk`feXc\`ebfd-
d\e��>\c[#�[Xj�[\i�JkXXk�\`ee`ddk#�e`Z_k�
n`i �\]]\bk`m�d\_i�Xcj�m\i[fgg\ck%�;fZ_�[`\�

C�_e\�Yc`\Y\e�_`ek\i�[`\j\i�<ekn`Zbcle^�
n\`k�qli�Zb%�D\ejZ_\e�\i_`\ck\e�`_i\e�
gewohnten Lebensstandard hauptsächlich 
durch günstige Kredite und Billigwaren 
Xlj�[\e�<ekn`Zbcle^j$�le[�JZ_n\cc\ec�e-
dern. Die Ausweitung des Kreditwesens 
le[�[`\�=`eXeq`Xc`j`\ile^�mfe�BXg`kXc��[Xj�
Übertragen von Kapital in das sogenannte 
=@I<�$�=`eXeZ\#�@ejli\XeZ\�Xe[�I\Xc�
<jkXk\ #�Xcj�=fc^\�mfe�]Xcc\e[\e�GifÑkiXk\e�
`e�Xe[\i\e�J\bkfi\e#�]�_ik\�c\kqk\e[c`Z_�
qli�Bi`j\�)''/%�;`\�]�_i\e[\e�JkXXk\e�[\j�
N\ckdXibk\j�i\X^`\ik\e�Xl]�[`\�Bi`j\�d`k�
I\kkle^jgXb\k\e�]�i�`ejfcm\ek\�9Xeb\e�
le[�Jfq`XcXYYXl%�;fZ_�[Xj�BXg`kXc�bXee�
die ihm immanente Tendenz zur Krise 
e`Z_k�c�j\e%�Jf�n`i[�[`\�Bi`j\�\`eq`^�
m\ijZ_fY\e�le[�_`eXlj^\q�^\ik%�NXj�Xcj�
9Xeb\ebi`j\�Y\^Xee�\ekn`Zb\ck\�j`Z_�ql�
\`e\i�\iejkqle\_d\e[\e�JZ_lc[\ebi`j\�
der europäischen Staaten, welche nun 
[liZ_�B�iqle^\e�le[�Ldjkilbkli`\ile-
gen versuchen die Situation zu beruhigen.

Doch dieser Plan erzielte nicht den 
gewünschten Erfolg das Wirtschafts-
nXZ_jkld�[\i�m\i^Xe^\e\e�AX_i\�n`\[\i�
herzustellen. Während die oben genann-
k\e�DX�eX_d\e�mfe�jkXXkc`Z_\i�J\`k\�Xcj�
Ö�bfefd`jZ_\�Efkn\e[`^b\`kÅ�gifgX^`\ik�
n\i[\e#�n`i[�d`k�[\i�Q\`k�[\lkc`Z_#�n`\�
sehr eben dieser „Plan A“ eine grundle-
^\e[�gfc`k`jZ_\�<ekjZ_\`[le^�`jk%�Q`\c�`jk�
offensichtlich, ganz im Sinne Margaret 
K_XkZ_\ij#�\`e\e�i\`e�Xd�]i\`\e�DXibk�
fi`\ek`\ik\e�I\^`\ile^jblij�ql�\kXYc`\i\e%�
Lek\i�[\d�Jcf^Xe�ÖK_\�9`^�JfZ`\kpÅ�n`i[�
versucht die Kosten der Krise auf die 
JZ_lck\ie�[\i�8iY\`k\ibcXjj\�ql�m\icX^\ie%�
Jf�\inXik\k�dXe�mfe�lej�e`Z_k�Ycf��]�i�
weniger Geld deutlich mehr zu arbeiten, 
wir sind auch dazu angehalten staatlich 
gestützte Einrichtungen wie Schwimmbä-
[\i�le[�9`Yc`fk_\b\e�ele�`e�lej\i\i�=i\`-
zeit selbst zu organisieren. Die nun unter-
i`Z_k\k\e�lek\ie\_d\i`jZ_\e�=�_`^b\`k\e�
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sollen in sogenannten „Social Enterprises“, 
Xcjf�e`Z_kjkXXkc`Z_\e�jfq`Xc\e�8bk\li\e#�
\`e^\YiXZ_k�le[�m\in\ik\k�n\i[\e%R)T

Selbst wenn das Wirtschaftswachstum 
wieder auf das gewünschte Level anwach-
sen würde, ist deutlich, dass die Arbei-
k\ibcXjj\#��_ec`Z_�n`\�`e�[\e�,'\i�le[�
-'\i�AX_i\e�eli�^\i`e^�[XiXe�k\`c_XY\e�
n`i[%�A\[n\[\�Ögfj`k`m\Å�<ekn`Zbcle^�
Y\[\lk\k�]�i�lej�8iY\`kjcfj`^b\`k�le[�
das Weiterbestehen des Neoliberalismus. 
„Plan A“ ist also alles andere als eine 
\dXeq`gXkfi`jZ_\�I\Xbk`fe�Xl]�[`\�
Xbkl\cc\�Bi`j\�le[�`e�>if�Yi`kXee`\e�
offensichtlich dafür verantwortlich, dass 
sich die Alltagssituation der Lohnabhän-
gigen noch deutlich verschlechtert hat.

Sieht man einmal über die britischen 
Grenzen hinaus, wird deutlich, dass 
„Plan A“ anderenorts durchaus unter-
jZ_`\[c`Z_�]lebk`fe`\ik%�;`\�<lifqfe\�
ld]Xjjk�^\f^iXg_`jZ_�le[��bfefd`jZ_�
durchaus verschiedene Staaten, die 
jeweils von unterschiedlichen Nischen 
und Branchen abhängen. Die führende 
Position Deutschlands, aber auch die 
=iXebi\`Z_j�le[�>if�Yi`kXee`\ej#�YXj`\ik�
Xl]�[\i�gi\b�i\e�J`klXk`fe�jk�ib\i�mfe�[\i�
Bi`j\�Y\kif]]\e\i�JkXXk\e�$�[`\�_�lÑ^�jf�
^\eXeek\e�G@@>J��Gfikl^Xc#�@kXc`\e#�@icXe[#�
>i`\Z_\ecXe[�le[�JgXe`\e #�XY\i�ele�XlZ_�
Qpg\ie%�ÖGcXe�8Å�n`i[�_`\i�e`Z_k�[`\j\cY\e�
8ljn`ible^\e�_XY\e�n`\�`e�<e^cXe[%�
Deswegen ist es notwendig, dass die 
verschiedenen Gruppen und Bewegungen 
`e�<lifgX�d`k�[\i�8eXcpj\�`_i\i�a\n\`cj�
eigenen Krisensituation beginnen, um 
letztendlich eine länderübergreifendere 
8eXcpj\�d�^c`Z_�ql�dXZ_\e%�N`i�[�i]\e�
[`\�8ljn`ible^\e�mfe�[\i#�XY\i�XlZ_�[`\�
I\Xbk`fe\e�Xl]�[`\�Bi`j\�e`Z_k�mfijZ_e\cc�
verallgemeinern und müssen uns über 
regionale Unterschiede bewusst werden.

8l]�[\e�\ijk\e�9c`Zb�d�^\�dXe�ele�
annehmen, dass das Ausbleiben des 
Erfolgs von „Plan A“ dazu geführt habe, 
dass man sich gänzlich von diesem 
abwende. Doch ohne ernstzunehmende 
Alternativen wird der Widerstand 
XlZ_�`e�Qlble]k�dXi^`eXc�Yc\`Y\e�
le[�\ekn\[\i�Xcj�bi`d`e\cc�m\i]fc^k�
f[\i�Xcj�lkfg`jZ_�m\icXZ_k�n\i[\e%�Ql�
sehr erscheint es vielen, als seien wir 
auf ewig verdammt zur nie endenden 
Krise - genannt Kapitalismus.

GcXe�9�]fi�EfjkXc^`X6

Der beschriebene „Plan A“ ist allerdings 
nicht die einzige Option, die man uns bie-
k\k%�9\i\`kj�`d�AX_i�)'((�m\i�]]\ekc`Z_\�ÖK_\�
E\n�JkXk\jdXeÅ�Bi`j\ec�jle^jXej�kq\�
]�_i\e[\i�{bfefd\e#�Xcj�I\Xbk`fe�Xl]�
das Scheitern von „Plan A“. Die einzelnen 
Vorschläge variierten jeweils in ihrer 
Q`\cjki\Y`^b\`k#�jfn`\�[\i�jfq`Xcgfc`k`jZ_\e�
8lji`Z_kle^%�8lZ_��Y\i�[`\j\�M\i�]-
]\ekc`Z_le^�_`eXlj�c`\�\e�j`Z_�8ej�kq\�
beobachten, die sich soweit von „Plan A“ 
unterscheiden, dass wir sie unter dem 
EXd\e�ÖGcXe�9Å�[`jblk`\i\e�b�ee\e%�N�_-
rend die jeweiligen Vorschläge von einfach 
Veränderungen wie einer Herabsetzung 
der Konsumsteuer bis zur Forderung nach 
einem „Green New Deal“ reichen, lassen 
j`Z_�[\lkc`Z_\�>\d\`ejXdb\`k\e�Ñe[\e%

So ziemlich alles, was in Rahmen eines 
ÖGcXe�9Å�[`jblk`\ik�nli[\�n\`jk�\`e\e�
eX_\ql�efjkXc^`jZ_\e�9c`Zb�Xl]�[Xj�
m\i^Xe^\e\�Ö>fc[\e\�Q\`kXck\iÅ�[\j�
BXg`kXc`jdlj�Xl]#�nXj�n`i�]�i�_�Z_jk�
gifYc\dXk`jZ_�\iXZ_k\e%�Ql�j\_i�n\i[\e�
hier die Augen davor verschlossen, was 
eben diese Hochphase des Kapitalismus 
le[�[\i�Jfq`Xc[\dfbiXk`\�\id�^c`Z_k�
hat. Verweilt man bei einer solchen 
G\ijg\bk`m\#�m\ijZ_c`\�k�dXe�j`Z_�mfi�[\i�
<ib\eeke`j#�[Xjj�[`\��bfefd`jZ_\e�le[�
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geopolitischen Bedingungen für den Auf-
jZ_nle^�[\i�,'\i#�-'\i�le[�.'\i�AX_i\�`e�
der Form nicht mehr bestehen. Einerseits 
Y\Ñe[\e�n`i�lej�_\lk\�`e�<lifgX�e`Z_k�
am Ende des verheerendsten Krieges seit 
D\ejZ_\e^\[\eb\e#�Xcjf�mfi�\`e\d�d�^-
lichen Wiederaufbau. Und andererseits 
_XY\e�`ee\i\#�n`\��l�\i\�CXe[eX_d\#�
jfn`\�[`\�n\ckn\`k\e�Gif[lbk`mbi�]k\�\`e�
Niveau erreicht, sodass alsbald natürliche 
Grenzen erreicht werden dürften. Hinzu 
bfddk#�[Xjj�e�Z_k\ie�Y\kiXZ_k\k�[`\�
^cfii\`Z_\e�KX^\�[\j�B\pe\j`Xe`jdlj�
nicht annähernd so positiv zu bewerten 
j`e[#�n`\�_�lÑ^�[Xi^\jk\cck%�9Xj`\ik\e�j`\�
[fZ_�Xl]�\efid\i�D\_iXiY\`k#�QX_cle^j-
verweigerungen für Leistungen, sowie auf 
@dg\i`Xc`jdlj�le[��Y\i[liZ_jZ_e`kkc`-
cher Ausbeutung der Lohnabhängigen in 
[\e�<ekn`Zbcle^j$�le[�JZ_n\cc\ec�e[\ie%�
Die politischen, gesellschaftlichen und 
�bfefd`jZ_\e�<ekn`Zbcle^\e�[\i�c\kqk\e�
AX_iq\_ek\�dXZ_\e�[`\�Ldb\_i�ql�ÖY\jj\-
i\eÅ�Q\`k\e�led�^c`Z_#�j\cYjk�n\ee�n`i�\j�
nfcck\e%�J`eemfcc\�8ej�kq\�b�ee\e�\`eq`^�
mfin�ikj$#�e`Z_k�i�Zbn�ikj�^\i`Z_k\k�j\`e%

Qld`e[\jk�`e�>if�Yi`kXee`\e�jk��k�
ÖGcXe�9Å�e`Z_k�^\iX[\�Xl]�^if�Ò�Z_`^\�
Unterstützung. Das sollte den Für-
jgi\Z_\ie�[`\j\i�JkiXk\^`\e�ql�[\eb\e�
^\Y\e#�[`\�\iejk_X]k�m\ijlZ_\e�Q`\c\#�
[`\�[\e�bliqj`Z_k`^\e�@ek\i\jj\e�[\j�
Kapitals diametral entgegenstehen, durch 
\`e]XZ_\�CfYYpXiY\`k�ql�\ii\`Z_\e%�8e�
dieser Stelle zitieren wir einen britischen 
Regierungssprecher, der die geringen 
Chancen sozialer Veränderungen durch 
CfYYpgfc`k`b�nle[\iYXi�m\i[\lkc`Z_k1

Å@k�`j�hl`k\�efidXc�]fi�^fm\ied\ek�
f]ÑZ`Xcj�kf�Y\�k_`eb`e^�XYflk�Xck\ieX-
k`m\�jZ\eXi`fj�RYlkT�d`e`jk\ij�_Xm\eÈk�
Xjb\[�]fi�X[m`Z\�fe�ÇgcXe�9È�Y\ZXlj\�
k_\p�Xi\�m\ip�Zc\Xi�k_Xk�k_\�gcXe�n\�
_Xm\�`j�k_\�i`^_k�gcXe%Æ��(,%()%)'(' �

D�Z_k\�dXe��Y\i�ÖGcXe�8Å�_`eXlj�M\i-
änderung herbeiführen, bedarf es einem 
D`e[\jkdX��Xe�^\j\ccjZ_X]kc`Z_\i�<e\i^`\#�
ld�Ycf�\�@[\\e�`e�[`\�KXk�ldqlj\kq\e%�
Solche Gruppierungen, die zwar innerhalb 
[\i�;\ebdljk\i�mfe�ÖGcXe�9Å�m\in\`c\e#�
a\[fZ_�Xl�\i_XcY�gXicXd\ekXi`jZ_\i�
Jkilbkli\e�Xbk`m�n\i[\e�nfcc\e��n`i�[\e-
b\e�[X�Xe�lek\ijZ_`\[c`Z_\�jfq`Xc`jk`jZ_\�
>ilgg\e�le[�>\n\ibjZ_X]k\e #�\ib\ee\e�
den Mangel an Unterstützung durch 
die lohnabhängige Klasse bereits als 
ernstzunehmendes Problem an. Wie auch 
[`\�\in�_ek\e��bfefd`jZ_\e�Ö<iile-
^\ejZ_X]k\eÅ�[\i�-'\i�le[�.'\i�AX_i\#�jf�
lassen sich auch die sozialen Bewegungen 
[`\j\i�Q\`k�e`Z_k�\`e]XZ_�[X[liZ_�n`\-
derbeleben, dass man sich ihrer Argu-
mentations- und Mobilisierungsmuster 
bedient. Wenigstens ein Teil der jungen 
8bk`m`jk\e�mfe�)'('�le[�)'((�_Xk�Y\i\`kj�
\ibXeek#�[Xjj�`_i\�=fi[\ile^\e��Y\i�
die eines „Plan B“ weit hinausgehen und 
die Sprache vergangener Bewegungen 
[`\j\�e`Z_k�ql�Xik`blc`\i\e�m\id�^\e%

„Plan B“ ist also nichts als Nostalgie 
]�i�a\e\#�[`\�Y\i\`kj�Xl]^\_�ik�_XY\e�
zu träumen. Wir sind sicher, dass es 
da noch etwas Besseres geben muss!

GcXe�e`e^ �:�j 

Wenn „Plan A“ die Krise nur auf die 
Schultern der Lohnabhängigen verla-
^\ik#�j`\�Xcjf�Ycf��]fikj\kqk�le[�ÖGcXe�
9Å�e`Z_kj�Xcj�\`e\�efjkXc^`jZ_\�@cclj`fe�
`jk#�Y\[Xi]�\j�e\l\i�@[\\e%�N`i�^cXlY\e#�
dass die Basis für einen solchen „Plan 
:Å�Y\i\`kj�Y\jk\_k%�@e�lej\i\e�8l^\e�`jk�
ÖGcXe�:Å�^c\`Z_n\ik`^�G\ijg\bk`m\�le[�
Prozess, wobei es bereits ein Teil dieses 
Prozesses ist, dass wir uns organisieren.

G\ijg\bk`m\1�;`\�G\ijg\bk`m\�\`e\j�ÖGcXe�
C“ muss nicht nur über „Plan A“ und „Plan 
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9Å�_`eXlji\`Z_\e%�<`e�d�^c`Z_\j�Q`\c�
c`\^k�efkn\e[`^�Xl�\i_XcY�mfe�JkXXk�le[�
BXg`kXc%�8l�\i_XcY�mfe�\`e\i�>\j\ccjZ_X]k�
geprägt durch Sexismen, Rassismen und 
Xe[\i\�=fid\e�jfq`Xc\i�Lek\i[i�Zble^%�
Wir sind überzeugt davon, dass das 
Potential und somit der erste Schritt für 
\`e\e�ÖGcXe�:Å�`d�;\eb\e�le[�?Xe[\ce�
Einzelner, sowie der Ganzheit der Men-
jZ_\e#�Y\i\`kj�Y\jk\_k%�;`\�@[\\e#�N�ejZ_\�
und Träume, weit abseits von „Plan A“ 
und „B“ sind verbreiteter, als es uns die 
DXi^`eXc`k�k�[\i�C`eb\e�_\lk\�m\idlk\e�
c�jjk%�DXc�d\_i#�dXc�n\e`^\i�\ekn`Zb\ck#�
Y\jk\_k�[`\�G\ijg\bk`m\�\`e\j�ÖGcXe�:Å�
`dd\i�n`\[\i�`e�`e[`m`[l\cc\e�le[�bfc-
c\bk`m\e�Gifq\jj\e�le[�Gifa\bk\e��jfn\`k�
\j�lej�[`\�N\ck#�`e�[\i�n`i�c\Y\e�d�^c`Z_#�
dXZ_k %�N\ee�XlZ_�[`\�@[\\e�f]k�Xe[\ij�
j\`e�d�^\e#�jf�`jk�[`\�K\e[\eq�[fZ_�
^\^\Y\e��dXe�[\eb\�eli#�Xe�[`\�>ile[`e-
k\ek`fe�[\i�9\]�infik\i�\`e\j�ÖGcXe�9Å %

8d�[\lkc`Z_jk\e�\ib\ee\e�n`i�[`\�
G\ijg\bk`m\�\`e\j�ÖGcXe�:Å�`e�Fi^Xe`jXk`-
fe\e�le[�Gifa\bk\e#�[`\�eXZ_�8ljn\^\e�
Xlj�[\i�Xbkl\cc\e�Bi`j\�jlZ_\e%�;`\j\�
Ñe[\e�j`Z_�\Y\ejf�`e�[\i�C`eb\e#�n`\�`e�
der gesellschaftlichen Mitte. Wenn wir 
sehen, wie sich auch andere Gruppen in 
>if�Yi`kXee`\e�e\l�]fid`\i\e��q%9%�;`\�
Ö8ek`$:Xg`kXc`jk�@e`k`Xk`m\ÅR*T #�]i\l\e�n`i�
lej�jZ_fe�Xl]�qlb�e]k`^\�Gifa\bk\#�XlZ_�
international. Das Vergangene lehrt uns, 
[Xjj�;f^dXk`jdlj�le[�J\bk`\i\ikld�e`i-
gendwohin führen. Deswegen hat es für 
uns oberste Priorität mit anderen Grup-
g\e�le[�@e`k`Xk`m\e�qljXdd\eqlXiY\`k\e#�
die uns in unserem Streben nach etwas 
9\jj\i\d�^c\`Z_\e%�<j�`jk�Xe�[\i�Q\`k�e\l\�
E\kqn\ib\�ql�Y`c[\e#�[`\�[`\�C`eb\�\e[c`Z_�
aus ihrer Krise bewegen und sie wieder 
bfejkilbk`m�k\`c_XY\e�cXjj\e�Xe�[\e�jfq`X-
len Kämpfen und Bewegungen von heute. 
 
Die Vielfalt derer, bei denen die 

G\ijg\bk`m\�\`e\j�ÖGcXe�:Å�`dd\i�n`\[\i�
auftaucht, zeigt uns, dass es nicht einen, 
jfe[\ie�m`\c\�m\ijZ_`\[\e\�d�^c`Z_\�
ÖGcXe�:ÇjÅ�^`Yk%�NXj�j`\�qljXdd\e_�ck#�`jk�
jedoch die Ablehnung dessen, was uns 
`e�ÖGcXe�8Å�le[�Ö9Å�Xl]fbkifp`\ik�n\i[\e�
soll. So bleibt ein „Plan C“ vielfältig und 
\og\i`d\ek\cc#�d`k�f]]\e\d�Q`\c#�XejkXkk�
n`\�\`e�,$AX_i\jgcXe�e`\[\i^\jZ_i`\-
Y\e�le[�jki`bk�Y\]fc^k�ql�n\i[\e%

Fi^Xe`jXk`fe1�N�_i\e[�\`e�^if�\i�K\`c�
[\i�G\ijg\bk`m\�ÖGcXe�:Å�i\`e�`[\\cc�`jk#�
wollen wir nun beginnen, Strategien zu 
\ekn`Zb\ce#�ld�Xcc�[Xj�n`ibc`Z_�n\i[\e�
zu lassen. Es reicht nicht aus bei Debatten 
ld�Ycf�\�@[\\e�`ee\i_XcY�c`eb\i�Q`ib\c�
zu verweilen. Wir müssen uns zusam-
d\eÑe[\e#�ld�bfebi\k\�Bi`k`b\e�[\j�
9\jk\_\e[\e�ql�m\i]Xjj\e�le[�Xbk`m\�
JlYa\bk\�`e�[\i�M\in`ibc`Z_le^�mfe�ÖGcXe�
C“ zu werden. Auch wir wissen nicht, was 
[`\�Qlble]k�Yi`e^k�$�n`\�c\kqk\e[c`Z_�\`e�
ausgestalteter „Plan C“ aussieht -, aber wir 
wollen uns daran versuchen es herauszu-
Ñe[\e%��N`i�Yc`Zb\e�qli�Zb�Xl]�\`e\�cXe^\�
Geschichte von sozialen Kämpfen. Eine 
Geschichte vom Scheitern, ebenso wie 
von Erfolgen. Nutzen wir die Kenntnisse, 
[`\�n`i�Xlj�`_i�^\n`ee\e�b�ee\e#�ld�
unsere Kämpfe erfolgreich zu gestalten.

Ql�\og\i`d\ek`\i\e�`jk�]�i�lej�]\jk\i�
9\jkXe[k\`c�[`\j\j�M\ijlZ_\j%�;`\�D�^-
c`Z_b\`k�[\jj\e�j\_\e�n`i�[liZ_�m`\c\j�
\`e^\jZ_i�ebk#�nXj�[`\�Ö^\jgXck\e\Å�C`eb\�
von heute ausmacht. Auch wir haben, wie 
Y\i\`kj�Y\kfek#�b\`e\�]\ik`^\e�8eknfik\e#�
doch wir glauben fest daran, dass diese 
bcXi\i�n\i[\e#�a\�d\_i�n`i�ÖGcXe�:Å�Xcj�
ein reales Experiment betrachten, an 
[\jj\e�M\in`ibc`Z_le^�n`i�lej�Y\k\`c`-
gen. Dass wir uns organisieren, ist Teil 
[`\j\j�?\iXljÑe[\ej#�nXj��Y\i�ÖGcXe�8Å�
le[�Ö9Å�_`eXlj�d�^c`Z_�`jk�le[�YXj`\ik�
auf den real existierenden Kämpfen, die 
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n`i�`e�[\i�N\ck�Y\fYXZ_k\e�b�ee\e%

;`\�qn\`�^i��k\e�lek\i�[\e�
„Experimenten“, an denen wir 
lej�Xbkl\cc�Y\k\`c`^\e#�j`e[1
     Bildung: Einige Mitglieder unseres 
QljXdd\ejZ_cljj\j�_XY\e�Y\`�\`e\i�
9`c[le^j$Bfdd`jj`fe�d`k^\n`ibk#�[`\�
qn\`�^i��\i\�9\i`Z_k\�m\i�]]\ekc`Z_k�
_Xk%�;\i�\ijk\�d`k�\`e\d�=fblj�Xl]�
Gi`mXk`j`\ile^�le[�[\i�qn\`k\��mfi�
bliq\d�\ijZ_`\e\e �ql�D`^iXk`fej$
Quoten an britischen Universitäten. 
     Sozialstaatsreformen: Einige Mitglieder 
unserer Gruppen in Leeds und Manchester 
j`e[�Xbk`m�`d�QljXdd\e_Xe^�d`k�\`e`^\e�
Sozialstaatsreformen, die gerade verab-
schiedet wurden. Genauer beteiligen sie 
sich, unter anderem, am Widerstand gegen 
die sogenannte „bedroom tax“, eine Steuer 
auf „unbelegte“ Schlafplätze in Sozialwoh-
ele^\e%�;XY\`�m\ijlZ_\e�n`i�[\e�BfekXbk�
zwischen Vertretern der Vermieter und 
der Bewohner herzustellen, um eine 
gemeinsame Front gegen diese Steuer zu 
Y`c[\e�le[�[Xi�Y\i�_`eXlj�D�^c`Z_b\`k\e�
ql�Ñe[\e#�[`\��Y\i�\`e\�[\]\ej`m\�JkiXk\^`\�
hinausgehen. „Plan C“-Mitglieder erfahren 
jf�^\iX[\�\`e`^\j��Y\i�[`\�[`i\bk\e�8lj-
n`ible^\e�jfcZ_\i�I\]fid\e#�\Y\ejf�n`\�
�Y\i�[`\�D�^c`Z_b\`k\e�mfe�N`[\ijkXe[%

Fe�@ek\i$EXk`feXc�8ek`$EXk`feXc`jd

@d�>\^\ejXkq�ql�[\e�m\i^Xe^\e\e�
Protesten, die unter dem Banner von 
„alter-globalisation“ mobilisierten, sucht 
dXe�Y\`�[\e�Xbkl\cc\e�9\n\^le^\e�j\`k�
)''/�m\i^\Yc`Z_�eXZ_�\`e\d�Y\nljjk\e�
internationalen Dialog und folgender 
Fi^Xe`j`\ile^%�<`e�>if�k\`c�a\e\i�Jkilb-
kli\e#�[`\�`e�[`\j\i�Q\`k�\ekjkXe[\e�j`e[#�
_XY\e�j`Z_�\ekn\[\i�Xl]^\c�jk�f[\i�j`e[�
\`e�Ki\]]glebk�]�i�\kXYc`\ik\�E>FÇj�le[�
CfYYp^ilgg\e�^\nfi[\e%�D*(�_`e^\-
gen sehen wir als einen Versuch, den 

Dialog zwischen politischen Menschen 
ql�\id�^c`Z_\e#�[`\�Y\i\`kj�Y\^fee\e�
haben ähnliche Fragen zu stellen. Unsere 
B�dg]\�b�ee\e�le[�[�i]\e�j`Z_�e`Z_k�
Xl]�i\^`feXc\�f[\i�eXk`feXc\�Jkilbkli\e�
Y\jZ_i�eb\e#�jfcc\e�j`\�\i]fc^i\`Z_�j\`e%�
@e�[`\j\d�J`ee\�bfdd\e�lej�[`\�M\i-
be�g]le^�d`k�[\d�Ö%%%ldj�>Xeq\Å$9�e[e`j�
le[�[`\�^\gcXek\�@ek\ie\kgcXkk]fid�j\_i�
\ek^\^\e%�J`\�j`e[�lej�\`e�C`Z_kYc`Zb#�`e�
[\d�NlejZ_�eXZ_�\`e\i�Xbk`m\e�C`eb\e#�
[`\�lek\ijZ_`\[c`Z_\�G\ijg\bk`m\e�le[�
@[\\e�Y`\k\k#�[`\�qnXi�e`Z_k�\`e_\`kc`Z_#�
aber doch von allen verstanden sind. Es ist 
Xe�[\i�Q\`k�i\Xc`jk`jZ_\�Gc�e\�ql�dXZ_\e�
und wir stimmen mit „...ums Ganze“ darin 
überein, dass diese nicht einfach aus 
[\d�E`Z_kj�bfdd\e#�jfe[\ie�`e�\`e\d�
politischen Prozess gemeinsam entstehen 
R+T%�8lZ_�n\ee�[`\�Qlble]k�le^\n`jj�`jk#�
sind wir überzeugt davon, dass wir im 
?`\i�le[�A\kqk�Y\^`ee\e�d�jj\e�qljXd-
menzuarbeiten, über Grenzen, Klassen, 
>\jZ_c\Z_k\i�le[�?\ible]k�_`eXlj%�@e�
[`i\bk\i�8lj\`eXe[\ij\kqle^�d`k�\`e\i�
^\jgXck\e\e�le[�]iX^d\ek`\ik\e�C`eb\e%R,T��
;Xj�_\`�k#�[Xjj�n`i�Y\^`ee\e�d�jj\e�Ã�nf�
n`i�jk\_\e�Ã�d`k�Xe]�e^c`Z_\e�;`jblj-
sionen untereinander, statt vorschnell 
�Y\i�[Xj�Q`\c�_`eXlj�ql�jZ_`\�\e%�;`\�
Geschichte revolutionärer Bewegungen 
mahnt uns zur Vorsicht davor, in wel-
che Richtung sich ein internationales 
E\kqn\ib�\ekn`Zb\ce�bXee%�;fZ_�bXee�
Xcj�Bfej\hl\eq�[\jj\e�\`eq`^�\`e�bi`-
k`jZ_\i�JkXe[glebk#�e`Z_k�\e[^�ck`^\j�
Qli�ZbjZ_i\Zb\e�mfi�QljXdd\eXiY\`k�
j`eemfcc�j\`e#�d�Z_k\�dXe�_Xe[cle^j]�_`^�
Yc\`Y\e%�;`\j\i�8ik`b\c�Y`\k\k�e`Z_k�[\e�
IX_d\e�]�i�\`e\�k`\]�^\_\e[\�8eXcpj\�
alternativer internationaler Vernet-
qle^jd�^c`Z_b\`k\e#�n\ee�[`\j\�XlZ_�
notwendig ist. Doch wollen wir deutlich 
machen, dass es uns einerseits fern liegt 
\`e\�n\`k\i\�Ö@ek\ieXk`feXc\Å�ql�\ii`Z_k\e#�
Xe[\i\ij\`kj�\`eq\ce\�d\[`\en`ibjXd\�
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>if�\m\ekj�b\`e\�Fgk`fe�[Xijk\cc\e%

;\i�8ik`b\c�[\i�>ilgg\�8B�8ek`]X�B�ce�
Ö@ek\ieXk`feXc�8ek`eXk`feXc`jd�Å�`jk�]�i�
uns eine gutes Beispiel dafür, wie sich 
\`e�`ek\ieXk`feXc\i�;`Xcf^�bfejkilbk`m�
^\jkXck\e�c�jjkR-T%�;`\�fi^Xe`j`\ik\�C`eb\�
>if�Yi`kXee`\ej�`jk�bc\`e�le[�[Xj�E`m\Xl�
Xe�^ilgg\e�Y\i^i\`]\e[\e�;`jbljj`fe\e�
^\i`e^%�Lej`Z_\i�`jk#�`e�n\cZ_\d�DX�\�
[`\j\i�8ik`b\c�`e�[\i�Yi`k`jZ_\e�C`eb\e�
rezipiert wird und wie sich die einzelnen 
Gruppen zu dem Gesagten verhalten. Doch 
wollen wir diesen Rahmen nutzen, um ein 
weiteres Mal darauf hinzuweisen, wie sehr 
es ihr an einer ernstzunehmenden Ana-
cpj\�mfe�EXk`fe�le[�EXk`feXc`jdlj�]\_ck%�
Ql�j\_i�n\i[\e�_`\i�[`\�8l^\e�m\ijZ_cfj-
j\e#�mfi�<ekn`Zbcle^\e�d`k�]XjZ_`jk`jZ_\e�
Tendenzen, vor populistischen Agitationen 
und „Bewegungen“. Während die Krise 
weiter vor sich hin vegetiert, beobachten 
wir weiter blindes Vertrauen in die Nation. 
?`\i�`e�>if�Yi`kXee`\e�]�_ik�[`\j�ql�\`e\i�
qle\_d\e[\e�8Yc\_ele^�[\i�<L��]fc^c`Z_�
einem Austritt aus dieser um britische 
8iY\`k\i�n`\[\i�bfeblii\eq]�_`^�ql�
dXZ_\e #�qld�Il]�[XeXZ_#�[Xjj�n`i�Xcc\�
unserer Gürtel enger schnallen müssten 
�eXk�ic`Z_�\`e`^\�d\_i�Xcj�Xe[\i\ �le[�
eXZ_�jk�ib\i\e�<`enXe[\ile^jbfekifcc\e%�
@e�;\lkjZ_cXe[#�n\ee�n`i�[Xj�i`Z_k`^�
j\_\e#�q\`^k�j`Z_�`e�\i_�_k\d�DX�\�
�]]\ekc`Z_�^\�l�\ik\i�Jfq`XcZ_Xlm`e`jdlj%�
Unter anderem in dem Vorwurf gegenüber 
den „Pleitegriechen“, sie würden nicht 
hart genug arbeiten. Etwas anderes als 
ÖGcXe�8Å�_\`�k�c\`[\i�]�i�m`\c\�`dd\i�
wieder die Teilhabe an nationalistischen 
le[�k\`cn\`j\�]XjZ_`jk`jZ_\e�Jkilbkli\e%�
Es ist zwingend notwendig dies stets 
`d�Bfg]�ql�Y\_Xck\e�le[��]]\ekc`Z_�ql�
bi`k`j`\i\e%�?f]]\e�n`i#�[Xjj�[`\j\i�le[�
weitere Texte, die Vorsicht vor solchen 
Tendenzen nicht verebben lassen.
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;`\�Xbkl\cc\�Bi`j\�]�_ik�\Y\ejf�qli�
Frage nach EU und Europa, wie zu der 
nach Nation und Nationalismus. Das 
Konzept EU ist heute einer der Garanten 
der europäischen Wirtschaftsordnung. 
All die verschiedenen Debatten um die 
<L�le[�EXk`feXc`jdlj�j`e[�bfdgc\o�
le[�_�lÑ^�gifYc\dXk`jZ_%�Mfi�Xcc\d�[`\�
\lifg�`jZ_\�C`eb\�jk\_k�[\i�<L�m\in`iik�
und unwissend gegenüber: Einige sehen 
<lifgX�Xcj�\`e\e�n`Z_k`^\e�9cfZb�^\^\e�
[\e�LJ$@dg\i`Xc`jdlj��E\^i` #�Xcj�\`e\�
@[\\�]�i�[`\�\j�j`Z_�ql�b�dg]\e�cf_ek�
�Lci`Z_�9\Zb �le[&f[\i�Xcj�\`e�n`ibjXd\j�
D`kk\c�^\^\e�EXk`feXc`jdlj��`e�[`\j\d�=Xcc�
jk`dd\e�n`i�d`k�8B�8ek`]X�B�ce��Y\i-
ein, dass eine Art gesamteuropäischer 
Nationalismus zusätzlich zum vorherigen 
Y\jk\_\e�bXee %�8e[\i\�C`eb\����� �\iXZ_k\e�
[\e�I�Zbql^�`e�[`\�EXk`fe\e�Xcj�\`eq`^�
d�^c`Z_\e�N\^�mfin�ikj%�?`\i�`e�>if�Yi`-
kXee`\e�c`\�\e�j`Z_�>\n\ibjZ_X]k\e�Y\fY-
achten, die während der letzten Wahlen 
des europäischen Parlaments unter dem 
Jcf^Xe�ÖEF)<LÅ�eXZ_�\`e\i�c`ebj^\i`Z_k\-
ten Alternative zur „europäischen Super-
dXZ_kÅ�jlZ_k\e%�;Xjj�j`\�`e�[`\j\d�Glebk�
mit nationalistischen Parteien wie der 
9EG�le[�[\i�LB@G��Y\i\`ejk`ddk\e#�Yc`\Y�
unerwähnt. Hier dürfte deutlich werden, 
[Xjj�\`e\�c`eb\�G\ijg\bk`m\�Xl]�<lifgX�
notwendig wird, die nicht nationalisti-
jZ_\e�f[\i�ÖjlgiX$eXk`feXc`jk`jZ_\eÅ�@[\\e�
[Xj�Nfik�i\[\k%�E`Z_k�Ycf��Xcj�`ek\cc\bkl-
elle Disziplin, sondern als wichtiger Teil 
des Engagements innerhalb der Proteste 
le[�9\n\^le^\e#�[`\�j\`k�)''/�\ekjk\_\e%

Um es noch einmal zu betonen: die Arbeit 
Xe�\`e\i�Xek`eXk`feXc\e�G\ijg\bk`m\�Xl]�
Europa und die EU ist unerlässlich. Viel 
d\_i�Xcj�\`e\�^if�\�BXdgX^e\#�Xcj�\`e\�
]\jk\�JkiXk\^`\#�Y\[Xi]�\j�\`e\d�i\Ò\bk`\i-
k\e�9c`Zbn`eb\c%�GiXbk`jZ_�^\j\_\e�j`e[�
wir noch weit entfernt von Kräften, die zu 
gfj`k`m\e�M\i�e[\ile^\e�]�_i\e�b�ee\e%�
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Und wir haben einen langen Weg vor uns, 
bis wir überhaupt mit Sicherheit sagen 
b�ee\e#�nXj�n`i�nfcc\e%�Jf�Yc\`Yk�lej��
^\iX[\�mfi�Xcc\d�[`\�e\^Xk`m\�G\ijg\bk`m\#�
[`\�I`j`b\e�[\j�I�Zb]Xccj�Xl]�EXk`feXc`j-
men und des Missverstehens von Europa 
als ein rein fortschrittliches Phänomen, 
immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. 
N`i�Y\^i��\e�[`\�Ö@ek\im\ek`feÅ�[\j�8B�
8ek`]X�B�ce�le[�]i\l\e�lej�Y\i\`kj�Xl]�
[`\�bfdd\e[\e�;`jbljj`fe\e�ld�8ek`eX-
tionalismus und die Bedeutung der EU.

Qld�8YjZ_cljj�efZ_�\`edXc1�N`i�jk`dd\e�
[\d�8B�8ek`]X�B�ce��Y\i�[`\�N`Z_k`^b\`k�
internationaler Solidarität im Rahmen 
einer experimentierfreudigen und offenen 
C`eb\e�ql%�;\i�N\^�mfe�i\`e�jpdYfc`jZ_\e�
`ee\i$c`eb\e�;\YXkk\e�ql�\`e\i�Xbk`m\e�
und fortschrittlichen Bewegung ist stei-
nig. Doch wir sind gerne Teil eines solchen 
Gifq\jj\j%�9\i\`kj�`e�eX_\i�Qlble]k�n\i-
den wir an dem „...ums Ganze“-Kongress 
in Berlin teilnehmen und laden bereits 
jetzt herzlich zu unserem Kongress 
`d�8l^ljk�\`e��d\_i�@e]fj�`e�B�iq\ %

8ed\ible^\e1

[1] Einige unserer Autoren waren 
lijgi�e^c`Z_�Y\`d�DX^Xq`e�ÖJ_`]kÅ�Xbk`m#�
in dem die UG-Gruppen TOP Berlin und 
8B�8ek`]X�B�ce�8ik`b\c�m\i�]]\ekc`Z_k\e%�
8l�\i[\d�`jk�\`e�D`k^c`\[�mfe�GcXe�:�Y\`�
[\e�9cfZblgp$8bk`fejkX^\e�)'()�[`i\bk�
d`k�8B�8ek`]X�B�ce�`e�BfekXbk�^\ki\k\e%
 
R)T�J`\_\�;fnc`e^#�<%��)'() 1�Ç%%%Jfd\�
Complications and their Political 
<ZfefdpÈ#�m\i]�^YXi�Xl]�_kkg1&&
www.minorcompositions.info

R*T�;`\�Ö8ek`$:Xg`kXc`jk�@e`k`Xk`m\Å�`jk�
eine weitere Neugründung, die aus 
\`e\d�\knXj�jk�ib\i�jfq`Xc`jk`jZ_\e�
?`ek\i^ile[�bfddk%�=�i�d\_i�@e]fj�

siehe: http://anticapitalists.org

R+T�M^c%�ldj%%%�>Xeq\��)'() �ÖN\�?Xm\eÇk�
Even Started Yet“. http://libcom.org/
c`YiXip&n\$_Xm\e�<)�/'�00k$\m\e$
jkXik\[$p\k$jkXk\$Xek`$ZXg`kXc`jk$
gifk\jk$^\idXep$jldd\i$)'()

R,T�M^c%�<Y[%

R-T�;XY\`�jfcck\�\Y\e]Xccj�[\i�8ik`b\c�
ÖN_p�8ek`$eXk`feXc6Å�[\i�>ilgg\�ÖN`e\�
Xe[�:_\\j\�8ggi\Z`Xk`fe�JfZ`\kp�f]�
>i\Xk\i�Cfe[feÇjÅ�e`Z_k�le\in�_ek�
bleiben. Die Gruppe, die unter anderem 
mit der dt. „Gruppe gegen Kapital und 
Nation“ zusammenarbeitet, führt hier 
[Xj�\e^c`jZ_jgiXZ_`^\�GlYc`bld�`e�\`e\�
Xek`eXk`feXc\�G\ijg\bk`m\�\`e%�8l�\i-
[\d�m\i�]]\ekc`Z_k\�ÖK_\�8eXiZ_`jk�
=\[\iXk`fe�`e�k_\�LBÅ�Y\i\`kj�)''0�
[\e�8ik`b\c�ÖX^X`ejk�eXk`feXc`jdÅ%

Den Artikel verfasste die AG zu internatio-
naler Vernetzung von „Plan C Manchester“. 
Für Fragen und Anregungen erreicht ihr 
die Gruppe unter manchester@weareplanc.
fi^%�N\`k\i\�@e]fj��Y\i�ÖGcXe�:Å�Ñe[\e�j`Z_�
auf ihrer Homepage www.weareplanc.org. 

(Übersetzt durch „the future is unwrit-
k\e�$�C\`gq`^Å%�;Xj�Fi`^`eXc�Ñe[\k�`_i�
auf der Homepage des Magazins.)
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Greece must die (so 

we can survive)

Ein Artikel über den Aufstieg des Natio-
nalismus in Griechenland, unsere Erfah-
rungen und politische Praxis dagegen.

8EK@=8�E<>8K@M<

@e�^i`\Z_`jZ_\e�le[�`ek\ieXk`feXc\e�
Medien hat eine Debatte über den Aufstieg 
des Nationalismus im geographischen 
Raum, genannt Griechenland, stattge-
]le[\e%�Ql^\^\Y\e\idX�\e�_Xk�\j�\`e\e�
Anstieg des Nationalismus in dem geo-
^iXg_`jZ_\e�>\Y`\k�[\j�j�[c`Z_\e�9XcbXej�
gegeben, aber was uns besorgt, ist, dass 
[`\�8eXcpj\e�le[�K\`ce\_d\iV`ee\e�[\i�
relevanten Debatten sich erst vor wenigen 
Monaten auf das Phänomen bezogen 
haben. Nichtsdestotrotz machen wir das 
Phänomen des Aufstieg des Nationalismus 
in Griechenland irgendwo zwischen den 
(/)'\i�le[�(/*'\i�AX_i\e�Xlj%�|Y\iki\`-
bung ist ein schlechter Ratgeber, um 
also etwas Ruhm für unsere Position zu 
ernten, müssen wir euch daran erinnern, 
[Xjj�[`\�^i`\Z_`jZ_\�EXk`feXc_pde\�
ein Gedicht ist, das die erste Massenab-
jZ_cXZ_kle^�mfe�8ljc�e[\ie�]\`\ik��*'�'''�
Dljc`d\�le[�Al[\e�k�ibj`Z_\i�?\ible]k�`e�
[\i�<ifY\ile^�[\i�JkX[k�Ki`gfc`j %�N�_-
i\e[�[\i�AX_i\�[\i�Å9\]i\`le^Æ�mfe�[\e�
K�ib\e�]Xe[�[`\j\�`d�^i`\Z_`jZ_\e�^\f^iX-
g_`jZ_\e�>\c�e[\�jkXkk%�N`i�b�eek\e�Xe�
dieser Stelle auf weitere Vorfälle eingehen, 
bei denen sogenannte “Griechen” im 
Namen des  brandneuen Nationalstaates 
gemordet haben um ihre Grenzen zu 
\in\`k\ie�le[&f[\i�eli�Xlj�JgX�%
Doch werden wir uns auf entschei-
dende Elemente des griechischen 
Nationalismus in Beziehung zu 
8e[\i\e�Y\jZ_i�eb\e#�ld�\lZ_�\`e�
bfebi\k\i\j�9`c[�c`\]\ie�ql�b�ee\e%

8 �;`\�Fg]\iifcc\�[\i�>i`\Z_\e1�\`e�e\ljk\j�
9\`jg`\c�mfe�[\e�)'''\i�AX_i\e�`jk#�[Xjj�
sich die Griechen in den meisten Umfra-
^\e�Xcj�@e_XY\iV`ee\e�[\i�>Xjk]i\le[-
schaft ansehen. Filoxenia ist letzlich 
\`e�n\`k\i\i�eXk`feXc\i�Dpk_fj#�[\e�j`\�
nur zu gern glauben würden und meint 
n�ikc`Z_��Y\ij\kqk�Ö8ljc�e[\i�ql�c`\Y\eÅ%�
Gleichzeitig argumentieren die Griechen 
`e�j\_i�bc\`e\e�Ld]iX^\e#�[Xjj�Xcc\�
Ausländer Griechenland verlassen sollten, 
da Ausländer- darunter hauptsächlich 
D`^iXekV@ee\e$�[`\�Xe^\jgifZ_\e[\�>Xjk-
freundschaft ausnutzen würden und dar-
über hinaus die Griechen in ihrem eigenen 
Land in die Opferrolle drängen. Natürlich 
ist die selbst auferlegte Opferrolle ein sehr 
viel entscheidenderes Element im griechi-
schen Nationalismus und weist gewisser-
dX�\e�\`e\�_`jkfi`jZ_\�Bfek`el`k�k�Xl]%
Griechenland wird bei der Vorstellung 
angegriffen zu werden zunehmend 
aggressiver, entweder von Staaten mit 
n\e`^\i�DXZ_k��Yjg%�K�ib\`#�9lc^Xi`\e �
f[\i�Jlg\i$D�Z_k\��m%X%�LJ8 %�8l]�
[`\j\�N\`j\�q\`^\e�j`Z_�M\ijZ_n�-
rungstheorien neben nationalisti-
schen Erzählweisen in der täglichen 
8en\e[le^�eXk`feXc\i�I_\kfi`b%

9 �8l]�?fdf^\e`k�k�Y\_Xii\e1�>i`\-
Z_\ecXe[�Y\jk\_k�m\idlkc`Z_�ql�0.��
aus Christlich-Orthodoxen und eine der 
^i��k\e�Jfi^\e�[\j�JkXXk\j�`jk�[`\�<i_Xc-
kle^�[\i�eXk`feXc$i\c`^`�j\e�@ek\^i`k�k�
und Homogenität. Offensichtlich  werden 
^i`\Z_`jZ_\�Al[\e#�XY\i�XlZ_�[`\�n\e`^\e�
^i`\Z_`jZ_\e�BXk_fc`b\e�f[\i�Dljc`d\#�
e`Z_k�Xcj�(''��^i`\Z_`jZ_�Xe^\j\_\e�f[\i�
überhaupt nicht als Griechen betrachtet. 
Ein weiteres Beispiel zeigt Folgendes: 
fYnf_c�KXlj\e[\�@dd`^iXekV@ee\e�
heutzutage in Griechenland leben, gibt 
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der Staat zusammen mit den orthodoxen 
Kirchen sein Bestes, um den Bau einer 
DfjZ_\\�`e�8k_\e�ql�m\iq�^\ie%�;Xi�Y\i�
hinaus wird die nationale Erzählung des 
9\m�cb\ile^jgifYc\d�>i`\Z_\ecXe[j�
Å[`df^iXÑbfÆ�i\^\cd��`^�`e�[\e�GXicX-
menten und Massenmedien verbreitet.
Das Problem besteht darin, dass Griechen 
eine sehr viel niedrigere Geburtenrate als 
[`\�D`^iXekV@ee\e�f[\i�K�ib\e�_XY\e�

: �;`\�*'''�a�_i`^\�Bfek`el`k�k�[\i�^i`\-
Z_`jZ_\e�Q`m`c`jXk`fe1�>i`\Z_\e�^cXlY\e�
Ã�[Xj�`jk�[`\�f]Ñq`\cc\�eXk`feXcjkXXkc`Z_\�
<iq�_cle^�Ã�[Xjj�mfe�(/)(�Xe#�Xcjf�[`\�
]i�_\e�AX_i\�[\j�^i`\Z_`jZ_\e�JkXXk\j�
nichts anderes als die dritte Periode der 
>\^\enXik�[\j�_`jkfi`jZ_\e�ÅMfcb\jÆ�[\i�
Griechen und ihrem Staat ist. Die erste 
G\i`f[\�bXee�m\idlkc`Z_�Y`j�qld�Xek`b\e�
8k_\e�qli�Zbm\i]f^k�n\i[\e#�n�_i\e[�
[`\�qn\`k\�G\i`f[\�`e�[\i�YpqXek`jZ_\e�
Q`m`c`jXk`fe�c`\^k#�nXj�f]]\ej`Z_kc`Z_�[`\�
=fikj\kqle^�[\j�i�d`jZ_\e�I\`Z_\j�`jk%�
Jf�\ibc�ik�j`Z_�\`e\�^if�\�Jfi^\�[\i�
Griechen, die in dem Beweis liegt, dass 
8c\oXe[\i�[\i�>if�\�[liZ_�^i`\Z_`jZ_\j�
Jg\idX�^\q\l^k�nli[\��le[�e`Z_k�jcXn`-
jZ_\j� %�Jfd`k�n`i[�\ij`Z_kc`Z_#�nXild�
[`\�^i`\Z_`jZ_\�9\m�cb\ile^�jf�m`\c�N\ik�
darauf legt,  ihre Abstammung zu belegen: 
[liZ_�\`e\e�j\`k�)'''�AX_i\e�kfk\e�DXee%

Wir glauben schon eine bestimmte Art 
und Weise unserer politischen Sichtweise 
enthüllt zu haben.   So wollen wir die 
Geschichte in unseren politischen Ein-
jZ_�kqle^\e#�8eXcpj\e�le[�8bk`m`k�k\e�
erfassen. Wir legen viel Wert darauf, weil 
es in dem geographischen Raum, in dem 
wir leben, nicht üblich ist. Ein gewisser 
>\[�Z_ke`jm\icljk�f[\i�j\c\bk`m\�8de\j`\�
j`e[�e�k`^\�eXk`feXc\�:_XiXbk\i`jk`bX�`e�
diesem Land, ganz gleich ob man sich mit 
den Massenmedien oder alternativen/

subversiven Medien auseinandersetzt.

Dies ist der Hauptgrund, warum man 
heutzutage von dem Aufstieg des Nationa-
c`jdlj�`e�>i`\Z_\ecXe[�i\[\e�bXee%�<`e\�
G\ijfe#�[`\�[`\j\j�;`jbljj`fejk_\dX�_\lk\�
Å\ek[\ZbkÆ#�jZ_\`ek�ql�m\i^\jj\e#�j\`�\j�
unbewusst oder eine bewusste Entschei-
[le^#�[Xjj�EXk`feXc`jdlj��le[�=XjZ_`jdlj�
le[�IXjj`jdlj �le[�>i`\Z_\ecXe[�j\`k�
AX_i\e�\`e\�XY\ek\l\ic`Z_\�8]]�i\�_XY\e%�
@e�[`\j\i�cXe^\e�le[�XY\ek\l\ic`Z_\e�
Geschichte sollten wir uns auf die letzten 
qnXeq`^�AX_i\�[`\j\i�^c�Zbc`Z_�m\iYiXZ_-
k\e�^i`\Z_`jZ_\e�<o`jk\eq�bfeq\eki`\i\e#�
um euch ein genaueres Bild davon zu 
geben, wie die Griechen ihre nationale 
Gemeinschaft geniessen. Unser Schwer-
glebk�[\i�c\kqk\e�)'�AX_i\�`jk�d`k�^if�\e�
Verschiebungen in der griechischen 
Gesellschaft verbunden. Eine davon ist 
[\i�dXjj`m\�Qljkifd�mfe�D`^iXekV@ee\e�
Xlj�Fjk\lifgX�n�_i\e[�[\i�]i�_\e�0'\i�
AX_i\%�@e�[`\j\i�Q\`k�le[�Y`j�`e�[`\�a�e^jk\�
Vergangenheit hinein lautete die Hauptde-
m`j\�`d�^i`\Z_`jZ_\e��]]\ekc`Z_\e�;`jblij�
Å>i`\Z_\e�j`e[�b\`e\�IXjj`jk\eÆ�le[�\`e\�
�_ec`Z_\�M\ij`fe�Å>i`\Z_\e�nXi\e�b\`e\�
IXjj`jk\e�Y`j�[`\�8ljc�e[\i�^\bfdd\e�
sind!”.  Tatsächlich ist Griechenland ein 
CXe[#�`e�[\d�\k_e`jZ_\�le[�i\c`^`�j\�
Minderheiten entweder gewalttätig 
Å_\cc\e`j`\ikÆ#�lek\i[i�Zbk#�n\ee�d�^c`Z_�
Xlj^\n`\j\e#�f[\i�`d�=Xcc\�[\i�Al[\e�
m\ie`Z_k\k��/-��[\i�^i`\Z_`jZ_\e�Al[\e�
j`e[�`d�?fcfZXljk�^\jkfiY\e �n\i[\e%
     Als Albaner, Bulgaren und Andere nach 
>i`\Z_\ecXe[�^\bfdd\e�j`e[#�_Xkk\e�[`\�
Griechen schon Erfahrungen im Umgang 
mit den “Anderen”, wie sich in den anti-
albanischen Pogromen gezeigt hat. Diese 
]Xe[\e�)''+�`e�^Xeq�>i`\Z_\ecXe[�jkXkk�
�\`e�Kfk\i#�*''�M\ic\kqk\�8cYXe\e�`e�[\i�
EXZ_k�[\j�+%�J\gk\dY\i %�<`edXc�d\_i�
wurden Rassismus und Griechenland  
ihrer jahrelangen Beziehung gerecht.
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E`Z_kj[\jkfkifkq�_Xk�\j�j\`k�)''-�\`e\e�
Wandel gegeben, aber dieser Wandel 
sollte nicht“ Aufstieg des Nationalismus” 
genannt werden, da dies impliziert, dass 
[\i�EXk`feXc`jdlj�[`\�m\i^Xe^\e\e�AX_i\�
^\il_k�_�kk\%�;`\�AX_i\�eXZ_�[\e�;\q\d-
Y\i�8l]jk�e[\e�b�ee\e�Xcj�Xe_Xck\e[\�
8l]jkXe[jY\b�dg]le^�Y\q\`Z_e\k�n\i[\e%�
D`k�[\i�BXk_`d\i`e`$Q\`kle^�`e�QljXd-
menhang gebrachte rechte Professoren 
versuchten die Dezember-Aufstände als 
c\kqk\e�8lj[ilZb�\`e\i�[fd`eXk\e�Blckli�
[\i�8efd`\�le[�>\nXck�ql�m\ibc�i\e#�
welche man mit der nicht vorhandenen 
?\^\efd`\�[\i�C`eb\e�f[\i�`d�\oki\-
meren Fall der Demenz einer Ottoman-
Orientalen Natur der griechischen 
Gesellschaft und seiner Verweigerung 
der Modernisierung zugeschrieben hat.  
Ld^\_\e[�eXZ_�[\d�ÅJbXe[XcÆ�[\i�

;\q\dY\i$8l]jk�e[\�b�dg]k\e�JZ_�-
c\iV@ee\e�qljXdd\e�d`k�JXej$GXg`\i$
D`^iXek\e�le[�=l�YXcc$?ffc`^Xej#�
eine zweite Welle von Protesten und 
Aufständen der muslimischen Migranten 
folgte, nachdem ein griechischer Polizist 
den Koran zerrissen hatte. Die Agenda 
des rechten Flügels wurde daher mit 
Xek`$`jcXd`jZ_\i�I_\kfi`b�m\ijk�ibk#�
was seine eigenen tiefen Wurzeln in 
[\i�^i`\Z_`jZ_\e�>\j\ccjZ_X]k�Ñe[\k%��
     Gegen diese gänzlich vergiftete 
8kdfjg_�i\�Y\^Xee\e�`d�D�iq�)'((�
*''�D`^iXekV@ee\e�Xlj�DX^_i\Y�\`e\e�
?le^\ijki\`b�le[�m\icXe^k\e�[`\�C\^Xc`-
sierung nicht nur für sich selbst, sondern 
für alle Migranten. Nicht lange nach dem 
<e[\�[\j�?le^\ijki\`bj�[\dfejki`\ik\e�
die Griechen ihre Macht durch einen 
blutigen Pogrom gegen Migranten im 



75LULIUS // MMXIII

Q\ekild�mfe�8k_\e��\`e�Kfk\i#�_le[\ik\�
M\ic\kqk\ %�N�_i\e[�[`\j\i�KX^\�`d�DX`�
)'((#�Y\^Xee\e�[`\�=XjZ_`jk\e�d\_i�le[�
mehr Menschen des rassistischen Mobs, 
[\i�`d�Q\ekild�mfe�8k_\e�c\Yk#�ql�i\b-
rutieren Der Pogrom war wieder einmal 
prinzipiell gegen Muslime und dann gegen 
X]i`bXe`jZ_\�D`^iXekV@ee\e�^\i`Z_k\k%�
;\i�;ilZb�Xl]�[`\�D`^iXekV@ee\e�nli[\�
\i_�_k#�[`\�Gfc`q\`�dXZ_k\�^\d\`ejXd\�
JXZ_\�d`k�[\d�DfY%�@d�JkX[kq\ekild�
nahmen Durchsuchungen und Kontrol-
len – basierend auf der Hautfarbe der 
D`^iXekV@ee\e�Ã�ql%�<j�jfcc�\in�_ek�j\`e#�
dass die gewalttätigen Angriffe, von denen 
dutzende eigentlich Messerstechereien 
nXi\e#�qli�^c\`Z_\e�Q\`k�jkXkk]Xe[\e#�
zu der sich die “glorreiche Bewegung” 
[\i�<dg�ik\e�Xl]�[\d�JpekX^dX�GcXkq�
]fid`\ik�_Xk%�@e�[`\�Hl\i\�j`e[�j`\�j`Z_�
e`Z_k�^\bfdd\e#�fYnf_c�[`\�8kkXZb\e�
nur einen Kilometer entfernt waren.
�����D`k�[\i�9\n\^le^�[\i�<dg�ik\e#�
^`e^�[`\�^i`\Z_`jZ_\�Gfc`k`b�\`e\e�JZ_i`kk�
Xl]�[`\�^fc[\e\�Dfi^\ei�k\�ql%�E`Z_k�`e�
[\i�N\`j\#�[Xjj�[`\�^fc[\e\�Dfi^\ei�k\�
eine bestimmte extreme politische 
=iXbk`fe�i\gi�j\ek`\ik#�[`\�\`e`^\�D\e-
jZ_\e�Y\\`eÒljjk#�\`e\�D\_i_\`k�\kZ�%
N`i�^cXlY\e#�[Xjj�Gfglc`jdlj#�M\ijZ_n�-
rungen, die Übertragung von individuellen 
>\[Xeb\e�le[�M\iXeknfikc`Z_b\`k\e�Xl]�
[`\�Å>liljÆ��{bfefd\e �[\i�9\n\^le^#�
die Missgunst für die griechische Krise, 
die sich auf die “Ausländer” überträgt 
�@D=#�<lifg�\i#�;\lkjZ_\#\kZ �[`\�^\e\i\cc�
XljjZ_c`\�\e[\�<`ejk\ccle^�^\^\e�Y\i�
D`^iXekV@ee\e#�[`\�8ej`Z_k#�[Xjj�[`\�
Krise national gedeutet und begriffen 
werde solle, die Abwehrhaltung bis zur 
8Yc\_ele^�mfe�Gi`m`c\^`\e#�bc\`eY�i-
gerlich oder nicht, existierte bereits 
cXe^\�Q\`k�mfi�[\d�8l]ki\k\e�[\i�Bi`j\%�
8cc�[`\j\�>ile[Y\jkXe[k\`c\�jk`eb\e�
nach griechischem Faschismus, auf 
\`e\i�jfq`Xc\e�le[�dfc\blcXi\e�<Y\e\%

     Populismus ist ein Meer von Deutun-
gen, in dem Faschisten leichter schwim-
men. Dieses Spiel wurde in sehr schmut-
q`^\d�NXjj\i�^\jg`\ck#�e`Z_k�`e�f]Ñq`\cc\e�
Programmen der einen oder anderen 
Partei oder Organisation. Parteipro-
gramme, so wie Parteien an sich, waren 
Y\`�[\e�<dg�ik\e�e`Z_k�^\iX[\�_fZ_�`d�
Blij%�Gfc`k`b�`d�]fidXc\e�J`ee\�nli[\�
abgelehnt, wenigstens bis zur nächsten 
NX_c%�8eXiZ_`jkV@ee\e#�qld`e[\jk�[`\�
miserabelsten unter ihnen, die sogenann-
k\e�Åjfq`Xc\eÆ�8eXiZ_`jkV@ee\e�Ñ\c\e�Xl]�
[`\j\�Å[`i\bk\�;\dfbiXk`\Æ$8ik�[\j�jfq`X-
c\e�=XjZ_`jdlj�_\i\`e#�`e�[\d�j`\�[\i�Jpe-
tagma “Wäsche” noch etwas rot-schwarze 
Farbe hinzufügten. Es war also in dieser 
Q\`k�jZ_n`\i`^�`e�[\e�Gif^iXdd\e�mfe�
K\`ce\_d\iV@ee\e�[\i�9\n\^le^�\knXj�
buchstäblich Rassistisches auszumachen.

;`\�<dg�ik\e�j\cYjk�_Xkk\e�b\`e�>\jXdk-
gif^iXdd%�<`e�AX_i�jg�k\i#�Xcj�[`\�NX_c\e�
Y\mfijkXe[\e#�Y\k\`c`^k\e�j`Z_�[`\�cfbXc\e�
JkXij�[\j�JpekX^dX�GcXkq\j�Xe�[\e�
Wahlen, wie der hoch geschätzte Dimitris 
BXqXb`j#�\`e�n\`k\i\i�{bfefd`\$>lil�
der Bewegung und machten das Ganze 
bfebi\k\i1�?\ii�BXqXb`j�dXZ_k\�]�i�[`\�
Wahlen gemeinsame Sache mit einem 
i\Z_k\e�Gfc`k`b\i�le[�lek\iYi\`k\k\�`e�
dem Pamphlet der Vorwahlen, dass die 
Al[\e�`e�>i`\Z_\ecXe[�\e[c`Z_�Y\jk\l\ik�
werden müssten, sodass die Griechen 
[Xj�D\dfiXe[ld�[\j�@N=�m\id\`[\e�
b�eek\e%�EXk�ic`Z_�j`e[�[`\�^i`\Z_`jZ_\e�
Al[\e�Y\i\`kj�Y\jk\l\ik#�XY\i�`_i�d�jjk\k�
d`kkc\in\`c\�n`jj\e#�[Xjj�b\`e�8ek`j\d`k�
d`k�iXk`feXc\e�8i^ld\ek\e�Y\b�dg]k�
n\i[\e�bXee#�Y\jfe[\ij�n\ee�[`\j\i�
von Tausendenden bejubelt wird. Bei den 
NX_c\e�bfeek\e�?\ii�BXqXb`j�le[�j\`e\�
GXik\`�-'%'''�Jk`dd\e�^\n`ee\e#�\`^\ek-
lich nicht viele, aber dies ist auch ein 
Ergebnis der Mehrfachteilung der Stim-
men des rechten Flügels in bestimmte 
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NX_c\e��[Xj�Xe[\i\�9�e[e`j�Y\jkXe[�Xlj�
leXY_�e^`^\e�>i`\Z_\e1�-.'%'''�Jk`dd\e#�
E\feXq`j1�++'%'''�Jk`dd\e#�fik_f[fo\i�
MfcbjXcXid��0'%'''�Jk`dd\e#�n�_i\e[�
\`e�>if�k\`c�[\i�>i`\Z_\e�[\j�i\Z_k\e�
=c�^\cj�kiX[`k`fe\cc�[`\�bfej\imXk`m\�E\X�
;`dfbiXk`X�GXik\`�n�_ck\��(%/''%''' #�
welche am Ende die Führung der gegen-
wärtigen Regierung übernommen hat.
�����DXe�bXee�[\e�>i`\Z_\e�m`\c\j�mfin\i-
]\e#�XY\i�e`Z_k#�[Xjj�j`\�e`Z_k�^if�q�^`^�
d`k�`_i\e�@[fc\e�le[�`_i\i�8mXek^Xi[\�
umzugehen wissen... Wir glauben das ist 
der Grund, warum wir jetzt die Neonazis 
[\i�>fc[\e\e�Dfi^\ei�k\�d`k�\`e\i�
9\cf_ele^��]�i�`_i\�9\k\`c`^le^�Xd�Gf^-
ifd ��mfe�.��`e�[\e�eXk`feXc\e�NX_c\e�
mfd�DX`&Ale`�)'()�j\_\e�le[�\`e\d�
stabilem Platz im nationalen Parlament.
�����;`\�@[\\�`jk�Xcjf#�[Xjj�[`\�>fc[\e\�Dfi-
^\ei�k\�eli�`_i�Xbk`m`jk`jZ_\j�Gfk\ek`Xc�
und ihre Handlungen der letzten fünf 
AX_i\�Xljelkqk%�8cc\i[`e^j�c�jjk�j`Z_�[\i�
Rassismus und Nationalismus entspre-
Z_\e[�[\i�>fc[\e\e�Dfi^\ei�k\�e`Z_k�m\i-
stehen, da nur ein sehr geringer Teil von 
Rassisten in der griechischen Gesellschaft 
[\i�JnXjk`bX�]fc^k��eli�.�� %�;\i�I\jk�Ñe[\k�
>cXlY\�le[�Qle\`^le^�`e�[\i�nXid\e�
nationalistischen Umarmung sogenannter 
traditioneller Parteien. Lasst uns nicht 
vergessen, dass natürlich abgesehen von 
der halben Million Griechen, die für die 
Neonazis gestimmt haben, in Wahlen vom 
DX`&Ale`�)'()�\`e\�n\`k\i\�f]]\e�i\Z_k\�
GXik\`�Xl]^\kXlZ_k�`jk��qld�\ijk\e�DXc� �
und ebenfalls eine halbe Million Wähler-
stimmen erhalten hat! Es war die Partei 
der “Unabhängigen Griechen”, welche 
GifYc\d\�[\i�eXk`feXc\e�LeXY_�e^`^b\`k�
le[�J`Z_\i_\`k�k_\dXk`j`\ik��[Xj�jZ_c`\�k�
[`\�Xek`$`dd`^iXek`jZ_\�8^\e[X�d`k�\`e� %
      Es ist wohl aus dem Vorangegan-
gen ersichtlich, dass die griechische 
Erfahrung eine einmalige ist. Also wenn 
a\dXe[�[\e�k�^c`Z_\e�?�cc\ei`kk�nX^\e�

d�Z_k\#�jfcck\�<oXiZ_\`X�Y\`�\`e\d�
Besuch Griechenlands vermieden werden. 
JkXkk[\jj\e�Y\jj\i�[Xj�^if�\�>\Y`\k�[\j�
Q\ekildj�qn`jZ_\e�[\i�C`fj`fe�JkiX�\�
le[�[\i�GXk`j`fe�JkiX�\�\ekcXe^�^\_\e�
und dann vom Omonoia Platz in Richtung 
8ef�GXk`j`X%�@e�[`\j\d�>\Y`\k�c\Y\e�m`\c\�
@dd`^iXekV@ee\e�le[�[fik�bXee�\`eV\�
9\jlZ_\iV@e��i\^\cd��`^�leq�_c`^\�
Gfc`q\`jki\`]\e�j\_\e��`e�[\i�8Z_Xiefe�
JkiX�\�_XY\e�n`i�`d�=i�_c`e^�)'((�\`e\e�
Polizeiwagen beobachtet, der alle paar 
J\ble[\e�Xl]^\kXlZ_k�`jk %�KXlj\e[\�
@dd`^iXekV@ee\e�j`e[�^\qnle^\e#�lek\i�
den demütigensten Bedingungen zu leben, 
`e�\`e\d�QljkXe[�\efid\i�8e^jk�mfi�[\e�
Polizei und manchmal auch dem griechi-
schen Mob. Dieser “Kriegszustand” wird 
auch  Besucher von Auswärts betreffen 
– sollte er oder sie etwas Griechisch 
Y\_\iijZ_\e�le[�`d�Q\ekild�`e�\`e\e�
9lj�jk\`^\e%�;fik�bXee�\`e\�df[\ie\�
Apartheid beobachtet werden, bei der die 
ÅE`Z_k$>i`\Z_\eÆ�`ejk`ebk`m�[`\�_`ek\i\e�
Reihen des Busses besetzen. Wir würden 
jfn\`k�^\_\e�le[�jX^\e#�[Xjj�\j�led�^-
c`Z_�`jk�`i^\e[\`e\�=fid�[\i��]]\ekc`Z_\e�
M\ib\_ijd`kk\c�ql�elkq\e#�Y\jfe[\ij�[`\�
sogenannten “Busse des Hasses”, ohne 
dass man Gespräche zwischen Griechen 
mitverfolgen muss, in denen sich über 
[`\�Efkn\e[`^b\`k�lek\i_Xck\e�n`i[�Å[`\�
RD`^iXek\eT�[X_`e�ql�jZ_`Zb\e#�nf�j`\�
_\i^\bfdd\e�j`e[Æ%�DXeZ_dXc�n\i[\e�
Besucher sogar in Exarcheia miterleben, 
wie Ausländer gejagt werden, einige sind 
X]i`bXe`jZ_\i�?\ible]k�f[\i��Yc`Z_\in\`j\�
8cYXe\e��ld�[`\�AX^[�d`k�XeXiZ_`jk`-
schen Kriterien zu vereinbaren, nennen 
[`\j\�8eXiZ_`jkV@ee\e�[`\�8cYXe\e�
Å;if^\edXÑXÆ$�`e�Lek\i_Xckle^\e�d`k�
^i`\Z_`jZ_\e�8eXiZ_`jkV@ee\e�n\i[\e�j`\�
XlZ_�Xcj�ÅXcYXe`jZ_\�DXÑXÆ�Y\q\`Z_e\k%
      Als Gegenmittel zu diesen vergif-
teten Erfahrungen scheinen unsere 
n\e`^\e�giXbk`jZ_\e�8eknfik\e�Xl]�[`\�
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^i`\Z_`jZ_\�>\nXck�bXld�\i]fc^jm\ijgi\-
Z_\e[�ql�j\`e%�@e�\`e\i�Ld^\Yle^#�`e�[\i�
[`\�iX[`bXc\�Jq\e\�XlZ_�d`k�iXjj`jk`jZ_\e�
Jk\i\fkpg\e�f[\i�jf^Xi�8e^i`]]\e�Xl]�
8ljc�e[\ie�bfdgXk`Y\c�`jk#�j`e[�[`\�
D�^c`Z_b\`k\e�gfk\ek`\cc\i�gfc`k`jZ_\i�
9�e[e`jj\�`dd\i�Y\jZ_i�ebk\i%�E`Z_k�
weil wir unseren Standard geändert 
hätten, sondern weil sogar selbsternannte 
8ek`]XjZ_`jkV@ee\e�>i�e[\�\ek[\Zb\e#�
den armen Griechen zu bemitleiden, der 
j`Z_�Xe�[\i�K_\b\�b\`e\e�qn\`k\e�;i`eb�
Y\jk\cc\e�bXee�le[�jf�n\`k\i�le[�jf�]fik%
�����N�_c\�EXq`j�f[\i�^i\`]�D`^iXekV@ee\e�
Xe%�@_i�b�eek�\lZ_�mfijk\cc\e#�[Xjj�
es nicht einfach ist, ein Bündnis mit 
jemandem einzugehen, der Mitleid für 
[`\�jfq`Xc\�JZ_`Z_k�\dgÑe[\k#�[`\�`_i\�
N�_c\iV@ee\e�Xlj�E\feXq`j�i\bilk`\ik�
und dich danach abstechen will. Solche 
9�e[e`jj\�b�ee\e�eli�mfe�>i`\Z_\e�
\`e^\^Xe^\e�n\i[\e#�[`\�j`Z_�b\`e\�
Sorgen um das Überleben in Griechenland 
machen müssen. “Deutsche Solidarität 
d`k�>i`\Z_\eÆ�n`\��[`\�D�*($Gifk\jk\�
j`e[�[\i�bfej\hl\ek\�M\ijlZ_�\`e\i�
]fcbcfi`jk`jZ_\e�@[\Xc`j`\ile^�[\j�DfYj�
d`k�gXki`fk`jZ_\e�Dfcfkfm�:fZbkX`cj�le[�
Xek`j\d`k`jZ_\d�>\[Xeb\e^lk�le[�[Xj�
j`e[�]Xbk`jZ_�[`\�<dg�ik\e�le[�`_i\�Xek`$
autoritären Freunde. Welcher Raum bleibt 
also übrig unter diesen entmutigenden 
Ldjk�e[\e6�9\q`\_k�dXe�[`\�nXZ_j\e[\�
gfc`k`jZ_\�<`ejXdb\`k�d`k�\`e#�jf�Yc\`Y\e�
e`Z_k�m`\c\�D�^c`Z_b\`k\e�]�i�gfc`k`jZ_\�
@ek\im\ek`fe\e%�N`i�bfeq\eki`\i\e�lej�Xl]�
die Schaffung eines Bewusstseins für den 
wachsenden Rassismus und Antisemitis-
mus. Aus diesem Grund haben wir eine 
I\`_\�mfe�m`\i�GlYc`bXk`fe\e�ql�[`\j\e�
K_\d\e�m\i�]]\ekc`Z_k%�Mfd�c\kqk\e�AX_i�
Y`j�_\lk\�nli[\e�kXlj\e[\�GcXbXk\�`d�
Stadtzentrum und weiteren Nachbarschaf-
ten verteilt. Wir versuchen mit unserem 
8ek`]XjZ_`jdlj�_Xlgkj�Z_c`Z_�@dd`^iXe-
ten der zweiten Generation zu erreichen, 

weil wir das Gefühl haben, mit ihnen 
d\_i�k\`c\e�ql�b�ee\e#�le[�n`i�n`jj\e#�
dass unser “Antifaschismus” echter ist, 
n\`c�\i�Xlj�\`e\i�Efkn\e[`^b\`k�\ekjgi`e^k�
und nicht aus einem politischen Antago-
nismus mit den griechischen Faschisten, 
was auch immer dieses Wort bedeuten 
mag. Mit unserer politischen Agenda ver-
suchen wir darüber hinaus, feministische 
le[�Xek`$_fdfg_fY\�Gfc`k`b�ql�lek\ijk�k-
zen, besonders wenn diese anschlussfähig 
Xe�[\e�^\^\en�ik`^\e�8ek`bXg`kXc`j-
mus und Antinationalismus ist.
������Qld�9\`jg`\c�]�i[\ie�n`i�\`e\�
]\d`e`jk`jZ_\�G\ijg\bk`m\�^\^\e�[`\�
dominierende “Macho-Antifa” Einstellung, 
sei es durch das Publizieren von Texten 
f[\i�[liZ_�[`\�<ekn`Zbcle^�gfc`k`jZ_\i�
Gifa\bk\#�[`\�\`e\�bfebi\k\i\�8ik`blcXk`fe�
von den Problemfeldern Geschlechter-
verhältnisse und Nation anbieten.
    
Wie ihr vielleicht bereits festgestellen 
bfeek\k#�_XY\e�n`i�jZ_fe�cXe^\�[Xd`k�
Xl]^\_�ik#�lej\i\�Q\`k�d`k�[\i�ÅM\i-
�e[\ile^�mfe�?\iq\e�le[�>\[Xeb\eÆ�
von denen zu verschwenden, die sich 
griechisch fühlen, entweder innerhalb der 
Jq\e\�f[\i�Xl�\i_XcY%�;Xj�`jk�[\i�>ile[#��
warum ihr neben unserem Gruppenlogo 
\`e\e�lej\i\i�e\ljk\e�Jcf^Xej�Ñe[\k1�
“ Strengstens für Nicht-Griechen”!
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Black Metal ist Braun?!

Jacques Blum zeichnet die Geschichte 
dieser Musik sowie ihre ideologi-
schen Grundmotive nach und stellt 
den Film vor dem Hintergrund der 
realen Entwicklungen, welche dieser 
beleuchten will, auf den Prüfstand. 

A8:HL<J�9CLD

Über Black Metal, Nazis und den 
Film „Until the Light takes us“.

9cXZb�D\kXc�jZ_\`ek�_\lk\�jZ_`Zb#�`ek\c-
c\bkl\cc#�aX�dXeZ_dXc�jf^Xi�c`ebjiX[`bXc�
f[\i�8ek`]X%�K$�J_`ikj�[\i�gi\`j^\bi�ek\e�
LJ$Xd\i`bXe`jZ_\e�9Xe[�C`kli^p#�[`\�
Misanthropie und Satanismus aus ihrem 
inhaltlichen Sortiment verbannt haben, 
q`\i\e�[`\�B�ig\i�ale^\i�D\ejZ_\e�
d`k�blckli\cc\d�BXg`kXc%�J�e^\i�?lek\i�
?lek$?\e[i`o�Y\b\eek�j`Z_�ql�j\`e\i�
C\Y\ejY\aX_le^#�Dlj`b�le[�@e_Xck�[\i�
Band basieren auf einer romantischen 
Bfeq\gk`fe%�Gfjk�9cXZb�D\kXc�9Xe[j�n`\�
;\X]_\Xm\e�jk�iq\e�j`Z_�dlj`bXc`jZ_�
und textlich innovativ in philosophische 
Tiefen. Andere Gruppen aus den USA, der 
Jki�dle^�[\j�jf^\eXeek\e�:XjZX[`Xe�
9cXZb�D\kXc�ql^\_�i`^#�kiXk\e�`e�[\e�
]i�_\e�)'''\ie�d`k�_`gg`\jb�Xedlk\e[\e�
JZ_cX^nfik\e�n`\�C`\Y\�le[�{bfcf^`\�`_i�
dlj`bXc`jZ_\j�N`ib\e�Xe%�8lZ_�[\i�:iljk�
Gleb#�kiX[`k`fe\cc�\_\i�XeXiZ_`jk`jZ_#�
bezieht sich heute oft und gern auch auf  
�ck\i\e�9cXZb�D\kXc%�Qld�Bfeq\iki\g\i-
kf`i\�c`eb\i�I�ld\�`e�;\lkjZ_cXe[�^\_�ik�
er auch schon längst. Was ist los mit dem 
9cXZb�D\kXc6�BXeek\�dXe�`_e�[fZ_�`e�
Europa, wenn nicht als misanthropische, 
jXkXe`jk`jZ_\#�[Xee�Xcj�i\Z_kjiX[`bXc\�
le[�^\nXckX]Ñe\�JlYblckli%�?Xk�[\i�9cXZb�
D\kXc�[\e�Klie�qld�>lk\e�le[�C`eb\e�
mfccqf^\e6�E\`e%�;\ee�[`\j\�9\jZ_i\`Yle^�
ld]Xjjk�eli�\`e\e�bc\`e\e�K\`c�[\jj\e#�

was von der Bewegung noch übrig ist. 

K�[c`Z_\�8mXek^Xi[\%

;\i�n\`kXlj�^i��\i\�K\`c�m\idX^�\j�bXld�
sich von den Ursprungsnarrativen wie 
Dlkk\i�EXkli�le[&f[\i�IXjj\�ql�c�j\e#�d`k�
denen vor allem die sogenannte „zweite 
N\cc\Å��XY�[\e�jg�k\e�/'\i�`e�Efin\^\e �
[\j�9cXZb�D\kXc�Xl]^\nXik\k�_Xkk\%�9c`\Y�
[\jj\e�Ö\ijk\�N\cc\Å��\knX�]i�_\�/'\i �d`k�
Bands wie Venom oder Celtic Frost noch 
`d�jXkXe`jk`jZ_�fYjbli\e�D\kXc^\Yc�[\c�
verhaftet und damit recht harmlos, weist 
sie doch mit der schwedischen Band 
9Xk_fip�jZ_fe�[`\�\ijk\e�8ec\`_\e�Xlj�
M`b`e^\iblck�le[�?\c[\em\i\_ile^�Xl]%�
;`\�Qljg`kqle^�[`\j\i�<c\d\ek\�bXd\e�
dann in der „zweiten Welle“ fatal zur 
Geltung. Diese „zweite Welle“ formierte 
j`Z_�`d�Efin\^\e�[\i�jg�k\e�/'\i�Xcj�
iX[`bXc\�Al^\e[blckli%�9Xe[j�n`\�DXp_\d#�
;Xibk_ife\�le[�9liqld�bi\`\ik\e�Ã�mfi�
Xcc\d�Xlj�[\d�;\Xk_�D\kXc�bfdd\e[#�
aber auch inspiriert von der „ersten Welle“ 
– neuen Sound, welcher durch schlichte 
I`]]jkilbkli#�]\jj\ce[\�I\g\k`k`m`k�k�le[�
einen rohe, übersteuernde Verzerrung 
[\i�>`kXii\e�mfe�j\`e\e�dlj`bXc`jZ_\e�
Ursprüngen sich abzugrenzen versuchte. 
J`\�eXeek\e�[`\�e\l\�Dlj`b�9cXZb�D\kXc%�
Der Death Metal war global auf dem 
Y\jk\e�N\^�`e�[\e�dlj`bXc`jZ_\e�DX`e-
jki\Xd#�jZ_i`\Y�_f_\�M\ibXl]jqX_c\e#��
hatte für diese jungen Norweger als 
bfd\iq`\cc�le[�ql�n\e`^�\oki\d�Xlj^\-
[`\ek%�;`\�GcXkk\eYffbc\kj�nli[\e�ele�
`e�jZ_nXiq$n\`��le[�d�^c`Z_jk�d`e`-
malistisch gehalten, die Bühnenshows 
Ã�mfi�Xcc\d�mfe�DXp_\d�Ã�^i\eqk\e�j`Z_�
durch autoaggressive Einlagen ihres 
todessehnsüchtigen Sängers „Dead“ vom 
verhausschweinten Metal-Mainstream 
ab. Auch das so genannte „Corpse Paint“ 
�n\`jj\�>\j`Z_kj]XiY\#�[`\�Xl]�Bfeq\ik\e�
Xe�C\`Z_\e]�lc\�\i`ee\ie�jfcc �\ekjkXddk#�
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wenn man von diversen Vorformen abs-
trahiert, dem Repertoire der norwegischen 
9cXZb�D\kXcc\i%�@e_Xckc`Z_�jg`kqk\e�j`\�`d�
9cXZb�D\kXc�Ã�[`\�9\q\`Z_ele^�nli[\�
dem gleichnamigen Album der Thrash 
Metal Band Venom entlehnt – einige 
8jg\bk\�`_i\j�dlj`bXc`jZ_\e�Lijgile^j�
zu, wie etwa Misanthropie, Satanismus 
und Antichristianismus. So entstand eine 
Gemeinschaft um den Osloer Plattenladen 
Ö?\cm\k\Å��Efin\^`jZ_�]�i�?�cc\ #�[`\�j`Z_�
Xcj�\`e\�8ik�fbblck\�<c`k\�`ejq\e`\ik\�le[�
`e�[\e�jg�k\i\e�>i�e[le^jdpk_\e�[`\j\i�
Jq\e\�Xcj�Ö@ee\i�:`iZc\Å�Y\eXeek�nli[\%�
Eine neuere Komponente, die auch vorher 
jZ_fe�mfe�D\kXcdlj`b\ie�k_\dXk`j`\ik�
wurde, gewann ebenfalls an Gewicht: Die 
8ebe�g]le^�Xe�[Xj�Xckefi[`jZ_\�?\`[\e-
kld�`e�M\iY`e[le^�d`k�EXklidpjk`q`jdlj%�
<knX�ÖMXi^Å�:_i`jk`Xe�M`b\ie\j#�bi�Z_qk\�
`e�j\`e\d�<`e$DXee$Gifa\bk�9liqld��Y\i�
JX^\e�le[�Dpk_\e�[\i�M`b`e^\i%�8e[\i\�
9Xe[j�]fc^k\e�`_d%�NXj�[\e�9cXZb�D\kXc�`e�
j\`e\i�<ekjk\_le^�mfe�i\`e�dlj`bXc`jZ_\e�
Subgenres des Metal unterschied, ist, dass 
\i�d`k�j\`e\e�@[\fcf^`\e�giXbk`jZ_�<iejk�
machte und das über einen Männlich-
b\`kjblck#�[\e�dXe�mfd�D\kXc�^\n�_ek�
ist, oder das nietzscheanisch anmutende 
<c`k\^\kl\�_`eXlj%�8cj�Q\`Z_\e�]�i�N`[\i-
jk�e[`^b\`k�^\^\e�\`e\�m\id\`ekc`Z_\�Q\i-
setzung der alten europäischen Kulturen 
durch jüdisch-christliche Theologie und 
westlich-liberalen Kapitalismus, brannten 
ale^\�D\kXcc\i�(00)#�Xcj�\ijk\�lek\i�m`\c\e#�
[`\�JkXYb`iZ_\�mfe�=Xekf]k�Y\`�9\i^\e�XY%�
;`\�Efin\^`jZ_\�Q\`kle^�Ö8]k\egfjk\eÅ�
i\Z_e\k\�mfe�(00)�Y`j�(00,�++�|Y\i^i`]]\�
auf Kirchen. Die Polizei gab an, dass alle 
Xl]^\bc�ik\e�=�cc\�Xl]�[`\�9cXZb�D\kXc�
Jq\e\�qli�Zb^\]�_ik�n\i[\e�bfeek\e%�R(T�
QnXi�jgiXZ_\e�[`\�D\[`\e�[XdXcj�mfe�
satanistisch motivierten Taten und es 
bfb\kk`\ik\e�K\`c\�[\j�Ld]\c[j�[\i�9iXe[-
jk`]k\i�d`k�fbblck`jk`jZ_\e�@[\\e#�[fZ_�
bXee�dXe#�n\ee�dXe�8ljjX^\e�le[�KXk\e�

[\i�Jq\e\^i��\e�mfe�[XdXcj�\iejk�e`ddk#�
m�cb`jZ_\�@[\fcf^`\�Xcj�e`Z_k�len\j\ek-
c`Z_\j�Dfd\ek�[\i�9cXZb�D\kXc�Jq\e\�
[`\j\i�Q\`k�XljdXZ_\e%�M�cb`jZ_\�@[\fcf^`\�
als antimoderne, rassistische und anti-
j\d`k`jZ_\�D`c`kXeq%�@en`\n\`k�dXe�[`\�
++�B`iZ_Yi�e[\�Xcj�m�cb`jZ_�dfk`m`\ik\�
8bk`fe\e#�f[\i�glY\ik�i\j�Q�e[\ce�[\lk\e�
bXee#�dljj�_`\i�c\`[\i�i\cXk`m�f]]\e�Yc\`-
Y\e%�KXkjXZ_\�`jk�[`\�8]Ñe`k�k�[\j�_Xik\e�
Kerns und seiner Entourage zu nordischer 
|Y\id\ejZ_\c\`%�;`\j\i�8jg\bk�n`i[�mfe�
den damaligen Protagonisten gerne allein 
[\d�Y\jX^k\e�MXi^�M`b\ie\j�ql^\jZ_fY\e#�
welcher sich sehr früh und dezidiert 
zur angestrebten Herstellung einer 
_fdf^\e\e�Mfcbj^\d\`ejZ_X]k�Y\bXeek\%�
8ljjX^\e�Xlj�@ek\im`\nj�d`k�[\e�Dlj`-
b\ie�jgi\Z_\e�a\[fZ_�\`e\�Xe[\i\�JgiXZ_\1�
blood, soil, heritage, wo man horcht und 
eXZ_c`\jk%�J\cYjk�>pcm\�=\ei`j�EXi^\cc#�[\i�
Xcj�\`e\i�[\i�legfc`k`jZ_\e�IfZbÇeÇIfcc\i�
[\i�]i�_\e�9cXZb�D\kXc�Jq\e\�^`ck#�^\ie\�
Gleb$IfZb�_�ik�le[�[\jj\e�9Xe[cf^f�
�;Xibk_ife\ �[`\�AXZb\e�m`\c\i�:iljkgleb\i�
q`\ik#�m\ijk\`^k�j`Z_�`e�\`e\d�@ek\im`\n�]�i�
[\e�=`cd�ÖLek`c�k_\�c`^_k�kXb\j�ljÅ�)''/ �
ql�8ljjX^\e��Y\i�[`\�Q\ij\kqle^�[\i�
alten Kulturen durch das Christentum 
und reiht sich somit, bewusst oder nicht, 
`e�\`e\e�m�cb`jZ_\e�BXefe�\`e#�[\i�[`\�
I�Zbb\_i�qli�Xlk_\ek`jZ_\e�EXk`feXc-
blckli�]fi[\ik�Ã�f[\i�qld`e[\jk�[\i\e�
M\icljk�Y\[Xl\ik1�Ö@kÇj�XcnXpj�jk`^dXk`q`e^�
kf�kXcb�XYflk�_\i`kX^\%�@�d\Xe#�]fi�dfjk�
f]�k_\�<lifg\Xe�Zfleki`\j�Z_i`jk`Xe`kp�
\iXj\[�fi`^`eXc�Zlckli\j�XepnXp%Å�>Xeq�
ql�jZ_n\`^\e�mfe�[\d�JZ_i`]kql^�ÖEfijb�
8i`jb�9cXZb�D\kXcÅ��Efi[`jZ_\i�Xi`jZ_\i�
9cXZb�D\kXc #�n\cZ_\i�Xl]�[\d�8cYld�
ÖKiXejpcmXe`Xe�?le^\iÅ��(00+ �[\i�9Xe[�
;Xibk_ife\�ql�c\j\e�nXi%�Mfe�[`\j\d�
_Xkk\e�j`Z_�;Xibk_ife\�jg�k\i�qnXi�
distanziert, doch zeigen diese Exzesse, 
dass selbst, was heute als unpolitisch gilt, 
Ki�^\i�[`\j\i�@[\fcf^`\e�qld`e[\jk�nXi�



R)T�le[�f]]\eYXi�`dd\i�efZ_�qld�K\`c�`jk%
     Es blieb auch nicht bei Gewalt gegen 
JXZ_\e%�(00(�jZ_fe�_Xkk\�j`Z_�[\i�J�e^\i�
[\i�9Xe[�DXp_\d�G\i�Pe^m\�Ö;\X[Å�F_c`e��
d`k�\`e\i�JZ_ifkÒ`ek\�j\cYjk�`e�[\e�Bfg]�
^\jZ_fjj\e#�nfiXl]�_`e�j\`e�9Xe[bfcc\^\�
<lifepdflj�\j�j`Z_�e`Z_k�e\_d\e�c`\�#�
F_c`e�ql�]fkf^iXÑ\i\e�Ã�\i�_Xkk\�mfi�[Xj�
9`c[�Xl]�qlb�e]k`^\�8cY\e�gi\jj\e�ql�
cXjj\e#�[`\j\i�GcXe�bXd�Xcc\i[`e^j�e`Z_k�
zur Realisierung – bevor er die Polizei rief. 
8d�).%�8l^ljk�(00)�\idfi[\k\�9Xi[�>%�
Ö=XljkÅ�<`k_le��<dg\ifi �`e�C`cc\_Xdd\i�
den schwulen Mange Andreassen, der 
`_e�Y\kileb\e�Xe^\^iXY\e�_Xkk\%�<`k_le�
bestreitet heute zwar jemals homophob 
^\n\j\e�ql�j\`e�R*T#�`Z_�m\idlk\�a\[fZ_#�
dass er eine Frau, hätte sie ihn nach Sex 
^\]iX^k#�bXld�[liZ_�*.�D\jj\ijk`Z_\�
quasi geschlachtet hätte. Andreassen 
musste sterben weil er schwul und zur 
]XcjZ_\e�Q\`k�Xd�]XcjZ_\e�Fik�nXi%�;\i�
e�Z_jk\�Dfi[�c`\��e`Z_k�cXe^\�Xl]�j`Z_�
warten. Der neuheidnisch und offen 
eXk`feXc`jk`jZ_�Xl]ki\k\e[\�MXi^�M`b\ie\j�
�9liqld #�n\cZ_\i�`d�B`iZ_\eXeq�e[\e�
\`e\�8ik�eXk`feXc\e�9\]i\`le^jbXdg]�
jX_�le[�nf_c�`dd\i�efZ_�j`\_k#�k�k\k\�
Xd�('%�8l^ljk�(00*�[Xj�fYjbli\�Jq\-
e\`[fc�F\jk\`e�<lifepdflj�8Xij\k_�
�DXp_\d %�Ql�j\`e\i�Dfk`mXk`fe�Ñe[\e�
j`Z_�mfe�M`b\ie\j�j\_i�m\ijZ_`\[\e\�

Aussagen. Nach seiner jüngsten Version 
hätte Aarseth selber Pläne gehegt ihn 
zu ermorden und er hätte aus Notwehr 
^\_Xe[\ck%�R+T�J`Z_\ic`Z_�^`e^�\j�_`\i�ld�
jq\e\`ek\ie\�Bfeblii\eq#�Y\`[\ij\`kj�
um die blutige Selbstbestätigung des 
eigenen Herrenmenschentums. Doch hat 
der Mord, folgt man Vargs rassentheore-
k`jZ_\e�<i^�jj\e�d�^c`Z_\in\`j\�XlZ_�
eine rassistische Schlagseite: „Even the 
g\fgc\�n_f�Zi`k`Z`q\�d\�]fi�b`cc`e^�X�]\ccfn�
Efin\^`Xe�Xi\�nife^%�<lifepdflj�nXj�
XZklXccp�CXgg`j_#�Xj�ZXe�Y\�Zc\Xicp�j\\e�
from the pictures of him. His Lappish 
�Dfe^fc`Xe �]XZ`Xc�]\Xkli\j�Xi\�m\ip�m`j`Yc\#�
_`j�_X`i�nXj�kpg`ZXc�CXgg`j_��k_`e�Xe[�
jkiX`^_k �Xe[�_`j�jkXkli\�nXj�i\m\Xc`e^�
kff��c`b\�dfjk�CXgj�_\�nXj�m\ip�j_fik %Æ�R,T
�����A\[\e]Xccj�XmXeZ`\ik\�M`b\ie\j�
während seines Knastaufenthaltes zur 
Jq\e\`bfe\�[\j�jf^\eXeek\e�EXk`feXc�
JfZ`Xc`jk�9cXZb�D\kXc#�[\ia\e`^\e�Jki�-
mung des extremen Metals, die sich 
offen zur Bejahung der Vernichtung der 
\lifg�`jZ_\e�Al[\e�Y\b\eek%�<knX�`d�
sozialdarwinistisch motivierten Mord 
[\i�EJ9D�@bfe\YXe[�8Yjli[�Xe�`_i\d�
D`kjZ_�c\i�JXe[if�9\p\i�`e�Jfe[\ij-
_Xlj\e�(00*#�nfcck\e�[`\j\�`_i\�Mfcbj^\-
d\`ejZ_X]k�n`ibc`Z_�n\i[\e�cXjj\e%�R-T�
Der NSBM trat mit Gewalt sein Erbe an. 
?\lk\�`jk�\i�c�e^jk�`e�[\e�dlj`bXc`jZ_\e�



DX`ejki\Xd�i\Z_kjiX[`bXc\i�Jkilbkli\e�
Europas und der USA eingegangen und 
die Übergänge von der „traditionellen“ 
Jq\e\�qli�EJ9D$Jq\e\�j`e[�Ò`\�\e[%

Fiat Lux!

;\i�)''/�\ijZ_`\e\e\�=`cd�ÖLek`c�k_\�c`^_k�
kXb\j�ljÅ�ki�^k#�fYnf_c�[`\j�j\`e�K_\dX�
ist, nicht unbedingt dazu bei, dass uns 
im Bezug auf den frühen norwegischen 
9cXZb�D\kXc�\`e�C`Z_k�Xl]^\_k%�;fZ_�\i�
c�jjk�`dgc`q`k�m`\c�\ib\ee\e%�JZ_fe�[\i�
Titel bezieht sich auf das Albumtitel „Hvis 
cpj\k�kXi�fjjÅ�[\i�9Xe[�9liqld%�;Xj�_\`�k�
übersetzt so viel wie „Wenn das Licht 
uns nimmt“. Diese Benennung fügt sich 
j\_i�^lk�\`e�`e�[`\�X]ÑidXk`m\�?Xckle^#�
[`\�[`\j\i�=`cd�Xlj[i�Zbk%�<i�n`cc�<`e-
]�_cle^�`e�[`\�Dpk_\e�[\j�efin\^`jZ_\e�
9cXZb�D\kXc�le[�[`\�DXZ_\i�b�ee\e�`e�
`_i\d�DXZ_n\ib�`_i\�=Xjq`eXk`fe�bXld�
verbergen. Deswegen ist es nicht erfor-
derlich den Handlungsablauf des Films im 
Einzelnen wiederzugeben. Es ist wichtig 
[`\�`ek\i\jjXek\e�@e]fidXk`fe\e#�[`\�[\i�
Film für diejenigen Menschen enthält, die 
e`Z_k�ldjkXe[jcfj�Xe�[`\j\d�Jg\bkXb\c�
teilhaben wollen, hier darzustellen.
 
Das Problem ist nicht einmal, dass etwa, 
n`\�\j�Y\i\`kj�Xe�ÖLek`c�k_\�c`^_k�kXb\j�ljÅ�

bi`k`j`\ik�nli[\�R.T#�[\i�m\in`iik\�IXjj`jk�
MXi^�d`elk\ecXe^�le[�bfdd\ekXicfj�
über die führer- und orientierungslose 
Al^\e[�le[�[`\�al[\f$Z_i`jk`Xe`jZ_$
Xd\i`bXe`jZ_\�N\ckm\ijZ_n�ile^�
jZ_nX[ife`\i\e�[Xi]%�@d�>\^\ek\`c#�^\iX[\�
[Xj�q�^\ccfj\�>\i\[\�[\i�Dlj`b\i�Yi`e^k�
es mit sich, dass man den Laden am Ende 
doch durchschaut. Es bringt sie wieder 
qljXdd\e1�Bi`jkf]]\i�Ip^^�mfe�Lcm\i�
– eine Band die nicht als rechts gilt – 
j`ee`\ik�Xd�L]\i�\`e\j�=afi[j��Y\i�jZ_�e\�
Xck\�Blckli\e#�[`\�mfe�e`Z_k�jf�jZ_�e\e�
Blckli\e�bfekXd`e`\ik��� �n\i[\e�le[�
mfe�\`e\d�Qli�Zb�ql�[\e�Lijgi�e^\e%�
AXe�8o\c�9cfdY\i^�Xc`Xj�?\cc_Xdd\i#�[\i�
auch für quasi Mainstream-Bands wie 
Dimmu Borgir drummt, lobt Eithuns Mut, 
den er für seinen Mord an Andreassen 
Xl]^\YiXZ_k�_XY\%�MXi^�M`b\ie\j�Y\kfek#�
a\[\i�`e�Efin\^\e�b�ee\�j`Z_�`ejk`ebk`m�
Xl]�K_fi�le[�F[`e�Y\q`\_\e%�>pcm\j�
�;ildd\i�mfe�;Xibk_ife\ �9clk�le[�
Boden-Allüren haben wir oben schon zu 
jZ_d\Zb\e�Y\bfdd\e%�9\`�Xcc\d#�nXj�[`\�
@ek\im`\nk\e�mfe\`eXe[\i�lek\ijZ_\`[\k�
Ã�ql^\^\Y\e#�>pcm\�jZ_e\`[\k�d`k�j\`e\i�
\ibc�ik\e�C\`[\ejZ_X]k�]�i�K\Z_ef#�?flj\�
und Frida Kahlo noch ganz gut ab –, bei 
Xcc�[\e�m\ijZ_`\[\e\e�<ekn`Zbcle^\e#�
[`\�j`\��Y\i�[`\�AX_i\�^\dXZ_k�_XY\e#�[\i�
Y\bcX^k\�M\icljk�\`e\i�Xck\e�m\icfi\e\e�
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@[\ek`k�k�\`ek�j`\%�Le[�[Xi`e�c`\^k�qld`e-
dest der ideologisch-ästhetische Kern, 
den all die norwegischen Bands dieser 
Q\`k�^\d\`ejXd�_XY\e%�;Xd`k�n`cc�`Z_�
e`Z_k�qld�8lj[ilZb�Yi`e^\e#�[Xjj�
>pcm\�le[�MXi^�^c\`Z_jXd�EXq`j�j`e[�
Ã�\ijk\i\i�_Xk�j`Z_�j\`k�D`kk\�[\i�0'\i�
weder rassistisch noch antisemitisch 
^\�l�\ik�le[�j`Z_�mfe�[\e�[XdXc`^\e�
ÖGifmfbXk`fe\eÅ�[`jkXeq`\ik�Ã�XY\i�j`\�
hatten in dieser Revolte und haben immer 
efZ_�`[\fcf^`jZ_�^if�\�JZ_e`kkd\e^\e%�
@_i\�GiXo`j#�XlZ_�`_i\�gfc`k`jZ_\�Ã�n\ee�
es denn eine gibt – ist sicher sehr 
m\ijZ_`\[\e#�[fZ_�Yc\`Yk�[`\�@[\fcf^`\�
\`e\i�m\icfi\e\e�m�cb`jZ_\e�@[\ek`k�k%
�����Ql[\d��Y\iiXjZ_k�[\i�Xe�m`\c\e�Jk\cc\e�
e`Z_k�m�cc`^�lei\Ò\bk`\ik�n`ib\e[\�>pcm\�
[liZ_�bcXi\�JpdgXk_`\Y\ble[le^\e�`e�
I`Z_kle^�M`b\ie\j1�ÖMXi^�n`i[�`dd\i�
\`e�Zffc\i�Kpg�Yc\`Y\e%�8lZ_�n\ee�
seine Vision eine Art von norwegischer 
M\iXZ_kle^�`jk%Å�N\ee��_`\i�>pcm\j�
@^efiXeq��e`Z_k�`d�;leb\ce�m\iYc\`Yk#�
dann verschweigt der Film dennoch den 
JZ_i`]kql^�ÖEfijb�8i`jb�9cXZb�D\kXcÅ�Xl]�
[\d�KiXejpcmXe`Xe�?le^\i�8cYld�le[�
]i`j`\ik�jfd`k�[`\�Ifcc\�>pcm\j%�@d�=`cd�
\i`ee\ik�j`Z_�[\i�;Xibk_ife\$;ildd\i�
seiner damaligen Situation im Bezug auf 
[\e�\idfi[\k\e�<lifepflj#�[\d�\i�[Xj�Ö8�
9cXq\�`e�k_\�efik_\ie�JbpÅ�8cYld�^\n`[-
met hatte. Wen solle er nach dessen Tod 
dlj`bXc`jZ_�lek\ijk�kq\e6�J\`e\�NX_c�Ñ\c�
m�cc`^�`e[`]]\i\ek�Xl]�j\`e�IXZb\kd`k^c`\[�
M`b\ie\j#�Xl]�[\e�D�i[\i#�[\i�j`Z_�efZ_�
Xl]�[\d�(00+�\ijZ_`\e\e\e�ÖKiXejpcmXe`Xe�
Hunger“ Album austoben durfte. [8]
�����<`e�EXZ_kiXl\ie�[`\j\i�Q\`k�jZ_\`ek�
`_e<`e�EXZ_kiXl\ie�[`\j\i�Q\`k�jZ_\`ek�
`_e\e�]Xjk�Xcc\e�^\d\`e�ql�j\`e%�;\i�9cXZb�
D\kXc�j\`�[liZ_�[`\�Dfi[\�\ijk�Y\bXeek�
geworden und habe sich so zum Main-
jki\Xd�^\�]]e\k#�[Xj�j\`�`d�N\j\ekc`Z_\e�
[Xj�GifYc\d%�N\i�j`Z_�Y\[\Zbk�_�ck�Ã�
verborgene Gesichtszüge und verzerrte 

Stimme – und nicht in den Kanon 
einstimmt, ist Bard G. „Faust“ Eithun. 
<i�Y\i`Z_k\k�e�Z_k\ie#�e`Z_k�qpe`jZ_#�
nicht schwärmend, über die damaligen 
Ereignisse. Wer seinen weiteren Weg 
[liZ_�@ek\im`\nj�m\ijlZ_k�eXZ_qlmfcc-
q`\_\e#�Y\bfddk�[\e�<`e[ilZb#�[Xjj�j`Z_�
[liZ_Xlj�\knXj�Y\`�`_d�^\�e[\ik�_Xk%�R0T
� Ba\k`c$M`[Xi�Ö=ifjkÅ�?XiXc[jkX[j��JXkp-
i`Zfe �d\_i�Xcj�g\`ec`Z_\�le[�`e]Xek`c\�
Ausführungen über die „Grimness“ und 
Ö;Xibe\jjÅ#�[`\�[\i�9cXZb�D\kXc�Xlj[i�-
Zb\e�jfcc#�jZ_\`e\e�qle�Z_jk�\_\i�`e�
j\`e\i�fbblck\e�M\in`iile^�Xl]ql^\_\e%�
Das Lied „Mother North” seiner Band 
JXkpi`Zfe�\i^�eqk�[\e�Gcfk�Xcc\i[`e^j�ld�
eine heimattreue Note: „Mother north – 
_fn�ZXe�k_\p�jc\\g�n_`c\�k_\`i�Y\[j�Xi\�
Ylie`e^6�Dfk_\i�efik_�Ã�pfli�Ñ\c[j�Xi\�
bleeding“. Und wieder wird die verlorene 
Mutter des nordischen Germanentums 
betrauert. Will der Film eher eine Hete-
if^\e`k�k�[\i�@[\fcf^`\e�le[�C\Y\ejjk`c\�
[\i�Dlj`b\i�qld�8lj[ilZb�Yi`e^\e#�
bi`jkXcc`j`\ik�j`Z_�\_\i�\`e�^\d\`ejXd\j�
<c\d\ek�_\iXlj#�[Xj��Y\i�Dlj`b�_`eXlj�
geht. Die nationalistische Revolte, als die 
MXi^�M`b\ie\j�[`\�Ldki`\Y\�[\i�]i�_\e�
0'\i�m\ijkXe[\e�n`jj\e�n`cc#�`jk�eli�qld�
K\`c��@cclj`fe%�<j�_Xe[\ck\�j`Z_�kXkj�Z_c`Z_�
ld�\`e\�bfe]fid`jk`jZ_\�I\Y\cc`fe�ale^\i�
Männer aus dem Kleinbürgertum, gegen 
den falschen Humanismus des sozial 
befriedeten Norwegens. Allerdings ging 
diese als Konformismus eben nicht auf 
[`\�I\Xc`j`\ile^�[\j�>c�Zbj#�n\cZ_\j�`e�
sozialer Enge und in der allgemeinen 
Normierung durch Arbeit, Konsumgesell-
jZ_X]k�le[�=Xd`c`\�b\`e\e�GcXkq�_Xkk\%�J`\�
^`e^�Xl]�[`\�m�cc`^\�Qljg`kqle^�[\i�bXg`-
kXc`jk`jZ_\e�Bfeblii\eq�`e�[\i�>\d\`e-
schaft, als Kampf der selbsternannten 
Herrenmenschen gegeneinander und die 
N`\[\i_\ijk\ccle^�[\j�Dpk_fj�\`e\j�Xck\e#�
nicht von judeo-christlicher Nächstenliebe 
verweichlichten Norwegens. Es sollte in 
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Mord und Brandstiftung eine Umwertung 
[\i�N\ik\�jkXkkÑe[\e#�[`\�j`Z_�Xcc\i[`e^j�
eben nicht in einem nietzscheanischen 
IX[`bXc`e[`m`[lXc`jdlj�\ijZ_�g]k�Ã�n`\�\j�
dem Genre gern unterstellt wird – son-
[\ie�[`\�[liZ_�=i\d[\`eÒ�jj\�^\bXggk\�
Verbindung zwischen Blut und Boden 
wieder herzustellen sich erträumte. Die 
8eXcf^`\e�[`\j\i�nX_e_X]k\e�Gifa\bk`fe�
qld�EXk`feXcjfq`Xc`jdlj�j`e[�bXld�ql�
m\ib\ee\e%�8lZ_�j\`e�Xek`$bfdd\iq`\cc\i�
Ql^#�n\cZ_\i�j`Z_�e`Z_k�mfd�8YjkiXbk\e#�
ÖLe\`^\ekc`Z_\eÅ�bfiildg`\i\e�cXjj\e�
will, Wille und Authentizität statt Geld 
einfordert, erinnert an antisemitischen 
8ek`bXg`kXc`jdlj%�8l]�[\i�>ile[cX^\�
von Wertvergesellschaftung soll Pro-
Ñkjki\Y\e�Xcj�8Y]Xcc�mfe�EXk�ic`Z_b\`k�
und Boden aufgehoben werden.
�� 9\`�Xcc�[\e�>ilj\c`^b\`k\e#�[`\�Xl]^\-
]�_ik�n\i[\e#�[`\�lebfdd\ek`\ik�XY\i�
auch unzensiert einem um Augen und 
F_i\e�Ò`\^\e#�Y\`�Xcc�[\d�ql^\^\Y\e\idX-
�\e�Y\\`e[ilZb\e[\e�9`c[dXk\i`Xc�ld�[`\�
<i\`^e`jj\�[\i�]i�_\e�0'\i#�Yc\`Yk�[\i�=`cd�
`e�j\`e\i��jk_\k`jZ_\e�Bfeq\gk`fe�X]ÑidX-
k`m%�Le^\jZ_�ek�^\jZ_`c[\ik\�>\nXckkXk\e#�
deren Deutungshoheit problematischer-
n\`j\�kXkj�Z_c`Z_�_Xlgkj�Z_c`Z_�M`b\ie\j�
überlassen wird, werden von lauschiger 
8dY`\ek\dlj`b�f[\i�[\d�iXl\e�9cXZb�
Metal der Künstler selbst begleitet. Eisige 
Wald- und Naturszenen, sowohl Bildnisse 
efi[`jZ_\i�8iZ_`k\bkli#�Xcj�XlZ_�dpk_`-
sche Plätze der Bewegung, begleiten die 

Szenerie.  Selbst die eingespielten Bilder 
[\i�Fg]\i�j`e[�dlj`bXc`jZ_�lek\ic\^k%�Jf�
n`ibk�[Xj�>Xeq\�n`\�\`e\�>ilj\cd`jZ_le^�
zwischen Docutainment und Gesamt-
blejkn\ib%�<j�\e[\k�kXkj�Z_c`Z_�`e�[\i�
^\]fi[\ik\e�<`e]�_cle^�f[\i�@[\ek`ÑbXk`fe�
mit dem Geschehen und den Protago-
e`jk\e%�Jf�jk\_\e�[`\�Fg]\i�jZ_`ZbjXc_X]k�
XYjkiXbk�`d�IXld#�n\`c�\j�\`^\ekc`Z_�
nicht um sie geht. Sie sind nur Teil eines 
wiederum nur auf Kontemplation beru-
_\e[\e�Blejkn\ibj�d`k�8kkiXbk`fej]Xbkfi%

Wo das Licht uns hinbringt.....

9cXZb�D\kXc�`jk�mfi�Xcc\d�XlZ_�\`e\j1�
IX[`bXc\�E\^Xk`m`k�k%�N\ee�dXe�mfe�
YXeXc`j`\ik\e�M\ibXl]jjZ_cX^\ie�n`\�\knX�
Cradle of Filth oder Dimmu Borgir, die auf 
Konzerten mit ganzen Orchestern aufwar-
k\e#�XYj`\_k#�`jk�[\i�9cXZb�D\kXc�`e�j\`e\e�
if_\e�=fid\e�bXld�`ek\^i`\iYXi�le[�
massentauglich, er ist extrem oder spielt 
d`k�[\e�<oki\d\e%�@d�>ile[\�^\efd-
d\e�_�ik�j`Z_�[Xj�\ijk�dXc�eXZ_�\`e\d�
Gfk\ek`Xc�iX[`bXc\i�bi`k`jZ_\i�Blejk�Xe#�
n\cZ_\�[\e�jZ_�e\e�JZ_\`e�[\i�Blejk�Xcj�
\`e\e�d`k�?\iijZ_X]k�X]Ñq`\ik\e�[\ele-
q`\i\e�b�eek\%�;\eleq`Xk`fe�XlZ_�Xcj�
ästhetische Überspitzung von Herrschaft 
oder Leiden. Doch ist seine Entstehung 
jf�j\_i�d`k�[\d�Kil\�Efin\^`Xe�9cXZb�
Metal behaftet, dass er schwerlich sein 
m�cb`jZ_\j�<c\d\ek�XYjki\`]\e�c\iek%
  Auch ist er zutiefst romantisch und 
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dpjk`jZ_%�;`\�f]k�[\d�>i\\e$8eXiZ_`jd#�
Xcjf�\_\i�[\d�c`eb\e�Jg\bkild�ql^\-
fi[e\k\e�Xd\i`bXe`jZ_\e�9Xe[j�[\j�
jf^\eXeek\e�:XjZX[`Xe�9cXZb�D\kXcj�
�n`\�\knX�Nfcm\j�`e�k_\�K_ife\�Iffd �
positionieren sich zum Beispiel  eindeutig 
Xek`]XjZ_`jk`jZ_�R('T#�[fZ_�Yc\`Y\e�j`\�m�cc`^�
`e�EXklidpjk`b�le[�\`e\i�=fi[\ile^�eXZ_�
[\d�Qli�Zb�qli�EXkli�m\i_X]k\k%�<j�n`i[�
also nicht die schlechte Aufhebung von 
Natur, auch der menschlichen Triebnatur 
`e�[\i�C\`jkle^j^\j\ccjZ_X]k#�bi`k`j`\ik#�
jfe[\ie�\`e\�Q\ijk�ile^�\`e\i�XYjkiXbk\e�
und unberührten Natur, welche doch 
eigentlich ohne Kultur – also den pro-
duzierenden Menschen – gar nicht mehr 
ql�[\eb\e�`jk%�8lZ_�[`\�gif^i\jj`m\i\e�
=fid\e�[\j�9cXZb�D\kXc�bfdd\e�Xcjf�
qld\`jk�f_e\�[\e�Dpk_fj�e`Z_k�Xlj�le[�
b�ee\e�jf�`_i\�i\Xbk`fe�i\e�Q�^\�bXld�
XYjki\`]\e%�@e�j\`e\i�N`[\ijk�e[`^b\`k�
brachte er mit blutiger Konsequenz 
Jk\i\fkpg\�n`\�m�cb`jZ_\�EXkli�mj%�
Usurpatoren und harmonische Natur vs. 
Q`m`c`jXk`fe�^\^\e\`eXe[\i�`e�Jk\ccle^%�
Beide sind Gegensätze, die zu Gunsten 
\`e\j�dpk_`jZ_\e�Lijgile^j�Xl]^\_fY\e�
werden sollen, in deren Widerstreit ich 
�l�\ijk�le^\ie�\`e\�CXeq\�Yi\Z_\e�
n�cck\%�<knX�ÖLek`c�k_\�c`^_k�kXb\j�ljÅ�
betreibt hier die ästhetische Ehrenrettung 
[\i�_�jjc`Z_\i\e�J\`k\�[\j�9cXZb�D\kXcj%�
Aus einem richtigen Begriff von Kultur, 
Natur und Gesellschaft und derer Span-
ele^jm\i_�cke`jj\#�b�eek\�Xcc\i[`e^j�[`\�
n`[\ijk�e[`^\�Bfeq\gk`fe�\`e\i�vjk_\k`b�
des Hässlichen, durchaus in Verbindung 
d`k�9cXZb�D\kXc�Dlj`b�\ekn`Zb\ck�n\i[\e%�
J`\�b�eek\�[`\�`d�BXg`kXc`jdlj�e`Z_k�ql�
Y\n�ck`^\e[\e�C\`[\e�[\i�Q`m`c`jXk`fe#�
die schlechte Aufhebung des Menschen 
Xcj�EXklin\j\e#�j\`e\�I\[lbk`fe�Xl]�
die Verwertung und die daraus resul-
tierenden Grauen in all ihrer Schwärze 
spiegeln. Dies nicht als platte Agitation 
und Propaganda, sondern als Gegenpart 

ql�b�ejkc\i`jZ_\e�Bfeq\gk`fe\e�[\j�
JZ_�e\e#�n\cZ_\��Y\i�`_i\�>ile[cX^\#�
die Herrschaft des Menschen über 
andere und sich selbst, schweigen.

Nachweise: 

R(T�D`Z_X\c�Dfpe`_Xe#�;`[i`b�J�[\i-
lind: Lords of Chaos: Satanischer 
Metal: Der blutige Aufstieg aus dem 
Lek\i^ile[#�Yffbj%^ff^c\%[\#�J%�()+%

R)T_kkg1&&nnn%dlj`Zd`^_k%Zfd&
Xik`jk&efinXp&bfcYfke&[Xibk_ife\

R*T�_kkg1&&nnn%fo$]Xeq`e\%[\&n\Y&
`km&+*.'&`ek\im`\nj%)()%_kdc

R+T_kkg1&&nnn%Yliqld%fi^&\e^&
c`YiXip&XVYliqldVjkfip')%j_kdc

R,T_kkg1&&nnn%Yliqld%fi^&\e^&
c`YiXip&XVYliqldVjkfip')%j_kdc

R-T_kkg1&&nnn%gfc`k`jZ_\$Y`c[le^$
brandenburg.de/themen/
i\Z_kj\oki\d`jdlj&i\Z_kjifZb&
^\jZ_`Z_k\$le[$\ekn`Zbcle^&jk`c\

R.T_kkg1&&nnn%[XjdXe`]\jk%Zfd&'(&
lek`ck_\c`^_kkXb\jlj%g_g

[8]http://www.revolvermag.com/
uncategorized/web-exclusive-
`ek\im`\n$[Xibk_ife\j$]\ei`q$gXik$
)$_`j$k_fl^_kj$fe$kiXej`cmX%_kdc

R0T_kkg1&&nnn%fo$]Xeq`e\%[\&n\Y&
`km&+*.'&`ek\im`\nj%)()%_kdc

R('T_kkg1&&m`[\fj%Xik\%km&[\&m`[\fj&kiXZbjV
YfeljVYcXZbd\kXcV)V'$$+)')0-)%_kdc
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Born to die.

Unter Linken sind die Ultras wegen der 
teils antifaschistischen Einstellung beliebt. 
Aber der antiautoritäre Gestus der erlebni-
sorientierten Fußballfans zieht auch Nazis 
und rechte Durchschnittsjugendliche an. 
Doch nicht nur die jeweiligen politischen 
Positionen sollten Objekt linksradikaler 
Kritik sein, sondern die Form, in der sich 
die konformistische Revolte von Banden 
wie den Ultras abspielt. Denn die Flucht 
in den Ausnahmezustand und das Hinein-
werfen in den selbst gewählten Gang-War 
befriedigt ein tiefes Bedürfnis des kri-
sengeschüttelten, bürgerlichen Subjekts.

;FE8C;�IL9@E

Über die Ultras als besserer Leviathan und 
das Bandenwesen des Spätkapitalismus.

@
Der Film Hooligans pointiert unfreiwillig 
[`\�=lebk`fejn\`j\�[\i�LckiXj�Ã�Y\`�Xcc\i�
9\b�dd\ile^�\j�_Xe[c\�j`Z_�Y\`�[`\j\e�
nicht um jene abgestumpften Schläger. 
;\i�ale^\�GifkX^fe`jk�DXkk�9lZbe\i�n`i[�
mfe�[\i�?XimXi[�Le`m\ij`kp�n\^\e�\`e\j�
;if^\e[\c`bk\j�^\jZ_d`jj\e#�[Xj�`_d�j\`e�
Mitbewohner untergeschoben hat. Armer 
Matt, der noch nicht begriffen hat, dass 
[\i�Jlim`mXc�f]�k_\�=`kk\jk�[\i�jg�kbXg`-
talistischen Gesellschaft nicht gleich und 
gerecht ist, sondern Härte verlangt gegen 
sich selbst und andere. Doch auch diese 
Jf]k�Jb`ccj�b�ee\e�$�[Xj�i`Z_k`^\�KiX`e`e^�
und Peer-Assessment vorausgesetzt – 
[\d�]i`jZ_^\YXZb\e\e�M\ic`\i\i�[\j�Bfe-
blii\eqbXdg]\j�ld�[`\�^\j\ccjZ_X]kc`Z_\�
Beute vermittelt werden. Der von Leben 
le[�D\ejZ_\e�`d�LJ$Xd\i`bXe`jZ_\e�
Normalvollzug enttäuschte und gelang-
n\`ck\�=Xjk$8bX[\d`b\i�Ò`\_k�`ej�\lifg�-
ische London zu seiner Schwester, deren 
Schwager ihn fortan in das raue Leben 

j\`e\i�>Xe^�mfe�]XeXk`jZ_\e�=l�YXcc]Xej#�
der Green Street Elite, einführt. Und 
eXZ_[\d�[Xj�Xlj^\jkf�\e\�D�eeZ_\e�[`\�
\ijk\e�@e`k`Xk`feji`k\e�le[�[Xd`k�XlZ_�[\e�
anfänglichen, noch von der verschmähten 
Q`m`c`jXk`fe�_\ii�_i\e[\e�<b\c��Y\inle-
[\e�_Xk#�d\`ek�\i�[Xj�`_d�jf��Y\iÒ�jj`^�
erschienene Leben wieder zu spüren. Der 
Schmalz von Kameradschaftspathos beim 
=l�YXccjg`\c�mfe�N\jk�?Xd�Le`k\[�le[�
[\i�>\jZ_dXZb�[\j�\`^\e\e�9clk\j�Y\`d�
Kampf danach geben ihm die Versiche-
ile^1�AX#�[Xj�`jk�[Xj�n`ibc`Z_\�C\Y\e%
EXZ_�[`\j\i�=i`jZ_q\cc\ebli�Ã�[`\�Bfjk\e�
bezahlt die Firma, namentlich der Green 
Street Anführer Pete mit seinem Leben 
Ã�b\_ik�[\i�qld�jg�kbXg`kXc`jk`jZ_$d�ee-
c`Z_\d�JlYa\bk�dlk`\ik\�eXZ_�8d\i`bX�
qli�Zb%�Le[�n\`c�\i�ele�n\`��n`\�[`\j\�
>\j\ccjZ_X]k�]lebk`fe`\ik#�\igi\jjk�\i�
durch Faustrecht und Taschenspieler-
ki`Zbj�a\e\e�D`kY\nf_e\i#�[\i�`_e�ld�
seinen Universitätsplatz geschnitten hat. 
;`\�?�ik\#�[`\�[`\�N\ck�`_d�XekXk#�n\`��
er gegen sich selbst und als verhärtetes 
JlYa\bk�^\^\e�[`\�N\ck�ql�n\e[\e%�A\[\j�
Assessment Center hätte wohl seine 
Freude an der Evaluation dieser Schulung.

 
@@
Dabei ist es egal, dass Ultras mehr sein 
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wollen als Matt mit seinen ordinären 
Hooligans. Genau in diesem „mehr-als“ 
besteht der sinnstiftende Nimbus dieser 
�gfjk $df[\ie\e�9Xe[\e%�;`\�D\ekXc`kX�
LckiXÇ�jfcc�\Y\e�d\_i�j\`e�Xcj�[Xj�Y\cXe^-
cfj\�;Xj\`e�\`e\j�=l�YXcc]Xej#�jfcc�XlZ_�
d\_i�j\`e�Xcj�[\i�jZ_e�[\�DXddfe�[\i�
=l�YXcc`e[ljki`\#�j`\�jfcc�b\`e\�=i\`q\`k-
beschäftigung, sondern Lebensgefühl 
j\`e%�Ö<j�`jk�n`Z_k`^�\`e\�jkXib\�>ilgg\�ql�
jZ_X]]\e#�[`\�Xlj��_ec`Z_�[\eb\e[\e�le[�
fühlenden Menschen besteht, die gegen 
Xcc\��l�\i\e�<`eÒ�jj\�qljXdd\e_�ckR¼T#�
während in der heutigen Gesellschaft 
JZ_cX^n�ik\i�n`\�=i\le[jZ_X]k#�Ki\l\�
le[�<_ic`Z_b\`k�mfe�N�ik\ie�n`\�>\n`e-
efgk`d`\ile^�le[�<]Ñq`\eq�m\i[i�e^k�
n\i[\eÅ�R(T#�jZ_i\`Y\e�[`\�LckiXj�=iXeb]lik�
`d�AX_i�)''.%�;\i�>\j\ccjZ_X]k�n`i[�[Xj�
Y�i^\ic`Z_\�JlYa\bk�le[�`_d�j\cYjk�n`i[�
[`\�g\idXe\ek\�DfY`c`j`\ile^�`d�Bfebli-
i\eqm\i_�cke`j��Y\iÒ�jj`^%�J\`e\�jkilbkl-
i\cc\�|Y\iÒ�jj`^b\`k�`d�XlkfdXk`j`\ik\e#�
postfordistischen Kapitalismus, seine 
[Xl\i_X]k\�Bi`j\e_X]k`^b\`k#�`e�[\i�\j�j`Z_�
bfek`el`\ic`Z_�Ã�fY�i\Xc�f[\i�[if_\e[�$�`d�
AfYZ\ek\i�Xcj�D`k^c`\[�[\i�Y�i^\ic`Z_\e�
QnXe^jm\iXejkXckle^�Y\n\`j\e�dljj#�
cXjj\e�\j�j\cYjk�qli�N\ckÒlZ_k�Xeki\k\e%�
FY�j`Z_�[Xj�ele�_XcYn\^j�i\Ò\bk`\ik�n`\�
Y\`�[\e�LckiXj�Xlj�=iXeb]lik�Xljjgi`Z_k�
f[\i�leY\nljjk�XYc�l]k2�fY�\j�j`Z_�Y\`�
`_e\e�ld�m\inX_icfjk\�EXq`j�f[\i�jlYblc-
kli\cc\�>if�jkX[kXek`]Xj�_Xe[\ck#�`jk�[XY\`�
gleichgültig für die Formbestimmung 
[`\j\i�N\ckÒlZ_k%�;\i�\n`^\e�Dfefkfe`\#�
die sich in Schule, Universität, Lohnarbeit 
oder auf dem Abstellgleis einstellt, weil 
die Menschen spüren, dass es sich dabei 
a\n\`cj�eli�ld�[`\�bfebi\k\e�8lj]fi-
mungen des immer gleichen Prinzips 
der Wertverwertung handelt, tritt das 
erlebnissüchtige Lebensgefühl der Tifosi 
entgegen. Ob beim gemeinsamen Malen 
[\i�:_fi\f^iXÑ\e�le[�>iX]Ñk`j#�Y\`�[\e�
nächtlichen Überfällen in verfeindeten 

Städten, bei den ewigen Hatzjagden und 
bliq\e�DXjj\ejZ_c�^\i\`\e�`d�Mfi$�le[�
Nachfeld der Spiele oder beim Abbrennen 
[\i�Gpifk\Z_e`b�d`k�eXZbk\d�FY\ib�ig\i�
und Singen der Lieder. Die Ultras schaffen 
sich eine Welt, in der es auf den Einzelnen 
kXkj�Z_c`Z_�efZ_�Xebfddk%�N\`c�j`Z_�
die Menschen nur noch über die Waren 
m\ijk�e[`^\e#�j`Z_�m�cc`^�m\i\`eq\ck�le[�
m\i]\`e[\k�Xcj�Bfeblii\eqjlYa\bk\�^\^\e-
übertreten, suchen sie die Nestwärme der 
Gemeinschaft, in der anachronistische 
Werte wie Treue und Ehre noch etwas 
zu zählen scheinen. Den vermittelten 
Verhältnissen, die Ohnmacht produzieren, 
stellen sie ein Gangland gegenüber, das 
efZ_�bcXi\�>\^e\i�b\eek�le[�[X_\i�
8ccdXZ_k�qld�Q`\c�_Xk%�;\d�M\icfi\ej\`e�
[\j�JlYa\bkj�Xeknfik\e�j`\�d`k�gifm`eq`-
\cc\d�CfbXcgXki`fk`jdlj%�;`\�m\inXck\k\�
Welt produziert Langeweile, einen Mangel 
an Erfahrung, die nicht entfremdet ist. 
Das ist der Grund, warum die Kinosäle 
j`Z_�]�cc\e#�n\ee�DXkk�9lZbe\i�Y\[\l-
tungsschwanger vom ersten Faustschlag 
\iq�_ck#�[\i�j`Z_�`e�j\`e�>\j`Z_k�[i�Zbk�
so als würde es sich um eine spirituelle 
Offenbarung handeln. Deswegen essen 
LckiXj�b\`e\�9iXknlijk�`d�JkX[`fe#�
sondern suchen nach Fun und Action, 
<m\ek�le[�<`^\ekc`Z_b\`k#�eXZ_�ÖnX_i\RiT�
Atmosphäre und ehrlichen Emotionen“ 
�?Xic\b`ej�9\ic`e %�J`\�gifY\e�[\e�8ljeX_-
mezustand, wenn sie durch den Nebel der 
IXlZ_YfdY\e�[\e�>�jk\YcfZb�jk�id\e%

;`\�^\]�_ck\�>\]�_ic`Z_b\`k�[\j�;Xj\`ej�
Xcj�@e[`m`[lld#�`e�[`\�dXe�j`Z_�Y\^`Yk#�
wenn wieder einmal Bengalo-Geschosse 
[liZ_�[Xj�JkX[`fe�Ò`\^\e#�n`i[�[\d�
gi\b�i\e�QljkXe[�[\j�JlYa\bkj�mfi^\-
zogen. Natürlich soll dabei niemand 
sterben, nicht mal ernstlich verletzt 
werden. Dafür wähnen sie sich, die sich 
e`Z_k�j\ck\e�Xlj�>pdeXj`Xjk\e�le[�
Jkl[\ek\e�i\bilk`\i\e#�Xcj�ql�Xl]^\bc�ik%�
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Die Todessehnsucht, die der einzige Weg 
aus der Herrschaft der toten Waren 
scheint, bleibt dennoch. Sie sublimiert 
sich in meist harmlose Bandenspiele. 
;fZ_�[`\�JlYa\bk\�b�ee\e�[\i�Dfefkfe`\�
`d�LckiX$;Xj\`e�e`Z_k�\ekbfdd\e�Ã�j`\�
b�ee\e�j`\�eli�m\i[fgg\ce%�N\`c�dXe�`_i�
n`\[\ild�\ekÒ`\_\e�dljj#�`jk�[\i�=`cd�
Hooligans durchaus beliebt unter Ultras.

@@@
;\i�Lijgile^�[\i�LckiXj�c`\^k�`d�@kXc`\e�
[\i�.'\i�AX_i\%�;fik�Y`c[\e�j`Z_�>ilgg\e�
ale^\i�]XeXk`jZ_\i�=l�YXcc]Xej�`e�[\e�
Stadien, zu allererst die Fossa dei Leoni 
des AC Mailand. Die Grüppchen sind ein 
8ljcXl]gif[lbk�[\i�q\i]Xcc\e[\e�-/\i�Jkl-
denten- und Arbeiterproteste. Die jungen 
D�ee\i�m\iY`e[\k�[`\�^\d\`ejXd\�Q\`k�`e�
der Protestbewegung und ihre Freund-
jZ_X]k�`d�JkX[`fe%�vjk_\k`b�le[�D\k_f[\e�
n\i[\e�[\e�gfc`k`jZ_\e�8bk`fej]fid\e�
Xl]�[\i�JkiX�\�\ekc\_ek%�=X_e\e#�JgilZ_-
bänder, Rauchbomben und Trommeln – all 
[Xj�b\eek�dXe�jZ_fe�mfe�[\e�;\dfejk-
rationen der Studenten und Arbeiter und 
nun sieht man es auch in den Stadien. 
;`\�m\i_�cke`jd��`^�bfdgc\o\e�>\j�e^\�
greifen Melodien politischer Lieder wie 
9\ccX�:`Xf�Xl]%�<ibc�ik\j�Q`\c�[\i�LckiXj�
`jk�\`e\�lelek\iYifZ_\e\�Xbljk`jZ_\�
Unterstützung der Mannschaft, ganz 
unabhängig von Spielstand, Spielverlauf 
le[�CXle\�[\i�QljZ_Xl\i%�;Xd`k�^i\eq\e�
sie sich von den von ihnen verachteten 
efidXc\e�QljZ_Xl\ie�XY#�[`\�c\[`^c`Z_�
jg`\cY\qf^\e�le[�X]]\bk_X]k�[Xj�>\jZ_\-
_\e�Xl]�[\d�GcXkq�bfdd\ek`\i\e�le[�
nicht zu Unrecht gleichen die Gesänge der 
Ultras damit den formelhaft und emoti-
onal-emotionslos gerufenen Sprüchen 
c`eb\i�9\il]j[\dfejkiXek\e�f[\i�[\e�
Durchhalteparolen der Kommunistischen 
Parteien, die das eigene Scheitern nur 
d`k�jk\`e\ie\d�I\mfclk`fejbXk\Z_`jdlj�

Y\Xeknfik\e�bfeek\e%�9Xc[�jZ_fe��Y\i-
nehmen sie die Organisationsformen der 
zerfallenden Bewegung. Sie treffen sich 
mehrmals die Woche, denn die aufwen-
dige Unterstützung im Stadion erfordert 
MfiY\i\`kle^%�;\i�^if�\�8l]nXe[�[\i�
:_fi\f^iXÑ\e#�[Xj�efkn\e[`^\�I\^c\d\ek�
für die gemeinsam erzeugte Stimmung, 
die beginnende Verschärfung der Feind-
schaften zwischen den Ultra-Gruppen und 
[`\�bfejg`iXk`m\�GcXele^�`cc\^Xc\i�8bk`f-
e\e�]fi[\ie�\`e\e�]\jk\e�QljXdd\e_Xck%�
Die Gruppe muss sich auf den einzelnen 
m\icXjj\e�b�ee\e%�@d�Efk]Xcc�q�_ck#�[Xjj�
du nicht weggerannt bist, als es bitter 
wurde. Ob du Schwein oder Mensch bist, 
q\`^k�j`Z_�[XiXe#�fY�[l�[`\�9XZb\�_`e^\-
halten hast, wenn es notwendig war.

;`\�8Y]Xccgif[lbk\�[\i�-/\i�9\n\^le^�
j`e[�m`\c]�ck`^%�(0.'�^i�e[\e�j`Z_�`e�@kXc`\e�
[`\�Ifk\e�9i`^X[\e#�[`\�(0./�[\e�`kXc`\-
nischen Ministerpräsidenten Aldo Moro 
ermorden werden. Das Konzept Stadtgue-
rilla macht ernst mit dem Bandenwesen 
le[�^\iX[\�[\j_XcY�`jk�\j�8lj[ilZb�\`e\j�
j`Z_�m�cc`^�bfejfc`[`\i\e[\e�BXg`kXc`jdlj%�
Die philosophische Unterfütterung bietet 
I�^`j�;\YiXp#�\`e�]iXeq�j`jZ_\i�Jkl[\ek�
aus guter Familie, der mit Che Guevara 
`e�9fc`m`\e�b�dg]k\�le[�[Xj�Bfeq\gk�[\i�
>l\i`ccX�(0-.�`e�j\`e\d�9lZ_�I\mfclk`fe�
`e�[\i�I\mfclk`fe�eXZ_�<lifgX�Yi`e^k%�R)T�
;fik�jgfkk\k�\i��Y\i�[`\�n\jkc`Z_\�Q`m`c`-
jXk`fe�Xcj�\`e\d�ÖcXlnXid\e�9ilkbXjk\e#�
[\i�b`e[`jZ_�dXZ_k�le[�m\iY�i^\ikÅ�le[�
aus dem es im „Kampf des Guerillero 
gegen sich selbst“ auszutreten gälte. Der 
J\cYjkdfi[�[\j�Y�i^\ic`Z_\e�JlYa\bkj�
jfcc�`e�\`e\i�@ebXieXk`fe�Xcj�I\mfclk`fe�i�
d�e[\e#�[\d�`d�g_pj`jZ_\e�|Y\ic\Y\ej-
bXdg]�[`\�<ib\eeke`j�ql�<`^\e�^\nfi[\e�
`jk1�Ö;Xj�@ek\i\jj\�[\i�>ilgg\�`jk�XlZ_�
[Xj�a\[\j�<`eq\ce\e�Ã�le[�ld^\b\_ik%Å�
Begeistert spricht er über diesen „Traum 
á la Rousseau“ und über die Gemeinschaft 
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und Disziplin der Guerilleros, die „von 
\`e\i�Le\iY`kkc`Z_b\`k�j`e[#�[`\�[\i�:fekiXk�
jfZ`Xc�e`Z_k�b\eekÅ%�@e�^\eXl�[`\j\i�=fid�
sozialer Gemeinschaft, in der das Beson-
dere notwendig ins Allgemeine gepresst 
n`i[#�j`\_k�;\YiXp�Ö[`\�_Xe[\ce[\e�
JlYa\bk\�[\i�e\l\e�>\j\ccjZ_X]kÅ%�;\i�
Contrat social der bürgerlichen Gesell-
jZ_X]k�bfdd\�e`Z_k�ql�j\`e\i�>\ckle^%�
Dies sei das Problem. Nicht, dass er das 
@e[`m`[lld�efZ_�`d�9Xee�[\j�bfcc\bk`m\e�
Allgemeinen hält. Was bleibt ihm da noch 
weiter, als euphorisch Fidel Castro zu 
zitieren: „Woher nehmen sie […] so viel 
Dlk�le[�jf�m`\c�J\cYjkm\ic\l^ele^6Å
�����;Xj�JZ_�e\�Xe�[\i�>l\i`ccX�`jk1�;`\�
k�[c`Z_\�>\]X_i#�[`\�qli�led`kk\cYXi\e�
<ekjZ_\`[le^jj`klXk`fe�[\i�JlYa\bk\�
drängt, muss nicht fabuliert werden, sie 
ist real vorhanden. Und die Gemeinschaft 
YiXlZ_k�j`Z_�b\`e�_Xe\Y�Z_\e\j�FYa\bk�
suchen, der es seine Treue und sein Leben 
fg]\ik%�J`\�Y\q`\_k�[`\j\�M\igÒ`Z_kle^�
Xlj�j`Z_�j\cYjk�le[�[\d�g_pj`jZ_\e�
Überleben ihrer Mitglieder heraus. Die 
Ultras lassen es freilich nicht oft soweit 
bfdd\e%�=�e]�Kf[\j]�cc\�^`Yk�\j�Y`j�qld�
<e[\�[\i�/'\i�AX_i\�`e�@kXc`\e%�EXZ_�A\[\d�
interveniert die Szene entsetzt, versucht 
sich selbst zu regulieren, aber der Drang 
nach Fun und Action lässt sich nicht so 
i\Z_k�m\iY`\k\e%�;`\��Y\iÒ�jj`^\e�JlYa\bk\�
suchen vergeblich den Ausstieg aus der 
>\j\ccjZ_X]k�Ã�`_i�K`Zb\k�`jk�[\i�=l�YXcc�
und das Leben im selbst geschaffenen 
Contrat social der Ultra Gruppen.

@M
Anders als bei den Guerilleros steht für 
die Ultras nicht die befreite Gesellschaft 
auf der Agenda, sondern die Befreiung 
der Kurve. Die Selbstverwaltung des 
eigenen Gebietes ist ein Erbe der Studen-
k\eY\n\^le^%�;\i�XlZ_�mfe�C`eb\e�f]k�
bewunderte Antiautoritarismus, der sich 

`e�i\Y\cc`jZ_\i�JpdYfc`b�le[�Xl]d�g]\-
i`jZ_\d�M\i_Xck\e��l�\ik#�`jk�XY\i�eli�
der Anstrich für ein Programm, das statt 
gegen jede Herrschaft zu rebellieren, die 
\`^\e\�j\kq\e�n`cc%�@e�[`\j\d�J`ee\�`[\ek`-
Ñq`\i\e�j`\�j`Z_�Ã�]i\`�eXZ_�8[fief�Ã�d`k�
der Macht, von der sie geschlagen werden. 
Die Ultra Gruppen spielen mit dem Pathos 
der Marginalisierten nur um selbst 
hegemonial zu sein. Sie wollen sich von 
[\i�>\j\ccjZ_X]k�jZ_\`[\e#�[fZ_�b�ee\e�
`_i�e`Z_k�\ekbfdd\e�Ã�n\jn\^\e�j`\�j`\�
m\i[fgg\ce%�@e�[\e�>ilgg\e�_\iijZ_\e�
strenge Regeln. Bist du bereit dein Leben 
zu geben – dann stell es unter Beweis. 
A\[\�>ilgg\�_Xk�`_i\�Mfi]\c[fi^Xe`jXk`fe#�
die die jungen Bewerber nach Kriterien 
[\i�C\`[\ej$�le[�?`e^XY\]�_`^b\`k�]�i�[`\�
Gemeinschaft aussiebt. Über die Mitglie-
derzahlen wird streng gewacht um die 
soziale Kontrolle zu gewährleisten, die die 
Einhaltung der gruppeneigenen Regeln 
m\ij`Z_\ik%�N\i�[XY\`�j\`e�[Xi]#�Y\bfddk�
die Gangwear mit der er sich von nun an 
ql^\_�i`^�]�_c\e�[Xi]%�@e�\`e\i�I_\kfi`b#�
mfe�[\i�dXe�e`Z_k�jX^\e�bXee#�fY�j`\�
=Xjq`eXk`fe�f[\i�M\iqn\`Òle^�Xlj[i�Zb\e�
soll, berichtet ein junger Ultra: „[Du gibst 
Xcc\j1T�[\`e�KXjZ_\e^\c[�^\_k�]�i�K`Zb\kj�
und Fahrten drauf, deine Fehlstunden-
anzahl geht ins Unermessliche, genauso 
n`\�[`\�QX_c�[\i�Jkle[\e#�[`\�[l�]�i�
:_fi\f^iXÑ\e�le[��_ec`Z_\j�Xl]n\e[\jk%�
;\`e\�=i\le[`e�Ñe[\k�[Xj�Xcc\j�[Xee�
XlZ_�`i^\e[nXee�jZ_\`�\�le[�dXZ_k�j`Z_�
mfe�[Xee\e%Å�R*T�;\d�Lem\ijk�e[e`j�[\i�
Ldn\ck�bXee�eli�d`k�`dd\i�k`\]\i\d�
Engagement für die Gruppe begegnet 
n\i[\e%�Ö;`\�m�cc`^\�9i\Z_le^�[\i�G\ij�e-
c`Z_b\`k�n`i[�m\icXe^kR¼T%�;Xj�@e[`m`[lld�
muss sich aller Macht begeben, die 
9i�Zb\e�_`ek\i�j`Z_�XYYi\Z_\e%�8cj�[\i�
\Z_k\�C\m`Xk_Xe�]fi[\ik�[Xj�IXZb\k�[\e�
i�Zb_Xckcfj\e�>\j\ccjZ_X]kjm\ikiX^%Å#�
jZ_i\`Yk�DXo�?fib_\`d\i�`e�j\`e\i�JZ_i`]k�
;`\�IXZb\kj�le[�[\i�>\`jk%�;Xj�D`k^c`\[�



jfcc�`e�j\`e\i�=lebk`fe�`e�[\i�LckiX�>ilgg\�
aufgehen. Die Distanz der Menschen lässt 
j`\�`e�[`\�>\d\`ejZ_X]k�Ò`\_\e#�[fZ_�
sie scheitern, weil sie sich dort nicht 
Xcj�Y\jfe[\i\�D\ejZ_\e�Xe\ib\ee\e#�
jfe[\ie�n`\[\ild�eli�Xcj�Mfccjki\Zb\i�
eines Prinzips. Genau darin verdoppelt 
der vermeintliche Ausbruch die beste-
hende Gesellschaft. Nur das er sie noch 
qljg`kqk�le[�[Xj�=�ebZ_\e�Gi`mXk_\`k#�
das die bürgerliche Gesellschaft noch 
leXe^\kXjk\k�c`\��d`k�[\i�<`e]fi[\ile^�
\`e\j�C\Y\ej^\]�_cj�m\ijZ_clZbk%

Die Bewegung der Ultras ist selbstrefe-
i\eq`\cc%�@_i�^\_k�\j�e`Z_k�ld�[\e�<i]fc^�
des Vereins. Einige Ultra Gruppen geben 
sogar offen zu, dass sie sich den Aufstieg 
der Mannschaft nicht wünschen, weil eine 
_�_\i\�C`^X�n\^\e�m\ijk�ibk\e�J`Z_\i-
heitsbedingungen ihrer narzisstischen 
@ejq\e`\ile^�XYb�ddc`Z_�n�i\%�ÖN@I�
sind das Spiel und der Verein“ schreiben 
[`\�=iXeb]lik\i�LckiXj%�Le[�`e�\`e\i�

Motivations- und Belehrungsansprache 
des Dresdner Capos, die irgendwo zwi-
schen paternalistischer Autorität und 
mittlerem Management-Sprech liegt, 
jZ_n�ik�\i�j\`e\�JZ_X]\�\`e#�n\[\i�Xl]�
[`\�Jg`\c\i�ql�_�i\e#�[`\�n�i[\e�\_�eli�
Karriere machen, noch auf den Vereins-
vorstand, das seien Leute aus dem Westen, 
sondern lediglich auf die Autorität der 
eigenen, älteren Mitglieder. Spätestens 
_`\i�`jk�bcXi#�[Xjj�[`\�LckiXj�j`Z_�j\cYjk�
^\el^�j`e[%�;\i�j\cYjkqn\Zb_X]k\e�
Verwertung des Wertes stellen sie die 
um sich selbst rotierende gemeinschaft-
c`Z_\�K_\iXg`\^ilgg\�[\i��Y\iÒ�jj`^\e�
JlYa\bk\�^\^\e�Y\i#�[`\�d`k�gifa\bk`m\e�
Begriffen wie Tradition und dem „mehr-
Xcj$eli$=Xe$j\`eÅ�dpjk`Ñq`\ik�n`i[%

Das Gerede von wahrer Spontaneität 
und Emotionalität im Stadion ist falsch. 
;`\�bfdgc\o\e�>\j�e^\�bXee�e`\dXe[�
mitsingen, der sie nicht schon lange 
b\eek�Ã�Xcjf�D`k^c`\[�f[\i�[fZ_�qld`e[\jk�
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Bewunderer der Ultras ist. Und wer nicht 
mitsingen will, gar etwas anderes, der soll 
sich aus der Kurve scheren. Die perma-
e\ek\e�>\j�e^\�[`\e\e�[\i�@ejq\e`\ile^�
der Gruppe, einer narzisstischen Trieb-
XY]l_i%�NX_i\�<dfk`feXc`k�k�m\ib�ig\ie�
noch eher die Fans, die frustriert im 
Stadion sitzen, wenn ihre Mannschaft 
verliert, anstatt noch weiter wie von 
Sinnen vom Sieg zu singen. Das ist aber 
^c\`Z_^�ck`^#�[\ee�[`\�=cfjb\ce�mfe�[\i�
<dfk`feXc`k�k�j`e[�@[\fcf^`\�le[�C\^`k`-
dXk`fe#�ld�[`\�I\^\ce�[\j�LckiX$IXZb\kj�
hegemonial werden zu lassen. Wenn die 
selbstverwaltete Kurve einmal erreicht 
ist, ist sie ein Abziehbild der verwalteten 
N\ck�[iXl�\e%�>\bcXkjZ_k#�^\jgile^\e#�
gesungen wird, wenn es der Capo sagt. Die 
JZ_XcgXiX[\�bfddk�Xl]�8Yil]%�;`\�C`\[\i�
j`e[�\`ejkl[`\ik�le[�[`\�Ale^\e�[\eb\e�
Xe�[`\�DX_ele^�[\i�vck\i\e#�[\lkc`Z_�le[�
laut zu singen, damit man sie im ganzen 
JkX[`fe�m\ijk\_k%�A\[\j�9Xee\i�_Xk�_`\i-
archisch seinen festen Platz. Die Choreo-
^iXÑ\e�cXl]\e�eXZ_�\`e\d�]\jk\e�K`d`e^%�
Verärgert belehrt der Dresdner Capo, man 
solle sich disziplinieren und die verteil-
ten Kassenrollen erst zum Einlauf der 
Mannschaft werfen. Auch der Gang zum 
Bierstand während des Spiels wird bearg-
n�_ek%�;`\�0'�D`elk\e�n`i[�dXe�j`Z_�
[fZ_�\`edXc�qljXdd\e�i\`j\e�b�ee\e%�
;`\�@ejq\e`\ile^�[\i�>ilgg\�jfcc�e`Z_k�
durch die Gelüste des Einzelnen gefährdet 
werden. Das verwaltete Gangland weitet 
sich nach Bedarf aus. Die Städte vor und 
nach dem Spiel verlangen das Wissen mit 
welchen Vereinsfarben man sich wo genau 
Y\n\^\e�[Xi]%�Qn`jZ_\e�[\e�Jg`\c\e�bcfg]k�
man das Rudel zusammen, wenn sich 
Y\]\`e[\k\�LckiXj�`e�JZ_cX^n\`k\�Y\Ñe[\e%
� �;X�`jk�b\`e\�=i\`_\`k#�b\`e\�JgfekXe\-
ität mehr - die Ultras multiplizieren im 
Q\`Z_\e�[\j�8ek`Xlkfi`kXi`jdlj�^\j\cc-
schaftliche Herrschaft und Unfreiheit.

***
DXkk�9lZbe\i�Ñe[\k�j`Z_�[\j_XcY�eXZ_�
seiner Erfahrung mit den englischen 
Hooligans in dieser Welt besser zurecht, 
n\`c�\i�^\c\iek�_Xk#�n`\�j`\�]lebk`fe`\ik%�
>\eXljf�c\ie\e�\j�[`\�LckiXj%�;`\�Qljg`k-
zung, die sie forcieren, ist längst schon 
selbst Tendenz der Gesellschaft. Begeister-
tes Engagement und wahnhafter Einsatz 
lek\i�XYjfclk\i�J\cYjk\ek�l�\ile^�j`e[�
e`Z_k�eli�lek\i�=l�YXcc]Xej�^\]iX^k%
Die Personalabteilungen der Unternehmen 
warten schon auf junge Abiturienten 
le[�8bX[\d`b\i�d`k�Bfdg\k\eq\e�
`e�[\e�=\c[\ie�;liZ_j\kqle^jjk�ib\#�
Bfdgifd`jjY\i\`kjZ_X]k�le[�@eefmXk`m-
biX]k%�E`Z_k�n\`c�[`\�LckiXj�[`\j�Y\nljjk�
hervorbringen, ist das so, sondern weil 
j`\�8lj[ilZb�\`e\i�N\ck�j`e[#�[`\�qli�
8ejXddcle^�[\i�IXZb\kj�^\nfi[\e�`jk%

8ed\ible^\e1

R(T�8cc\�Q`kXk\�[\i�LckiX�>ilgg\e�
jkXdd\e�Xlj�[\d�9lZ_�Ö;`\�Al^\e[-
blckli\e�[\i�LckiXj$Qli�<ekjk\_le^�
\`e\i�e\l\e�Blckli�mfe�=l�YXcc]XejÅ�
mfe�DXiZlj�Jfdd\ip%�8bkl\cc\�K\ok\�
zum Selbstverständnis deutscher Ultra 
Gruppen findet man leider selten. 
E`Z_kj[\jkfkifkq�j`e[�[`\�Q`kXk\��Y\i�[`\�
einzelnen Gruppen hinaus bestimmende 
8lj[i�Zb\��]�i�[Xj�N\j\e�[\i�LckiXj%

R)T�;\e�QljXdd\e_Xe^�mfe�;\YiXpj�
revolutionstheoretischer Schrift und 
dem Bandentreiben im Kapitalismus 
brachte bereits Wolfgang Pohrt auf 
[\e�Glebk%�<i�j\`�eli�gXjj\e[\i-
weise hier nochmals erwähnt.

R*T�Q`k`\ik�eXZ_�AfeXj�>XYc\i1�;`\�
LckiXj$=l�YXcc]Xej�le[�=l�YXcc-
blckli\e�`e�;\lkjZ_cXe[%






