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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!“
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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 revolutionären Optimismus schimpft, wollen wir

„...ums Ganze!“ hinaus Ort theoretischer

der Befreiung des Menschen von gesell-

Societé des Égaux aus Leipzig zur histonismus und Bolschewismus. Um über eine

-

die den unmittelbaren Bezug der Bünd-

Ausgabe schreibt Philipp Metzger über

Ganze!“ übernommen. Wir wollen hierin

torische Gruppen aus anderen Ländern

onsplattform dienen, dies geschieht auf
dieses ersten Heftes richtet sich auf die
internen Debatten um die Beteiligung

Kommunismus will gut vernetzt sein!
Dieses Mal buddeln mit: Antifa Negative
aus Athen, Plan C aus England und

views rund um soziale Kämpfe zu Wort.
Es ist uns wichtig zu betonen, dass wir
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Schwerpunkt.
Mittendrin statt nur dabei.

Das Kommunistische Bündnis ...ums
-

dem Ums Ganze-Bündnis in diesem
-

war die Beteiligung an den Protesten
innerhalb von ...ums Ganze! nicht.
wurden. Unumstritten war die
Beteiligung an den Protesten innerhalb von Ums Ganze nicht.

„Gegenmacht aufbauen“, eine „emanzipatorische Krisendeutung“ verbreiten

Vertreterin von TOP Berlin führte,

dem grundsätzlich zu begründen versucht
-

future is unwritten, die vor allem die

Die Schnittmengen zwischen den
Texten scheinen so etwas wie eine
Konsensbildung im Handgemenge.
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Auf allen Ebenen.

Bestimmung der historischen Situation

Transnationale Mobilisierungen wie Blockupy sind eine Chance, um eine emanzipatorische Krisendeutung zu verbreitern
– wenn sich die radikale Linke beteiligt.

entzündet sich in der BRD nur daran,
wie hart man die als Hauptschuldige

Gesellschaft ist nicht nur von den Bewe-

Lohnabhängigen in Südeuropa für den
Standortwettbewerb disziplinieren darf.
Gegen die mit dieser Debatte verbundene
und von SPD und Grünen über die Bundes-

sondern immer auch von sozialen
Kräfteverhältnissen und hegemonialen

Ethnisierung des Sozialen gibt es insgesamt nur marginalen Protest, der sich

reformistischer Seite in dem naiven Sinne,
missverstanden wird, in dem durch die

und den Sozialverbänden versucht, einige
soziale Rechte und eine entsprechende
nalstaats zu erreichen. Dabei werden dem

doch nur die Kräfteverhältnisse stimmen
Vereinseitigung wird von einigen eher
vertreten, denen jede Verbesserung
unterhalb der Schwelle der Überwindung
von Staat und Kapital als reformisti-

ignorieren und daher chronisch nicht

Nationalstaat als potentiellen Hüter des

Demgegenüber stellt das eher postnational und postindustriell ausgerichtete
Milieu, das sich zumindest nicht mehr auf
den Staat verlässt, zu zivilem Ungehorsam
nicht das Wohl der Nation, sondern soziale
Bewegungen in anderen Ländern sind,

lismus gar nicht entschieden werden.
Oder, wie schon mal jemand gesagt

Und genau diese Gruppen sammeln sich
nicht glaubt, der schaue sich die mediale

will sie sich nicht mit einer folgenlosen
Phraseologie begnügen, eine strategische
6
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Antirassismus am Flughafen bis zu
Wohnraumfragen hat sich man sich dort
auseinander gesetzt, von einer Fixierung
der Auseinandersetzung über die massive
Repression gegen die internationale
Abschlussdemonstration wurde bis weit
in die bürgerlichen Medien hinein ein
autoritären Kapitalismus hergestellt.
Und die Abgrenzung nach rechts, gegen
Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus war deutlich. Schon das hat
gezeigt, dass es sich lohnt, wenn sich die

bung, weg von der Ethnisierung und Personalisierung der Krisenursachen hin zum
„Problem Kapitalismus“, lebt nicht zuletzt
-

nicht zuletzt auch daran, dass die meisten
eine noch das andere tun, sondern sich in

Deutschland in Europa ganz real zum
sung“ macht, ist das aber – diplomatisch
formuliert – ein Armutszeugnis für eine
da man dort gut Werbung in eigener Sache

auch die Ausgangsbedingungen für eine

die banale soziologische Feststellung, dass
nicht „wir“ mit deutschem Steuergeld „die
Südeuropäer“ retten, sondern es vielmehr
zahlreiche deutsche Unternehmen und

würde. Sie entspräche übrigens ziemlich

scher Schritt in die richtige Richtung.

Krise des Kapitalismus auf die Tagesordzu verhindern und so vielleicht irgendwann eine gesellschaftliche Debatte über

Revolution ausbrechen wird und SelbstDie Einsicht besteht aber darin, weder
das eine noch das andere als das Ganze
auszugeben, um das es doch gehen muss,

soll – und daher beides zu machen.
trotz dieser guten Gründe für eine
gibt, zeigt, wie wenig ernst man die
eigenen, dramatischen Situationsbeschreibungen nimmt und dass das identitäre
LULIUS // MMXIII
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Im Konkreten versuchen,
Gegenmacht aufzubauen.
Wie kommt es, dass ihr inzwischen
Bündnisse mit Linkspartei, Gewerkschaften oder Attac eingeht, die ihr
vor Kurzem noch wegen ihrer verkürzten Sichtweisen kritisiert habt?
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 Organisierungen 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.

Das ist so nicht richtig. Schon bei der ersgenannten Gruppen dabei waren, haben
wir uns beteiligt. Für uns ist aber mit der
Verschärfung der Krise die Teilnahme
an solchen Protesten grundsätzlich

die Vorstellung vom Kapitalismus als
wie Dietmar Bartsch, der stellvertreim Bundestag, meint, mit ein bisschen

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

dern, da diese Position so noch nicht auf
europäischer Ebene sichtbar war. Dazu
haben wir versucht, auch in Deutschland
-

wieder gut werden, der verarscht die
Leute. Dagegen wenden wir uns. Hinzu

nicht zuletzt angesichts der Krise. Es wird
wieder vom Kapitalismus geredet, und
der Tonfall ist schärfer geworden. Früher
schen Gründen nicht vom Kapitalismus
gesprochen, aus Angst, Leute zu verprellen. Diese Strategie haben wir damals
nicht geteilt, und die Furcht, das Problem
beim Namen zu nennen, hat erfreulicherweise nachgelassen. Das erleichtert die
Bündnisarbeit, und wir reden und streiten

haben. Aber es stimmt schon, auch
aufgegangen ist. Als dann zwei Monate
Die Selbststilisierung als Wahrheitsapostel in der Szene geht uns mittlerweile
selbst auf die Nerven. Auch deswegen
Bewegungen wie den Flüchtlingsprotesten
8
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Was versprecht ihr euch von Blockupy?
Ihr schreibt: Es braucht »eine radikale
Linke, die in soziale Bewegungen interveniert 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?

Wir hoffen, ein Signal an die Bewegungen
in denjenigen Ländern zu senden, in
denen das Austeritätsregime von EuroWährungsfonds und der Europäischen
Kommission besonders verheerend
herrscht, um zu zeigen, dass dies auch

Art solche Signale gesetzt. Wir hoffen,
ums Ganze! noch gar nicht. Da waren
einige von uns noch in der Antifa-

anderer Form erreicht, sodass wir gemein-

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

vermeintlich neutraler Geldverwalter
zählt. Das machen wir, um die Krise in
ihrer politischen Dimension begreifbar

Auf den Krisendemos in Berlin liefen
beide mit und wir mittendrin. Wir sehen

Linie ist, nämlich der chaotische Versuch,

Wir versuchen uns überall zu beteiligen,
-

elitärem Salon-Kommunismus, der alles

Beispiel haben wir uns rausgehalten.

haben wir es mit Freifahrtscheinen für

Angesichts eurer Beteiligung an Blockupy fragt sich die Gruppe »the future is
unwritten«, die in ... ums Ganze! organisiert ist, ob euer Bündnis »begonnen hat,
auf Irrwegen zu wandern«, und seinen
»Anspruch, kategoriale Kapitalismuskritik
zu leisten«, verlustig geht. Von Skepsis
frei scheint eure Beteilung nicht zu sein?

wir für falsch. Die ohnmächtige Erfahrung

geht es um die bewusste Bearbeitung
eines Widerspruchs: Die sozialen Verhältnisse auf allen Ebenen angreifen,

lig bei uns. Patti Smith hat immer gesagt:

nicht angreifbar ist. Der Kapitalismus
ist eben ein gesamtgesellschaftlicher
LULIUS // MMXIII
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sind ein notwendiges - wenn auch
talistisch zuzuspitzen. Gerade deshalb

Deportation-Airport so wichtig.
Was plant ihr konkret in Frankfurt?
-

Absage an die bestehenden Verhältnisse
deutlich wird, dass sehr wohl etwas
tische Rattenrennen - ob mit oder ohne

wir auf den Rassismus hinweisen, der in
der Krise in ganz Europa neuen Aufschwung erlebt, nicht zuletzt in Deutschland, und der mit der neuen sozialen Härte
und dem deutschen Sozialchauvinismus
aufs Beste zusammengeht. Deswegen

heimsuchen. Deswegen sagen wir: Kommt

10 mole ...ums Ganze! Magazin

J U N G L E - WO R L D. C O M / A B O / RUM B L E

versuchen, Gegenmacht aufzubauen.

Hier poltert’s,
hier wird ausgeteilt.
Wenn Sie wissen wollen,
was ein linker Haken ist,
steigen Sie mit uns
in den Ring.
Die Wochenzeitung
»Jungle World«
verteilt Hiebe mit Liebe.
Kritik ohne Deckung:
zuschlagen, treffen.
Jetzt abonnieren
und mittänzeln!

Vier
en
b
a
g
s
u
A
gratis

Let’s
rumble
in
the

Aufruhr im Gemüsebeet.
dann muss man davon ausgehen, dass

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 Überlegungen zur linksradikalen Intervention in
globalisierungskritische Proteste.

beteiligt sind - so viele gibt es davon
nämlich nicht. Bei dem Umfang nach
relevanten Protesten werden deshalb bis
lungen und schlimme Parolen anzutreffen

Ruf beschmutzt oder ihr antinationales
Gewissen gepeinigt sehen, haben damit
vor allem ihr Ego im Sinn, aber nicht die
Herstellung menschenwürdiger Verhältnisse. Es gibt zwar Proteste, die wegen
-

scheinigen Vorwänden für viele Stunden
behandelt. Das …ums Ganze!-Bündnis
hält nen vernünftigen Redebeitrag und
sche Begleitveranstaltungen, die man

Das aber ergibt nicht automatisch ein
Globalisierungs- oder Sozialproteste. Dazu
müsste die Frage beantwortet werden,

Dazu im folgenden einige Überlegungen.
nativregierung sein“
Demonstrationen haben - neben den
So gestellt ist die Frage selbstverständlich
unsinnig. Revolution, die Aufhebung der
Motto, eine Botschaft. Sie wollen eine
Schritte vorstellbar - und warum sollte

auf die Regierenden ausüben. Sind sie
Teil eines Krisenprotestes, dann wird in
dert. Eine solche Forderung hat immer
Anteile eines Appells an den Staat.
-

mal abgewiesen: Wenn sich irgendetwas gesellschaftlich bewegt, Proteste
LULIUS // MMXIII
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Staat grundsätzlich zu eigen machen
Chancen dafür nicht schlecht, bei
Umweltschutzfragen hat das gelegentlich
Erfolgsaussichten, wenn gesellschaftlich
ein Kräftegleichgewicht herrscht, bei
dem Massenproteste das Gewicht der
-

- 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
lemma: Man mobilisiert Leute für etwas,
anderen, schlimmer noch, eine ideolo-

dass „Wir“ gedacht wird, wenn man
Teil eines gesellschaftlichen Stimmungsumschwunges aber dazu beitrugen, dass
mehr begonnen wurde. Andererseits: Die

appelliert wird, der wird immer ein wenig
als ein Teil der eigenen Seite behandelt
– und das ist das Gegenteil von dem,

Demo in der BRD bis zur Vereinigung,
-

Dass sich solche Momente von Appell in

einig, den Realsozialismus militärisch

Leute nicht zu entlassen, scheint der

über den Erfolg einer Demo-Forderung.

ist. Gerade mit dieser Praxisnähe gewinnt
die Teilnahme an einem solchen Protest
ergibt sich das strategische Problem,

ist unter Appell nicht nur zu verstehen,
wird etwas zu tun. Entscheidend ist die
herrschender Bedingungen: Sobald sich

„Aber wir schaffen Öffentlich-

Das ist die Hoffnung von so ziemlich

12 mole ...ums Ganze! Magazin

nisses formuliert, wovon im seltenen
vermischt mit solchen Beschreibungen

wenigstens den irgendeiner Szene.
-

teilungen irgendeines Bündnisevents
seien von ihnen geschrieben worden,
sollte man deshalb misstrauisch werden.
Pressemitteilungen bedeuten,

„Es gibt feministische Gruppen, DritteWelt-Gruppen, Schwulenverbände, Anti-

junger Frauen, die sich „feministische
-

LULIUS // MMXIII
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„Bunt war die Szenerie gewesen, so
bunt, dass sie politisch fast oftmals

Revolution. Für das Ego von Leuten, die

Fahnen waren ebenso zu sehen wie
die der Fluglärmgegner und die des

marginale Wahrgenommenwerden in den
bürgerlichen Medien deshalb vielleicht
eine tolle Sache. Für die Agitation durch

die in die Medien gelangten Spuren
unserer Pressemitteilungen beim Ringen

Die Leute da abholen…

auch zu recht, denn oft geben die bunten

-

die Protestrealität ja ganz gut wieder.

scheidende. Es geht um die Leute, die sich
schon als Teil des Sozialprotestes sehen.

Meldungen der Maistream-Medien in
-

müssen mit den richtigen Argumenten
weswegen einer Eingemeindung ins
müsste hier strategisch mal „Butter
bei die Fische“ getan und gesagt
werden, was man bei wem genau wie
Das wesentliche Problem im Konzept
schon darauf hingewiesen, dass es in den
Krisenprotesten einen regressiven Stream
gibt, der unseren Positionen gar nicht
näher ist als die staatliche Praxis. Eine
-

sondern auch von den ideologischen

machen. Was genau macht die Leute
auf entsprechenden Protestdemos dann

Leute lernen nicht dadurch ihre falschen
Gewissheiten infrage zu stellen, dass

tatsächlich ein „natürlicher Adressat“, der
jeden Einsatz von Ressourcen überlasteter

aufschreibt und es ihnen dann, bearbeitet
sich bis auf weiteres von uns nicht

ständnisses werben, nicht aber für eine
14 mole ...ums Ganze! Magazin

solche Auffassung nicht angeboren und
prinzipiell veränderbar – als Ort und
Motor einer solchen Veränderung ist

die ihr Selbstwertgefühl gerade daraus
ziehen, dass sie etwas tun, anstatt nur

ist viel zu weit weg vom bürgerlichen

Selbstbild, dass es sehr wohl ein „richtiges
Leben im Falschen“ gibt, nämlich das des
haben, aber jetzt drüber weg sind, die

zu unterschätzen und sich selbst zu

sie vielleicht nicht genau wissen, was das

„Machen wir deutlich, dass wir nicht
weiter zulassen werden, dass die Krise
tigten, Erwerbslosen, Pensionierten,

gegen Rassismus und Sexismus... und die

und vielen anderen Betroffenen abgeladen wird, weder anderswo, noch hier.“
sein wie bei einer 1.Mai-Demo des DGB.
-

eigenen Kräfte überschätzen gründet
Gesellschaft, sondern auf dem Bedürfnis,
sich als handelnd zu erleben – immer.

erfüllt sein müssten, um immerhin diese
ungefähr genauso schwer vom langen
Weg zur Revolution zu überzeugen wie
in der Differenzen in der Argumentation
deutlich werden. Es müssen Leute oder
richtige Position stehen, an die man

und organisatorisch offen sind - denn

sammenhänge, aber nicht der sporadische
Tatsächlich aber scheint ein

situativen Voraussetzungen, die schon
gegeben sein müssen, will man die eben
-

dass sie angesprochenen Leute nicht
schon zuviel Herzblut in falsche Thesen

und Kraft in dieser Richtung investiert
daran als Beschädigung seiner selbst.
LULIUS // MMXIII
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wann all diese Bedingungen gegeben sind
müsste damit auch beantworten, warum
wir eigentlich Leute ausgerechnet auf

-

16 mole ...ums Ganze! Magazin

dies aber angesichts des scheinbar

gar nicht als Begrenztheit auffällt,
deshalb auch nicht schmerzt - und
deshalb auch nicht geändert wird.

hier vor allem Gefühl von Praxis vermittelt, weil das Ereignis schlicht anders ist

Nein, das dann doch nicht. Mal abgese-

nämlich – und das hat Erfahrungen
zur Voraussetzung, die dieses NichtKleingemachte am Leben erhalten.

erstmal gleich gelten. Mit Kumpels aus
der Kleingruppe und dazu noch drei
Stunden auf einer Demo mitschlurfen
und dann wieder in den Bus retour
-

marginalisiert. Doch wir brauchen die
Erfahrung, mit anderen nach unseren

Viel wichtiger als das Event selbst im
det auf Überzeugung. Diese Erfahrung
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

sein: Auch das ist politische Praxis – die
immerhin das sichtbare Ergebnis hat,
dass viele Tausend Leute irgendwo in
Deutschland durch eine Stadt laufen.

entscheidend sein. Allerdings sollte dafür
wenigstens die Vorbereitungspraxis
„Praxis“ grundsätzlich etwas Gutes
ist, und zwar nicht nur wegen ihrer
der Regel davon aus, dass die Proteste
seiner Seite: Emanzipative Erfahrungen
setzen ein gemeinsames Tun voraus,

machen werden – jedenfalls dann, wenn

auf das „Wie“ der Praxis an - gerade
eine Textvorlage liefert, die dringend noch

LULIUS // MMXIII
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das natürlich nur ein erfahrener Genosse
lichst gewiefte Delegierte in Bündnisplena
sie auch von politischen Gegnern nicht
mehr schlimm gefunden werden. Die
Organisation der Busfahrt zum Demo-

politische Erfolg auf der einen Seite und
der dafür notwendige Aufwand sowie
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

das Formulieren langer Texte, die acht
Wochen später schon niemanden mehr
interessieren. Es geht auch immer um
schon ein Problem unserer Arbeit ist, wird
Kraft sonst politisch hätte unternehmen
das nächste Event scheinbar immer das
dringendste ist. Es geht um jahrelange
Prozesse gegen die Staatsgewalt usw. usw.
Es spricht also eine ganze Menge gegen
muss man es nicht von vornherein
Kraft fehlen, sich z.B. um die mindestens
Frustrations- oder sonstigen Gründen
strategische Gründe geben, sich in
zu positionieren. Es mag sein, dass es
so vorzubereiten, dass es die Gruppe

nur halt viel profaner als das Gerede vom
„gesellschaftliche Widersprüche offenlegen“ im „Herzen der Bestie“ und der ganze
pseudostrategische Kram, den man bei
solchen Events in der Regel lesen muss.
schädlich wird es allerdings dann, wenn
nicht ernsthaft gegeneinander abgewogen
18 mole ...ums Ganze! Magazin

man einige grobe Kriterien angeben.
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

deshalb vor Ort sind, weil sie z.B. den

bewegen wollen. Daraus ergäbe sich
dann ein strategisches Problem.

gemacht, für die sich der Stress gelohnt

-

gebotenen Eile Minderheitenpositionen
übergangen und Alphamännchen in

tion zu zahlen ist bzw. wo hier Grenzen
es sein, dass in der Vorbereitung
sowohl auf die ideologische Submessage
als auch auf die Verwässerung eigener
Positionen in der Bündnisarbeit. Dafür
reicht es nicht aus, sich vorzunehmen,

ausprobiert werden, die sich von einem
Schützenverein oder einem Kirchenvorstand wesentlich unterscheiden.
Diese Kriterien bedeuten nicht viel
mehr, als dass sich …ums Ganze! auch in

bestätigen und die deshalb in Wort oder

muss. Stattdessen wurde in der Vergangenheit 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
-

soll. Was müssen diese Leute dafür
Sofern dann überhaupt strategische
Überlegungen angestellt wurden, hatten
Als Resultat müsste es wenigstens in
Bauchmotiven längst gefallen war,. Auf
diese Weise aber werden selbst die paar
strategisches Konzept für schriftliches

-

sionszusammenhang entscheidet, dann

Nachweis:
[1] Kaderrealität. Die positive

ansprechbar sein – und idealerweise eine
Vorstellung davon haben, was sie z.B. mit
jemandem aus der Oberpfalz machen, der

offenbart die Fehlinterpretation der

tung mit unserer eigenen Organisation,
mit den Gruppen, mit unseren Leuten
macht. Werden sie belastet und müssen

LULIUS // MMXIII
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Im Interview: IG Metall und IWW.

Herbert Thomsen von der unabhändie Bezeichnung „Herz der Bestie“ ver-

der. Kein Wunder, dass immer wieder

lang ein selbstbewusstes Proletariat
„produziert“ werden, eine „durch den

Andererseits zeigte die Erfahrung, dass,

-

an, so sind sie in Sachen Nationalismus
dem Kapital oft sogar noch ein gutes
zur Revolutionierung der Kaderpartei als
lich jedoch ebenfalls seine Schattenseiten.
Wie ist derzeit das Verhältnis zwischen
der Bewusstwerdung des Proletariats
schen gefragt, die es wissen müssten:

Interview mit einem
Gewerkschafter der IG-Metall.

Dann hatte ich die Chance einer

nicht in den Apparat, aber die Miete
Wie sieht deine Gewerkschaftsarbeit im
Detail aus? Was genau ist dein Job?

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 verändert in den letzten 15 Jahren?

Ansprechpartner für Betriebsräte
aus verschiedenen Branchen und
wenden einen Tarifvertrag an.
ich für die Beratung von Betriebsräten auf. Hier geht es vor allem um
arbeitsrechtliche Fragen, ob die nun
Einzelne betreffen oder die ganze Beleg-

Situation ambivalent, in gewissem Sinne
widersprüchlich und doppeldeutig. Hier
die eine Seite, die positiv ist und mir den

Beschäftigten sein oder die inhaltliche
Gestaltung einer Betriebsvereinbarung.

nach dem Bildungsurlaubsgesetz
oder Schulungen für Betriebsräte.
Weitere Arbeitsfelder von mir sind
beratung von Mitgliedern oder auch
politische Kampagnen, z.B. „Gute Arbeit“.

selbstbewusster werden. Sich Wissen
um ihre Rechte aneignen und im Betrieb
diese dann auch umsetzen. Dabei geht
Lohntüte. Hier entsteht politisches
Bewusstsein. Neben den juristischen und

auch die politische Dimension in den
„Alltag“ – haben wir die Kolleginnen

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

auf sie zählen in Auseinandersetzungen mit dem Chef, dem Management,

Nach dem Studium – auf dem zweiten
Bildungsweg – war ich arbeitslos.
Mein Plan war als Referent in der politischen Erwachsenenbildung bei den

Kurz, es macht für mich politisch Sinn
Menschen zu helfen, sich zu wehren.

der Erste dem abgesagt wurde, wenn
ein Seminar nicht stattfand, damit hat
22 mole ...ums Ganze! Magazin

zu holen – z. B. in der Tarifbewegung,
die Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen, Rente etc.

Die Frage ob der Kuchen – hier das

Die notwendige Solidarität und das

– sinnvoll ist, wird nicht gestellt. Dies
-

Deutschlands sehr schnell ihre Grenzen.
Ob es die Abteilung am selben Standort
ist, die ausgebaut oder geschlossen
werden soll oder der andere Standort in

politischen Sinn meiner Arbeit zweifeln.

ten und der Menschen müsste schon hier
beginnen, die internationale Dimension
Praktisch sorgen sich die DGBGewerkschaften ja sehr um den Standort
Deutschland – und wenn es gelingt, ein
Unternehmen hierher zu holen, wird das
als Erfolg gefeiert, unabhängig davon, was
ist damit zu schlicht, die solidarischen
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
Gewerkschaften
ich erinnere
ANZ_lenin_klein der25.06.2013
15:00 Uhr
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Lesen, was andere nicht wissen wollen.
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Ebenen. Ob sich daraus etwas Sinnvolles

bleibt oder ist, wird sich auch an der

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

bei, den Gedanken vom netteren Kapitalismus, von Sozialpartnerschaft und Volkswohlfahrt unter die Leute zu bringen?

beiden Polen – ist das Glas halbvoll oder
ich beides, da gibt es die Ansage eines
Betriebsrats ”Wir haben noch nie die

Apparat gemeint- und die Gesellschaft zu
-

soll: Wir verstehen uns super mit der
Geschäftsführung und brauchen euch
nicht. Und in einem anderen Unternehmen
-

ten betrifft – wir müssen mehr werden!
Damit stellen sich auch die Handlungssondern auf gesetzliche Grundlagen bestePositionen brauchen die Mehrheit der

Dass auch Linke – und damit ist hier erstmal 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
24 mole ...ums Ganze! Magazin

Interview mit einem Vertreter der IWW (Industrial
Workers of the World)

Workers of the World ein global agierendes Netzwerk mit proletarischer Massenbasis, 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

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

rungsansätze gibt. Dieser Abschmelzprozess war m.E. zum einen der politischen

arbeitet gegenwärtig noch am Aufbau
Entstehen der Sowjetunion und der Hersich die Auseinandersetzung zwischen
-

Folge orientierten sich auch die Auseinandersetzungen in der sozialistischen

mit zwei Beratungsstellen. Hieraus resultiert auch, dass der momentane Schwer-

Opfer der staatlichen Repression und
andererseits zu einem wesentlichen Teil
von der sich herausbildenden KP der USA
werden“ betraf dabei weltweit nicht nur
-

gegenüber den Unternehmen bei den
anderen versuchen wir mit wechselndem
Erfolg Leiharbeitende zu organisieren
bzw. ihnen in der betrieblichen Auseinandersetzung Hilfestellungen zu geben.
Die Hilfestellung orientiert vor allem auf
in den Betrieben, umfasst aber auch im
Einzelfall die Durchsetzung von Lohnansprüchen per Arbeitsgericht, in dem wir
z. B. Schreibhilfe für Klagen erbringen.
In den Zwanziger Jahren des letzten
Jahrhunderts waren die Industrial

-

-

hende inhaltliche dogmatische Erstarrung
LULIUS // MMXIII
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aus und war so nicht mehr in der Lage
überhaupt noch neue, passende Antworten und Konzepte für die sich jeweils verändernden gesellschaftlichen Umstände
zu erarbeiten. Hierzu zählt zum Beispiel

nicht die der Herausbildung einer einheitBildung von Netzen, die zum Teil betrieb-

jeglicher Kandidaturen zu Betriebsräten,
Ein sichtbares Beispiel für diese

Nordeuropa im Moment noch zutreffend

von wenigen hundert auf zehntausende Mitglieder verbreitert.

wir aber gerade einen enormen Auf-

Versuch in Form einer gemeinsamen
statt, sich weltweit zu vernetzen.

Die Ursache liegt vor allem in der
global dominanten Verbreitung des
Modells der Kooperation der traditionellen

Dieser Prozess wird um die DGB Ein-

nationalen Kapital zu Gunsten des eigenen
-

fetischhaft vorgetragene Verteidigung

einen offensichtlichen Gegensatz selbst

Mitglieder gebracht. Von Argentinien bis
nisierungsprozess statt. Dieser ist oftmals
noch nicht darauf angelegt, explizit
bilden, weist jedoch in diese Richtung.
sich zunächst von der staatlichen Koopegen und die Bildung von Kooperativen.
Auch in einigen Staaten Südeuropas
ist dieser Prozess schon weiter fortgeund landesweite Kampagnen wurden
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in betrieblichen und anderen sozialen

Heut zu Tage sind fast alle Lebensbereiche 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

betreiben- im Zusammenhang einer
Massenkonsumgesellschaft nicht
anachronistisch geworden?

noch, als Folge der geringen Bezahlung,
Grundversorgungsgütern haben. Der

Wir müssen zunächst einmal feststellen,
Dienstleistungen geht es nicht. Auch
im Kommunismus ergibt sich die Not-

-

nicht erst mit der Öffnung der Tür zum
Kommunismus beginnen, die Sinnhaftigwerden. Als Anspruch auf ein besseres
von Organisierungs- und Kampferfahrungen. Dagegen ist es ziemlich unsinnig,

Kapitalismus und der Kampf gegen
gegen die Arbeitsbedingungen und
chen Handelns unter die Bedingungen
der Kapitalverwertung. Allein es bleibt

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

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?

onen von Menschen organisieren und

zur nächsten Betriebsratswahl ist.

Beweis dafür. Sie haben in Europa einen
irgendwann selbst zu bestimmen.
noch Millionen Menschen, zumeist in

gleichzeitig die standortfreundlichsten
LULIUS // MMXIII
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nach Vorschrift, verlängerten Betriebsversammlungen bis zu Demonstrationen vor

-

Schweden auf die SAC zeigt eine Vielzahl
Kampf müssen wir uns m. E. auch von den
-

uns auf diese Kampfform einengen, sind
wir alternativlos zum DGB oder anderen

ist sie auch erfolgreicher. Das Mittel des
stützung hat sie dagegen noch nie gehabt.

Die Kampfformen werden bestimmt durch
von Überstundenverweigerung, Dienst
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und Kampfformen sollen von den Menschen im Betrieb bestimmt werden und
nicht von zentralen Apparaten oder TarifElement der potentiell revolutionären
Befähigung zur Durchsetzung der eigenen
-

betrieblichen Organisierung herausbilden – ob millionenfach organisiert sei

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

irgendwann aus den Angeln zu heben.

nis. Für uns wird das Verhältnis durch

Meine Kinder haben nicht Schlittschulaufen gelernt, weil wir uns entsprechende
Videos angeschaut und auf dem Küchentisch 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

Wer nicht lernt seinen Boss zu besiegen,
durch das Üben des Organisierens und

ist nicht prinzipiell begründet, sondern

ich als einzelner frei schwebender
Wobblie nur begrenzt agieren. Die Gefahr
des Abschusses / Rauswurfs ist hoch.
Hier ist angeraten, sowohl die eigenen
und auszubauen, als auch innerhalb

mal verliert, der wird vor der Aufgabe,
Unternehmen und Staat platt zu machen,
Kapital und Lohnarbeit abzuschaffen, vor

dem Anspruch alles selber zu machen,
fung der Lohnarbeit, ist revolutionär.

Ein ganz pragmatisches Herangehen.

Woche Kampagne einladen würden.

Auf einer Veranstaltung mit einem
griechischen Genossen in Bremen
antwortete dieser auf die Frage nach

aber sie wissen es noch nicht.“
Auch der DGB wird irgendwann zur
schaft enden. Es ist nur eine Frage der
LULIUS // MMXIII
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Kampf für das Gemeinsame - Der (Post-)Operaismus
als Interventionsstrategie
für die radikale Linke
Darstellung der ihm vorangegangen Stra-

Seit der Veröffentlichung der EmpireTrilogie von Antonio Negri und Michael
Hardt ist der (Post-) Operaismus die

der strategischen Überlegungen, dies
-

gungstheorie. Im Zentrum des Erkenntnisinteresses stehen die antagonistischen
Bewegungen gegen den Neoliberalismus.

gar das „Kommunistische Manifest des 21.
Jahrhunderts.“ Von vielen Autor_innen
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-)Operaismus bei der Beantwortung der Frage „Was
Tun?“ auch vielen seiner Kritiker_innen
überlegen, weil er die aktuellen Veränderungen der sozialen Auseinandersetzungen seismographisch erfasst und diese für
eine emanzipative Theorie nutzbar macht.
In dieser kann die radikale Linke Antworten und Werkzeuge für ihre gegenwärtige

theoretische Begründer des Operaismus

das Problem umdrehen, das Vorzeichen
ändern, wieder vom Prinzip ausgehen:
und das Prinzip ist der proletarische
des Kapitals sich nur aus den Kämpfen

bereits in vorherigen Generationen durch
das Kapital diszipliniert wurde und sich
der Kommandogewalt der stumpfen,
langweiligen und anstrengenden Masrebellierte. Die Kommunistische Partei
in ihrer Agitation an eine domestizierte

eine in sich harmonische Revolutionsanleitung lesen möchte, kann im
Anschluss immer noch zu Lenin greifen.
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den spontanen Widerstandsformen von
Verweigerung wenig anfangen, die an die

nerten: Blaumachen, Sabotage, langsames

die Klassenzusammensetzung zu ana-

Tronti, Romano Alquati, Raniero Panzieri

Forderungen, Probleme, Widerstandsformen etc. untersuchten, deren Ergebnisse

die Operaistische Bewegung, welche

und zum anderen hatten die Militanten
Untersuchungen die Absicht, während

einerseits dazu dient, die Produzenten
Potenzial für den Kommunismus bereit
hält - indem durch zunehmende Automation sich die Lohnabhängigen aus dem

Strategie der Lohn. Mit den extrem hohen
Lohnforderungen sollte der Kapitalismus in die Krise getrieben werden.
Organisationsformen, die weniger starr
-

1. Wichtiges Element der Strategie
waren die Militanten Untersuchungen,
diese Untersuchungen waren inspiriert
Diese hatten zum einen die Aufgabe

Das inspirierte auch in Deutschland
Gruppen wie die Spontis oder den Arbei-

deutschen Autonomen gesehen werden.
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Anfangs war dieses Vorgehen sehr

neuen Bewegungen in seine These vom
gesellschaftlichen Arbeiter integrierte. Er
behauptete, weil Wissen tendenziell die

spitzte sich immer weiter zu.

und dieses in der gesamten Gesellschaft

raismus, die auch die Übergänge zum

über die ganze Gesellschaft ausgedehnt

dieser Thesen dar: Aus dem gesellschaftlichen Arbeiter wird die Multitude und
interpretierten. Die Strategie des Operaismus, das Kapitalverhältnis über den
dass eine Krise des Verwertungsprozesses

die Lebensbedingungen der Lohnabhängigen. Weshalb ein Kampf auf einem solch

sie einerseits jede Handlung für wert-

zierungen sozialer Beziehungen zulässt

wurde die Revolte durch die Regierung
der von Antonio Negri in dieser Situation
gemachte Vorschlag, die Arbeitszeitver-

eingesperrt, was sehr anschaulich in den
Romanen von Nanni Balestrini verarbeitet

Berührung. Die Verbindung dieser Theorie
gen tauchten auf. Diese neuen sozialen
Auseinandersetzungen verteilten sich

auch eine Krise des Massenarbeiters,
anderseits tauchten die sozialen Bewegungen auf. Negri wollte in dieser Situaeinigen, indem er sich vom Konzept des
Massenarbeiters verabschiedet und die
32 mole ...ums Ganze! Magazin

Die Multitude selbst ist eine Neuinterpretation des ursprünglich vom Philosophen Baruch de Spinoza stammenden

des gesellschaftlichen Arbeiters unter

Konsum. Alle werden in zunehmenden
Antonio Negri und Michael Hardt, mit dem
er zusammen die Empire-Reihe verfasste,
listen Michael Foucault, Gilles Deleuze
und Félix Guattari. Ohne näher auf die
philosophische Herleitung einzugehen,

durch den „Terror seiner selbst“ in Form
Gesünder. Kompetenter. Und natürlich
life balance“ im Auge behalten. „Du bist

retisch zwar aufgreifen, ihn aber auch

lautet der Schlachtruf der neoliberalen
Kontrollgesellschaft. Deshalb boomt die

Multitude als Klassenbegriff im Gegensatz
Trainer, Berater und Coachs für „Schlüsralismus erweitert Negri zusammen

ziplinargesellschaft, sondern alle ihre

Burnout. Bulimie. Betrübt. Selber schuld!
innerhalb der Kontrollgesellschaft ist das

sisch operaistisch und genauso einseitig
Kämpfe der Arbeiter-, Umwelt-, Frauen-,

-

gesellschaft vermittelt und eingegrenzt
Ereignissen werden, die nicht mehr durch
die üblichen Scharniere des Staates, wie

hätten. Sie würden damit den Übergang

und eine Positive, anhand derer man

1. Die Verinnerlichung von Herrschaft

sind in einer Situation, in der der ehemalige fordistische Wohlfahrtsstaat immer
weniger zu verteilen hat, es zunehmend

wird, sofern die Einzelnen überhaupt noch
-

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

-
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vielmehr aus den unterschiedlichen
chen von den Riots in Pariser Vorstädten,
dem brennenden London, der Autonomie
der Migration, dem arabischen Frühling

Parteien bis zu Anarchisten, von Militan-

schon in dem vereinfachten Slogan: „Die
Bewegung der Bewegungen“ aus. Noch

nung sind, dass die Kontrollgesellschaft
-

erwartet, dass sich die unterschiedlichen
-

sind schon in der Hand der Multitude
einer Bewegung temporär vereinigen.
Auch wenn sich Hardt/Negri früher
Macht individuell durch jeden Einzelnen
tendenziell verschwinden und es stattwürde, präzisierten sich Hardt/Negri in
ses die Rolle der Arbeiterbewegung z.B.
das, was zwischen ihnen ist. Die Pluralität
An dem Konzept der Multitude wurde
tionäre Gruppen wie z.B. islamistische
dende ist. Sie ist die Pluralität der Singularitäten. „Widerstände sind nicht länger

Das Konzept der Multitude wird permanent theoretisch erweitert und ist fast
schon bei Multitude an sich und für sich

Singularitäten auf Tausend Plateaus.“ [8]
Multitude gegenüber dem Massenarbeiter
und dem gesellschaftlichen Arbeiter
licher Arbeiter noch eine Sammlung
gemeinsame Handeln der Singularitäten.
lisierungsbewegung veranschaulicht
werden. Die Globalisierungsbewegung war
34 mole ...ums Ganze! Magazin

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

35

das Politische verzichten: „Die Theorie
hält so jene Kräfte getrennt, obwohl sie
selbst mehr zu ihrer Vereinigung und

ohne revolutionäre Theorie gibt […] heute
wie nie zuvor gilt auch das Gegenteil:
dass die revolutionäre Theorie nicht ohne

deutlich. Dieser unterscheide sich vom
-

ellen dadurch, dass er nicht die Kämpfe

Die Theorie der Multitude ist auch verbun-

Kämpfen teilnimmt. „Sie [die Militanten
als Singularitäten unter anderen, sie
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

-

singulär, weil sie von einem einzigen
in Form einer zunehmenden positivisPosition, die nur noch aus „neutralen“
Erhebungen von empirischen Daten und
werden musste und den Staat übernehmen sollte. Das Gleiche gilt im Prinzip für
nicht eintreten. Somit läuft die Theorie
Gefahr passend zu machen was vielleicht
lichen Prozessen entfernt, läuft sie in
die strategische Falle, Niederlagen nicht
schen Figur der Multitude, schien es, also
ob sich Hardt/Negri in einer allzu optimis-

soll, der aus einem Wohlfahrtsstaat und
sozialpartnerschaftlichen Betrieben
besteht. Beides ist aus Sicht von Hardt/
hatten seinerzeit eine Berechtigung - die
Wahrheit der richtigen Strategie hat aber
davon heute unwichtig sind, wie wenn z.B.
-

heutiger Sicht - vor dem Hintergrund der
Krise - scheint ihr Ansatz jedoch theozu werden und erinnert an eine Aussage
Trontis: „Vielleicht zeigt sich erst heute
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jenseits alter politischer Koordinaten

Grade in der Krise ist die Metropole das

sieren. Ein herausragendes Beispiel ist u.a.

von Häusern und Wohnungen über die

die gesamte Gesellschaft ausgedehnt hat.

der Kämpfe nur so gut sein wie die
Kämpfe selbst. Kein Wunder also, dass das

Metropole. Dies wird auch in den neoliberalen Konzepten - von der „unternehmeribar, mit denen sich gerne auch die Stadt
-

diesem präzisieren sie die Multitude in
ten, die Vernetzten, die Verwahrten, die
Vertretenen. Diese sind jene, welche in
den zentralen Auseinandersetzungen, die

und Auseinandersetzungen zusammen.
Arbeitslosen, Studierenden, Wohnungs-

und das Gemeinsame, auftauchen. Dies ist
nicht zu verwechseln mit dem Kampf für

Alleinerziehenden usw., die sich durch alle
Felder ziehen: Wohnen, Arbeiten, Leben...

Ansätzen bereits in den Kämpfen entwiProduzierte entscheiden soll. Bildung,

alle Staatsbetriebe Gemeingut werden
die Verschiebung der Konfrontationssein und es soll auch nicht von einer
von der Klasse zur Multitude, wurde
in zahlreichen Gruppen erlebt und

werden, sondern die Versammlungen der
Multitude sollen entscheiden. Bildung

-

zusammenzuführen und gleichzeitig
der Versuch aus den Erfahrungen des

in Griechenland wären auch Beispiele für
das Gemeinsame der Multitude. Gerade
vor dem Hintergrund, dass die Strategien

dies allerdings unter dem veränderten
von Staatsverschuldung und AusteritätsLULIUS // MMXIII
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des Gemeinsamen jenseits des Staates
eine erfolgreichere Strategie sein. Sie
des Gemeinsamen. Das ist noch nicht
die Revolution und erinnert eher an das,
was Hardt/Negri mal als „revolutionären
Dieser umfasst sowohl den Kampf
für das Gemeinsame, aber auch ganz
operaistisch Strategien der Verweigerung
Der „revolutionäre Realismus“ lässt

sondern beinhaltet ein strategisches
Verhältnis zum Staat. Hardt/Negri
Bezug der Sozialen Bewegungen zu den

gungen und Regierung zusammen „gegen
nationale Oligarchien, internationale Konzerne oder rassistische Eliten, doch selbst
dann behalten sie [die sozialen Bewe-

Bewegungen gegen die Regierung z.B.
wenn es sich um einen Mindestlohn dreht
oder wenn Landlose Land besetzten,
Lohnabhängige die Selbstverwaltung

um das revolutionäre Ereignis handelt,
geben sie zu und betonen, wie wichtig
es momentan noch ist die Kämpfe zu
wann ein solches Ereignis eintritt. Aber
das bedeutet nicht, dass wir die Hände in
es soweit ist...Die sozialen Bewegungen
bereiten den Boden für das Ereignis, das

Operaismus auch der neogramscia-

plausibel, weil diese Kämpfe tatsächlich zum Sturz von Muhammad Husni
die davon ausgehen, dass die Revolution
dieser Kämpfe für sich allein genommen
mächtig genug gewesen wäre den Sturz
behaupten die Geschlechterdifferenz
sei entscheidend. Weitere stellen den
Alternativ gibt es noch diejenigen, die
im Wesentlichen von einer laizistischen
Auseinandersetzung ausgehen. Alle

unterschiedlichen Singularitäten - ohne
ihre Unterschiede aufzugeben - sich in
der Multitude vereinten. Es ist dabei
die Frauenrechtlerin, der jugendliche

auf dem Tahrir-Platz als Teil der Multitude
gefühlt hat oder nicht - sie waren die
Multitude. Es ist auch unerheblich für

- während sich materialistisch diese Frage
beantworten lässt: Es gibt Wahrheit - die

ob man den Begriff der Multitude aus
philosophie-theoretischen Gründen für

formvermitteltes Herrschaftsverhältnis.
Diese legen offen, dass gesellschaftliche
-

diesem Hintergrund ein Versuch ist, die
in der Pluralität gegen das hegemoniale

verbunden sind. Deshalb werden historische Prozesse auch nicht nur aus der
im Gegenteil - sie sind ein Teil davon.
-

sondern sie werden in Beziehung gesetzt
mit den sozialen Formen gesellschaftli-

raistischen Strategie lernen, indem wir
Untersuchungen sind ein solches. Wenn

innerhalb der Metropole zu untersuchen,
greift, ist das ein gutes Beispiel für die

Dass eine erfolgsversprechende
Strategie nicht hinter die Pluralität

auf die sozialen Kämpfe reagiert - ebenfalls bläst er selbst zum Angriff. Es reicht
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
Hintergrund wird auch verständlich was

impliziert auch, dass wir uns von Slogans

verabschieden müssen. Diese Weisheiten
sind aus doppelter Hinsicht falsch. Weder

agieren einer Avantgarde im Stil einer
Kaderpartei, sondern als der Versuch das
Verbindende zwischen den unterschiedliTeil dieser Strategie ist auch

Gemeinsamen als Vorbereitung auf
diese Frage zu beantworten. Vielleicht
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forderten Lohn für Hausarbeit und später
ein allgemeines, bedingungsloses Grundvon Waren ohne dafür zu bezahlen oder
Massenhaft wurden Konzerte und Kinos
wurden nicht bezahlt. Auch gab es
Kampagnen gegen Strompreise, so wurden
nur zur Hälfte bezahlt. Wenn dann
jemandem der Strom abgestellt wurde,
stellten die Arbeiter der Bewegung, die

die die neuen sozialen Bewegungen

-
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Über Kinderkrankheiten
und roten Jakobinismus

„Der ´linke Radikalismus´ - die Kinderkrankheit 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 nachzuvollziehen. 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.

Früh erkannten einige vor allem deutsche
und niederländische Kommunisten, dass
diese repressive Verwaltung und Verstaatlichung 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 Kinderkrankheit des Kommunismus“ (1921). Die
darin enthaltene Argumentation lohnt
sich auch heute noch nachzuvollziehen. Es
geht dabei nicht um die Revision bolschewistischer Verbrechen. Es geht darum, sie
in einer marxistischen Theorietradition
stehend begreifbar zu machen und nicht
sich mit dem Argument gegen die vergangenen Grauen zu immunisieren, man
sei ja gegen den Staat und der Bolschewismus sei Staatssozialismus gewesen.

1917 begann die Phase der russischen
Revolution, welche die Bolschewiki mit
der Eroberung der Staatsmacht, der
endgültigen Zerschlagung des Zarismus
und dem Vertreiben der KerenskiRegierung 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 russischen Bevölkerung ausmachten - nach
Unabhängigkeit von den Landadeligen
und Fürsten, nach Land und Freiheit,
ihrem Wesen nach eine frühbürgerliche.
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welche sich zunächst aus der Einsicht
neutrales Gremium, sondern Garant des
KPD sowohl in negativer Bewertung des

auch im Streit über die Rolle der Partei.
munistischen Arbeiterbewegung

Rosa Luxemburg und der Niederländer

welche eher den „Nurparlamentarismus“
problematisierte, die nicht auf die sozialistische Umwälzung der Verhältnisse
ziele, sondern nur deren Fortdauern

schewistische Organisationsmuster statt,
Flügel, der nach dem Hamburger Aufstand
zunächst dominierte, aus der Partei ausgeschlossen und Ernst Thälmann übernahm als Kandidat Stalins die Führung.

traditionellen Arbeiterbewegung wohl bis
und Partei seien durch ihre hierarchische
Die Rätemacht wurde durch die KAPD als
Normalvollzug. Die sozialistischen Parlamentarier würden durch ihre Stellung

tion sollte eine politische Partizipation

erfahren und den revolutionären Elan
der Arbeiterbewegung schon aus Eigenin dieser Transformation als die basalen
politischen Entscheidungsgremien aller
gesellschaftlichen Belange fungieren.
propagiert, welcher auf die Macht in
den Betrieben zielte, weil der Kampf im
Parlament zur Anpassung an bürgerliche
-

eine Minderheitenposition gedrängt und
ausgeschlossen. Aus dieser Abspaltung
ging die Kommunistische Arbeiterpartei
vereinigten sich KPD und die Mehrheit der
USPD zur Vereinigten Kommunistischen
-

welche die betriebliche Organisation
der KAPD darstellte, allerdings eine

Text eines Flugblattes vermitteln: „Das
Endziel der AAU ist die herrschaftslose

vereinigten Kommunisten versuchten
Parlamentarismus zu vereinen. Die organisatorische und agitative Einbindung

Arbeiter über die politisch wirtschaftliche
-

LULIUS // MMXIII

43

Misstrauens gegen jede Autorität, sei es
-

führte zu enormen Spaltungstendenzen.
ten, teils mit marxistischem, teils mit
anarchistischem Grundverständnis.

Hermann Groter gründeten, von der KAPD
inspiriert, die Niederländische KAPN. Die
-

Kommunisten Hollands gegründet, die das
dung wurde. Hier waren die federführen-

Nähe zur sowjetischen Arbeiteropposition
-

-

der Revolution zu widersetzen und die
Autonomie der Räte zu bewahren.

schaften wurde abgelehnt, weil die

Proletariat müsse sich seiner historischen
winder der Klassenherrschaft bewusst

letztendlich das Aushandeln des Kom-

proletarischen Revolution schienen vielen

lich die Rolle der Koordination der Kämpfe
zu, sowie die einer Schulungsinstanz des

gegeben. Problem sei das Bewusstsein der
Klasse. Aus dem Programm der KAPD von

-

Autonomie, welche die einzelnen Gruppen
genossen, sowie ihre Erwartung einer baldigen Revolution, die unter anderem auf

der deutschen Revolution eine entscheidende Rolle. Das Problem der deutschen
Revolution ist das Problem der Selbstbe-

die damit einhergehenden Maximalforderungen, trieben Partei und Union im Laufe

Praxis mit so wenig Eingriff der Füh-

Abseits. Die politische Strategie war auf
die Erwartung einer baldigen Revolution
gemünzt. Diese Erwartung führte zum
Beispiel während des Mitteldeutschen

Proletariats plausibel und notwendig.

tuelle Entgleisungen einzelner Gruppen

das Betriebsrätemodell hinaus weiter.
Die Verbindung von Produzenten- mit
Konsumentenräten sollte die Beteiligung
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sicherstellen. Verstaatlichung wurde
nur als eine - und nicht die wichtigste
- Form der Sozialisierung betrachtet.

Voraussetzungen - zur Eroberung der
Macht gefruchtet hatte, in Deutschland

leninistischen oder lévischen Prag-

Was zunächst von den Vorstellungen des

Richtung will durch Wort und Tat die

Vorstellung, der zentralisierte Parteiappa-

scharf den alten überlieferten Anschauungen gegenüber zu stellen. Die andere
Richtung versucht die Massen, die noch

nicht als Herrschaft der Räte, sondern
-

der Räte in den Staatsapparat, was den
des Gegensatzes vor allem das verbindende hervor.“ Sehen wir uns den zweiten,
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 Proletariat die Klassenherrschaft abschaffe,
werde der Staat nach der Niederrin-

Das Problem liege nicht in der Partei, so
Lenin, sondern in der Disziplin der Partei
Kaderpartei sei fähig, den ParlamentarisRevolutionsstrategen versteht. Seine
einem revolutionären Pragmatismus, vor
bolschewistischen Partei zugeschnitten.

Westeuropa ab. Lenins Hoffnungen lagen
vor allem auf der deutschen Arbeiterbewegung. Er sah die Strategie, welche
in Russland - wenn auch unter anderen
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anheim zu fallen und gleichzeitig mehr
befähigt, die zum Reformismus neigenden
Massen zu erreichen. Die Spontaneität des
proletarischen Bewusstseins, auf dessen
revolutionäres Potential Rosa Luxemburg noch gesetzt hatte, würde nicht

und seiner Voraussetzungen.
- ist nicht gegen den Parlamentarismus
zu richten, sondern gegen jene Führer,
die es nicht verstehen, die Parlamentswahlen und die Parlamentstribüne auf

Kreisen auf die russische Revolution
brachten Ereignisse wie etwa die Ableh-

auszunutzen, und noch mehr gegen
diejenigen, die das nicht wollen. Nur eine
Matrosenaufstandes von Kronstadt,
und durch taugliche ersetzt,[...]“. Um das
Proletariat überhaupt zu erreichen, so
Lenin, sei es ebenfalls notwendig in den

stadt zu einem Marineaufstand, welcher

Armee schlug diesen erbarmungslos
nieder. Etwa zeitgleich lief die Neue
und Parlament - sei gleichbedeutend mit
welche in der zentralisierten Wirtschaft

Lenin verfällt mit seiner Vorstellung vom
in eine idealistische Geschichtsauffassung. Er geht davon aus, dass dieser sich
aber auch der Kompromiss mit den
Somit setzt er das Proletariat als das

grundsätzliche Oppositionshaltung zum
Bolschewismus. Was folgte, war eine
theoretische Auseinandersetzung mit
dem Leninismus und seinen Grundlagen.
-

ist. Somit geht auch sein Appell an den
individuellen Willen der Parteiführer, die

müssen, fehl. Er tut den Einwand, dass

die Bauern, die massive Verstaatlichung,

von Beamten, die die Herrschaft ausübte,
sowie Kommandowirtschaft und Kriegsmachte sich bald die Einsicht breit, dass
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geschuldet sei, in denen sich die bürgerliche Gesellschaft noch nicht entfaltet habe.

lichten Thesen über den Bolschewismus
die russische Revolution als ein Klassenbündnis des Proletariats und der KleinDas Proletariat, von welchem nach Marx
müsse, die alle Klassen aufhebt, habe sich
in Russland noch nicht genügend ausgebildet. Bestimmend wären die Bauern,
nicht einmal in der bürgerlichen Gesell-

hat der rote Staat mit den Mitteln der
durchgesetzt. Die Revolution der Bolschehältnisse durchsetzen und wollte gleichzeitig über sie hinaus. Als Quintessenz
der Debatte lässt sich somit die richtige
-

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
andeutet, einzuläuten. Historisch sind
beide Ansätze gescheitert. Was lässt sich

nachholenden bürgerlichen Umwälzung
zugefallen, welche die Bourgeoisie nicht

„[...] Der Bolschewismus hat die historische
Aufgabe der bürgerlichen Revolution im

Natürlich verlaufen die Trennlinien einer
nen im Kommunismus heute anders als
-

Bewegung der Klasse in Krisen und Todesumgeformt. Der “Marxismus-Leninismus”
ist nicht Marxismus, sondern Füllung der

Revolution habe sich das Kleinbürgertum,
hier organisiert in der Avantgarde der
Kommunistischen Partei, an die Spitze der
revolutionären Bewegung gesetzt und die
men. Die nachholende Modernisierung
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und immer wieder eher in rassistisches
und antisemitisches Menschenschlachten, statt in eine progressive Bewegung
mündete, die das Privateigentum aufhebt,
weigerung dem Verein freier Menschen
nicht zuträglicher sein, als eine Praxis, die
noch bereit ist sich eigenen Widersprü-

Was sind die Voraussetzungen unter

Das Parlament ist ein politisches Forum,

welches es gegenwärtig unterlegenen
Gruppen bis zu einem gewissen Grad

dieses Forum zu verzichten allerdings,
würde bedeuten, einen wichtigen Vorposten zur Erringung der gesellschaftlichen
Hegemonie zu verlieren. So wäre der

Schwulen- und Lesben-Emanzipation
der Natur des bürgerlichen Staates: Die
LULIUS // MMXIII
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-

hervorgehende Protestforen oder Formen
der Selbstverwaltung zum Vorschein

Kapital und Arbeit integraler Bestandteil

uns bevorsteht ist ein steiniger Weg der
Aneignung unserer gesellschaftlichen

Doch sind sie Organisationen von anpolitisierten Lohnarbeitenden, welche gerade

Verwaltung bisher von Tausch vermittelter und vom Staat verwalteter Lebenstä-

Rahmen autoritärer Krisenverwaltung
-

war ideeller Vorschein der Aneignung
welche der Staatssozialismus wiederum

zumindest aus sozialpartnerschaftlichen
-

Praxis zum Staat muss immer auf dessen
Abschaffung zielen, sich aber nicht
durch seine Dämonisierung ins Abseits
der Gefahr gesellschaftlicher Marginalität

also zu plädieren für eine revolutionäre
ren nutzt, Widersprüche in sie hineinträgt

zu verändern droht, bleibt weiterhin
erhalten und muss immer wieder

und stützt, die tendenziell dazu geeignet
eine durch Wert und Staat vermittelte
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werden. Die Praxis muss sich zu diesem
Widerspruch ins Verhältnis setzen.

Literatur:

niederländischer Astronom und

und niederländischen Arbeiterbewe-

sorgte mit seiner Forcierung zur
Vereinigung mit der USPD zur VKPD

rialismusthese an: Nach der imperialistischen Einnahme und Verteilung aller

welche die soziale Revolution forciere.
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It’s just the beginning…
Perspektiven antinationaler Vernetzung

aber nicht nur die wirtschaftlichen
Beziehungen der Menschen, die Sphäre
-

und sozialen Bereiche, die vermeintlich
Vier Jahre ist der „legendäre“ Tag mittlerweile her, an dem Griechenlands Ex-Premierminister Papandreou aus seiner Yacht
heraus annoncierte, dass Griechenland die
wird. Die Nachricht raste um die Welt. Das
Vertrauen in den Euro verschwand spätestens an diesem Zeitpunkt und die Staatsschuldenkrise war nicht mehr zu leugnen.
Es folgte, was angeblich „folgen musste”,
um die Lage Europas unter Kontrolle zu
bekommen. Austerität, soziale Zetrümmerung und nationale Rollbacks mithin bis
faschistische Szenarien. Wir widersetzen
uns all diesen Krisenlösungsansätzen
und fordern nichts weiter als den revolutionären 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 antinationaler Kräfte, den wir mit einer Webplattform in die Tat umsetzen möchten.

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
wegen, sondern auch jenseits von Krisen.
logische Verdrehungen dieser Tatsache
bzw. Minderheiten sind an der Misere

-

ihre Währung nicht abwerten und die

sitzen alle – ob sie wollen oder nicht – im
gleichen Boot. Für Griechenland dreht
hältnisse basieren grundsätzlich auf der
Ausbeutung von Menschen in und durch
Lohnarbeit. Sie sind deshalb auch bereits
im Normalbetrieb ursächlich für Ausbeutung und in Folge Elend. Krisen sind
nicht Schuld an dieser Misere, sondern
dieser Verhältnisse und nicht zuletzt dazu
geeignet, den menschenfeindlichen Cha54 mole ...ums Ganze! Magazin

Nein“ nur um die Frage nach Pest oder
Problem mit dem Ausschluss aus der
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

Geschichte des Euro-Raums und der
Weltmachtansprüche der BRD dafür geeignet. Dabei stellen wir fest: ein Szenario wie

zu streiten. Um das zu gewährleisten,
werden auch mal nationale Opfer geduldet, wie die Verlagerung von gewissen
politischen Kompetenzen nach Brüssel

strengen Bedingungen, versteht sich.
Deutschland. Die junge BRD und ihre
ganze westeuropäische Umgebung wurde

schen „Nation Europa“ begann Mitte/

Stellung gebracht. Die vor allem von den
vor allem nach dem Nationalsozialismus
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Euro-

und Ressourcen zusammengelegt und
transnationalisiert wurden. Die liberale
Utopie des „ewigen Friedens“ fand sogar
Überwindung „jahrhundertelanger Rivalitäten“ durch diesen Schritt gefeiert wurde.

schehen sowie zum anderen in der totalen
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

zur Durchsetzung einer europäischen
Währungs- und Wirtschaftsunion, die
letztendlich im Euro endete und zunächst

Der Vormarsch Deutschlands durch
das Europa der Nationen – wie noch zu

eingedämmt. Doch das begrub nicht die
Weltmachtansprüche der BRD, die auch
innerhalb dieser Gemeinschaften nach
anstrebte. Der neue Plan lautete, die
vermeintliche „Nation Europa“ unter deutscher Federführung als Spitzenreiter auf

Durch den Euro sind Deutschlands
Weltmachtansprüche über den Umweg
Exporteur durchaus realistisch geworden,

„Exportweltmeister“ verrät. Problematisch
aus Sicht der BRD an dieser Konstellation
ist lediglich, dass dieser Weg nicht lange
Bestand hatte und das absehbar war. EinLULIUS // MMXIII
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Gewinner_innen gibt, sind Verlier_innen
nicht fern. Dass der Exportdrang Deutschlands – der Garant des Erfolgs – vor allem
auf die Binnenindustrien der innereuropäischen Abnehmerstaaten schlagen

innen dieses Hauen-und-Stechens noch
die ideologische Keule von „Pleitegriechen“
bis „faule Südländer“ umsonst oben drauf.

des Neoliberalismus, Friedrich August

Erfolg als auch für den Misserfolg ihrer
Bemühungen verantwortlich gemacht

„spontanen Ordnung“ – also muss diese
Anpassung, bei „Misserfolg“, erzwungen
werden. Dahingehend verwundert es
nicht, dass sich diese Grundannahme
im Vertrag über die Europäische Union
potentiale innerhalb der Währungsunion
als Resultat individueller Fehler oder

fen. Die „Nation Europa“ war nämlich über

„Sanierung“ des Euro und natio-

einer zentralen politischen Verwaltung,

Diese neoliberale Losung der Anpassung

Modell der Vereinigten Staaten von Amezum Verhängnis. Gewisse Deregulierungsstaatliche Angelegenheiten und wurden

ralprobe auf eigener Bühne dazu lieferte
Rot-Grün mit der Einführung von Agenda
haben so wenig von ihrem hergestellten

nationalen Währung und einer transna-

bisherigen Modells – eine transnationale
politische Administration: eine neoliberale verfasste Europäische Union, die

das bei einem realen Lohnverfall, der
europaweit ebenfalls seinesgleichen

immer mehr zum verlängerten Arm des

aufgehoben hätte. Eine solche Administration ist weder vorhanden noch absehbar.

Abschneiden Deutschlands in der Krise
der „Regulierung“ den europäischen
Nachbarn aufgezwungen werden.
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der sogenannten europäischen „Peripheauf soziale Standards richtet sich – auch

– so gegensätzlich sie medial ausgespielt
werden – sind im gesellschaftlichen

Ein vor allem von rechtspopulistischer bis
faschistischer Seite vertretener Ansatz

der Nationen – „jeder für sich“ lautet das

-

die Leistungsbereitschaft – doch beide
geben herzlich wenig für eine menschliche Einrichtung der Gesellschaft und

-

-

Standorts Europa soll aufgegeben werden.

in Europa auf die national agitierenden

Sowohl Rechtspopulisti_innen wie Pro
Deutschland und die „unabhängigen Griechen“ als auch faschistische Parteien wie
die NPD und die Goldene Morgendämmerung sind sich darin einig. Hand in Hand

Ländern abgeschoben werden. Vor allem
die BRD muss allerdings dabei aufpassen,

und neuen Seperatist_innenbewegungen

58 mole ...ums Ganze! Magazin

die Räder gerät. Balance ist gefragt.
Nichtsdestotrotz: Schwarzrotgeile „Welt-

Ob nun neoliberale „Sanierung“ Europas
und sozialverträglichere Variante für eine
Nation „Europa von unten“ oder gar der

uns durch alle Varianten nur in unserer
alten Keule nur bestätigt, der Ablehnung
der Nation, und das mehr denn je grenzübergreifend. Die Konsequenz lautet: für
einen internationalen Antinationalismus.

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
innerhalb Europas nahezu problemlos
überquert, sollten auch wir im Protest
gegen ihn nicht in solchen Kategorien
-

ist und bleibt der revolutionäre Bruch.
Gewiss gilt es weiterhin, den sozialrevo-

Bewegungen, die an die gescheiterte
Protesten unseren Stempel aufzusetzen.
den nationalen Tellerrand hinausschauen
und mit Menschen, die in ähnlichen

noch nicht beendete arabische Frühling
widerlegten das Dogma des Neoliberalis-

sind, in Verbindung treten. Wir wollen
Spanien oder Kämpfe gegen existentielle Kürzungen in England bewahren
dieses Moment. Tradierte Protestformen
Mittel ist und nur den ganzen Misthaufen
hinausschiebt. Mehr denn je brauchen wir
einen Plan C, die soziale Revolution und

die Durchsetzung neuer Gesetze in
nicht – wie einst – mit Hundertausen-

wird sich mehr und mehr gestritten.

der Umwälzung der Gesellschaft einem
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fendem Austausch und Koordination.

form wollen wir diesen ersten Schritt

Diese ersten Vernetzungsansätze
sehen wir als einen Anfang, der schon
Antiautoritären ist – wird vorerst vom

verändern, wenn Kämpfe national

mehreren Ländern auf einmal gibt und

es aus, wenn wir die Transformation
der Gesellschaft als gemeinsames

-

diese Banalität als unbedingt notwendige
Basis von revolutionärer Organisierung
nicht unterschätzt werden. Als einen
einigen europäischen Ländern. Parallel
zur Teilnahme an europaweit geführten
tinitiativen, wie sie jetzt im Nachgang der
turen als enorm wichtig. Dabei ist die

Massenpartei abzielt. Und doch verbindet
Handeln soll in einen überregionalen Kontext gesetzt werden und daran wachsen.
Auf einer von antiautoritären und
aus Griechenland, England und
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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 Entstehen 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 Diskussionen, wie eine grundsätzliche gesellschaftliche Alternative zu denken sei: Plan C.
PLAN C MANCHESTER

den ersten deutlichen Widerstand

verabschiedet wurde, jedoch Nährboden

anarchistischen Bewegung Englands im
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 verwenig Bedeutung die anarchistischbewegung hatte und versuchte an ihrem
bisherigen Kurs festzuhalten. Es folgte die
Spaltung zwischen jenen, die am Gewohnten festhalten wollten und solchen, die
das Potential der Student_innen und des

Neben der breiten Militanz fand sich
Debatte in Opposition zur Regierung
den sozialistischen und anarchistischen
man nicht alle beteiligten Student_innen
dieser Gruppe zurechnen, doch solche die

zu verfolgen: Was genau geschah im

-

-

und leisteten gewaltsamen Widerstand
auch alltägliche Widersprüche in solchem
Engagement nicht gänzlich ausbleiben,
so blieb die Studentenbewegung doch

sich im Nahen Osten, sowie in Europa
die Krawalle in England beobachten lie-

haben. Letztendlich stellen die Proteste
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abseits der etablierten anarchistischen

...ums Ganze-Bündnis[1] fortsetzen
britannien verständlich machen zu

dabei aus verschiedensten Bereichen
und Generationen mit unterschiedlichen
Erfahrungen. Unter ihnen Befürworter

anfänglichen Antworten auf den offenen
für eine internationale antinationale
Bewegung und die Frage nach länder-

politisiert wurden. Nun setzt sich Plan C

und engagiert sich in Bereichen wie
Bildung und sozialstaatlichen Reformen.
Gerne wollen wir den Dialog mit dem

verändert. Die Ursachen der Krise, welche
gewohnten Lebensstandard hauptsächlich
durch günstige Kredite und Billigwaren
dern. Die Ausweitung des Kreditwesens
Übertragen von Kapital in das sogenannte

„die Gürtel enger zu schnallen“. Allein in

die ihm immanente Tendenz zur Krise

der europäischen Staaten, welche nun
gen versuchen die Situation zu beruhigen.
Doch dieser Plan erzielte nicht den
gewünschten Erfolg das Wirtschaftsherzustellen. Während die oben genann-

sehr eben dieser „Plan A“ eine grundleoffensichtlich, ganz im Sinne Margaret

versucht die Kosten der Krise auf die

weniger Geld deutlich mehr zu arbeiten,
wir sind auch dazu angehalten staatlich
gestützte Einrichtungen wie Schwimmbäzeit selbst zu organisieren. Die nun unterLULIUS // MMXIII
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sollen in sogenannten „Social Enterprises“,

Selbst wenn das Wirtschaftswachstum
wieder auf das gewünschte Level anwachsen würde, ist deutlich, dass die Arbei-

das Weiterbestehen des Neoliberalismus.
„Plan A“ ist also alles andere als eine

offensichtlich dafür verantwortlich, dass
sich die Alltagssituation der Lohnabhängigen noch deutlich verschlechtert hat.
Sieht man einmal über die britischen
Grenzen hinaus, wird deutlich, dass
„Plan A“ anderenorts durchaus unter-

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

sehr erscheint es vielen, als seien wir
auf ewig verdammt zur nie endenden
Krise - genannt Kapitalismus.

Der beschriebene „Plan A“ ist allerdings
nicht die einzige Option, die man uns bie-

das Scheitern von „Plan A“. Die einzelnen
Vorschläge variierten jeweils in ihrer
-

durchaus verschiedene Staaten, die
jeweils von unterschiedlichen Nischen
und Branchen abhängen. Die führende
Position Deutschlands, aber auch die

beobachten, die sich soweit von „Plan A“
unterscheiden, dass wir sie unter dem
rend die jeweiligen Vorschläge von einfach
Veränderungen wie einer Herabsetzung
der Konsumsteuer bis zur Forderung nach
einem „Green New Deal“ reichen, lassen

So ziemlich alles, was in Rahmen eines
Deswegen ist es notwendig, dass die
verschiedenen Gruppen und Bewegungen
eigenen Krisensituation beginnen, um
letztendlich eine länderübergreifendere
hier die Augen davor verschlossen, was
eben diese Hochphase des Kapitalismus
verallgemeinern und müssen uns über
regionale Unterschiede bewusst werden.
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hat. Verweilt man bei einer solchen

änderung herbeiführen, bedarf es einem

geopolitischen Bedingungen für den Aufder Form nicht mehr bestehen. Einerseits

Solche Gruppierungen, die zwar innerhalb

am Ende des verheerendsten Krieges seit
lichen Wiederaufbau. Und andererseits

Niveau erreicht, sodass alsbald natürliche
Grenzen erreicht werden dürften. Hinzu

nicht annähernd so positiv zu bewerten
verweigerungen für Leistungen, sowie auf
cher Ausbeutung der Lohnabhängigen in

den Mangel an Unterstützung durch
die lohnabhängige Klasse bereits als
ernstzunehmendes Problem an. Wie auch
lassen sich auch die sozialen Bewegungen
derbeleben, dass man sich ihrer Argumentations- und Mobilisierungsmuster
bedient. Wenigstens ein Teil der jungen

Die politischen, gesellschaftlichen und
-

die eines „Plan B“ weit hinausgehen und
die Sprache vergangener Bewegungen

„Plan B“ ist also nichts als Nostalgie
zu träumen. Wir sind sicher, dass es
da noch etwas Besseres geben muss!

Unterstützung. Das sollte den Für-

Kapitals diametral entgegenstehen, durch

Wenn „Plan A“ die Krise nur auf die
Schultern der Lohnabhängigen verla-

dieser Stelle zitieren wir einen britischen
Regierungssprecher, der die geringen
Chancen sozialer Veränderungen durch
dass die Basis für einen solchen „Plan

-

Prozess, wobei es bereits ein Teil dieses
Prozesses ist, dass wir uns organisieren.

C“ muss nicht nur über „Plan A“ und „Plan
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auftaucht, zeigt uns, dass es nicht einen,
geprägt durch Sexismen, Rassismen und
jedoch die Ablehnung dessen, was uns
Wir sind überzeugt davon, dass das
Potential und somit der erste Schritt für

soll. So bleibt ein „Plan C“ vielfältig und

Einzelner, sowie der Ganzheit der Men-

-

und Träume, weit abseits von „Plan A“
und „B“ sind verbreiteter, als es uns die
wollen wir nun beginnen, Strategien zu
-

zu lassen. Es reicht nicht aus bei Debatten
zu verweilen. Wir müssen uns zusam-

C“ zu werden. Auch wir wissen nicht, was
ausgestalteter „Plan C“ aussieht -, aber wir
wollen uns daran versuchen es herauszu-

-

Geschichte von sozialen Kämpfen. Eine
Geschichte vom Scheitern, ebenso wie
von Erfolgen. Nutzen wir die Kenntnisse,

der gesellschaftlichen Mitte. Wenn wir
sehen, wie sich auch andere Gruppen in

unsere Kämpfe erfolgreich zu gestalten.

international. Das Vergangene lehrt uns,

-

gendwohin führen. Deswegen hat es für
uns oberste Priorität mit anderen Grup-

von heute ausmacht. Auch wir haben, wie

die uns in unserem Streben nach etwas

doch wir glauben fest daran, dass diese
ein reales Experiment betrachten, an

aus ihrer Krise bewegen und sie wieder
-

gen. Dass wir uns organisieren, ist Teil

len Kämpfen und Bewegungen von heute.
Die Vielfalt derer, bei denen die
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auf den real existierenden Kämpfen, die

Dialog zwischen politischen Menschen
haben ähnliche Fragen zu stellen. Unsere
„Experimenten“, an denen wir
Bildung: Einige Mitglieder unseres
-

Quoten an britischen Universitäten.
Sozialstaatsreformen: Einige Mitglieder
unserer Gruppen in Leeds und Manchester
Sozialstaatsreformen, die gerade verabschiedet wurden. Genauer beteiligen sie
sich, unter anderem, am Widerstand gegen
die sogenannte „bedroom tax“, eine Steuer
auf „unbelegte“ Schlafplätze in Sozialwoh-

aber doch von allen verstanden sind. Es ist
und wir stimmen mit „...ums Ganze“ darin
überein, dass diese nicht einfach aus
politischen Prozess gemeinsam entstehen
sind wir überzeugt davon, dass wir im
-

zwischen Vertretern der Vermieter und
der Bewohner herzustellen, um eine
gemeinsame Front gegen diese Steuer zu

menzuarbeiten, über Grenzen, Klassen,

hinausgehen. „Plan C“-Mitglieder erfahren
-

sionen untereinander, statt vorschnell
Geschichte revolutionärer Bewegungen
mahnt uns zur Vorsicht davor, in welche Richtung sich ein internationales
-

Protesten, die unter dem Banner von
„alter-globalisation“ mobilisierten, sucht

internationalen Dialog und folgender
-

alternativer internationaler Vernetnotwendig ist. Doch wollen wir deutlich
machen, dass es uns einerseits fern liegt

gen sehen wir als einen Versuch, den
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uns eine gutes Beispiel dafür, wie sich

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 AnaTendenzen, vor populistischen Agitationen
und „Bewegungen“. Während die Krise
weiter vor sich hin vegetiert, beobachten
wir weiter blindes Vertrauen in die Nation.

einem Austritt aus dieser um britische

unserer Gürtel enger schnallen müssten

Unter anderem in dem Vorwurf gegenüber
den „Pleitegriechen“, sie würden nicht
hart genug arbeiten. Etwas anderes als
wieder die Teilhabe an nationalistischen
Es ist zwingend notwendig dies stets

weitere Texte, die Vorsicht vor solchen
Tendenzen nicht verebben lassen.
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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

und unwissend gegenüber: Einige sehen

ein, dass eine Art gesamteuropäischer
Nationalismus zusätzlich zum vorherigen

achten, die während der letzten Wahlen
des europäischen Parlaments unter dem
ten Alternative zur „europäischen Supermit nationalistischen Parteien wie der
unerwähnt. Hier dürfte deutlich werden,
notwendig wird, die nicht nationalistielle Disziplin, sondern als wichtiger Teil
des Engagements innerhalb der Proteste

Um es noch einmal zu betonen: die Arbeit
Europa und die EU ist unerlässlich. Viel
wir noch weit entfernt von Kräften, die zu
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Und wir haben einen langen Weg vor uns,
bis wir überhaupt mit Sicherheit sagen

siehe: http://anticapitalists.org

Even Started Yet“. http://libcom.org/
men und des Missverstehens von Europa
als ein rein fortschrittliches Phänomen,
immer wieder ins Bewusstsein zu rufen.

tionalismus und die Bedeutung der EU.

internationaler Solidarität im Rahmen
einer experimentierfreudigen und offenen

bleiben. Die Gruppe, die unter anderem
mit der dt. „Gruppe gegen Kapital und
Nation“ zusammenarbeitet, führt hier
-

und fortschrittlichen Bewegung ist steinig. Doch wir sind gerne Teil eines solchen
den wir an dem „...ums Ganze“-Kongress
in Berlin teilnehmen und laden bereits
jetzt herzlich zu unserem Kongress

Den Artikel verfasste die AG zu internationaler Vernetzung von „Plan C Manchester“.
Für Fragen und Anregungen erreicht ihr
die Gruppe unter manchester@weareplanc.
auf ihrer Homepage www.weareplanc.org.

[1] Einige unserer Autoren waren
(Übersetzt durch „the future is unwritin dem die UG-Gruppen TOP Berlin und
auf der Homepage des Magazins.)

Complications and their Political
www.minorcompositions.info

eine weitere Neugründung, die aus

70 mole ...ums Ganze! Magazin

Greece must die (so
we can survive)
Ein Artikel über den Aufstieg des Nationalismus in Griechenland, unsere Erfahrungen und politische Praxis dagegen.

sich die Griechen in den meisten Umfraschaft ansehen. Filoxenia ist letzlich
nur zu gern glauben würden und meint

Medien hat eine Debatte über den Aufstieg
des Nationalismus im geographischen
Raum, genannt Griechenland, stattgeAnstieg des Nationalismus in dem geogegeben, aber was uns besorgt, ist, dass
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
bung ist ein schlechter Ratgeber, um
also etwas Ruhm für unsere Position zu
ernten, müssen wir euch daran erinnern,
ein Gedicht ist, das die erste Massenab-

Gleichzeitig argumentieren die Griechen
Ausländer Griechenland verlassen sollten,
da Ausländer- darunter hauptsächlich
freundschaft ausnutzen würden und darüber hinaus die Griechen in ihrem eigenen
Land in die Opferrolle drängen. Natürlich
ist die selbst auferlegte Opferrolle ein sehr
viel entscheidenderes Element im griechischen Nationalismus und weist gewisserGriechenland wird bei der Vorstellung
angegriffen zu werden zunehmend
aggressiver, entweder von Staaten mit

rungstheorien neben nationalistischen Erzählweisen in der täglichen

dieser Stelle auf weitere Vorfälle eingehen,
bei denen sogenannte “Griechen” im
Namen des brandneuen Nationalstaates
gemordet haben um ihre Grenzen zu
Doch werden wir uns auf entscheidende Elemente des griechischen
Nationalismus in Beziehung zu

aus Christlich-Orthodoxen und eine der
und Homogenität. Offensichtlich werden

überhaupt nicht als Griechen betrachtet.
Ein weiteres Beispiel zeigt Folgendes:
heutzutage in Griechenland leben, gibt
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der Staat zusammen mit den orthodoxen
Kirchen sein Bestes, um den Bau einer
hinaus wird die nationale Erzählung des
menten und Massenmedien verbreitet.
Das Problem besteht darin, dass Griechen
eine sehr viel niedrigere Geburtenrate als

subversiven Medien auseinandersetzt.
Dies ist der Hauptgrund, warum man
heutzutage von dem Aufstieg des Nationa-

unbewusst oder eine bewusste Entschei-

Geschichte sollten wir uns auf die letzten
-

nichts anderes als die dritte Periode der

um euch ein genaueres Bild davon zu
geben, wie die Griechen ihre nationale
Gemeinschaft geniessen. Unser Schwer-

Griechen und ihrem Staat ist. Die erste
Verschiebungen in der griechischen
Gesellschaft verbunden. Eine davon ist

Vergangenheit hinein lautete die HauptdeGriechen, die in dem Beweis liegt, dass
sind!”. Tatsächlich ist Griechenland ein
darauf legt, ihre Abstammung zu belegen:
Minderheiten entweder gewalttätig

Wir glauben schon eine bestimmte Art
und Weise unserer politischen Sichtweise
enthüllt zu haben. So wollen wir die
Geschichte in unseren politischen Einerfassen. Wir legen viel Wert darauf, weil
es in dem geographischen Raum, in dem
wir leben, nicht üblich ist. Ein gewisser

diesem Land, ganz gleich ob man sich mit
den Massenmedien oder alternativen/

Als Albaner, Bulgaren und Andere nach
Griechen schon Erfahrungen im Umgang
mit den “Anderen”, wie sich in den antialbanischen Pogromen gezeigt hat. Diese

wurden Rassismus und Griechenland
ihrer jahrelangen Beziehung gerecht.
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Wandel gegeben, aber dieser Wandel
sollte nicht“ Aufstieg des Nationalismus”
genannt werden, da dies impliziert, dass
-

menhang gebrachte rechte Professoren
versuchten die Dezember-Aufstände als

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
was seine eigenen tiefen Wurzeln in
Gegen diese gänzlich vergiftete

welche man mit der nicht vorhandenen
meren Fall der Demenz einer OttomanOrientalen Natur der griechischen
Gesellschaft und seiner Verweigerung
der Modernisierung zugeschrieben hat.
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sierung nicht nur für sich selbst, sondern
für alle Migranten. Nicht lange nach dem
die Griechen ihre Macht durch einen
blutigen Pogrom gegen Migranten im

Populismus ist ein Meer von Deutungen, in dem Faschisten leichter schwimmen. Dieses Spiel wurde in sehr schmutmehr Menschen des rassistischen Mobs,
rutieren Der Pogrom war wieder einmal
prinzipiell gegen Muslime und dann gegen

Programmen der einen oder anderen
Partei oder Organisation. Parteiprogramme, so wie Parteien an sich, waren

abgelehnt, wenigstens bis zur nächsten
nahmen Durchsuchungen und Kontrollen – basierend auf der Hautfarbe der

miserabelsten unter ihnen, die sogenann-

dass die gewalttätigen Angriffe, von denen
dutzende eigentlich Messerstechereien

tagma “Wäsche” noch etwas rot-schwarze
Farbe hinzufügten. Es war also in dieser

zu der sich die “glorreiche Bewegung”
buchstäblich Rassistisches auszumachen.
nur einen Kilometer entfernt waren.

-

Wahlen, wie der hoch geschätzte Dimitris
eine bestimmte extreme politische
rungen, die Übertragung von individuellen

der Bewegung und machten das Ganze
Wahlen gemeinsame Sache mit einem
dem Pamphlet der Vorwahlen, dass die

die Missgunst für die griechische Krise,
die sich auf die “Ausländer” überträgt

Krise national gedeutet und begriffen
werde solle, die Abwehrhaltung bis zur
gerlich oder nicht, existierte bereits

werden müssten, sodass die Griechen

von Tausendenden bejubelt wird. Bei den
-

nach griechischem Faschismus, auf

lich nicht viele, aber dies ist auch ein
Ergebnis der Mehrfachteilung der Stimmen des rechten Flügels in bestimmte
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Besuch Griechenlands vermieden werden.

und dann vom Omonoia Platz in Richtung
welche am Ende die Führung der gegenwärtigen Regierung übernommen hat.
Polizeiwagen beobachtet, der alle paar
umzugehen wissen... Wir glauben das ist
der Grund, warum wir jetzt die Neonazis
den demütigensten Bedingungen zu leben,
-

stabilem Platz im nationalen Parlament.
-

Polizei und manchmal auch dem griechischen Mob. Dieser “Kriegszustand” wird
auch Besucher von Auswärts betreffen
– sollte er oder sie etwas Griechisch

und ihre Handlungen der letzten fünf
Apartheid beobachtet werden, bei der die
Rassismus und Nationalismus entsprestehen, da nur ein sehr geringer Teil von
Rassisten in der griechischen Gesellschaft

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

Reihen des Busses besetzen. Wir würden
-

sogenannten “Busse des Hasses”, ohne
dass man Gespräche zwischen Griechen
mitverfolgen muss, in denen sich über

Besucher sogar in Exarcheia miterleben,
wie Ausländer gejagt werden, einige sind
und ebenfalls eine halbe Million Wählerstimmen erhalten hat! Es war die Partei
der “Unabhängigen Griechen”, welche

schen Kriterien zu vereinbaren, nennen

Es ist wohl aus dem Vorangegangen ersichtlich, dass die griechische
Erfahrung eine einmalige ist. Also wenn

Als Gegenmittel zu diesen vergifteten Erfahrungen scheinen unsere
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-

weil wir das Gefühl haben, mit ihnen
dass unser “Antifaschismus” echter ist,

weil wir unseren Standard geändert
hätten, sondern weil sogar selbsternannte
den armen Griechen zu bemitleiden, der

und nicht aus einem politischen Antagonismus mit den griechischen Faschisten,
was auch immer dieses Wort bedeuten
mag. Mit unserer politischen Agenda versuchen wir darüber hinaus, feministische
zen, besonders wenn diese anschlussfähig
mus und Antinationalismus ist.

es nicht einfach ist, ein Bündnis mit
jemandem einzugehen, der Mitleid für

dominierende “Macho-Antifa” Einstellung,
sei es durch das Publizieren von Texten

und dich danach abstechen will. Solche

von den Problemfeldern Geschlechterverhältnisse und Nation anbieten.

Sorgen um das Überleben in Griechenland
machen müssen. “Deutsche Solidarität

Wie ihr vielleicht bereits festgestellen
von denen zu verschwenden, die sich
griechisch fühlen, entweder innerhalb der
warum ihr neben unserem Gruppenlogo

autoritären Freunde. Welcher Raum bleibt
also übrig unter diesen entmutigenden

“ Strengstens für Nicht-Griechen”!

die Schaffung eines Bewusstseins für den
wachsenden Rassismus und Antisemitismus. Aus diesem Grund haben wir eine

Stadtzentrum und weiteren Nachbarschaften verteilt. Wir versuchen mit unserem
ten der zweiten Generation zu erreichen,
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Black Metal ist Braun?!

was von der Bewegung noch übrig ist.

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

sich von den Ursprungsnarrativen wie
denen vor allem die sogenannte „zweite

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

Bands wie Venom oder Celtic Frost noch

-

verhaftet und damit recht harmlos, weist
sie doch mit der schwedischen Band

Misanthropie und Satanismus aus ihrem
inhaltlichen Sortiment verbannt haben,

dann in der „zweiten Welle“ fatal zur
Geltung. Diese „zweite Welle“ formierte

Band basieren auf einer romantischen

aber auch inspiriert von der „ersten Welle“
– neuen Sound, welcher durch schlichte

und textlich innovativ in philosophische
Tiefen. Andere Gruppen aus den USA, der

einen rohe, übersteuernde Verzerrung
Ursprüngen sich abzugrenzen versuchte.
Der Death Metal war global auf dem
hatte für diese jungen Norweger als

bezieht sich heute oft und gern auch auf
er auch schon längst. Was ist los mit dem
Europa, wenn nicht als misanthropische,
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malistisch gehalten, die Bühnenshows
durch autoaggressive Einlagen ihres
todessehnsüchtigen Sängers „Dead“ vom
verhausschweinten Metal-Mainstream
ab. Auch das so genannte „Corpse Paint“

wenn man von diversen Vorformen abstrahiert, dem Repertoire der norwegischen

dem gleichnamigen Album der Thrash
Metal Band Venom entlehnt – einige

-

als antimoderne, rassistische und anti-

zu, wie etwa Misanthropie, Satanismus
und Antichristianismus. So entstand eine
Gemeinschaft um den Osloer Plattenladen

Kerns und seiner Entourage zu nordischer
den damaligen Protagonisten gerne allein

Eine neuere Komponente, die auch vorher

welcher sich sehr früh und dezidiert
zur angestrebten Herstellung einer

wurde, gewann ebenfalls an Gewicht: Die
-

blood, soil, heritage, wo man horcht und

Subgenres des Metal unterschied, ist, dass
machte und das über einen Männlichist, oder das nietzscheanisch anmutende
setzung der alten europäischen Kulturen
durch jüdisch-christliche Theologie und
westlich-liberalen Kapitalismus, brannten

alten Kulturen durch das Christentum
und reiht sich somit, bewusst oder nicht,
-

auf Kirchen. Die Polizei gab an, dass alle

satanistisch motivierten Taten und es
-

distanziert, doch zeigen diese Exzesse,
dass selbst, was heute als unpolitisch gilt,
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Es blieb auch nicht bei Gewalt gegen

Aussagen. Nach seiner jüngsten Version
hätte Aarseth selber Pläne gehegt ihn
zu ermorden und er hätte aus Notwehr

um die blutige Selbstbestätigung des
eigenen Herrenmenschentums. Doch hat
der Mord, folgt man Vargs rassentheoreeine rassistische Schlagseite: „Even the
zur Realisierung – bevor er die Polizei rief.

den schwulen Mange Andreassen, der

from the pictures of him. His Lappish

bestreitet heute zwar jemals homophob
dass er eine Frau, hätte sie ihn nach Sex
quasi geschlachtet hätte. Andreassen
musste sterben weil er schwul und zur

während seines Knastaufenthaltes zur
-

warten. Der neuheidnisch und offen

mung des extremen Metals, die sich
offen zur Bejahung der Vernichtung der
sozialdarwinistisch motivierten Mord
-

-

Der NSBM trat mit Gewalt sein Erbe an.

Europas und der USA eingegangen und
die Übergänge von der „traditionellen“

über die führer- und orientierungslose

Fiat Lux!
es mit sich, dass man den Laden am Ende
doch durchschaut. Es bringt sie wieder
ist, nicht unbedingt dazu bei, dass uns
im Bezug auf den frühen norwegischen

– eine Band die nicht als rechts gilt –

Titel bezieht sich auf das Albumtitel „Hvis
übersetzt so viel wie „Wenn das Licht
uns nimmt“. Diese Benennung fügt sich
-

verbergen. Deswegen ist es nicht erforderlich den Handlungsablauf des Films im
Einzelnen wiederzugeben. Es ist wichtig

auch für quasi Mainstream-Bands wie
Dimmu Borgir drummt, lobt Eithuns Mut,
den er für seinen Mord an Andreassen

Boden-Allüren haben wir oben schon zu

Film für diejenigen Menschen enthält, die
teilhaben wollen, hier darzustellen.
Das Problem ist nicht einmal, dass etwa,

und Frida Kahlo noch ganz gut ab –, bei

dest der ideologisch-ästhetische Kern,
den all die norwegischen Bands dieser

Stimme – und nicht in den Kanon
einstimmt, ist Bard G. „Faust“ Eithun.
nicht schwärmend, über die damaligen
Ereignisse. Wer seinen weiteren Weg
-

weder rassistisch noch antisemitisch
hatten in dieser Revolte und haben immer

Ausführungen über die „Grimness“ und
-

es denn eine gibt – ist sicher sehr
Das Lied „Mother North” seiner Band
eine heimattreue Note: „Mother north –

bleeding“. Und wieder wird die verlorene
Mutter des nordischen Germanentums
betrauert. Will der Film eher eine Hete-

seine Vision eine Art von norwegischer

dann verschweigt der Film dennoch den
geht. Die nationalistische Revolte, als die

seiner damaligen Situation im Bezug auf
met hatte. Wen solle er nach dessen Tod

Hunger“ Album austoben durfte. [8]

Männer aus dem Kleinbürgertum, gegen
den falschen Humanismus des sozial
befriedeten Norwegens. Allerdings ging
diese als Konformismus eben nicht auf
sozialer Enge und in der allgemeinen
Normierung durch Arbeit, Konsumgesell-

geworden und habe sich so zum Main-

schaft, als Kampf der selbsternannten
Herrenmenschen gegeneinander und die

verborgene Gesichtszüge und verzerrte

nicht von judeo-christlicher Nächstenliebe
verweichlichten Norwegens. Es sollte in
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Szenerie. Selbst die eingespielten Bilder

Mord und Brandstiftung eine Umwertung
eben nicht in einem nietzscheanischen

zwischen Docutainment und Gesamtdem Genre gern unterstellt wird – sonmit dem Geschehen und den Protago-

Verbindung zwischen Blut und Boden
wieder herzustellen sich erträumte. Die

nicht um sie geht. Sie sind nur Teil eines
wiederum nur auf Kontemplation beru-

Wo das Licht uns hinbringt.....

will, Wille und Authentizität statt Geld
einfordert, erinnert an antisemitischen
von Wertvergesellschaftung soll Pro-

Cradle of Filth oder Dimmu Borgir, die auf
Konzerten mit ganzen Orchestern aufwar-

und Boden aufgehoben werden.
auch unzensiert einem um Augen und
-

massentauglich, er ist extrem oder spielt
-

deren Deutungshoheit problematischerüberlassen wird, werden von lauschiger
Metal der Künstler selbst begleitet. Eisige
Wald- und Naturszenen, sowohl Bildnisse
sche Plätze der Bewegung, begleiten die

ästhetische Überspitzung von Herrschaft
oder Leiden. Doch ist seine Entstehung
Metal behaftet, dass er schwerlich sein
Auch ist er zutiefst romantisch und
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die Herrschaft des Menschen über
andere und sich selbst, schweigen.
positionieren sich zum Beispiel eindeutig

Nachweise:
-

also nicht die schlechte Aufhebung von
Natur, auch der menschlichen Triebnatur

lind: Lords of Chaos: Satanischer
Metal: Der blutige Aufstieg aus dem

und unberührten Natur, welche doch
eigentlich ohne Kultur – also den produzierenden Menschen – gar nicht mehr

brachte er mit blutiger Konsequenz
Usurpatoren und harmonische Natur vs.
Beide sind Gegensätze, die zu Gunsten

brandenburg.de/themen/

werden sollen, in deren Widerstreit ich

betreibt hier die ästhetische Ehrenrettung
Aus einem richtigen Begriff von Kultur,
Natur und Gesellschaft und derer Span-

des Hässlichen, durchaus in Verbindung

die schlechte Aufhebung des Menschen
die Verwertung und die daraus resultierenden Grauen in all ihrer Schwärze
spiegeln. Dies nicht als platte Agitation
und Propaganda, sondern als Gegenpart
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[8]http://www.revolvermag.com/
uncategorized/web-exclusive-

Born to die.
Unter Linken sind die Ultras wegen der
teils antifaschistischen Einstellung beliebt.
Aber der antiautoritäre Gestus der erlebnisorientierten 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 Hineinwerfen in den selbst gewählten Gang-War
befriedigt ein tiefes Bedürfnis des krisengeschüttelten, bürgerlichen Subjekts.

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

der Green Street Elite, einführt. Und

anfänglichen, noch von der verschmähten
erschienene Leben wieder zu spüren. Der
Schmalz von Kameradschaftspathos beim

Der Film Hooligans pointiert unfreiwillig
Kampf danach geben ihm die Versichenicht um jene abgestumpften Schläger.
bezahlt die Firma, namentlich der Green
Street Anführer Pete mit seinem Leben
Mitbewohner untergeschoben hat. Armer
Matt, der noch nicht begriffen hat, dass
talistischen Gesellschaft nicht gleich und
gerecht ist, sondern Härte verlangt gegen
sich selbst und andere. Doch auch diese

-

durch Faustrecht und Taschenspielerseinen Universitätsplatz geschnitten hat.

und Peer-Assessment vorausgesetzt –
Beute vermittelt werden. Der von Leben

er gegen sich selbst und als verhärtetes
Assessment Center hätte wohl seine
Freude an der Evaluation dieser Schulung.

Normalvollzug enttäuschte und gelangische London zu seiner Schwester, deren
Schwager ihn fortan in das raue Leben

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

Städten, bei den ewigen Hatzjagden und
Nachfeld der Spiele oder beim Abbrennen
-

und Singen der Lieder. Die Ultras schaffen
sich eine Welt, in der es auf den Einzelnen

-

die Menschen nur noch über die Waren

beschäftigung, sondern Lebensgefühl
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

fühlenden Menschen besteht, die gegen
während in der heutigen Gesellschaft
-

postfordistischen Kapitalismus, seine

Welt produziert Langeweile, einen Mangel
an Erfahrung, die nicht entfremdet ist.
Das ist der Grund, warum die Kinosäle
tungsschwanger vom ersten Faustschlag
so als würde es sich um eine spirituelle
Offenbarung handeln. Deswegen essen
sondern suchen nach Fun und Action,
Atmosphäre und ehrlichen Emotionen“

-

mezustand, wenn sie durch den Nebel der

gleichgültig für die Formbestimmung
die sich in Schule, Universität, Lohnarbeit
oder auf dem Abstellgleis einstellt, weil
die Menschen spüren, dass es sich dabei
mungen des immer gleichen Prinzips
der Wertverwertung handelt, tritt das
erlebnissüchtige Lebensgefühl der Tifosi
entgegen. Ob beim gemeinsamen Malen
nächtlichen Überfällen in verfeindeten
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wenn wieder einmal Bengalo-Geschosse
zogen. Natürlich soll dabei niemand
sterben, nicht mal ernstlich verletzt
werden. Dafür wähnen sie sich, die sich

Die Todessehnsucht, die der einzige Weg
aus der Herrschaft der toten Waren
scheint, bleibt dennoch. Sie sublimiert
sich in meist harmlose Bandenspiele.

nehmen sie die Organisationsformen der
zerfallenden Bewegung. Sie treffen sich
mehrmals die Woche, denn die aufwendige Unterstützung im Stadion erfordert

für die gemeinsam erzeugte Stimmung,
die beginnende Verschärfung der Feindschaften zwischen den Ultra-Gruppen und
-

Hooligans durchaus beliebt unter Ultras.

Die Gruppe muss sich auf den einzelnen

Stadien, zu allererst die Fossa dei Leoni
des AC Mailand. Die Grüppchen sind ein
-

du nicht weggerannt bist, als es bitter
wurde. Ob du Schwein oder Mensch bist,
halten hast, wenn es notwendig war.

denten- und Arbeiterproteste. Die jungen
der Protestbewegung und ihre Freund-

bänder, Rauchbomben und Trommeln – all
rationen der Studenten und Arbeiter und
nun sieht man es auch in den Stadien.
greifen Melodien politischer Lieder wie

nischen Ministerpräsidenten Aldo Moro
ermorden werden. Das Konzept Stadtguerilla macht ernst mit dem Bandenwesen

Die philosophische Unterfütterung bietet
aus guter Familie, der mit Che Guevara

Unterstützung der Mannschaft, ganz
unabhängig von Spielstand, Spielverlauf

-

sie sich von den von ihnen verachteten
-

aus dem es im „Kampf des Guerillero
gegen sich selbst“ auszutreten gälte. Der

nicht zu Unrecht gleichen die Gesänge der
Ultras damit den formelhaft und emotional-emotionslos gerufenen Sprüchen
Durchhalteparolen der Kommunistischen
Parteien, die das eigene Scheitern nur

-

Begeistert spricht er über diesen „Traum
á la Rousseau“ und über die Gemeinschaft
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und Disziplin der Guerilleros, die „von

sozialer Gemeinschaft, in der das Besondere notwendig ins Allgemeine gepresst

Contrat social der bürgerlichen GesellDies sei das Problem. Nicht, dass er das
Allgemeinen hält. Was bleibt ihm da noch
weiter, als euphorisch Fidel Castro zu
zitieren: „Woher nehmen sie […] so viel

der Anstrich für ein Programm, das statt
gegen jede Herrschaft zu rebellieren, die
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

strenge Regeln. Bist du bereit dein Leben
zu geben – dann stell es unter Beweis.
die die jungen Bewerber nach Kriterien

drängt, muss nicht fabuliert werden, sie
ist real vorhanden. Und die Gemeinschaft
suchen, der es seine Treue und sein Leben

Gemeinschaft aussiebt. Über die Mitgliederzahlen wird streng gewacht um die
soziale Kontrolle zu gewährleisten, die die
Einhaltung der gruppeneigenen Regeln
die Gangwear mit der er sich von nun an

Überleben ihrer Mitglieder heraus. Die
Ultras lassen es freilich nicht oft soweit
soll, berichtet ein junger Ultra: „[Du gibst
interveniert die Szene entsetzt, versucht
sich selbst zu regulieren, aber der Drang
nach Fun und Action lässt sich nicht so

und Fahrten drauf, deine Fehlstundenanzahl geht ins Unermessliche, genauso

suchen vergeblich den Ausstieg aus der
und das Leben im selbst geschaffenen
Contrat social der Ultra Gruppen.
Engagement für die Gruppe begegnet
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 Studenbewunderte Antiautoritarismus, der sich
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muss sich aller Macht begeben, die

aufgehen. Die Distanz der Menschen lässt
sie scheitern, weil sie sich dort nicht

eines Prinzips. Genau darin verdoppelt
der vermeintliche Ausbruch die bestehende Gesellschaft. Nur das er sie noch

Motivations- und Belehrungsansprache
des Dresdner Capos, die irgendwo zwischen paternalistischer Autorität und
mittlerem Management-Sprech liegt,

Karriere machen, noch auf den Vereinsvorstand, das seien Leute aus dem Westen,
sondern lediglich auf die Autorität der
eigenen, älteren Mitglieder. Spätestens

das die bürgerliche Gesellschaft noch
Verwertung des Wertes stellen sie die
um sich selbst rotierende gemeinschaftDie Bewegung der Ultras ist selbstrefedes Vereins. Einige Ultra Gruppen geben
sogar offen zu, dass sie sich den Aufstieg
der Mannschaft nicht wünschen, weil eine
heitsbedingungen ihrer narzisstischen

Begriffen wie Tradition und dem „mehr-

sind das Spiel und der Verein“ schreiben

mitsingen, der sie nicht schon lange

Das Gerede von wahrer Spontaneität
und Emotionalität im Stadion ist falsch.

Bewunderer der Ultras ist. Und wer nicht
mitsingen will, gar etwas anderes, der soll
sich aus der Kurve scheren. Die perma-

***
seiner Erfahrung mit den englischen
Hooligans in dieser Welt besser zurecht,

der Gruppe, einer narzisstischen Triebzung, die sie forcieren, ist längst schon
selbst Tendenz der Gesellschaft. Begeistertes Engagement und wahnhafter Einsatz

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
-

Die Personalabteilungen der Unternehmen
warten schon auf junge Abiturienten

hegemonial werden zu lassen. Wenn die
selbstverwaltete Kurve einmal erreicht
ist, ist sie ein Abziehbild der verwalteten
gesungen wird, wenn es der Capo sagt. Die

hervorbringen, ist das so, sondern weil

laut zu singen, damit man sie im ganzen
archisch seinen festen Platz. Die ChoreoVerärgert belehrt der Dresdner Capo, man
solle sich disziplinieren und die verteilten Kassenrollen erst zum Einlauf der
Mannschaft werfen. Auch der Gang zum
Bierstand während des Spiels wird bearg-

zum Selbstverständnis deutscher Ultra
Gruppen findet man leider selten.
einzelnen Gruppen hinaus bestimmende

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
man das Rudel zusammen, wenn sich

revolutionstheoretischer Schrift und
dem Bandentreiben im Kapitalismus
brachte bereits Wolfgang Pohrt auf
weise hier nochmals erwähnt.

ität mehr - die Ultras multiplizieren im
schaftliche Herrschaft und Unfreiheit.
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