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VORWORT DES GASTGEBERS
Der 55. philosophische Rau(s)chsalon fand am 27. Mai 2017 statt, bei dem
Angelika Kiss über »Das Unbehagen in der Realität« am Beispiel von Sigmund
Freund und Woody Allen vortrug – zugleich ein Geburtstagssalon für den
Gastgeber, der damit einen halbrunden Geburtstag feiern wollte. Seit dem
1. Dezember 2012 ist der Ort des Salons die Baumannstr. 13 in Bernau am
Chiemsee, nicht mehr die Rumfordstr. 11A in München.
Sein Titel verdankt sich dem bayerischen Rauchverbot, er startete am 31.
Januar 2008. Das Rauchen darf der eine oder die andere natürlich gelegentlich
unterbrechen und niemand wird gegen seinen Willen gezwungen, Wein
zu trinken. Es gibt auch Wasser und seit einiger Zeit sogar Kleinigkeiten zum
Essen, d.h. wir nähern uns langsam der Tradition des Salons aus dem 18.
Jahrhundert an. Sicher, es ist noch ein weiter Weg dorthin.
Seit der Salon in Bernau am Chiemsee stattfindet, beginnt er samstags um
17h mit Kaffee, Tee und Gesprächen auf dem Balkon mit dem Blick auf die
Kampenwand. Die Teilnehmer fahren mit dem Auto oder treffen sich am
Bahnhof. Eduardo Rotstein verglich die Fahrt nach Bernau mit einer Pilgerfahrt.
Aber im Salon geht es nicht um Glauben – das wollen wir wenigstens hoffen –,
sondern um den zwanglosen Zwang des besseren Arguments, wenn es denn
so einfach wäre, wenn nicht häufig heftig gestritten würde, wenn nicht
gelegentlich richtiges Unvernehmen herrschte – nein die Revolution ist das
nicht, nur der schlichte Sinn der Gesprächskultur, selbst wenn man sich ein
harmonisches Vernehmen wünschte. Gegen 18.30h beginnt der Vortrag,
dem keine zeitlichen Vorgaben gemacht werden – er darf auch kurz sein –
und über den im Anschluss auch so lange diskutiert wird, wie es den Teilnehmern gefällt, bis die Diskussion in kleine Gruppen zerbröselt. Das kann
aber Stunden dauern.
Zum Vortrag gibt es Wein und manche rauchen Zigarren. Der Salon ist für
die Gäste gefährlich, geht es schlicht weder um das Körper- noch das Seelenheil, wird auf beide keine Rücksicht genommen, so wenig wie auf die Moral
oder die Wahrheit, die sich beide nicht nur der Kritik, sondern vor allem
auch der Genealogie ausgesetzt sehen. Natürlich darf man sowohl moralisch
sein oder auch die reine Wahrheit kennen.
Der Stamm der jeweils gut 20 geladenen Teilnehmer hat sich selbstverständlich
in den zehn Jahren des Bestehens des Salons verändert. Die Saloniennes
haben eine im weiteren Sinne philosophische Bildung, und es finden Fachdiskussionen statt, die auch über Gott und die Welt ausarten dürfen. Die
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Vorträge werden ausschließlich von den Saloniennes gehalten. Gastvorträge
gibt es nicht. In den ersten fünf Jahren standen diese Vorträge unter keinem
einheitlichen Thema. Der ebenfalls in der edition fatal erschienene Band
»Rumford 11A – Der philosophische Rau(s)chsalon 2008-2012« (herausgegeben
von Schönherr-Mann/Jain/Beilhack) enthält eine Auswahl der Vorträge dieser
Jahre.
Zwischen 2013 und 2015 stand der Salon unter dem Themenschwerpunkt
»Vergesst nicht … die Revolution!«. Der vorliegende Band enthält fast alle
dabei gehaltenen Vorträge. Inspiriert wurde das Thema von Maximilian
Hartung, als er über Revolution-Denken bei Foucault, Deleuze und Guattari
promovierte. Die Formulierung des allgemeinen Themas orientiert sich am
Titel eines Buches von Jacques Derrida: Vergessen wir nicht – die Psychoanalyse!
Aus vielerlei Gründen hat die Revolution als Projektionsfläche von Träumen
und Wünschen eigentlich ausgedient. Vielleicht wurde sie auch nur ins
Unbewusste verdrängt und stört daher regelmäßig das Bewusstsein der
Zeitgenossen. Als unbewusster Sehnsuchtsort kehrt die Revolution wieder,
woran gerade die Oktoberrevolution 1917, die sich dieses Jahr in der Nacht
vom 7. zum 8. November zum 100. Mal jährt, nicht ganz unbeteiligt sein
könnte. Denn diese verlief mit 8 Toten vergleichsweise unblutig. Die Truppen,
die unmittelbar danach die beim Sturm auf das Winterpalais gestürzte
Regierung Kerenski ins Feld Richtung St. Peterburg führte, konnte Trotzki
mit dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments zum Überlaufen auf
die Seite der Revolution bewegen. So erträumt man sich die Revolution,
löst sie Begeisterungsstürme aus.
Der sich daran jedoch anschließende Bürgerkrieg hätte diese Begeisterung
frühzeitig bremsen dürfen. Es verwundert nicht, dass dort, wo immer sich
die Revolution seither in die Tat umsetzt, in den letzten Jahrzehnten viele
vernünftigerweise nur Fernsehzuschauer sein wollen, um der gewalttätigen
Angelegenheit lieber nicht zu nahe zu kommen, was schließlich schnell den
Kragen und den Kopf kosten könnte. So gruseln sich heute noch die hedonistisch Geborenen vor Bildern von »Hinrichtungsszenen aus der Revolutionszeit, Ludwig XVI. auf der Guillotine und ähnlichen Kopfabschneidereien,
die man gar nicht ansehen kann, ohne Gott zu danken, dass man ruhig im
Bette liegt und guten Kaffee trinkt und den Kopf noch so recht komfortabel
auf den Schultern sitzen hat.« Dabei hatte Heinrich Heine diese Worte aus
der »Harzreise« von 1824 gar nicht ernst gemeint – was man wahrscheinlich
als Fehler betrachten darf.
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Aber wie gelingt es dann, die Welt zu humanisieren? Gibt es 100 Jahre nach
der Oktoberrevolution keine revolutionären Perspektiven in eine bessere
Welt mehr? Vor einem solchen philosophischen und realpolitischen Hintergrund will der vorliegende zweite Salon-Band einen Beitrag zur Diskussion
leisten, die angesichts des 100. Jahrestages der Oktoberrevolution breit geführt
wird. So setzen sich die Vorträge des Bandes mit verschiedenen Aspekten
des Themas Revolution auseinander und geben dabei einen Überblick über
den Facettenreichtum von Revolution. Mein Vortrag führt in den Revolutionsbegriff von Marx und in die postmoderne Kritik bei Foucault, Agamben und
Bourdieu ein. Maximilian Hartung demonstriert dagegen, dass sich bei
Foucault, Deleuze und Guattari der Gedanke der Revolution in Vorstellungen
von Revolte und Widerstand transformiert, dass die Revolution zwar nicht
verabschiedet wird, sie aber mehr gedacht als gemacht wird. Anil Jain
diagnostiziert denn auch, dass das Proletariat als vermeintliches Subjekt der
Revolution bei Marx historisch abhanden gekommen ist, was die Frage aufwirft,
ob es noch eine Revolution ohne Subjekt geben kann. Christian Albert
analysiert Jacques Rancières Buch »Das Unvernehmen«, und damit einen
anderen wichtigen zeitgenössischen Denker, der Revolution nicht mehr
ökonomisch denkt, sondern sprachphilosophisch. Politik findet just dann
statt, wenn die Unterprivilegierten ihre Lage als ungerecht in Frage stellen.
Daraus müssen aber nicht immer gleich Revolutionen werden.
Eduardo Rotstein und Michael Löhr verschieben das Thema Revolution in
einen breiteren kulturellen Zusammenhang. Rotstein setzt sich mit der
technischen Revolution auseinander, die ja nach Marx die Voraussetzung
für die soziale ist. Nach Rotstein kehrt sich das Verhältnis zunehmend um,
richtet sich der Widerstand vieler Zeitgenossen gerade gegen die Technik
selbst. Aber führt das noch zu einer Revolution? Löhr geht dem Problem
der Gewalt in der Kulturentwicklung nach. Das revolutionäre 19. Jahrhundert
glaubte an den Fortschritt durch Gewalt. Aber der Fortschritt könnte sich
gerade als ein solcher präsentieren, der zu einer Verminderung der Gewalt
führt und Löhr zeigt, dass eine solche Tendenz überraschenderweise auszumachen ist.
Wie Revolutionen stattfinden, wie sie betrieben und durchgeführt werden
oder wie sie die Beteiligten durchschaukeln, das zeigen die Vorträge von
Sammy Khamis, Bernd Mayerhofer und Linda Sauer, die drei verschiedene
historische Perioden behandeln. Die längste davon, das 19. Jahrhundert das
bis 1968 reicht, ist die Zeit gewaltsamer Auseinandersetzungen, in der die
Barrikade eine symbolische und eine fragile Ordnung auf der Straße mani-
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festiert, die Mayerhofer nachzeichnet. Gewalt und Gegengewalt aus der
Perspektive Fritz Teufels spürt Sauer nach. Und die untergegangenen
Hoffnungen der »Arabellion« am Anfang unseres jetzigen Jahrzehnts hinterfragt
Khamis.
Außerdem enthält der Band drei Vorträge, die sich mit dem Anarchismus
auseinandersetzen. Das ist für den Geist der Zeit bezeichnend. Marx ist längst
in den Hintergrund getreten und viele Zeitgenossen suchen neue Wege dort,
wo sie der Marxismus immer desavouierte. Christoph Cegla geht detailliert
der Ethik bei Bakunin nach und kehrt damit an die Anfänge des Anarchismus
im 19. Jahrhundert zurück. Peter Seyferth und Markus Penz analysieren
zeitgenössische Initiativen, die sich auf den Anarchismus berufen. Penz schließt
dabei vor allem an die Situationisten an. Seyferth blickt auf den Streit zwischen
verschiedenen Anarchisten, wie man heute eigentlich Revolution machen
müsste.
Mario Beilhack, Carsten Lenz und Nicole Ruchlak blicken darüber hinaus
in die Gegenwart und die Zukunft der Revolution und der Utopie. Beilhack
reflektiert die Lage der Zeitgenossen, die noch von der Revolution träumen,
am Ende sich aber lieber mit einer ordentlichen Existenz zufrieden geben.
Der Berufsrevolutionär des 19. Jahrhunderts, von dem noch so manche im
Anschluss an 1968 träumten, kam in der Regel aus einem reichen Haus und
brauchte kein Geld zu verdienen. Das war und ist nur wenigen vergönnt.
Und die Utopie – das führen Ruchlak und Lenz vor – wird heute von den
reichen Unternehmern aus dem Silicon Valley unterstützt und von Protagonisten eines radikal antidemokratischem Neoliberalismus bzw. den Libertarians
konzipiert und anders als in der klassischen Utopie bei Morus oder Campanella
auch in die Tat umgesetzt. Zumindest bemüht man sich darum.
So endete der Salon mit keiner besonders günstigen Prognose für die
Revolution und beschäftigt sich seit dem 18. Juli 2015 mit dem »Unbehagen
in der Realität«. Elf Vorträge sind schon gehalten worden. Bis ins Jahr 2018
sind weitere Vorträge dazu angekündigt und alle Termine – sechs pro Jahr –
sind ausgebucht. Es sieht so aus, als mache der Salon Spaß und entspricht
damit dem hedonistischen, dionysisch imprägnierten Zeitgeist. Asketisch
will er denn auch bestimmt nicht sein und die Moral wird höchstens diskutiert.
An einem moralischen Wesen des Salons soll die Welt bestimmt nicht genesen.
Nein, der Salon erfüllt seinen Zweck im Vollzug. Gerade das könnte sich
auf die Welt auswirken. Wie? Wer weiß?
Hans Martin Schönherr-Mann
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Hans-Martin Schönherr-Mann (30. Salon, 23. März 2013)

»VERGESSEN WIR NICHT – DIE« (DERRIDA) REVOLUTION! – MARX‘
REVOLUTIONSBEGRIFF UND DIE KRITIK VON FOUCAULT, AGAMBEN
UND BOURDIEU
Warum sollen wir die Revolution nicht vergessen? Weil sie so wahr, so gut
und so schön ist? Nietzsche fordert, dass man so leben soll, dass man sein
Leben unendlich wiederholen möchte, so in etwa wie man ein Kunstwerk
immer wieder anschaut. Nun muss man weder aus seinem Leben unbedingt
ein Kunstwerk machen, noch muss man es wiederholen wollen. Den wenigsten
gefällt ihr Leben so sehr, dass sie genau dieses wiederholen wollen. Die Mythen
vom jenseitigen Leben – auch und gerade die revolutionären – versprechen
wohlweislich denn auch zumeist ein anderes als das faktische Leben. Sie
wissen schon warum.
1. VOM WIEDERHOLEN DER REVOLUTION, WEIL SIE SO SCHÖN IST
Trotzdem kann man zur Probe fragen, ob der Revolutionär die Revolution
wiederholen möchte? Die Überlebenden vielleicht, die dabei Umgekommenen
wahrscheinlich eher nicht – worüber wir aber besonders angesichts der unter
Revolutionären grassierenden Opferbereitschaft natürlich keinerlei Gewissheit
haben. Könnte es sein, dass sich jemand zweimal opfern möchte? Na ja,
wenn es hinterher die doppelte Zahl an Jungfrauen gibt? Trotzki, dem wohl
die einzige ästhetische Revolution der Weltgeschichte gelang, möchte die
Revolution jedenfalls gar zur Permanenz erheben. Doch das entwertet jede
einzelne Revolution, die dann nur noch ein Schritt unter vielen wird. Warum
sollte man sie dann ausführen und womöglich deswegen die Nachbarn
umbringen, wenn die Revolution immer blutig auszuarten droht, wenn ihr
alles Ästhetische abhandenkommt? Dann scheidet sie sich von Adornos
Ästhetischer Theorie, ohne deren Nähe sie ihre Legitimität verliert. Denn
sie verliert ihren ästhetischen Charakter, wenn sie das gesellschaftlich bedingte
Leiden nicht mehr beredt macht.
Kant, darauf weist Foucault in seinen letzten beiden Vorlesungen hin, war
schon 1784 skeptisch gegenüber einer Revolution. In seiner Antwort auf
die Frage »Was ist Aufklärung?« geht er davon aus, dass die mündigen Revolutionäre die Unmündigen durch die Revolution befreien wollen. Ungeschickter-
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weise verhelfen sie dadurch den Unmündigen zur Macht – also Trotzki, einem
Lenin und Stalin; diese verwechseln indes Mündigkeit mit Gehorsam – man
folgt entweder einer Mehrheit oder den Direktiven der Führung –, so dass
am Ende die Mündigen untergehen müssen (Foucault, Regierung des Selbst,
S. 53) bzw. das Denken üblicherweise verboten wird. Dann werden nur
jene, die nicht selber denken wollen, die Revolution eventuell gerne
wiederholen, die Denkenden, jedenfalls soweit sie beteiligt sind, eher nicht.
Die Denkenden können sich selbst eventuell der Sache der Revolution opfern.
Aber sie können nicht das Denken der Sache der Revolution opfern: Das
Denken lässt sich nicht in den Dienst stellen oder in Dienst nehmen. Mit
Heidegger und Foucault entfaltet sich das Denken, wie es gerade will. Denkt
man nicht lieber mit, als zu schießen? Nein, manche geben das Denken
geradezu begeistert auf oder sie haben sowieso noch nie gedacht – man
denke mit Heidegger an die Wissenschaften und die Hauptströmungen der
Gegenwartsphilosophie (Stegmüller).
Für jene, die dem Spektakel nur von Ferne zuschauten, sieht das anders
aus. Aus dem sicheren Lehnstuhl heraus sind die Fernsehbilder vom stürzenden
Gaddafi eine so spannende wie unterhaltsame Angelegenheit. Und möchten
die historisch Interessierten etwa auf die Französische oder die Russische
Revolution verzichten, die beiden so großen Revolutionen der Weltgeschichte
– die eine schrecklich, die andere kurz und gewaltlos – wenn da nicht der
Bürgerkrieg gewesen wäre. Wahrscheinlich würden die Geschichtsliebhaber
doch nicht auf diese Revolutionen verzichten wollen und zwar allein schon
deshalb, weil man dann nicht nur die Geschichtsbücher, sondern auch die
politischen Theorien umschreiben müsste. So freuen sich die globalen
Zuschauer über ständige mediale Spektakel und warten gespannt auf die
nächste Revolution – natürlich nur im Fernsehen, nicht vor der Haustüre,
wo man wie Schopenhauer lieber mit dem Pudel spazieren geht, als in die
Schusslinien zu geraten.
In der Schrift Streit der Fakultäten von 1798 stellt Kant die Frage im Anschluss
an seine Aufklärungsschrift von 1784: Was ist die Revolution? Doch sie zeigt
sich – auch wieder ein Hinweis von Foucault – nicht im Ereignis selbst, sondern
in der, verglichen damit, unbedeutenden Perspektive der Betrachter, für
die die Revolution ein Schauspiel ist. Sie müssen die Revolution als solche
anerkennen. Sie müssen die Revolution als Geschichtszeichen verstehen.
(Kant, Streit der Fakultäten, S. 84) Ohne Medien, ohne Historiker, ohne
Publikum keine Revolution. Wie bemerkt doch Hannah Arendt: Ohne Homer
kein Odysseus und kein trojanischer Krieg. Machen die Medien heute die
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Revolution? Das wäre kein abwegiger Gedanke: Was die Medien als Revolution
anerkennen, werden später Historiker auch als solche bezeichnen müssen.
Was nicht, darüber dürfen die Historiker streiten. Und mit dem Wiederholen
von Revolutionen haben Medien auch kein Problem, das steigert die Auflage.
Und wir auch nicht, jedenfalls soweit wir nur zuschauen dürfen und nicht
töten bzw. uns nicht töten lassen müssen. Das überlassen wir wirklich lieber
den anderen und haben damit auch gar kein Problem. Selbstredend wäre
ich Vegetarier, wenn es keine Metzger gäbe. Und wenn wir Gewalt trotzdem
für nötig halten, nennen wir das eine humanitäre Intervention. Aber wir sind
nicht mehr so naiv, dass wir davon einen großen Fortschritt der Humanität
erwarten.
2. KANN MAN DIE PROLETARISCHE REVOLUTION WIEDERHOLEN?
Anders als wir, die Fernsehzuschauer möchte Marx indes die Revolution
auch nicht wiederholen, selbst wenn er im Angesicht der Niederschlagung
der Pariser Commune Ende Mai 1871 in seiner Schrift Der Bürgerkrieg in
Frankreich schreibt: »Nach Pfingstsonntag 1871 kann es keinen Frieden
und keine Waffenruhe mehr geben zwischen den Arbeitern Frankreichs
und den Aneignern ihrer Arbeitserzeugnisse. Die eiserne Hand einer
gemieteten Soldateska mag beide Klassen, für eine Zeitlang, in gemeinsamer
Unterdrückung niederhalten. Aber der Kampf muss aber und abermals
ausbrechen, in stets wachsender Ausbreitung, und es kann kein Zweifel
sein, wer der endliche Sieger sein wird – die wenigen Aneigner oder die
ungeheure arbeitende Majorität. Und die französischen Arbeiter bilden
nur die Vorhut des ganzen modernen Proletariats.« (Bürgerkrieg, S. 361)
Eigentlich sollte man sich über diese Reaktion wundern. Anstatt dass er
angesichts der Grausamkeiten und der Opfer gerade unter den Arbeitern
vor ähnlichen gewaltsamen Aktionen warnt, beschränkt er sich auch nicht
auf beschreibende Feststellungen, die solche Exzesse – leider – für unvermeidlich erachten. Nein, er blickt hoffnungsfroh auf weitere Grausamkeiten,
auf weitere tote Arbeiter. Oder war er nur beleidigt, dass seine Mannschaft
verloren hatte.
Oder war der Revolutionär Marx wirklich entsetzt über die brutale Reaktion
des Staates auf Formen des Protests und des Widerstands. Vor dem Revolutionsjahr 1848 erwarteten Marx und Engels eine baldige proletarische Revolution besonders in Deutschland. Die harte Unterdrückung derartiger Auf-
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stände rings um 1848 rückte die Revolution der Arbeiter jedoch in weite
Ferne. Außerdem sind die Lage der Arbeiterklasse und die unerträglichen
Lebensumstände der frühen Industriearbeiter im 19. Jahrhundert hinlänglich
bekannt. Drittens herrschte in den Fabriken militärischer Drill. Dass es sich
dabei um Formen struktureller Gewalt handelt, das ist schwerlich zu
bestreiten.
Für Marx rechtfertigt diese Unterdrückung allemal eine Revolution, die er
sich nicht ohne Gewalt vorstellt. So heißt es im Kommunistischen Manifest
1848:«Indem wir die allgemeinsten Phasen der Entwicklung des Proletariats
zeichneten, verfolgen wir den mehr oder minder versteckten Bürgerkrieg
innerhalb der bestehenden Gesellschaft bis zu dem Punkt, wo er in eine
offene Revolution ausbricht und durch den gewaltsamen Sturz der Bourgeoisie
das Proletariat seine Herrschaft begründet.« (Manifest, S. 473)
Aber rechtfertigt diese strukturelle Gewalt wirklich die offene? Nicht nur dass
man an die ungeheuren Zerstörungen denken könnte, die solche Gewalt
mit sich bringt. Sie kostet auch eine Unzahl von Opfern, letztlich und gerade
auf der Seite des Proletariats, wenn Demonstranten überall auf der Welt
zu Tausenden niedergeschossen werden. Sie zerstört somit Lebenschancen,
auch unter den Proletariern. Hierbei kann man aufrechnen, dass das Leben
der meisten Proletarier so elend ist, dass ihm jeglicher Sinn mangelt. Wenn
der Proletarier seinem Leben Sinn geben will – und er ist noch nicht so
verbürgerlicht, dass ihm solcher Sinn als Restmetaphysik erscheinen kann
– dann liefert ihm höchstens der Kampf gegen Unterdrückung einen Sinn,
dem er sich dann auch bereitwillig opfert – und das haben Hunderttausende
wenn nicht Millionen getan.
Soll man das wiederholen? Und zwar immer wieder, im Sinne Nietzsches
ewiger Wiederkunft des Gleichen? Denn dergleichen führt nur in nicht
endende Bürgerkriege, in denen letztlich auch der Sinn des gewaltsamen
Kampfes gegen Unterdrückung verloren geht, sich diese Kämpfer wie in
Kolumbien oder Peru am Ende in Räuberbanden verwandeln. Vielleicht
drehen ja manche einfach durch und brandschatzen und morden. Nur
das Publikum schaut begeistert zu, bis dergleichen anödet. Möchte man
das freilich wiederholen? Kunstwerke entstehen auf diese Weise eher selten.
Kriege, wenn sie denn geführt werden, sollten kurz sein. Lange Kriege
depravieren die Beteiligten irreparabel. Außerdem darf man bezweifeln,
ob ein Leben im Dienst der Revolution der Mühe mehr lohnt als ein Leben
um des Gebrauchs der Lüste willen. Lieber unmoralische Lust als moralische
Mühsal!
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3. DIE UNWIEDERHOLBARE REVOLUTION
Indirekt ist sich Marx dieses Risikos des langen blutigen Krieges doch bewusst.
Denn warum will er die Revolution nicht wiederholen? Er bedient sich dabei
eines interessanten Arguments, bei der er in der Tat weit ausholen wird. Ja,
er wird seine Arbeit über Jahrzehnte hinweg in den Dienst der Begründung
dieses Gedankens stellen. Man muss die Revolution nicht wiederholen, weil
das gar nicht nötig sein wird! Weil die proletarische Revolution die letzte
Revolution der Geschichte ist, weil sie zu so etwas wie einer Art Endsieg
führen wird, der alle Gewalt langfristig beendet.
Dazu müssen nur noch nach der Revolution die letzten Widerstände der
alten Klassen gebrochen werden, indem sich der Leviathan des Thomas Hobbes
durchsetzt, um sich aber schließlich aufzulösen. So schreibt Marx 1859 in
der Kritik der politischen Ökonomie: »Die bürgerlichen Produktionsverhältnisse
sind die letzte antagonistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, antagonistisch nicht im Sinn von individuellem Antagonismus,
sondern eines aus den gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Individuen
hervorwachsenden Antagonismus, aber die im Schoß der bürgerlichen
Gesellschaft sich entwickelnden Produktivkräfte schaffen zugleich die
materiellen Bedingungen zur Lösung dieses Antagonismus. Mit dieser
Gesellschaftsformation schließt daher die Vorgeschichte der menschlichen
Gesellschaft ab.« (Kritik, S. 11 Vorwort)
Natürlich darf man fragen, warum denn just das Proletariat dazu in der Lage
sein soll, die Geschichte zu beenden, aus ihr eine Vorgeschichte zu machen
und die wahre Geschichte erst anheben zu lassen – in der dann die paradiesische Langeweile ausbricht, natürlich ohne Jungfrauen. Warum sollten es
gerade die Armen sein, denen das gelingt? Jedenfalls nicht, weil die Proletarier
oder die sie führenden Kommunisten so moralische Leute sind, weil sie ein
ethisches Programm vertreten würden, weil sie für soziale Gerechtigkeit
kämpfen, eine Art Weltethos für die Weltrevolution, mit dem sie sich mit
den diversen heiligen und nicht heiligen Franzisken verbünden könnten.
Nein, weder die marxschen Proletarier noch seine Protagonisten, die
Kommunisten tun, was sie tun, weil es gerecht oder moralisch wäre. Moral
ist doch nur die Moral der herrschenden Klasse. An die Stelle einer universalen
Ethik – sei es die christliche oder jene Kants – tritt das universale Interesse.
So heißt es programmatisch im Kommunistischen Manifest: »Alle bisherigen
Bewegungen waren Bewegungen von Minoritäten oder im Interesse von
Minoritäten. Die proletarische Bewegung ist die selbständige Bewegung der
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ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl. Das Proletariat,
die unterste Schicht der jetzigen Gesellschaft, kann sich nicht erheben, nicht
aufrichten, ohne dass der ganze Überbau der Schichten, die die offizielle
Gesellschaft bilden, in die Luft gesprengt wird.« (Manifest, S. 472)
Nun, just deswegen erwartet Marx auch eine relativ glimpflich ablaufende
Weltrevolution. Wenn schließlich die überwiegende Mehrheit proletarisiert
ist, weil die kapitalistische Entwicklung – so Marx‘ ökonomische Diagnose
– dahin führt, dass eine verschwindend kleine Oberschicht einer überwältigenden Unterschicht gegenübersteht, dann wird am Ende die Machtübernahme
nicht mehr allzu gewaltsam aussehen. Das könnte man ja noch nachvollziehen,
auch wenn es so nicht gekommen ist, und darin vielleicht bereits der
eigentliche Grund für das Scheitern, bzw. das Ausufern der Revolution liegt.
Auch eine überwältigende Mehrheit muss nicht unbedingt einen Krieg
gewinnen, wenn die andere Seite besser bewaffnet ist – man denke nur an
die Eroberung Amerikas. Die modernen Kriegstechnologien entwaffnen die
Mehrheiten immer stärker. Die Masse macht es bereits seit dem Maschinengewehr nicht mehr, wenn der Feind brutal genug ist. Trotzdem, es wäre auch
nicht ausgeschlossen, dass eine Masse oder Mehrheit mal durch einen
Glückstreffer gewinnt, wenn es die Proletarier beispielsweise cleverer als
die Indianer anstellen.
4. DIE REVOLUTION ALS KAMPF UM DIE MACHT
Aber es ist gar nicht so weit gekommen und die 99% sind außer im Märchen
von Occupy schlicht nicht in Sicht. Eine Zwei-Drittel-Gesellschaft, auch ein
Auseinanderdriften der Schere zwischen Arm und Reich ist damit gleichfalls
gar nicht gemeint, 4 Milliarden Hungernde auch nicht, weiß Marx doch genau,
dass die Magenfrage gelöst sein muss, bevor die Proletarier sich um die
Revolution kümmern werden. Deswegen finden Revolutionen auch eher
selten in den ärmsten Ländern statt. Wider Marx ist das aber auch nicht
ausgeschlossen. Die sandinistische Revolution in Nicaragua war nicht gerade
eine der Bessergestellten.
Nun könnte man dem entgegenhalten, dass ein Ende der Geschichte, also
ein Ende der Gewalt durchaus eine ausufernde Gewalt rechtfertigt, die nötig
ist, um ein solches Ende herbeizuführen. Und die Opfer rechnet man jenen
zerstörten Leben gegen, die der Kapitalismus fleißig produziert. Leider
produzierte der real existierende Sozialismus nicht weniger zerstörte Leben.
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Aber das ist gar nicht die marxsche Argumentation. Das wäre eine machiavellistische, wenn der gute Zweck die bösen Mittel heiligt. Marx argumentiert
weder ethisch, noch im Sinne des Tugendterrors eines Robespierre. Er rechnet
auch nicht auf, käme er damit heute schwerlich besonders gut weg.
Er argumentiert machtpolitisch – man könnte es auch ökonomisch nennen,
was in etwa auf dasselbe hinausläuft: Marx, der Volkswirt der Revolution.
Lohn und Profit ergeben sich »nur durch das unaufhörliche Ringen zwischen
Kapital und Arbeit,« so Marx 1865 in Lohn, Preis, Profit, »indem der Kapitalist
ständig danach strebt, den Arbeitslohn auf sein physisches Minimum zu
reduzieren und den Arbeitstag bis zu seinem physischen Maximum auszudehnen, während der Arbeiter ständig in der entgegengesetzten Richtung drückt.
Die Frage löst sich auf in die Frage nach dem Kräfteverhältnis der Kämpfenden.« (Lohn, S. 149)
Es herrscht ein ökonomischer Krieg zwischen Lohnarbeit und Kapital, der
gelegentlich gewaltsam ausartet. Das Proletariat siegt nicht aus christlichen
oder ethischen Motiven, sondern weil es eine Macht darstellt – die zwar
primär eine ökonomische ist, aus der sich eine politische generiert. Dass
das ein nietzscheanisches Motiv birgt, nämlich den Willen zur Macht, muss
man gar nicht als Vorwurf oder als Relativierung sehen. Vielmehr verdankt
es sich dem Geist des 19. Jahrhunderts, der seit Hegel die Moral verabschiedet
hatte und auf den Krieg als innovative Kraft setzte. Wenn es keine ethischen
oder epistemologischen Gründe für den Fortschritt in der Weltgeschichte
gibt, dann kehrt dasselbe ewig wieder, nämlich der Wille zur Macht als letztes
Motiv, weil man schlicht kein besseres Verstehensmuster hat. Bei Darwin
und beim, diesen missverstehenden Gobineau klingt es nicht anders: Der
Prozess der Evolution beruht auf Zufällen und auf sich daraus ergebendem
individuellen Durchsetzungsvermögen. Mit Nietzsche könnte man das sogar
im Sinne seiner Genealogie der Moral deuten: Der Wille zur Macht der
Schwachen setzt sich letztlich durch, nicht der Starken – aber wiederum
weil die Schwachen geschickter sind, also mächtiger.
5. DIE ÖKONOMIE DER WELTREVOLUTION
Halt, würde Marx hier sagen: Die Proletarier sind ja gerade nicht die
Schwachen, sondern die Starken. Es gibt sehr wohl einen epistemologischen
Grund für die Macht des Proletariats, nämlich die drei Bände seines
Hauptwerkes Das Kapital. Zumindest solange man davon ausgehen konnte,
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dass die marxsche Wirtschaftsprognose stimmt, dass nämlich der Kapitalismus
an seinen eigenen Widersprüchen scheitern würde, hatte das noch eine
gewisse Konsequenz, jedenfalls dann, wenn außerdem das Proletariat immer
größer werden würde, sich das Proletariat und nicht der Faschismus in welcher
Form auch immer durchsetzen würde.
Das Proletariat saß als arbeitende Bevölkerung an den Schalthebeln der
Produktion. Beim gewerkschaftlichen Streik hallt davon noch etwas nach:
»Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will«. Nicht die Armen
führen die Weltrevolution durch, sondern ein mächtiges Proletariat und nicht
weil Reichtum ungerecht wäre, weil es ungerecht ist, dass manche Leute
von staatlichen Einkünften bequemer als die Proletarier leben, die mit ihrer
Arbeit den Wohlstand dafür erzeugen. So ähnlich argumentierte noch
Proudhon, dessen These, dass Eigentum Diebstahl sei, Marx zurückwies:
Das Eigentum ist vielmehr Produkt bestimmter Produktionsverhältnisse.
Eigentum ist Macht und setzt Recht.
Nein, weil der Kapitalismus scheitert und das Proletariat die einzig verbleibende
ökonomisch mächtige Klasse ist. So heißt es im Kommunistischen Manifest:
»Alle früheren Klassen, die sich die Herrschaft eroberten, suchten ihre schon
erworbene Lebensstellung zu sichern, indem sie die ganze Gesellschaft den
Bedingungen ihres Erwerbs unterwarfen. Die Proletarier können sich die
gesellschaftlichen Produktivkräfte nur erobern, indem sie ihre eigene bisherige
Aneignungsweise und damit die ganze bisherige Aneignungsweise abschaffen.
Die Proletarier haben nichts von dem Ihrigen zu sichern, sie haben alle
bisherigen Privatsicherheiten und Privatversicherungen zu zerstören.« (Manifest,
S. 472)
Vielleicht ist an dieser Vorstellung die Sowjetunion untergegangen. Kaum gibt
es in der Geschichte eine einzige durchgängige Produktionsform, sondern
meistens bestehen verschiedene Formen gleichzeitig nebeneinander. Mit der
NEP hat die frühe Sowjetunion das versucht. China führt es heute erfolgreicher
vor. Aber wenn Marx auf solcherart idealistischen Rigorismus verzichtet hätte,
dann hätte die große Erzählung von der Weltrevolution nicht so final, endsiegund endzeitmäßig geklungen. Dann hätte Rosa Luxemburg nicht vehement
den Reformismus mit dem Argument bekämpfen können, dass man erstens
Reformen wieder rückgängig machen könnte – nur die Revolution leider auch
– und dass außerdem mit der Reform kein qualitativer Sprung zu erreichen
sei und es einen gerechten Lohn der Lohnarbeit nun mal nicht geben kann.
Und die Leute träumen doch vom Paradies und wollen partout nicht wahrhaben, dass »nach der Revolution vor der Revolution« ist.
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Als politisch fatal hat sich auch eine andere Annahme von Marx und Engels
erwiesen, wenn sie im Manifest schreiben: »Von allen Klassen, welche
heutzutage der Bourgeoisie gegenüberstehen, ist nur das Proletariat eine
wirklich revolutionäre Klasse. Die übrigen Klassen verkommen und gehen
unter mit der großen Industrie, das Proletariat ist ihr eigenstes Produkt.«
(Manifest, S. 472) Erstens hat dieses Prinzip die Kommunisten ziemlich
bündnisunfähig gemacht, einerseits weil sie selber daher Bündnisse häufig
ablehnten und andererseits wenn doch, waren mögliche Bündnispartner
gewarnt. Deswegen musste die SPD in Ostdeutschland in die SED zwangsintegriert werden.
Aber jenseits davon steht diese These auf mehr als tönernen Füßen. Es gab
immer wieder erheblich revolutionsbereitere Gruppen und Klassen – man
denke an den arabischen Frühling und an 1968, an die Roten Brigaden, an
den Leuchtenden Pfad, an Widerstandsbewegungen überall auf der Welt.
Arbeiter erweisen sich demgegenüber häufig als konservativ, bieder und
spießig, jedenfalls wenn es ihnen besser geht als anderen sozialen Gruppen
– man denke nur an die Gewerkschaftsforderung, die 35-Stunden-Woche
bei vollem Lohnausgleich durchsetzen zu wollen. Dann klappt das nicht.
Aber anders machen die Arbeiter in Lohn und Brot nicht mit. Und wie bereits
bemerkt, diese anderen sozialen Gruppen und Klassen sind keineswegs kleiner
geworden bzw. die Arbeiterklasse immer größer. Diverse Zwischenschichten
blieben vielmehr erhalten, das Kleinbürgertum beispielsweise. Proletarier
sind in es aufgestiegen. Neue Gruppen sind entstanden. Man könnte beinahe
sagen, Revolutionen machen die anderen, die reichen Bürger vor Stuttgart
21 beispielsweise, die Solaranlage auf dem Dach könnte revolutionärer sein
als ein Trupp Marxisten, die Marx richtig verstehen. Vor allem aber existieren
nach wie vor eine Vielzahl von Gruppen, denen es in der Zweidrittel-Gesellschaft allemal besser gehen könnte als nach der proletarischen Weltrevolution,
allen voran die verbliebenen Industriearbeiter.
Damit zerfällt auch die letzte Hoffnung auf die große welthistorische
Revolution, nämlich die Hoffnung auf den Zusammenbruch des Kapitalismus,
der ja den Weg für die Revolution bereiten soll, einerseits durch die Entwicklung der Produktivkräfte und andererseits durch die Beschäftigung und
damit Ermächtigung von Arbeitern. Wie schreibt Marx doch im dritten Band
des Kapitals: »Die Entwicklung der Produktivkräfte der gesellschaftlichen
Arbeit ist die historische Aufgabe und Berechtigung des Kapitals. Eben damit
schafft es unbewusst die materiellen Bedingungen einer höheren Produktionsform.« (Kapital III, S. 269)
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Nicht dass man eine umfassende Weltwirtschaftskrise ausschließen könnte.
Nur wenn es dieses starke Proletariat nicht gibt, dann bleibt offen, wer nach
der Krise die ökonomischen und sozialen Weichen bestimmen wird. Mit
Marx und Nietzsche wahrscheinlich die Mächtigen, nämlich weiterhin die
großen Kapitale. Wie man bei einigen letzten entsprechenden Krisen sehen
konnte, geht es vielen unteren Gruppen erheblich schlechter als zuvor, nicht
aber den oberen Schichten. Eine Zweidrittelgesellschaft oder eine halbe
Gesellschaft ist keine Voraussetzung für jene große Revolution, die Marx
erwartete.
Und wie Dutschke doch sagte: »Niemals mehr wird es eine Revolution einer
Minderheit gegen eine Mehrheit geben […]« Das ist trotzdem nicht ausgeschlossen. Nur wird das nicht die große Revolution, die Weltrevolution,
bestenfalls eine kleine, die eine neue Elite an die Macht bringt, schlechtestenfalls ein nicht endender Bürgerkrieg. Und dann gewinnen die anderen, die
Untertanen, Typen wie Eichmann, zumindest vorläufig. Aber nichts auf der
Welt ist endgültig.
Wie der gelähmte Couthon, der in Bicêtre überprüfen wollte, ob sich unter
den Irren, die Pinel von ihren Ketten lösen wollte, Konterrevolutionäre versteckt hätten, die er wie viele andere aufs Schafott schicken könnte. Als
Couthon, »getragen von kräftigen Armen,« so schreibt Foucault, »Bicetre
verlässt, glaubt er, die Irren allem ausgeliefert zu haben, was es an Bestialischem in ihnen gibt, in Wirklichkeit aber ist er mit Bestialität beladen,
während in der Freiheit, die man den Irren bietet, diese beweisen können,
dass sie nichts vom wesentlich Menschlichen verloren hatten. Als er die
Animalität der Irren formulierte und ihnen die Freiheit gab, sich darin zu
bewegen, hat er sie davon befreit, aber die seine bewiesen und sich darin
eingeschlossen. Sein Toben war wahnsinniger, unmenschlicher als der
Wahnsinn der Dementen. So ist der Wahnsinn auf die Seite der Wächter
gewechselt, und diejenigen, die die Irren wie Tiere einschließen, verfügen
jetzt über die ganze animalische Brutalität des Wahnsinns. In ihnen tobt
das Tier, und bei den Geisteskranken erscheint dies nur noch als verwirrter
Reflex. Ein Geheimnis wird sichtbar: die Bestialität lag nicht im Tier, sondern
in seiner Domestizierung, die durch ihre alleinige Strenge jene zu bilden
vermochte.« (Wahnsinn und Gesellschaft, S. 498) Und das soll man auch
noch wiederholen? Glücklicherweise wollen solche Untertanen ihr Leben
häufig nicht wiederholen. Möchte der Gelähmte sein Leben wiederholen?
Ja, vielleicht als rasender Revolutionär, der die Guillotine füttert. Andere
Leute schauen sich Horror-Filme an.
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6. DER REVOLUTIONÄR ALS ENGEL
Was bleibt von der Revolution? Beispielsweise der anarchistische Aufstand
als ethische Revolution, am Ende als Revolution in der Ethik, an der sich
sogar noch die die Welt immer nur interpretierenden Philosophen beteiligen
können. Oder die Religionen. Aber heute wird man eher an die Farbigen,
die Frauen und die Homosexuellen denken, deren Emanzipation die Welt
im Kleinen nachhaltiger verändert hat als die Oktoberrevolution – was just
jene Linken belegen, die diese Emanzipationsbestrebungen ablehnen, einerseits
weil sie den Primat der Revolution erschüttern und andererseits weil diese
Emanzipationen im Neoliberalismus stattfanden und sich Emanzipierte
womöglich als Freunde der Feinde der Linken gerieren.
Oder bleibt von der Revolution nur das Andenken an die Revolutionäre und
ein paar heutige, die nicht die Revolution wiederholen, sondern das Leben
als Revolutionär. Nach Foucault hat das parrhesiastische Züge, also eine lange
Vorgeschichte und keinesfalls nur eine proletarische. Ähnlich wie der Kynismus
entwickelt auch der Revolutionär des 19. Jahrhunderts eine Lebensweise,
die von den Zeitgenossen als skandalös empfunden wird, weil sie einerseits
eine gewisse unstete, umherschweifende Aktivität entwickelt, die zudem
eine Bereitschaft zur Gewalt offen bekundet. Foucault sagt: »Die Revolution
in der modernen europäischen Welt – das ist eine bekannte Tatsache (…)
– war nicht bloß ein politisches Projekt, sondern auch eine Lebensform.«
(Mut zur Wahrheit, S. 241)
Revolutionär zu sein, brachte eine bestimmte Lebensweise mit sich. Man
widmete sein Leben vollständig der Revolution. Es handelt sich um einen
Aktivismus, der entweder im Geheimbund, öffentlich in Gewerkschaften
oder revolutionären Parteien stattfand. Früher schloss man sich aus ähnlichen
Motiven radikalen Mönchen wie den Franziskanern an. Dabei legte das Leben
selbst auch Zeugnis ab für die Intention des Revolutionärs, also für seine
Wahrheit. »Die Wahrheit aufsuchen, die Wahrheit offenbar machen, die
Wahrheit explodieren lassen, bis dass man dabei sein Leben verliert oder
das Blut der anderen vergießt, das ist etwas, dessen tiefgreifende Wurzel
man in der Geschichte des europäischen Denkens findet.« (Mut zur Wahrheit,
S. 243)
Besonders evident taucht dieser Lebensstil im Linksextremismus auf, den
Foucault als wiederkehrendes Phänomen begreift. Der revolutionäre Lebensstil
mit seinen kynischen Elementen steht in krassem Gegensatz zum bourgeoisen
Leben mit seinen dekadenten Zügen oder auch zum ordentlichen Leben
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eines Funktionärs einer kommunistischen Partei. Wie der Kyniker lebt der
Revolutionär seine Wahrheit mit seiner gesamten Existenz. Eine religiöse
Implikation besitzt der Revolutionär nach Foucault noch durch gewisse
Parallelen zu einem prophetischen Programm. Damit aber hebt er sich ab,
will er sich abheben vom Philosophen. Denn mit der Prophetie hat die
parrhesia wenig gemein. Sie steht dem logos näher als dem Orakelhaften
der Zukunftsvorhersage. Aber Marx wollte Parrhesiast und nicht Prophet
sein. Daher die unendlichen Seiten des Kapitals.
Doch just die revolutionäre Orientierung an der Gewalt, ohne die auch für
Marx die große Revolution nicht gelingen kann, stellt eine andere große Illusion
des 19. Jahrhunderts dar, der aber noch viele heute nachhängen bis hin zu
den Befürwortern der humanitären Intervention. Es ist die Idee, dass der
Einsatz von Gewalt den Weg freimachen kann, um eine neue Welt zu bauen.
Ob bei Marx, Carl Schmitt, MacArthur, George Bush soll die Gewalt die neue
Welt begründen. Warum sollte man sich dann vorher überlegen, was man
nach dem Sieg im Irakkrieg oder nach der Revolution tut! So fragte sich Lenin
nach der Oktoberrevolution bekannter Weise, wie man denn jetzt den
Sozialismus aufbauen soll. Er hatte sich das so wenig vorher überlegt wie
Bush 2003. Seine Formel hieß denn bekanntermaßen »Sowjetmacht und
die Elektrifizierung des ganzen Landes«.
Der Einsatz von Gewalt ebnet den Weg und der Rest wird sich dann ergeben.
Nur dass er wider Erwarten wiederum Gewalt verlangen könnte, weil der
vorhergehende Einsatz der Gewalt verheerende Zerstörungen verursacht
hat. Der kommunistische Revolutionär, der 20 Jahre im Busch gekämpft hat,
ist genauso entmenschlicht wie die Soldaten des ersten oder zweiten
Weltkriegs, was auch und gerade für deren Helden wie Guevara gilt. Gewalt
heilt schlicht nicht, soll das für solche Revolutionäre auch gar nicht. Gewalt
hat für sie einen künstlerischen, genauer futuristischen Zug: Sartres Lobgesang
auf den antikolonialen Kampf, der trotzdem nicht den ästhetischen Sinn
Adornos anstimmt.
Vor allem lässt sich Gewalt – ich spreche hier von militärischer Gewalt – nicht
so präzise anwenden, dass man damit das erreichen könnte, was man
beabsichtigte, außer vielleicht einen Feind zu vernichten. Und mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit gelingt das nur – da hat Popper recht –, wenn
man erheblich mehr Gewaltmittel als die Feinde besitzt. Nicht mal das sichert
davor ab, dass dem vernichteten Feind plötzlich wieder Freunde nachwachsen
– es sei denn es handelt sich wirklich um die große Revolution – doch wie
gesagt, die wird es nicht geben. Die Revolution frisst nicht nur ihre Kinder,
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sie züchtet auch ihre Feinde. Aber man könnte natürlich mit Umberto Eco
sagen: Sowenig wie es keine Metasprache geben kann – eine Einsicht
Wittgensteins – so wenig gibt es eine große Revolution: Machen wir sie
trotzdem genauso wie die Metasprache! Dem könnte man dann allerdings
wünschen: Viel Spaß bei der ewigen Wiederkunft der gleichen Grausamkeiten.
Nach Thomas von Aquin schauen die Heiligen im Himmel die Qualen der
Verdammten und erfreuen sich an dieser Gerechtigkeit Gottes eine Ewigkeit
lang: Der Revolutionär ist auch nur ein Engel, der entweder die Vorsehung
verwaltend im Hintergrund die Strippen zieht oder im Himmel ununterbrochen
Che mit Hosianna und Halleluja eine Ewigkeit lang lobpreist (Agamben, S.
196): die unendliche Wiederholung, so dass alle drei – den Revolutionär,
den verwaltenden und den lobpreisenden Engel – der Wahnsinn eint.
Sie eint nicht nur der Wahnsinn, sondern damit verbunden der Geiz, die
Askese und der Hass auf die Verschwendung. Denn nach Georges Bataille
hat es nur erfolgreiche Revolutionen gegen monarchische Regime gegeben,
die sich auf einen noch feudalistisch strukturierten Landadel stützten, nicht
gegen bürgerlich kapitalistische Systeme. Solche Herrschaften benutzten
den gesellschaftlich produzierten Reichtum primär zur eigenen Verschwendung, noch nicht zur Entwicklung der Produktivkräfte. Die russische
Bourgeoisie hat vor 1917 eben nicht in diesem Sinn hinlänglich Kapital
akkumuliert. So kann Bataille 1953 in Kommunismus und Stalinismus feststellen: »Alle großen Revolutionen der modernen Zeit verfolgten im Kampf
gegen den Feudalismus die Absicht, sich diesen aufwendigen, für unsinnig
gehaltenen Ausgaben zu widersetzen.« (1985, S. 267) Dann war die
Oktoberrevolution nur die Verlängerung der Februarrevolution, werden die
Kommunisten ja den Zaren und seine Familie hinrichten, hat es eine
entwickelte Bourgeoisie in Russland gar nicht gegeben, die das Proletariat
hätte stürzen können. Bataille entwickelt seine Ökonomie der Verschwendung
vor dem Hintergrund des Marshall-Plans, den er als ein Resultat von nicht
gebrauchten und daher verschwendbaren Ressourcen interpretiert.
Das berühmte Miracolo economico hatte um diese Zeit auch noch nicht
stattgefunden. Aber seither bis heute eint Revolutionäre welcher Couleur
auch immer, linke, rechte, islamistische, ökologische (?), der Hass auf einen
Konsumismus und eine verschwenderische Ökonomie, ist dem Kapitalismus
letztlich auch gelungen, was die Monarchie kennzeichnete, eine Ökonomie
der Verschwendung, wiewohl sich diese heute sozial vielleicht etwas breiter
aufstellt. Dann könnte der Revolutionär doch einen Feind haben, den man
mit Askese, der Ethik der Schwachen zu besiegen vermag.. Dann könnte
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Marx spät – auch nicht in seinem Sinn – vielleicht doch Recht behalten. Die
Französische Revolution, die Russische, die faschistische und die islamistische
reichen sich dann über die Epochen hinweg die Hände als große Asketen
und selbstredend Mystiker alle miteinander, wie sie sich Henri Bergson in
der Gemeinsamkeit sicher nicht vorstellte, sondern eher in dem Sinn, in dem
sein Schüler Gabriel Marcel nach dem zweiten Weltkrieg auf die Wiederkehr
einer theologisch basierten Monarchie hoffte. So schwärmt Bergson von
mystischen Genies und einer Abkehr von der Verschwendung: »Das materielle
Hindernis ist beinahe gefallen. Morgen wird der Weg frei sein, gerade in
der Richtung des Wehens, das das Leben bis zu dem Punkt geführt hatte,
an dem es stehen bleiben musste. Dann mag der Ruf des Heros kommen:
wir werden nicht alle ihm folgen, aber wir werden alle fühlen, dass wir es
tun sollten, und wir werden den Weg kennen, den wir erweitern werden,
wenn wir ihn betreten.« (1964, S. 485)
Wenn dagegen Pierre Bourdieu Recht hat, dann hat es die Revolution, wie
sie Marx beschrieb, nämlich als Aufstand einer unteren Klasse gegen eine
höhere, nie gegeben. Marx interpretiert auf diese Weise die Französische
Revolution und überträgt das Schema dann auf das Verhältnis Proletariat
und Bourgeoisie. Dagegen betrachtet Bourdieu die Entstehung des modernen
Staates anders als die gängige politische Ideengeschichte, die den Feudalismus
in den Absolutismus und dann in die Demokratie übergehen lässt, wenn
das Bürgertum durch seinen ökonomischen Aufstieg dem Adel langsam die
politische Macht entwindet.
Bourdieu analysiert die politische Entwicklung in Frankreich, England und
Japan sehr genau und skizziert eine völlig andere Entfaltung des Staates. Die
Monarchie greift immer stärker auf Juristen zurück, um die ursprünglich
dynastisch abgesicherte Macht unabhängig von der Familie zu gestalten,
in der dem Monarchen häufig auch Konkurrenten und Feinde erwuchsen.
Dabei aber verliert die Monarchie ihre Macht zunehmend an die Juristen.
Bourdieu sagt in seinen zwischen 1989 und 1992 am Collège de France
gehaltenen Vorlesung Über den Staat: »Ich werde zu zeigen versuchen, wie
sich nach und nach ein bürokratisches Feld, ein administratives Feld
herausgebildet hat; wie sich die Macht, die konzentriert in der Hand des
Königs lag nach und nach aufgeteilt und wie sich jenes anfängliche Netz
wechselseitiger Abhängigkeiten herausgebildet hat, aus dem allmählich eine
komplexe Bürokratie entstand, deren Akteure in komplizierter Weise
miteinander verbunden sind, im doppelten Sinne von Kontrolle und Delegation.« (S. 512)
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In der Französischen Revolution setzt sich nicht das ökonomisch erstarkte
Bürgertum durch, sondern der Staatsadel, so der Titel eines seiner wichtigen
Bücher aus dem Jahr 1989. Vor allem Juristen und Beamte, deren Aufstieg
bereits im 12. Jahrhundert beginnt, erweiterten sukzessive ihre Macht, bis
sie in der Französischen Revolution die Monarchie stürzten. Sie entwickelten
die Institutionen, die man gemeinhin als Staat bezeichnet, indem sie ihre
eigene Macht ausdehnten und sich dabei selbst als Juristenstand etablierten:
»Der Staat ist eine von den Juristen hervorgebrachte Rechtsfiktion, die sich
als Juristen hervorgebracht haben, indem sie den Staat hervorbrachten.«
(Bourdieu, Über den Staat, S. 110) Die familiär begründete Macht des
Monarchen transformierten sie in eine allgemeine Macht, wie man sie heute
im Staat gemeinhin erlebt, der seinen Bürgern Werte und Anschauungen
aufnötigt, die als universell deklariert werden, die angeblich dem Gemeinwesen
und dem Gemeinwohl dienen. Für Bourdieu verdanken sich diese universellen
Vorstellungen indes primär dem Stand der Juristen, der damit seine eigenen
Interessen verallgemeinert.
Daher distanziert er sich auch vehement von marxistischen Vorstellungen
der Revolution, der geschichtlichen Entwicklung und des Staates als Diener
von Kapital- und Finanzinteressen. Er schreibt: »All die Debatten über die
Französische Revolution als bürgerliche Revolution sind falsche Debatten.
Ich denke, dass die Probleme, die Marx zum Staat, zur Französischen
Revolution, zur Revolution von 1848 gestellt hat, katastrophale Folgen hatten,
weil sie sich allen aufgezwungen haben, die in allen Ländern über den Staat
nachdachten.« (Über den Staat, S. 600) Ob Kommunisten oder Antikommunisten, von der Marxschen Prophezeiung der proletarischen Revolution als
notwendiger historischer Entwicklungsschritt nach der bürgerlichen französischen ließen sich alle beeindrucken und saßen damit einer schlichten
historischen Illusion auf.
7. DIE REVOLUTION ALS CLOWNERIE ODER WAS VON MARX BLEIBT
Was bleibt von der Revolution? Nun beispielsweise nach Wolfgang Streeck
die Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft eines Ludwig Erhards, d.h. der
Ausstieg aus dem Euro als einem neoliberalen technokratischen Projekt und
stattdessen eine neue europäische Währungsschlange: »Der Vorschlag eines
europäischen Bretton Woods kann auf der Ebene des öffentlichen politischen
Diskurses den zu erhoffenden Widerstand ›der Straße‹ gegen das markt-
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technokratische Durchregieren der Eurofanatiker und die endgültige Institutionalisierung des Konsolidierungsstaates ergänzen.« (Streeck, S. 255) Nun
ja, vielleicht würde sich sogar auch Rosa Luxemburg heute mit der sozialen
Marktwirtschaft zufrieden geben, ja vielleicht sogar Trotzki, die gemäßigten
Kommunisten allemal. Irgendwann schließt man doch Frieden, wenn man
nicht Andreas Baader heißt. Noch dazu wenn die soziale Marktwirtschaft
längst Utopie geworden ist.
Interessanterweise hoffen diverse Vertreter marxistischer Provenienz wie
Kritiker des entfesselten Neoliberalismus auf den Druck der Straße. In der
Tat ist die außerinstitutionelle politische Partizipation in den letzten Jahrzehnten nicht nur in der westlichen Welt erheblich stärker geworden als in jener
Zeit, als sich die Proletarier in die Arbeitereinheitsfront einreihten und nicht
demonstrierten, sondern aufmarschierten, als sie noch als brave Untertanen
funktionierten, gleichgültig ob gegenüber dem Kaiser oder kommunistischen
Führern. Wie sang doch Wolf Biermann, als er noch Kommunist war: »Weil
bei dir alles wahr war und klar war, Commandante Che Guevara.« Auch
noch ein schlechter Reim.
Nur ist die außerinstitutionelle politische Partizipation natürlich kein Ersatz
für die große Revolution, auch nicht unbedingt für die kleine, wiewohl die
eine oder andere daraus werden kann, wenn auch mit zumeist anderen
Effekten als die von den Demonstranten beabsichtigten. Zudem denken viele
der Demonstranten gar nicht an die Revolution. Viele richten ihren Protest
gegen so bestimmte wie beschränkte Angelegenheiten.
Der aktive Bürger ist zumeist nicht jener Revolutionär, der daraus eine
Lebensform machte. Allerdings stellt der aktive Bürger auch eine Lebensform
dar, gleichgültig ob es sich um Attac-Rentner beim Protest gegen einen G-8Gipfel in welchem Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts auch immer handelt, oder
um campierende Occupisten, die gar nicht sagen, was sie wollen und die
Wallstreet-Banker lieber rätseln lassen: Vielleicht haben letztere dabei zum
ersten Mal in ihrem Leben gedacht: eine Revolution, die keiner merkte. Wenn
man mit Hannah Arendt weiß, wohin mangelndes Denken führen kann,
waren die Occupy-Camps allein deswegen schon der Mühen wert.
Was bleibt von der Revolution? Nun, die Revolution als einzelnes Ereignis,
das manchmal mehr, manchmal weniger welthistorische Bedeutung erlangt –
man denke an die nach Arendt einzige geglückte Revolution, die amerikanische, die viele gar nicht für eine Revolution halten. So manche Zeitgenossen,
wenn sie auf die Straße gehen, hängen sich dabei noch jene trotzkischen
Mäntel um und träumen vom Endsieg, oder etwas höflicher formuliert davon,

32

SCHÖNHERR-MANN ET AL. (HG.): VERGESST NICHT … DIE REVOLUTION!

dass sie für den kantischen ewigen Frieden kämpfen. Marx hat wahrscheinlich
davon geahnt. Denn wie schreibt er doch 1852 im achtzehnten Brumaire
des Louis Bonaparte: »Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber
sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern
unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen.
Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirne
der Lebenden. Und wenn sie eben damit beschäftigt scheinen, sich und die
Dinge umzuwälzen, noch nicht Dagewesenes zu schaffen, gerade in solchen
Epochen revolutionärer Krise beschwören sie ängstlich die Geister der
Vergangenheit zu ihrem Dienste herauf, entlehnen ihnen Namen, Schlachtparole, Kostüm, um in dieser altehrwürdigen Verkleidung und mit dieser
erborgten Sprache die neue Weltgeschichtsszene aufzuführen.« (Brumaire,
S. 115)
Manchmal bleibt von dem, was Denker berühmt machte, nur eine Farce,
wirkt das später clownesk. Und das was von Marx wert ist weiter bedacht
zu werden – das will ich hier nicht verschweigen – an das anzuschließen immer
noch lohnt, das ist sicherlich nicht die Revolution, sondern seine methodologischen, epistemologischen, ökonomischen, ideologiekritischen und – wider
Willen – implizit ethischen Ansätze: Leider: es gibt doch den gerechten Lohn,
so ungerecht er auch sein mag! Es gibt ein richtiges Leben im falschen. Just
weil diese Ethisierung auf der Ästhetisierung aufruht.
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Maximilian Hartung (31. Salon, 4. Mai 2013)

REVOLUTION? REVOLTE? WIDERSTAND! – FOUCAULT UND DELEUZE
IM SOG DER WIEDERKUNFT
»Werden wir, die wir in der Gegenwart leben, denn niemals Autonomie
erleben, niemals einen Moment lang auf einem Stückchen Land stehen
können, das nur von Freiheit regiert ist? Sind wir denn auf die Verklärung
von Vergangenheit und Zukunft reduziert? Müssen wir warten, bis die ganze
Welt von politischer Kontrolle befreit ist, bevor nur ein einziger von uns
behaupten kann zu wissen, was Freiheit bedeutet.« (Hakim Bey, Die Temporär
Autonome Zone, S. 110)
1. KAMPF DER UNBESTIMMTEN ZWEIHEIT
Wer ist Apollon? Bereits dem Namen nach ist er als A-pollon, das Nicht-Viele,
der Gott der Einheit, derjenige, der für die Ordnung und ewige Harmonie
im Jenseits steht, die Welt der platonischen Ideen. Das Diesseits selbst ist
formlose Materie, Chaos, und deshalb ohne Bezug zu den unerschütterlichen
Prinzipien undenkbar. Urbild und Abbild, ein Verhältnis der Ähnlichkeit,
eine durchschimmernde und doch eindeutige und stets klare Relation: Die
euklidische Geometrie als Philosophie, der mit dem Zirkel gezogene Kreis
als treffsicheres Streben auf zeitloser Bahn und Ziel jeder Nachahmung, der
sich jedoch niemals in seiner mathematisch erhabenen Gestalt vollends
verwirklichen lässt. Apollon ist eben ideal, er symbolisiert eine Welt der Ideen,
der Gedanken, des Denkens und wenn die barbarische Natur zur Gesellschaft
aufsteigt, sich der Wahrheit des reinen Gesetzes unterwirft, wird nur der
Inhalt der unvergänglichen Form angepasst.
Ihm gegenüber steht Dionysos, der Gott der Überschreitung und irdischen
Entrückung, derjenige, der die Form auflöst und die Hand, die ein für allemal
den Kreis verwirklichen will, zum Erzittern bringt. Dionysos bringt Nebel,
Nacht, undefinierbaren Lärm, er trübt das Licht der Sonne, der überzeitlichen
Gewissheit. Er repräsentiert die Verabschiedung vom Ich, dem principium
individuationis und damit von allen Spiegeln und ihren Ähnlichkeiten, dem
»Erkenne dich selbst« und der Erkenntnis. Seine Welt ist der Traum, der zeitlose
Augenblick, wenn alles sich hingibt, wenn sich kein Widerspruch auszusprechen vermag und die Gegensätze ineinander übergehen, sich ver-formen,
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als wäre daran nichts verwerflich. So steht Apollon für alles Feste, Zeitlose,
Unerschütterliche, für Strukturen, eindeutige Differenzierbarkeit, das Gute
und eine vollendete Gestalt, während der kleine Dionysos weiter im Nebel
tappt, inmitten der Indifferenz, einer Welt der Chimären, getrieben von
Formlosigkeit und dem Wandel der Dinge, da bleibt ihm fast nur zu singen
und zu tanzen und sein entrücktes Lachen als ein Geschenk der Gnade
anzunehmen.
Das Verhältnis der beiden, die Relation in der sie gedacht werden müssen,
ist demnach schnell konstruiert: Das Viele strebt zum Einen, der Nebel will
von der Sonne verjagt werden, Licht schlägt Dunkelheit, die Harmonie, das
perfekte Orchester im Jenseits, übertönt das Grölen der Unmündigen,
Diesseitigen, Verdammten. Was schlecht ist wird einst gut, im zyklischen
Gleichschritt kehrt am Ende alles zum Anfang zurück, Erlösung als Rückkehr,
das Denken als Erinnern (Anamnesis) und die Erkenntnis als Wiedererkennen.
Das Diesseits ist somit auch eigentlich nicht Gegensatz des Jenseits, sondern
sein hagerer Schatten.
In dieser Konstellation waltet die Idee eines Grundes, einer Ursache, einer
ersten und einzigen Ursache und von dieser kann alles in Form einer mechanischen Beziehung abgeleitet werden. Doch schon Platon sieht bei absoluter
Kausalität ein Problem. Direkt aus der Hand Gottes kann das Absonderliche
und Grauenhafte nicht kommen, er kann nicht unmittelbare Ursache für
all die kindlich krakeligen Kreise sein, die auf dieser Welt wandeln, wüten
und leiden und so erschafft er im Timaios eine Hand voll von Hilfsgöttern,
die eine nicht uneingeschränkt zu bejahende Welt basteln. Die Frage, wie
er ihnen diese Unfähigkeit überhaupt geben konnte und weshalb er sich
diesem widersprüchlichen Akt schließlich ergeben hat, bleibt dabei offen.
Die Logik, die den Gott als erste Ursache, die Form seiner Existenz und seines
Schöpfertums als kausale Wahrheit denken will, gerät somit selbst in allerlei
Wirrungen: Der logische Gott kann nicht gut sein, der gute Gott hingegen
nicht logisch.
Und schon ertastet sich der Glaube seinen Weg in die Philosophie, das einzige
Band, aufgrund dessen das Jenseits nicht längst verschwunden oder mit der
Erde kollidiert ist. Und bereits Platon hatte es geahnt, der Kampf gegen die
unbestimmte Zweiheit, wie es in seiner esoterischen Lehre heißt, ist ein
hartnäckiges Thema und wird bis heute von Heerscharen monistischer und
monotheistischer Weltbilder übertüncht und überrannt. Kirche, Staat,
Nationalität, Identität, Familie, Verein und da man das Viele doch nicht
gänzlich abschütteln kann, wird es zum Anderen, jedoch als das Fremde,
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als ein perfekter Spiegel zum Zweck der Selbstdefinition. Freunde und Feinde,
Begehrtes und Verpöntes, Gut und Böse und auch wenn das Bild bisweilen
etwas milchig erscheint, die Aufgabe ist klar umrissen: Das Viele muss dem
Einen unterworfen werden oder zumindest einer eindeutigen Lehre.
Auch Nietzsche scheinen die Ungereimtheiten der Welt geplagt zu haben
und seine erste Antwort, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik,
erklärt freiheraus den Widerspruch selbst zum Prinzip. Man könnte hier
böswillig von einer Identifikation mit dem Angreifer sprechen, ein kurzschlussartiger Reflex, sobald der übermächtige Gegner einen erdrückt und doch
verkehrt Nietzsche die platonische Welt in ihr Gegenteil und sucht im Irdischen
eine Form freier Affirmation. Dionysos erklimmt jetzt das Zentrum, er wird
zum Ersten, zum unbestimmten Einen, genauer zum Ur-Einen, jedoch als
tragisches Prinzip, das bisweilen der Linderung bedarf: »Könnten wir uns
eine Menschwerdung der Dissonanz Denken – uns was ist sonst der Mensch?
– so würde diese Dissonanz, um leben zu können, eine herrliche Illusion
brauchen, die ihr einen Schönheitsschleier über ihr eigenes Wesen decke.
Dies ist die wahre Kunstabsicht des Apollo: in dessen Namen wir alle jene
zahllosen Illusionen des schönen Scheins zusammenfassen, die in jedem
Augenblick das Dasein überhaupt lebenswerth machen und zum Erleben
des nächsten Augenblicks drängen. Dabei darf von jenem Fundament aller
Existenz, von dem dionysischen Untergrunde der Welt, genau nur soviel
dem menschlichen Individuum in's Bewusstsein treten, als von jener
apollinischen Verklärungskraft wieder überwunden werden kann […]« (Geburt
der Tragödie, S. 155)
Was unten war ist oben, die diesseitige Welt als unerträglich und diffus, wird
zum wahren Prinzip, jedoch als schlichtweg undurchdringlich und jenseits
der Schranken des Bewusstseins, hinter dem Schleier der Maja verborgen,
eine sozusagen transzendente Immanenz, auf der Ebene des unausweichlichen
Scheins, welchen nur der Entrückte noch zu ertragen scheint. Und in dieser
Konstellation steht Apollon für den Versuch, die Zerrissenheit in ein produktives
Prinzip zu verwandeln, nachvollziehbar in der Ausgestaltung der griechischen
Kunst, welche nach Nietzsche weiterhin von der Einsicht in das Tragische
begleitet zu sein hätte (sein entsprechender Wiederbelebungsversuch wäre
die Artistenmetaphysik, welche den Nihilismus und die Undurchdringlichkeit
des Scheins mittels der Kunst zur Affirmation befähigen soll). Entgegen dieser
These vergisst der Mensch jedoch mehr und mehr den rauschhaften Ungrund
der Dinge und was Nietzsche dann als Sokratismus verspottet, ist nicht mehr
als das Aufkommen eines Positivismus, der hier einer von seinem Widersacher

HARTUNG: REVOLUTION? REVOLTE? WIDERSTAND!

39

entkoppelten Herrschaft Apollons gleichkommt. In der Antike hingegen sieht
Nietzsche wenigstens noch den Kampf der beiden Prinzipien als gelebten
Bestandteil der Gesellschaft akzeptiert: »Dass diese Wirkung aber nöthig sei,
dies würde Jeder am sichersten, durch Intuition, nachempfinden, wenn er
einmal, sei es auch im Traume, in eine althellenische Existenz sich zurückversetzt
fühlte: im Wandel unter hohen ionischen Säulengängen, aufwärtsblickend
zu einem Horizont, der durch reine und edle Linien abgeschnitten ist, neben
sich Wiederspiegelungen seiner verklärten Gestalt in leuchtendem Marmor,
rings um sich feierlich schreitende oder zart bewegte Menschen, mit harmonisch
tönenden Lauten und rhythmischer Gebärdensprache – würde er nicht, bei
diesem fortwährenden Einströmen der Schönheit, zu Apollo die Hand erhebend
ausrufen müssen: ›Seliges Volk der Hellenen! Wie groß muss unter euch
Dionysus sein, wenn der delische Gott solche Zauber für nöthig hält, um euren
dithyrambischen Wahnsinn zu heilen!‹« (Ebd., S. 155f.)
2. DIE DIONYSISCHE REVOLUTION: DIE VIELHEIT HERRSCHT UND SIE REGIERT
Was aber haben Dionysos und Apollon mit der Revolution zu tun, mit ihrem
An-sich. Um es kurz zu machen: Dionysos ist die Revolution, ja sogar die
Verabsolutierung ihres vom reinen Wandel beherrschten Prinzips. Dionysos
zündet die Stadt an, er zerschmettert die Mauern, bringt alles Bestehende,
jede Form, das Etablierte, alles was ausgehärtet ist, schon Staub ansetzt, ins
Wanken. Natürlich muss man diesem Landstreicher und Trunkenbold
vorwerfen, dass er keine Vision anzubieten hat, nur Vernichtung, dass er
sich über alles empört, um die Massen gegen die Machthaber aufzubringen.
Doch würde er wahrscheinlich antworten, wer will schon regieren, wer will
den Schutt wieder mit Wasser und Lehm verrühren und das gerade noch
so herrliche Chaos reumütig kaschieren, wer will nach dem Fest aufräumen
und zum Alltag zurückkehren und außerdem, dafür gibt es ja Apollon, möge
doch er sich darum kümmern.
Man könnte also in Abwandlung eines Zitates von Adolphe Thiers – der dem
König zwar die Herrschaft, nicht aber die vom Parlament ausgeübte Regierung
zuspricht – sagen: Das Chaos, die Revolution, der Umsturz und das Neue
herrschen, auch wenn Dionysos, zumindest insofern er absolut gedacht wird,
eigentlich auf keinen Fall regieren wollte. Und obgleich dieser Gedanke erstmal
weit hergeholt scheinen mag, was Foucault in Die Ordnung der Dinge als
Epistemen beschreibt, als das bestimmte Denken einer in sich je geschlossenen
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Epoche, scheint dieser Struktur nicht so fern. Die Epistemen, als historisches
Apriori der jeweiligen Zeit, folgen einander wie Tag und Nacht, sie sind different,
nicht miteinander zu vereinbaren und was innerhalb des einen Systems gedacht
wurde, erscheint einem anderen höchstens noch lächerlich, was einen
entsprechend radikalen und somit revolutionären Bruch zwischen den DenkSystemen erfordert und keine fließenden, ineinander greifenden Übergänge
erlaubt: »Die letzten Jahre des achtzehnten Jahrhunderts werden durch eine
Diskontinuität gebrochen, die mit jener symmetrisch ist, die am Anfang des
siebzehnten Jahrhunderts mit dem Denken der Renaissance gebrochen hatte.
[…] Für eine Archäologie des Wissens kann diese tiefe Öffnung […] nicht mit
einem einzigen Wort ›erklärt‹ oder auch nur aufgenommen werden. Sie ist
ein radikales Ereignis, das sich an der ganzen sichtbaren Oberfläche des Wissens
verteilt und dessen Zeichen, Erschütterungen und Wirkungen man Schritt
für Schritt verfolgen kann.« (Ordnung der Dinge, S. 269)
Diese Diskontinuitäten zerstückeln also die Geschichte und so gibt es auf
epistemologischer Ebene, ob mit oder ohne Blutvergießen und egal ob der
Einzelne es überhaupt bemerkt hat, revolutionäre Umwälzungen. Was gestern
noch galt, gedacht wurde, der Wahrheit entsprach, gilt tags darauf bereits
nicht mehr, ist alt und verblasst im Strudel der Zeit, wird Geschichte. Und
ist das nicht der Sinn der Revolution, das Ziel aller Revolutionäre? Eine neue
Episteme tritt in die Welt und dort darf sie, wenigstens vorübergehend, auch
– jenseits aller Strukturierungsversuche – »regieren«. Nach Foucault durchdringt
sie dabei das gesamte Wissen, alle Disziplinen, die Betrachtung des Lebens,
den Stellenwert der Arbeit im sozialen Gefüge und selbst die Sprache, die
Kunst und selbstverständlich alle Schichten, was will man also mehr?
Doch während auf den Straßen noch der Durchbruch, der dionysische Sieg
gefeiert wird, beginnen hinter dem Rücken der Aufständischen bereits die
ersten Aufräumarbeiten: die Marktplätze werden gefegt und schon klopfen
sich die neuen Machthaber den Straßenschmutz aus den Sakkos, die
Übergangsregierung bezieht ihre Büros. Das dionysische – der temporär
einigende Traum, jenseits der eigenen Schranken, des Ichs und der konkreten
Individuation, in einem permanenten Zustand der Schwebe, in einer dionysischen Utopie leben zu können, die der Revolution erst Raum gibt –, so
scheint es, vernichtet sich einem Naturgesetz gleich je von selbst und unter
der abblätternden Haut des abgekämpften Kriegers blinzelt Apollon hervor
und zündet sich eine Zigarre an.
Doch gibt es zumindest bei Foucault keine Instanz, die zwischen den
variierenden Epistemen noch wertend differenzieren könnte, es sind schlicht
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neue Strukturen, die sich sprunghaft und unvorhersehbar ablösen, reine
Differenzen, ein Wissen ist nicht nützlicher, klüger, befreiender, richtiger
oder schöner als ein anderes, es gibt kein Ziel in der Welt, keinen transzendenten Sinn den man je einfangen könnte, um ihn ein für allemal
festzuschreiben und so ist die Revolution das stets wiederkehrende Prinzip,
das ein Wissen ablöst, wenn es sich zu sehr in seine Widersprüche verstrickt
hat oder einfach alt und langweilig geworden ist. In historischer Perspektive
räumt der Revolutionär somit doch auf, aber nur, indem er zu einem neuen
Fest einlädt. Das Revolutionäre sind in dieser Perspektive entsprechend die
Momente des Umbruchs, die als reine Potenz des Neuen auftreten, der winzige
Raum des Dazwischen, gerade weil in diesem Moment die alte Ordnung
verabschiedet und (noch) nicht reformiert wird.
Die jeweilige Episteme selbst, also der Tag nach dem Fest und dem historischen
Bruch, formiert sich nach Foucault in der Klassik und der Renaissance dann
wiederum ausgehend von Gott und in der Moderne mittels des Menschen
(in der Reflexion auf die eigene Endlichkeit umkreist dieses Wissen in Form
der empirisch-transzendentalen Dublette eine Ordnung der Dinge und beginnt
ausgehend von seiner eigenen Leerstelle, dem Tod und der unlebbaren Freiheit
wie sie etwa der Existentialismus entdeckt, das Sein seiner Herrschaft zu
unterwerfen). Während also das Erscheinen eines Wissenssystems geradezu
ex nihilo generiert wird, sich ereignet, sind die jeweiligen Ordnungen stets
strukturiert. Der Kern dieser Strukturen ist jedoch selbst je eine Leerstelle,
denn auch Gott hat letztlich kein bestimmtes Wesen, wenngleich er noch
das Wissen von Renaissance und Klassik stützt, und der Mensch – als die
Episteme der Moderne, welche ausgehend vom Subjekt als empirischen
Wesen die Welt verbindlich/transzendental zu ordnen beginnt – entschlüpft
ebenfalls jedweder Anthropologie. Es gibt also Strukturen, doch ihr Funktionieren hängt eher mit blinder Gewohnheit, dem Habitus der Konvention, als
mit dem Sinn eines identifizierbaren Ursprungs zusammen.
Dionysos, die Revolution als ein unbestimmtes Werden, bringt also das Neue,
sie herrscht in der Zeit, der Geschichte, und selbst wenn sie nicht regiert,
nicht einmal regieren will, im Herzen der Regierung herrscht sie dennoch.
Insofern fordert auch der Revolutionär, egal was seine Ziele einst waren,
eigentlich jederzeit wieder die Revolution, den Umsturz und das Neue, denn
kein Denk-System und kein Regime will ihm gerecht oder wenigstens
bewahrenswert erscheinen. Und so scheint der absolute Revolutionär, wenn
auch nur insgeheim, in letzter Konsequenz stets Anarchist zu sein, – das Fehlen
einer Arche begründet diesen überzeitlichen Zustand.

42

SCHÖNHERR-MANN ET AL. (HG.): VERGESST NICHT … DIE REVOLUTION!

In einer Welt reiner Brüche müsste somit auch jedwede Utopie ihr Ende
feiern, noch auf ihrem eignen Grab tanzen, insofern jede Struktur stets ihrer
immanenten, der reinen Differenz verpflichteten Dialektik folgt, denn alles
vermag sich in sein Gegenteil zu verwandeln und so an seinen eigenen
Widersprüchen zu ersticken. Apollon, als glanzvolle Idee, findet nur in
Dionysos halt, nur im Umkreis eines blinden Flecks, und der bringt ihn immer
wieder zu Fall. Es bedarf also eingedenk dieser Schranken auch einer gewissen
Naivität, weiterhin einer Form des Glaubens, um der Revolution als Umsturz
zum ein für allemal Guten zu vertrauen. Und vielleicht wird die Revolution,
angesichts dieser offenbaren Lücke, bisweilen noch nicht einmal gefordert,
weil man tatsächlich meint, es besser zu wissen, sondern obwohl man es
nicht besser weiß und weil es dennoch nie verboten sein kann, sich gegen
erstarrte Strukturen zu wehren, Widerstand gegen Apollon zu leisten. Oder
wie Stéphane Hessel, womöglich wissend um diesen immanenten Widerspruch, in seinem Text Empört euch! schlicht schreibt: »Neues schaffen heißt,
Widerstand leisten. Widerstand leisten heißt, Neues schaffen.« (S. 21) Im
Glauben an das Ereignis, möchte man hinzufügen, wodurch es stets möglich
ist das Außen zu vermitteln, die Welt mit neuen Augen zu sehen.
Und auch Foucault ist in der Ordnung der Dinge nicht bereit die für einen
echten Revolutionär maßgebliche Vision zu verkünden, also darzulegen,
wie genau die moderne Episteme, die Episteme Mensch, überwunden,
reformiert oder wenigstens zerschlagen werden kann: »In unserer heutigen
Zeit kann man nur noch in der Leere des verschwundenen Menschen denken.
Diese Leere stellt kein Manko her, sie schreibt keine auszufüllende Lücke
vor. Sie ist nichts mehr und nichts weniger als die Entfaltung eines Raumes,
in dem es schließlich möglich ist, zu denken.« (S. 412)
Wobei diese Aussage auch etwas doppeldeutiges ausdrückt, denn die Leere
ist für Foucault nicht nur der Raum für eine neue Episteme, sie könnte auch
selbst die Grundlage für ein Wissen bilden, das sich nicht linear im Gegebenen
generiert und sich auch nicht als Gegebenes, als dauerhafte Ordnung zu
etablieren verlangt und somit regieren will. Ein stets unvorhersehbarer Diskurs,
der aus dem Nebel der Willkür zu sprechen anhebt, außerhalb der Macht,
der Institutionen, der Geschichte und des Einen, denn nur so ist das Denken
möglicherweise wirklich frei, – einmal wirklich neu. Hier zeigt sich die Nähe
zu Nietzsche und seinem Versuch der Affirmation des Dionysischen, des
Unbestimmten und der unhintergehbaren Leere, wobei die Idee der Wiederkunft dann für den Versuch steht, jenseits der Verwüstung auch ein Ja und
eine Form der Zuversicht zu finden, die den Nihilismus einst ablöst.
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In seiner Antrittsrede am Collège de France beginnt Foucault mit einer
Reflexion über den Diskurs selbst dann folgendermaßen: »In den Diskurs,
den ich heute zu halten habe, hätte ich mich gern verstohlen eingeschlichen.
Ich glaube es gibt bei vielen ein ähnliches Verlangen, nicht anfangen zu
müssen; ein ähnliches Begehren, sich von vornherein auf der anderen Seite
des Diskurses zu befinden und nicht von außen ansehen zu müssen, was
er Einzigartiges, Bedrohliches, ja vielleicht verderbliches hat.« (S. 9) Und
Foucault fährt fort, sozusagen die andere Seite, das Außen beschreibend:
»Es hat den Anschein, dass die Verbote, Schranken, Schwellen und Grenzen
die Aufgabe haben, das große Wuchern des Diskurses zumindest teilweise
zu bändigen […]. Es herrscht zweifellos in unserer Gesellschaft – und wahrscheinlich in allen anderen, wenn auch dort anders profiliert und skandiert
– eine tiefe Logophilie, eine stumme Angst vor jenen Ereignissen, vor jener
Masse an gesagten Dingen, vor jenem unaufhörlichen und ordnungslosen
Rauschen des Diskurses.« (S. 33)
Dionysos, sozusagen das Außen, das uneinholbar Fremde im Innersten des
Diskurses, wird also von Apollon in Schranken gehalten, gezähmt, und wieder
ist es die Angst, Angst vor dem Rauschen, Chaos, dem Unbestimmten, die
nach der Illusion einer Ordnung verlangt. Dennoch bewohnt Dionysos das
historische Dazwischen, den Ort an dem er den Umsturz herbeiführt und
auch das Innere der Episteme, wodurch er letztlich stets das Indifferente
und die Anarchie – als das unumgängliche Fehlen einer Arche am Grunde
jeden Diskurses, eines jeden Regimes und aller Konventionen – zum »System«
erhebt, das Außen, die Offenheit und den Wandel, also die permanente
Revolution als das Sein des Seienden, das Chaos und das Werden als die
immer noch beste aller möglichen Ordnungen. Das spontane Auftauchen
der Umwälzungen, die nicht vorhersehbar und auch nicht beherrschbar sind,
ist Notwendigkeit dafür, dass sich wirklich etwas verändert und diese Ursprungslosigkeit setzt sich im Kern der Episteme fort.
Man kann also feststellen, dass sowohl die Geschichte als auch das Wissen
bei Foucault zu dieser Zeit letztlich anarchisch sind, ohne Ursprung, was
jedoch nur heißen soll, dass sie nie erstarren, nie den Himmel zur Erde
zwingen, nie den Menschen zum absoluten Herren über sich selbst erheben
und also die Freiheit ins Zentrum rücken. Zumindest wird mit Blick auf
Apollon klarer, gegen wen der Angriff geführt wird: Den Determinismus,
die Welt als Abbild, die absolute Herrschaft und gleichzeitige Beherrschung
des Einzelnen, jedwede Form von Kausalität und die Notwendigkeit als
irdische Erlösung.
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Was für Foucault eine Welt der gebrochenen Epistemen ist, der sich diskontinuierlich ablösenden Wissensformationen, ist für Deleuze eine Welt, in der das
Prinzip des absolut Neuen das einzige ist, was bestand hat, wie es der Titel
von Differenz und Wiederholung bereits vermuten lässt. Vereinfacht gesagt
greift Deleuze dabei gleichfalls auf Nietzsches Idee der Wiederkunft zurück
und formuliert diese als einen radikalen Glauben an die Zukunft: »Die
Wiederholung ist eine Bedingung der Tat, bevor sie zu einem Reflexionsbegriff
wird. Wir bringen Neues nur unter der Bedingung hervor, dass wir das eine
Mal im Modus, durch den die Vergangenheit gebildet wird, wiederholen,
ein anderes Mal in der Gegenwart der Metamorphose. Und das Hervorgebrachte, das absolut Neue selber ist seinerseits nichts anderes als die
Wiederholung, die dritte Wiederholung, diesmal überschießend, die Wiederholung der Zukunft als ewige Wiederkunft. […] In ihrer esoterischen Wahrheit
betrifft die ewige Wiederkunft nur die dritte Zeit der Reihe und kann nur sie
betreffen. Nur in ihr findet sie ihre Bestimmung. Darum wird sie auch
buchstäblich Zukunftsglaube, Glaube an die Zukunft genannt. Die ewige
Wiederkehr affiziert nur das Neue, d.h. was unter der Bedingung des Mangels
und vermittels der Metamorphose hervorgebracht wird. Aber sie lässt weder
die Bedingungen noch das Handelnde Wiederkehren; im Gegenteil, sie stößt
sie aus, verleugnet sie mit all ihrer zentrifugalen Kraft. Sie bildet die Autonomie
des Hervorgebrachten, die Unabhängigkeit des Werks. Sie ist überschießende
Wiederholung, die vom Mangel oder vom Gleichwerden nichts fortbestehen
lässt. Sie ist selbst das Neue, die ganze Neuheit. Sie ist […] jene geheime
Kohärenz, die unter Ausschluss meiner eigenen Kohärenz auftaucht, unter
Ausschluss meiner eigenen Identität, der Identität des Ichs, der Welt, Gottes.
Sie lässt nur den Nichtswürdigen, den Namenlosen wiederkehren. Sie bringt
in ihrem Kreis den toten Gott und das aufgelöste Ich mit sich […] Das ›ein
für allemal‹ der Ordnung besteht nur für das ›jedesmal‹ des esoterischen letzten
Kreises. Die Form der Zeit besteht nur für die Offenbarung des Formlosen
in der ewigen Wiederkunft. Die äußerste Formhaftigkeit besteht nur für ein
exzessives Formloses […] Damit wurde der Grund auf einen Ungrund hin
überschritten, auf ein universales Zu-Grunde-Gehen, das in sich selbst kreist
und nur das Zu-Kommende [à-venir] wiederkehren läßt.« (S. 124f.)
Hier finden sich also fast alle bereits angesprochenen Aspekte noch einmal
versammelt: Die Revolution entzündet sich im Durchlaufen der Vergangenheit
und je im Kontext ihrer eigenen Zeit, was zu einer Metamorphose in der
Gegenwart führt. Doch diese Form der Wiederholung wäre nur bereits
Gewesenes in neuen Gewändern und so ist die Wiederkunft selbst das absolut
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Neue, sie beansprucht Autonomie und diese holt sie sich jenseits des Ichs
und der Identität, also ähnlich der Konzeption Foucaults, der Ursprung gedacht
als Leere, die den Raum für Veränderung, für die Zukunft im Ereignis öffnen
soll. Und leer muss dieser Raum, dieses Ich natürlich sein, damit sich darin
nicht doch irgendwo ein manipulierender, die Fäden ziehender Gott
verstecken kann, der einem die Freiheit nur als Schein gewährt, oder ein
Selbst, welches doch nur ein Abbild des Gemeinen, von der Konvention
verobjektivierten Ichs ist. Dann vielleicht doch lieber das Nichts und mit
ihm die ganze, nicht nur die gespielte Freiheit.
Dionysos hätte damit wohl kein Problem, sicherlich auch nicht mit der
Formlosigkeit, die als Exzessives nun selbst zum schöpferischen Prinzip wird.
Das ist der Ungrund als Zu-Grunde-Gehen, die Kraft der Auflösung, die Platz
für das Neue macht. Das Neue selbst jedoch bleibt entzogen, denn es ist
stets ein erst noch Kommendes, frei und leer wie der Ursprung selbst, kaum
mehr denn eine messianische Verheißung, jedoch in Form eines Verkünders,
der niemals kommt und auch nicht kommen darf, denn auch er würde wohl
eher eins mit seinen Widersprüchen, als mit der Endgültigkeit der Erlösung.
Dieser Mangel wirkt also auch produktiv und außerdem als Aufforderung
zum »Glauben« an die Zukunft, als eine Wiederholung die eher noch durch
den Menschen hindurchgeht, als intendiertes Resultat eines transzendent
oder transzendental erhöhten Subjekts zu sein. Andererseits wird besagter
Mangel auch als Zeugnis der Sinnlosigkeit gelesen, der Absurdität jedweden
Strebens, wie sie Sisyphos tagtäglich erfährt, morgens motiviert, abends ausgebeutet, der Lohn seiner Arbeit ist nun mal die Arbeit selbst und also gilt
es gleich wieder von vorne anzufangen, Fließbandarbeit für den von Gott
entmündigten, desillusionierten und hörigen Arbeiter par excellence.
Eine Zukunft um ihrer selbst Willen, ein Rad, welches sich im Strom ergeben
dreht, um seine hohle Mitte kreist – wie auch die wuchernden Strukturen
der foucaultschen Epistemen –, verweist also auch darauf, dass das absolut
Neue, die uneingeschränkte Freiheit, die Zukunft als schließlich ohne Bezug
zur Vergangenheit, existentialistisch inspiriert, also durch die Faktizität erkauft
ist, wenn man nicht im Rauschen eine fremde Melodie, in Dionysos eine unbestimmte Einheit, eine Möglichkeit spontaner Ordnung und Harmonie erkennt.
Die Idee der Wiederkunft Nietzsches, auf die Deleuze sich immer wieder
bezieht, verweist jedoch auf diese – paradoxe – Struktur, die Gleichzeitig von
Chaos und Ordnung, Identität und uneingeschränkter Differenz, von Einheit
und Freiheit versöhnt im Ereignis. Umsturz und Veränderung sind also Voraussetzung einer wirklichen Zukunft, die Annahme einer reinen Zukunft hingegen
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bleibt der absoluten Leere verpflichtet, so als würde man jeden Moment einen
fremdem Planeten, einen unbekannten Körper und eine exotische Sprache
bewohnen und in diesem diskontinuierlichen Strom, so scheint es, könnte
sich bald schon kein Sinn und schließlich nichts mehr mitteilen. Dionysos
als trunkener Anarchist, als solitärer Egoist, wenn man am Ende der Feier
vergessen hat wo man ist und was man hier eigentlich wollte.
Die Revolution lebt also auch bei Deleuze vom Umsturz selbst, von dem
Moment, da das Blut kocht, die Finger kribbeln, die Bewegung in Bewegung
ist und die Zukunft sich selbst feiert. Wieder einmal herrscht Anarchie, der
Abend des Umsturzes ist Ziel und angestrebter Zustand zugleich, Dionysos
feiert auf den Straßen und das Leben ist ein Fest. Nicht die Differenz als Teil
der Wiederholung, als paradoxe Wiederkehr im Ereignis, und auch nicht
die potentiell perfekte Wiederholung als Nachahmung des Einen, sondern
die Wiederholung des absolut Differenten steht entsprechend in der gängigen
Lesart von Differenz und Wiederholung im Mittelpunkt (jedoch erscheint
zeitgleich zu diesem Text Deleuzes Abhandlung zu Spinoza und das Problem
des Ausdrucks und die darin entwickelte Idee der Univozität verweist auch
auf eine kompromisslose Versöhnung der Kontrahenten, siehe Kapitel IV,
welche auch in Differenz und Wiederholung punktuell thematisiert ist). Und
ausgehend von der Dominanz der Differenz scheint es auch keine andere
Möglichkeit zu geben, als dem Neuen jedwede Einheit, ideengeschichtliche
Linearität und wegweisende Identität zu opfern und so bleibt, sollte Dionysos
tatsächlich herrschen und auch regieren wollen, eigentlich nur der Aufruf
zur permanenten Revolution, wie sie etwa bei Gustav Landauer zu finden
ist. So könnte man sagen, der Schlachtruf der Revolution (zumindest auf
der Ebene des Wissens) skandiert für Foucault und Deleuze zu diesem
Zeitpunkt im wesentlichen recht einfach: Aus dem Nichts ins Nirgendwo!
Dionysos hat sich seines apollinischen Schattens entledigt! Wer herrscht soll
auch regieren! Anarchie ist unvermeidlich!
3. DIE APOLLINISCHE REVOLTE: DIE EINHEIT HERRSCHT UND SIE HEBT AN ALLUMFASSEND ZU REGIEREN

Wie lautet die Alternative, denn das Neue, die Freiheit als hohl drehender
Wandel, eine Zukunft um ihrer selbst willen, die permanente Revolution, eine
Differenz, die sich nur vom Differenten aussagen kann, Brüche und aufgelöste
Egos, die jedweder Verbindlichkeit und Solidarität entsagt haben, scheinen
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mindestens ein sehr unzeitgemäßes Konzept, wenigstens jedoch fernab dessen,
was man als Realität vorfindet. Und die Realität selbst macht zudem auch keine
Anstalten, sich mittels der Revolution zu emanzipieren, sich der Idee irgendeiner
Form von sinnhaftem Fortschritt zu unterwerfen und auch die Linke Frankreichs
beginnt mehr und mehr dem Sonnenschein hinter dem Eisernen Vorhang zu
Misstrauen. Sartres Ideen verlieren an Einfluss und auch Camus scheint,
spätestens seit Der Mensch in der Revolte, weder kommunistischer Revolutionär
noch Anarchist, sondern vielmehr ein der Empathie verpflichteter Realist: »Die
Revolte beweist [sich] dadurch, dass sie die Bewegung des Lebens selbst ist
und dass man sie nicht leugnen kann, ohne auf das Leben zu verzichten. […]
Die ehrlose Revolution, die Revolution der Berechnung, die, indem sie einen
abstrakten Menschen demjenigen von Fleisch und Blut vorzieht, das Sein
verleugnet, sooft es nötig ist, stellt genau an die Stelle der Liebe das Ressentiment.
[…] Wenn nun die Revolution im Namen der Macht und der Geschichte diese
mörderische und maßlose Mechanik wird, wird eine neue Revolte, im Namen
des Maßes und des Lebens, heilig.« (S. 343)
Es wird also die Idee der Revolution, überzogen, blutig und maßlos wie sie
nun erscheint, spätestens wenn sie uneingeschränkt regieren darf, für die
Idee der Revolte verabschiedet, die im Namen des Maßes Politik macht,
sich also innerhalb des Gegebenen engagieren will, nicht um einen Umsturz
herbeizuführen, sondern um die Welt Schritt für Schritt zu reformieren. Thema
ist hier nicht die Feier des Absoluten, des absolut Neuen und das vor Aufregung
pochende Herz des Revolutionärs, das die Träume beseelt, sondern die stete
Arbeit am Status quo, der Stein der mit gezielten Schlägen mehr und mehr
in Form gebracht werden muss.
Bei Foucault mündet die Abkehr vom Denken der Leere und der Brüche
in eine machtanalytische Phase, die sich bekanntlich von der Repressionshypothese absetzen will. Macht und Wissen sind demnach eng verschränkt und
sie befruchten sich gegenseitig, kein Wissen ohne Macht, keine Macht ohne
Wissen und so gibt es auch für den Revolutionär keinen klar umrissenen
Feind mehr und entsprechend auch keinerlei Grund, noch grundsätzlich
aufzubegehren. Diese Phase ist somit wohl von der Einsicht begleitet, dass
man den Gegebenheiten nicht einfach entkommt, indem man auf einen
Bruch und ein absolut differentes Wissen hofft und wartet und selbst wenn
sich die Hoffnung erfüllt, scheinen die Probleme bereits an den Pforten der
Wiederkunft zu warten. So diagnostiziert Foucault in dem Aufsatz Was ist
Kritik recht nüchtern: »[Es geht um] die Kunst, nicht regiert zu werden, bzw.
nicht auf diese Weise und um diesen Preis regiert zu werden.« (S. 12)
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Auch Foucault scheint die Sache nun realistischer zu sehen, doch wenn man
selbst nicht mehr regieren will, die Verheißungen der Revolution gänzlich
vergisst, scheinen neue Herrscher unvermeidlich und auf dem Altar Apollons
wird die zunächst noch so ersehnte Freiheit Stück für Stück geopfert.
Ein weiteres Problem der Revolte ist zudem, dass sie im Gegebenen anzusetzen
verlangt, sich als Reformprozess versteht und da Wissen und Macht nun auch
bei Foucault verschränkt sind, gibt es hier gleichfalls kein Außen der Macht
mehr, weshalb sich fortan alles innerhalb der Macht, des dominanten Diskurses
und der Institutionen und Strukturen eines bestimmten Systems vollzieht.
Es sind also auch nicht mehr die Brüche als Eroberung einer uneingeschränkten
Differenz, die die Welt verändern, sondern Transformationen, die sich im
Wechselspiel von Macht und Gegenmacht generieren: »Wo es Macht gibt,
gibt es Widerstand. Und doch, oder vielmehr gerade deswegen liegt der
Widerstand niemals außerhalb der Macht. Darum gibt es im Verhältnis zur
Macht nicht den einen Ort der großen Weigerung […], das reine Gesetz
des Revolutionärs.« (Wille zum Wissen, S. 96)
Man kann an dieser Stelle sicherlich streiten, ob damit die Macht aufgeweicht
wird, weil sie selbst durchdrungen wird von einer Vielzahl von Prozessen,
von kleinen Widerständigkeiten, oder ob damit nur die Selbsterhaltung eines
Systems akzeptiert wird, das es ohnehin schafft, den Einfluss des Fremden,
Dionysischen und gefährlich Diffusen so zu verstoffwechseln, dass es am
Ende doch nur wieder sich selbst gleicht. Außerdem entzündet sich dieser
Widerstand an der Macht, was ihn zumindest für Nietzsche zu einem
unerträglichen Gebräu machen müsste, da er somit nicht aus dem Nichts
aufblitzt, der Idee der Wiederkunft verpflichtet, sondern wesentlich reaktionär
ist, also all die von Nietzsche hartnäckig herausgeforderten Spuren des
Ressentiments konserviert, ganz abgesehen davon, dass die Macht seiner
Ansicht nach einer Zusammenrottung der Schwachen gehorcht, dass also
auch deren Ressentiments den Diskurs beherrschen, in den man sich demnach
einfügen müsste.
Die Revolte folgt somit, wenn man es positiv wenden will, ein wenig dem
hegelschen Gedanken einer Logik des Fortschritts, einer Teleologie, die
natürlich nicht aus dem Nichts kommen kann, die einen Gott oder zumindest
einen bald nicht mehr entfremdeten Menschen braucht. Und in dieser Logik
würde einem höchst wahrscheinlich auch erst am letzten Tag verraten, dass
alles schon von Anfang an geplant war, fatum, dass der Ursprung nur noch
zu sich selbst kommen, sich seiner bewusst werden musste, dass sich alles
nur teilt, verirrt und negiert, um mit sich selbst wieder zur Einheit zurück-
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zukehren. Zumindest könnte einem Hegel in diesem Himmel einst wohl
selbst sagen, dass er immer schon recht hatte, dass den Subjekten nicht mehr
als die dialektische Perspektive gefehlt habe, um alles zu verstehen, dass
zuletzt auch die Ungerechtigkeit, sinnlose Gräuel und Leid, nicht nur zu
ertragen, sondern, im Hinblick auf das Ganze, den Gang der Geschichte
und dessen unleugbaren Fortschritt, zu akzeptieren wären.
In dieser Konstellation scheint Apollon an der Macht zu sein und bisweilen
lässt er sich zwar womöglich noch ein wenig von Dionysos kitzeln, in zur
Selbsterkenntnis eilender Absicht, doch Grundsätze werden hier keine mehr
angefochten. Institutionen fusionieren, transformieren sich, werden von
subversiven Taktiken herausgefordert und selbst immer diffiziler, aber
Zerstörungswut und blinder Glaube an ein Morgen, das nie kommen wird
und womöglich noch nicht einmal kommen darf, sind hier nicht mehr
geduldet. Vereinfacht gesagt: Die Ordnung des Diskurses herrscht und sie
regiert fast alles, am liebsten die Abtrünnigen, die beweisen den Jüngern
Apollons noch am besten, wie erhaben man selbst und die eigene Lehre
sind.
Auch bei Deleuze, der nun mit Felix Guattari zusammenarbeitet, verschwindet
ein wenig von der Radikalität, die er noch in Differenz und Wiederholung
hervorkehrt, doch ist es auch eine Frage worauf man sich im Anti-Ödipus
konzentriert. Denn dort gibt es mitunter beide Aspekte, also Revolution und
Revolte sowie deren Verflechtungen. Dionysos hat hier seinen Auftritt als
entfesselter Wunsch, als das freie Delirieren im Traum und diesen Exzess
des Formlosen bezeichnen Deleuze und Guattari als organlosen Körper, ein
Zustand, der kein vom Mangel angestoßenes Begehren mehr kennt, der sich
keiner Bestimmung zu verschreiben gewillt ist. Dieser Zustand ist dabei der
Ausgangspunkt für die sogenannte Wunschproduktion, denn das Unbewusste
ist ein freies Fantasieren, es produziert und zwar gerade nicht, was die
Familienstruktur nach Freud erwarten lässt, also nicht die typischen Spannungen im heiligen Dreieck Papa, Mama, Kind. Eigentlich produziert der im
Anti-Ödipus zentrale Schizo, der sich als einziger erfolgreich vor Freuds
Rachefeldzug gegen die Triebe verstecken konnte, nichts Produktives im
kommerziellen Sinn: Er decodiert die Ströme, erzeugt dabei sogenannte
Fluchtlinien, die aus dem Nichts des organlosen Körpers kommen und sich
spontan mit allem und jedem verbinden können, Tier, Pflanze, Mensch und
Stein, alles nur Blitze auf dem von der Dauerhaftigkeit befreiten Schizo-Gestirn.
Der nach Freud nicht therapierbare und stets unberechenbare Schizophrene
fängt somit imaginäre Schmetterlinge und sein Geist verläuft sich dabei ständig,
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nur dass es ihn, im Gegensatz zu seinem Analytiker, scheinbar nicht stört
so zu leben. Als Beispiel wählen Deleuze und Guattari den Schizo somit,
weil er sprunghaft ist, ex nihilo zu erschaffen befähigt und damit stets das
absolut neue im Blick hat, er ist ohne Reue, kennt kein vom Mangel geführtes
Begehren und keine Muster und wird so zum rastlosen Diener der Zukunft.
Und was man sofort wieder als Identität charakterisieren würde, also jede
je vollzogene Handlung, die ganze Vergangenheit, die einst Ereignis und
Gegenwart war und die nun in das Ich aufgenommen zu werden fordert,
deren ganze Komplexität ist für Deleuze und Guattari nur ein Gewitter auf
dem organlosen Körper, ein Spiel welches der Schizo mit immer neuen Farben
anmischt. Oder wie Nietzsche es im Zarathustra ausdrückt, als die dritte
Verwandlung des Geistes: »Unschuld ist das Kind und Vergessen, ein
Neubeginn, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein
heiliges Ja-sagen.« (S. 31)
Das mag gleichzeitig aber auch etwas zu frei sein, zu sehr nach Chaos und
Anarchie duften, wie Deleuze und Guattari durchaus bemerkt haben. Man
hat Angst vor dieser hemmungslosen Ausschweifung, ein wenig wie vor dem
Rauschen des foucaultschen Diskurses, das von einem Außen flüstert, bei
dem man schlicht nicht weiß, ob ihm zu trauen ist und hier kann ein wenig
Sicherheit dann scheinbar nie schaden: »Die Mehrzahl nähert sich der Mauer
und wendet sich voll Grauen ab. Lieber wieder unter das Gesetz des
Signifikanten fallen, von der Kastration gezeichnet, in Ödipus trianguliert
werden. So verschieben sie denn die Grenze, versetzten sie ins Innere der
Gesellschaftsformation, zwischen gesellschaftlicher Produktion und Reproduktion, die sie besetzten, und der familialen Reproduktion, auf die sie
sich umlegen und der sie alle Besetzungen applizieren.« (Deleuze/Guattari,
Anti-Ödipus, S. 174f.)
Der Schizo ist also wesentlich als ein Schaffender definiert, als einer, der Grenzen überspringt, ohne Rücksichten und Absichten und ohne einen Bezug zum
Gegebenen zu brauchen, also ein dionysischer Künstler in allem was er produziert und Ödipus, Struktur, Ordnung und festgelegte Ziele sind sein erklärter
Feind, obwohl er eigentlich noch nicht einmal von deren Existenz Kenntnis
genommen hat. Dennoch erkennen Deleuze und Guattari, dass sich die Realität
nur spärlich von diesen Angriffen beeindrucken lässt und so finden sich die
noch in Differenz und Wiederholung abgelehnten Aspekte einer insistierenden
Vergangenheit und einer sich fortschleppenden Gegenwart, also ein reaktiver
und ein konservierender Aspekt, nun auch als Anhängsel der Revolution, sobald
diese sich reterritorialisiert, Kontakt mit dem Gegebenen aufnimmt und so
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zur Revolte wird: »Eine revolutionäre vorbewusste Besetzung erstreckt sich
auf neue Ziele, neue gesellschaftliche Synthesen, eine neue Herrschaft. Doch
kann es vorkommen, dass zumindest ein Teil der unbewussten Libido fortfährt,
den alten Körper, die alte Machtform, deren Codes und Ströme zu besetzen.
Dies ist um so einfacher, der Widerspruch um so besser verdeckt, als eine
Kräfteverfassung über eine alte nicht obsiegt, ohne den alten vollen Körper
als residuale und unterworfene Territorialität zu bewahren oder neu zu beleben
(so wie die kapitalistische Maschine den despotischen Urstaat zu neuem Leben
erweckt oder die sozialistische Maschine einen monopolistischen Staats- und
Marktkapitalismus konserviert).« (Anti-Ödipus, S. 449)
Diese Konstellation, in der sich ein absoluter Anfang mit einem bereits
gesellschaftlich strukturierten Feld konfrontiert sieht, wird auch in den TausendPlateaus wieder aufgegriffen, die Idee, wonach es notwendig ist, dass die
Revolution sich außerhalb des gesellschaftlichen Feldes formiert, jenseits
des Bestehenden, als absolut Minoritäres, das sich mit aller Kraft auf den
Gegner schmeißt, welches jedoch damit rechnen muss, dass es von diesem
Majoritären, dem Status quo, schließlich doch wieder verspeist wird. Ähnlich
wie bei Foucault findet eine Abkehr von den Brüchen statt, von der absoluten
Zukunft, dem Diskontinuierlichen und der entsprechenden Differenz.
Der Aufruf des Anti-Ödipus richtet sich also nicht mehr ausschließlich an
ein Leben im Außen, dennoch attackiert er weiterhin feste Strukturen, denn
es geht ja im Wesentlichen um freie Wunschströme und entsprechend um
den Appell, keinen General in sich aufkommen zu lassen, sich nicht in die
Macht zu verlieben, keine Mikrofaschismen zu produzieren, also seinen
Standpunkt stets neu und unabhängig zu bestimmen, ohne Ödipus, ein blindes
Ego und festgefahrene Ziele, jedoch gänzlich entkommen kann man der
Gesellschaft und dem dominanten Diskurs nun scheinbar nicht mehr. Die
Kriegsmaschine, der Nomade, die Fluchtlinie, das Minoritäre, Slang, Bande
und Ghetto, alles Abseitige, was in eine Gesellschaft eindringt, sind von
Deleuze und Guattari verwendete Bilder für den selben Prozess: Sie stehen
für Veränderung, für den Umsturz des Bestehenden, der nicht vom Ressentiment getragen sein soll und doch in das Gegebene zurückkehren muss, in
Form einer Reterritorialisierung, die dann jedoch meist nur einen Sieger kennt.
Man könnte also sagen, dass an dieser Stelle des Werkes von Deleuze und
Guattari zumindest noch ein wenig Dionysos, ein wenig Revolution herrscht,
aber regieren darf nunmehr Apollon, Ödipus, die Struktur, das Majoritäre
und Gemeine, der dominante Diskurs, der die Welt zwar eventuell noch
Schritt für Schritt verändert, in Stücke gerissen wird hier jedoch nichts mehr:
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»Wenn die Nomaden die Kriegsmaschine gebildet haben, dann dadurch,
dass sie die absolute Geschwindigkeit erfunden haben, dass sie das ›Synonym‹
für Geschwindigkeit waren. Und man kann sagen, dass jedesmal dann, wenn
man sich gegen den Staat wehrt (Undiszipliniertheit, Aufstand, Guerillakrieg
oder Revolution), eine Kriegsmaschine wiederbelebt wird, ein neues, nomadisches Potential auftaucht, und damit die Rekonstitution eines glatten Raumes
oder einer Lebensweise wie in einem glatten Raum […]. In diesem Sinne
besteht die Antwort des Staates darin, den Raum gegen alles einzukerben,
was über ihn hinauszugehen droht.« (Deleuze/Guattari, Tausend-Plateaus,
S. 523f.)
Die Struktur expandiert also, wird unverwundbar und differenzierter an den
Stellen, an denen sie bereits getroffen wurde, die Revolution (also selbst wenn
der Einbruch in den Diskurs noch wie bei Deleuze und Guattari von außerhalb
kommt und nicht ausschließlich aus den Spiralen der Macht wie bei Foucault)
erlebt einen Umschlag in die Revolte. Der organlose Körper vermag somit
zwar das Gegebene aufzuwühlen, doch letztendlich wird man Ödipus nicht
los, die Revolution weicht hier endgültig der Struktur der von Hegel inspirierten
Revolte: Ein wenig Chaos unter den wachsamen Augen Apollons, der Herrschaft und Regierung der Struktur.
4. WIDERSTAND ALS FRAKTALE EVOLUTION: DIE WIEDERKUNFT ALS KOMPROMISSLOSE
VERSÖHNUNG VON APOLLON UND DIONYSOS
Die Frage bleibt, will man die Revolution? Will man ihren Preis bezahlen?
Oder doch besser die Revolte und ihre Kompromisse erdulden? Und eigentlich
liegt die Lösung des Problems schon auf der Hand, eigentlich will man die
Vorzüge beider Theorien retten, denn man will nicht im absoluten Chaos
versinken, immer in der Nacht der Revolution verweilen und dem Namenlosen
das Neue entlocken; aber man will sich wohl auch nicht schlicht mit dem
Gegebenen arrangieren, es unhinterfragt hinnehmen, man weiß ja noch nicht
einmal wie es sich mit ihm tatsächlich verhält und was es womöglich aus
einem macht, sobald man die Perspektive des Außen und damit jede
Außenperspektive endgültig aufgegeben hat (was die machtanalytische Phase
insbesondere von Foucault wesentlich strukturiert). Was man als fundamentale
Veränderung und als Sieg feiern will, ist dann vielleicht nur ein fader
Kompromiss und vielleicht ist man auch selbst längst schon Ödipus, Patriarch,
Diener der Struktur und ein machtverliebter Faschist, kurz, der Feind gegen
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den zu kämpfen man vorgibt und also ein Heuchler. Jedoch, wenn Apollon
sich Dionysos einverleiben kann, dann kann vielleicht auch aus dem –
vermeintlichen – Chaos, dem Außen selbst, eine Art Apollon erwachen,
spontane Strukturen, wie sie die Chaos-Theorie und namentlich die fraktale
Mandelbrot-Menge als Alternative zur klassischen Logik behaupten. Das Prinzip
wäre einfach, wenn auch schwer vorstellbar: Die Differenz fordert die Identität
stets heraus, aber keinesfalls herrscht sie je uneingeschränkt und das Ereignis
bewerkstelligt die paradoxe Verbindung von Dionysos und Apollon.
Und man müsste noch hinzufügen, dass die Anwesenheit Apollons ihrem
Wesen nach selbst spontan bleiben müsste, immer flexibel, empathisch-intuitiv
auf Ad-hoc-Entscheidungen basierend, egal ob es um die Konstitution des
Selbst, Gesetz, Regierung, eine Ethik oder Wahrheit geht, jedes Ziel muss
es wert sein, im Sog seiner Prozesshaftigkeit auch wieder aufgegeben zu
werden. Jedes Ziel muss wieder und wieder durch sein immanentes Chaos
hindurchgehen können und sich neu gebären, wie ein sich selbst verdauender
Hefeteig.
Doch was ist dann der Unterschied zur Struktur der Revolution, wie sie die
Epistemen Foucaults beschreiben, als spontane Inseln der Ordnung im unhintergehbaren Chaos der Zeit? Womöglich die Verbindung zu einer Einheit,
einem Ganzen, das gleichermaßen präsent wie paradoxerweise nicht
determinierend ist, und einen solchen Bezug beschreibt Deleuze bereits
in Differenz und Wiederholung im Rahmen der sogenannten Univozität: »Ein
und dieselbe Stimme für all das Viele, das tausend Wege kennt, ein und
derselbe Ozean für alle Tropfen, ein einziges Gebrüll des Seins für alle
Seienden.« (S. 377) Und weiter: »Es gab immer nur einen ontologischen
Satz: Das Sein ist univok.« (Ebd., S. 58)
Das Sein ist, wie Deleuze es hier mit Spinoza versteht, für alle Substanzen
dasselbe, da alles in der Substanz seine Einheit findet; die Modalitäten jedoch,
die Art wie sich das Eine Spinozas aussagt, sind nicht dieselben und ergo
ist auf dieser Betrachtungsebene alles Einheit und zur Unabhängigkeit
aufgerufen zugleich. Den Monaden Leibniz' nähert sich Deleuze gleichfalls
mit dieser Perspektive und schon scheint es kein Widerspruch mehr, dass
jede dieser Welten auf je eigene Weise gleichermaßen sich selbst wie die
ganze Welt auszudrücken vermag.
Hakim Bey beschreibt eine solcherart verfasste Gesellschaft als Temporär
Autonome Zone (TAZ), als Insel bevölkert von Reisenden, Gestrandeten und
Piraten, welche sich nur vorübergehend und nur selbst Strukturen geben
können, jedoch ohne gleich wieder einen König zu küren und sich in den
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Gliedern des Staates dienstbar zu machen: »Wie kommt es, dass die ›umgewälzte Welt‹ sich immer wieder ins Rechte zu setzen vermag? Warum folgt der
Revolution stets Reaktion – wie die Jahreszeiten in der Hölle? Aufstand oder
Insurrektion sind Wörter, mit denen Historiker gescheiterte Revolutionen
oder Bewegungen bezeichnen, die nicht dem erwarteten Schema folgen,
der konsentierten Abfolge: Revolution, Reaktion, Verrat, Gründung eines
stärkeren und noch repressiveren Staates – das Räderwerk, die stetige Wiederholung der Geschichte in ihrer niedrigsten Form: für immer den Stiefel im
Gesicht der Menschlichkeit. Durch das Scheitern, diesem Schema zu folgen,
verweist der Aufstand auf die Möglichkeit einer Bewegung außerhalb und
jenseits der hegelianischen Spirale des ›Fortschritts‹, die eigentlich nichts
anderes als ein circulus vitiosus ist.« (Die Temporär Autonome Zone, S. 111)
Dagegen hält Bey sodann die Idee der Piraten-Insel, einen freien und spontanen Raum, umgeben von der Brandung des Meeres: »Seeräuber und Korsare
des 18. Jahrhunderts schufen ein ›Informationsnetzwerk‹, das den Globus
umspannte: primitiv und primär dem harten Geschäft gewidmet, funktionierte
das Netz dennoch auf bewundernswerte Weise. Das Netz bestand aus
versprengten Inseln, entlegenen Verstecken, wo Schiffe vor Anker gehen
und mit Proviant beladen, Raubgut und Beute gegen Luxusgüter und
Notwendigkeiten getauscht werden konnten. Einige dieser Inseln unterstützten
›intentionale Gemeinschaften‹, ganze Mini-Gesellschaften, die bewusst außerhalb des Gesetzes lebten und entschlossen waren durchzuhalten, und sei
es auch nur für eine kurze aber glückliche Zeit.« (Ebd., S. 109)
Bei Foucault könnte man wohl auf sein Spätwerk verweisend behaupten,
dass es ihm, wenn er von der Sorge um sich und der Regierung des Selbst
spricht (sich also von Wissen und Macht verabschiedet und nun das Subjekt,
die freie Konstitution des Selbst in den Mittelpunkt stellt), um eine vergleichbare Perspektive zu tun ist. Sich selbst regieren heißt ja geradezu seiner
Autonomie zu vertrauen, keinen festen Ursprung zu akzeptieren, ein Reisender
innerhalb einer Welt sich wandelnder Regeln und Regime zu bleiben. Sich
selbst regiert man nie im Einverständnis mit allen anderen und nur solange
man sich wirklich selbst regieren will, was der Übung bedarf, einer Lebenskunst
und ständiger Achtsamkeit, hat man die Möglichkeit der Selbstbestimmtheit
gegenüber der Umwelt und damit einhergehend auch die Möglichkeit in
den Diskurs einzugreifen, was Foucault unter dem Stichwort parrhesia (Freimut,
Redefreiheit, »alles sagen«) in seinem Spätwerk umfangreich ausführt. Und
so gesehen sind die Epistemen, verstanden als spontane Strukturen, abseitige
Inseln, als Sprachspiele ohne je abschließbare Grenzen, nicht nur subjektive
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Enklaven, Gartenlauben, Trailer-Parks und abgeriegelte Salons, sondern
unhintergehbarer, subversiver Teil einer Gesellschaft und womöglich deren
minoritäres Fundament: Orte an denen gelebt und eben dadurch gedacht
wird, also widerständige Räume, die sich nicht einfach unter das Ganze
subsumieren lassen; Orte, die keinen vorgefertigten Kategorien folgen und
die so der Macht, dem Eingriff des bestimmten Einen, dem totalitären Ganzen
und der Verwaltung des Lebens entkommen. Man könnte also sagen: Das
Chaos herrscht zwar, erschafft freie und spontanen Strukturen, die jedoch
nie auf Dauer gestellt werden dürfen, obgleich dadurch die Idee einer Einheit
(wenngleich diese aufgrund der Logik des Widerspruchs eigentlich zu opfern
wäre, nicht anders als dies bei der Betrachtung der nietzscheanischen
Wiederkunft oftmals geschieht) nicht schon zu verdammen wäre.
Das Unbestimmte, Indifferente, ist nicht bloß die Voraussetzung für Veränderung, sondern womöglich auch in Einklang mit der Idee einer unabschließbaren Einheit, dem Prinzip einer sprunghaften Evolution, die stets bereit ist
sich selbst zu verdauen. Aus dieser Perspektive ist auch die Wiederkunft, wie
Deleuze mit Nietzsche mehrmals betont, eben kein Leierlied, das Eine als
starre, determinierende, kausale Struktur, der Anfang der dem Ende die Hand
reicht, sondern anarchischer Ausdruck eines freien Ursprungs, Eines und Vieles
zugleich, die Vielheit als uneingeschränkter Teil des Ganzen, der Hintergrund,
aus dem sich das Unerwartete urplötzlich löst: »Die Indifferenz hat zwei Aspekte:
den undifferenzierten Abgrund, das schwarze Nichts, das unbestimmte
Lebewesen, in dem alles aufgelöst ist – aber auch das weiße Nichts, die wieder
ruhig gewordene Oberfläche, auf der unverbundene Bestimmungen wie
vereinzelt Glieder treiben, Kopf ohne Hals, Arm ohne Schulter, Augen ohne
Stirn. Das Unbestimmte ist völlig indifferent, ebenso unbestimmt aber sind
frei treibende Bestimmungen im Verhältnis zueinander. […] Stellen wir uns
aber anstatt eines Dinges, dass sich von einem anderen unterscheidet, etwas
vor, das sich unterscheidet – und doch unterscheidet sich das, wovon es sich
unterscheidet, nicht von ihm. Der Blitz zum Beispiel unterscheidet sich vom
schwarzen Himmel, kann ihn aber nicht loswerden, als ob er sich von dem
unterschiede, was sich selbst nicht unterscheidet. Man könnte sagen, der Untergrund steige zur Oberfläche auf, bleibe aber weiterhin Untergrund.« (Deleuze,
Differenz und Wiederholung, S. 49)
Es ist also das Dionysische hier in paradoxer Nähe zu Apollon, ein kompromissloses Ineinandergreifen, das den gemeinsamen und doch freien Ursprung eines
niemals versiegenden Widerstands begründet: Der Blitz, der als Ereignis auftritt,
ohne deshalb schon als reine Differenz am Horizont zu erstarren.
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Sammy Khamis (32. Salon, 15. Juni 2013)

MEHR REVOLUTION, DIE HERRSCHAFTEN! – VON ORIENTALISMEN
UND REVOLUTIONSROMANTIK NACH DEN AUFSTÄNDEN IM NAHEN
OSTEN SEIT 2011
»Wo berührt einen die Ägyptische Revolution? Berührt sie einen – ausgesprochen unvermittelt – am 25. Januar 2013, als der hier gastgebende Professor
für Politik dem hier Vortragenden, damals noch Studierenden, zum Ende
seiner akademischen Laufbahn, also am Anfang der letzten mündlichen Prüfung
zur Erlangung des Magistergrades, die Frage stellt: Ist die Ägyptische Revolution
mit Hobbes zu erklären? Außer einem unverständlichen Stammeln, brachte
der hier Vortragende zu anfangs wenig über seine Lippen. Ja. Nein. Bestimmt.
Kommt auf die Betrachtungsweise an. Aber eigentlich NEIN.
Oder aber trifft einen die Ägyptische Revolution ganz unmetaphorisch? Trifft
sie nicht auch den hier Vortragenden fast auf den Tag genau zwei Jahre vor
ebenjener Abschluss Prüfung in einem Abstellbüro der Universität München,
in Wirklichkeit 2011 auf einer Nilbrücke, die Richtung Tahrir-Platz führt,
in Form einer Tränengaskartusche abgefeuert von einem minderjährigen
Uniformtragenden hinter dem linken Ohr des über diesen Vorfall Referierenden – mit dem Resultat einer, vorwiegend spät Nachts und an Bartresen
vorzeigbaren Platzwunde?
Beide Beispiele sind subjektiv gewählt und unter peinlichster Vermeidung
der ersten Person Singular formuliert. Am Ende dieser Ausführungen wird
das »man« endgültig der ersten Person weichen und ein hoffentlich bildreicher
Beitrag folgen. Bevor hier jedoch ein Absatz gesetzt wird, möchte der hier
Vortragende sicherstellen, dass die Verwendung der ersten Person keinesfalls
einem ausgeprägten Narzissmus geschuldet, sondern vielmehr Ausdruck
seines persönlichen Zugangs zum Thema ist.
Und so die eingangsgestellte Frage »Wo berührt einen die ägyptische Revolution« noch einmal etwas weiter fassen: Wo trifft uns der arabische Frühling?
Sie merken: Erste Person und nicht mehr das unpersönliche »Wo trifft einen?«
– UND arabischer Frühling. Im Folgenden möchte ICH, UNS allen – um
in der ersten Person zu bleiben – etwas über die arabische Revolution und
darüber hinaus berichten.
Der arabische Frühling – wir merken es – betrifft uns schon deshalb, weil
er ein ausgemachter Orientalismus ist. »Es sei zu früh von einem arabischen
Frühling zu sprechen«. So endet ein Seite-Drei Artikel aus der FAZ verfasst
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von Reiner Hermann, Islamwissenschaftler und Journalist. Verfasst hat Hermann
diesen Artikel nicht in den vergangenen Monaten oder Jahren nach den
Aufständen in Tunesien, Ägypten, Libyen, Syrien, Bahrain, dem Jemen und
in abgemilderter Form auch in Saudi Arabien oder Marokko, oder gar im
Angesicht der Gegenrevolutionen in oben genannten Ländern, sondern bereits
2005. Bei Wahlen in Ägypten hatte Husni Mubarak einen oppositionellen
Gegner, der bei klinisch exakter Falschauszählung der wenigen abgegebenen
Stimmzettel auf genau 8,0% der Stimmen kam. Für einen Frühling reichen
8% noch nicht, für einen Seite drei Artikel einer deutschen Tageszeitung
jedoch schon.
TRÄNEN FÜR TAHRIR
Als ich mit meiner ägyptischen Cousine im Herbst 2012 eine Wohnung in
Hamburg Altona besichtigte und uns der Vermieter dabei erwischte, wie
wir kurz auf Arabisch über die viel zu hohe Miete für viel zu niedrige Decken
sprachen, fragte er woher wir kämen. Die Antwort meiner Cousine ÄGYPTEN
klang natürlich viel beeindruckender, weil exotischer als mein: EBERSBERG,
Endhaltestelle einer S-Bahn im Münchener Umland. Natürlich hörte der
Vermieter nur Ägypten und hatte schon wässrige Augen: Ach, seufzte er,
der arabische Frühling, was habe er geweint als Mubarak endlich zurückgetreten war. Wir auch, entgegneten meine Cousine und ich, die wir in Kairo
den Großteil unserer revolutionären Tage gemeinsam verbrachten. Geweint
aber wegen des Tränengases, das noch Tage nach den Ausschreitungen in
den Straßen und Wohnungen der Stadt hing.
Wie kommt es nun, dass ein deutscher Herr, zweifelsohne mit niedriger
emotionaler Hemmschwelle, beim Rücktritt eines Herrschers in einem vier
Flugstunden entfernten Land, Tränen in den Augen hat? Ich bin der Meinung,
dass hat mit den Orientalismen zu tun, die seit der Veröffentlichung von
Edward Saids Orientalism 1978 weder großartig revidiert noch abgelegt,
sondern eher überdeckt und angepasst wurden. »What gave the Oriental’s
world its intelligibility and identity was not the result of his own efforts but
rather the whole complex of series of knowledgeable manipulations by which
the Orient was identified by the West.« (Said, Orientalism, S. 40)
Deshalb nochmals zurück zum Ausdruck »arabischer Frühling«. Heute ist
der arabische Frühling ein gebräuchlicher und mittlerweile wohl auch
nostalgischer Begriff. Er fiel ab 2011, verbreitete sich quer durch das deutsche
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Feuilleton und ist heute ein geflügeltes Wort. 2011 standen die Chancen
noch gut, dass zahlreiche arabische Nationen, die bis dahin vor allem durch
den prunkhaften Machismus ihrer Machthaber auffielen, die darüber noch
ein ausgeprägten Hang zu Unterdrückung und eine auffallender Vorliebe
für Geheimpolizei und Foltergefängnisse an den Tag legten, sowie einer fast
pathologischen Abneigung gegen parlamentarische Systeme und das Konzept
der Opposition, dass diese Nationen also, genauer die Bevölkerung dieser
Nationen, einen Wandel auslösen, der die bisherige Machtstruktur umkehren
könnte.
Der »arabische Frühling« ist seither ein Sammelbegriff, ähnlich wie »Arabellion«.
Arabischer Frühling – das ist die Forderung nach Freiheit, Gleichheit und
sozialer Gerechtigkeit. Und der arabische Frühling ist es auch, der den
Grundbesitzer und Vermieter meiner Cousine, die Tränen in die Augen treibt.
(Darüber hinaus kann man feststellen, dass eben jener arabischer Frühling
heute unzählige Geflüchtete nach Europa und damit auch besorgt-besoffene
Bürger auf die Straße treibt.)
Doch leider ist der Begriff »arabischer Frühling« irreführend. Genauer: Es
ist der europäische Begriff für das, was zu Anfangs als Geburtsstunde eines
arabischen Bürgertums oder gar der Volkssouveränität empfunden wurde.
In Ägypten und Tunesien übersetzt man ihn mit »Rabih al Arabi« – verwendet
wird er kaum. Er ist ein Sprachimport. Erst aus dem Englischen wurde er
ins Arabische übersetzt. Am 25. Januar 2011 ist es der ägyptische Friedensnobelpreisträger Mohammed el Baradei, der nach langen Jahren in Europa
den Begriff »arab spring« verwendet. Der internationalen (englischsprachigen)
Redaktion von Spiegel Online gibt er ein Interview, in dem er sagt: »Perhaps
we are currently experiencing the first signs of an Arab Spring«. An das Zitat
hängt die Redaktion des Spiegels in Klammern folgende Information: »e.g.
similar to the so-called Prague Spring of political liberalization in Czechoslovakia in 1968.« Der arabische Frühling hat damit einen Vorgänger, den Prager
Frühling von 1968 und ist somit die kleine Schwester des Prager Frühlings
und der Märzrevolution bzw. des Völkerfrühlings von 1848. Nur eben
anderthalb, Respektive ein halbes Jahrhundert später.
Nach den ersten großen Demonstrationen in Ägypten ab dem 25. Januar
2011, sowie dem erfolgreichen Umsturz in Tunesien, verwendet das Handelsblatt am 28. Januar als erste deutschsprachige Zeitung den Ausdruck
»arabischer Frühling« (ohne Anführungszeichen und in der Überschrift). In
den darauf folgenden Wochen ziehen alle führenden deutschen Tages- und
Wochenzeitungen, sowie Radio und Fernsehen nach.
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Nicht nur bekommen die Aufstände und Revolutionen in der arabischen
Welt einen europäischen Begriff, sie (»Die Araber«) hecheln damit der
europäischen Geschichte auch hinterher. Und fast wichtiger: bereits vor der
Umkehrung der Revolte in Ägypten und dem Übergang in den Bürgerkrieg
in Syrien wird dem »arabischen Frühling« ein Scheitern attestiert, wie es auf
die »Frühlinge« in Prag und im Völkerfrühling folgte. Was Europa schon
durchgemacht hat, hat der arabische Raum noch vor sich. Simpelste
Orientalismen also. Oder in den Worten Edward Saids: »The Orient existed
as a set of values attached, not to its modern realities, but to a series of
valorized contacts, it had with a distant European past.« (Said, Orientalism,
S. 85)
FRÜHLING ALS POLITISCHE SCHÖNWETTERFRONT
Natürlich weisen die Umbrüche und Umstürze in Ägypten und Tunesien
Ähnlichkeiten untereinander auf. Und allzu weit sind sie nicht von den
Volksbewegungen in der Tschechoslowakei 1968 entfernt. Aber in Ägypten
verweist man auf die Revolution entweder indem man sie als solche benennt:
thawra (e¼yº), oder indem man einfach den Tag der ersten großen Demonstrationen, den 25. Januar (2011) als Synonym verwendet. Frühling? Den
findet man im ägyptischen Klima ebenso wenig, wie im politischen Revolutionswortschatz.
Folgerichtig schreibt der libanesische Journalist Rami Khouri: »I find this [the
term »arab spring«] totally inappropriate, and have banished it from my own
writing and speaking.« Khouri fängt bei sich selbst an. Kein »arab spring«
in seinen Artikeln. Und er fordert von westlichen Medien: Verwendet den
Begriff »arabischer Frühling« einfach nicht mehr, sondern oben erwähnte
»Revolution« oder »Revolutionen« bzw. auch den Begriff der »Intifada«, des
Aufstandes (wörtliche Übersetzung) oder auch »Das Erwachen«.
Nach der Gegenrevolution in Ägypten ab spätestens 2013, der schnellen
Niederschlagung des Aufstandes in Bahrein und dem Übergang der Widerstände in Syrien und dem Jemen in handfeste Bürgerkriege klingen die
Ausführungen über die detektivische Begriffsgenese bestenfalls pedantisch,
realistischer Weise jedoch zynisch. Deshalb gestatten Sie, werte Zuhörende/Lesende, einen kurzen Einschub, denn diese Klarstellung sollte hier nicht
fehlen: Über die Fähigkeit zur Unfähigkeit.
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ISLAMISIERUNG DES ISLAM
Wie extrem wirkmächtig der Orientalismus in der Moderne ist hat unter
anderem der in Münster lehrende Islamwissenschaftler Thomas Bauer (Bauer,
Kultur der Ambiguität 2011, S. 192–224) mit dem Begriff der »Islamisierung
des Islam« umschrieben. Bauer versteht die Entwicklung des Islamismus als
Update moderner Spielformen in den Internationalen Beziehungen,
beschleunigt und ermöglicht durch den Wegfall des Blockdenkens von
Kapitalismus und Sozialismus. Der Islamismus ist der neue und wirkmächtige
Part in diesem Spannungsfeld. Eine Feststellung aus der heraus Slavoj Žižek
(vgl. Blasphemische Gedanken, S. 10–35) ein Scheitern der internationalen
Linken ableitet. Dabei ist der Islamismus von Beginn an, also ab dem
Aufkommen der Muslimbruderschaft im Ägypten der 20er Jahre des 20.
Jahrhunderts, ein antikolonialer Kampf mit dem Ziel ein Narrativ der
Eigenständigkeit und der kulturellen Unabhängigkeit mit dem Islam als Basis
zu etablieren. Die Wiederentdeckung des Islams als identitätsstiftendes
Bindemittel sozusagen. Einer, der diese Ideen zu einer für seine Gemeinschaft
schlüssigen Theorie zusammengetragen hatte, ist der theologische Haustheoretiker der Muslimbruderschaft, Said Qutb. Während der britischen
Besatzung Ägyptens postulierte er:
»Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet kann man sagen, dass die
muslimische Gemeinschaft für einige Jahrhunderte erloschen wurde. Es ist
der Name der Gruppe von Menschen, deren Verhalten, Ideen und Konzepte,
Regeln und Vorschriften, Werte und Kriterien sich alle aus der islamischen
Quelle herleiten. Die muslimische Gemeinschaft mit diesen Eigenschaften
verschwand vor einigen hundert Jahren von der Erde.« (Murtaza, Die ägyptische
Muslimbruderschaft, S. 142)
Nach dieser relativ überlegten und ausgewogenen Beschreibung der subjektiv
wahrgenommenen Lebensrealität der Muslimbrüder in Ägypten änderten
sich Ton und Schlagrichtung im Schreiben des Said Qutb. Gerade die Schiften
aus den 1950er und 60er Jahren erinnern an Einträge in ein Poesiealbum
des Jihadismus, in die sich auch Osama bin Laden hätte einreihen können:
»Lasst uns [die Jugend] von frühester Zeit an lehren, dass der weiße Mann
der Feind der Menschheit ist und dass sie ihn bei der ersten Gelegenheit,
die sich bietet, zerschmettern mögen.«
In das Narrativ der »Islamisierung des Islams« speist sich auch der endemische
Antisemitismus des Islamismus ein. Beginnend mit der Staatsgründung Israels
1948 ist die »Rückeroberung« Jerusalems ein Hauptziel des »Islamischen
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Staates« und wird als weiterer Beweis der Kolonialisierung der Region
propagiert.
Doch diese »Islamisierung des Islam« findet sich auch stark vereinfacht in
westlicher Popkultur ab den 1990er Jahren wieder, wenn sich Arnold
Schwarzenegger in »True Lies« (1994) seinen Weg zum Volkshelden nicht
mehr über Kommunisten, Sozialisten oder Drogenbosse schießt, sondern
über barttragende Glaubenskämpfer mit Migrationshintergrund aus dem
Nahen und Mittleren Osten. Diese Popkulturalisierung des Widerstandes
wird wiederum in modernster und grellster Form im selbsternannten
Islamischen Staat spätestens seit 2014 gespiegelt, als die ersten, dem
Kinoformat von Hollywood angepassten Enthauptungen im Internet auftauchten.
Das Spiel mit den Klischees und Vorurteilen wird von beiden Seiten betrieben –
derzeit jedoch blutiger und realer im Herrschaftsgebiet des Islamischen Staates
(dessen Hauptgründungsmythos im Aufbrechen der kolonialen Grenzen nach
dem Sykes-Picot Abkommen von 1916 liegt). Die Masse an »Glaubenskämpfern«
mit ihren schwarzen Flaggen, nie enden wollenden Wagenreihen mit
martialischer Bewaffnung sind ein Narrativ des Orientalismus, dessen sich
die Kämpfer bewusst sind und das bereits in den Volksaufständen um 2011
ein Kristallisationspunkt orientalistischer Denkmuster offenbarten.
DIE MASSE
Bevor wir uns von den Bildern des IS (ver-)blenden lassen möchte ich nochmals
zur Darstellung Ägyptens im Jahr 2011 zurückkommen. Im Fokus stehen
Fotos, die Pierre Bourdieu folgend Wirklichkeit wiedergeben, da Fotographien,
vor allem digitale Fotographien alleine deshalb Glaubwürdigkeit anhaftet,
da sie in einer an Technik »glaubenden« Gesellschaft rezipiert werden, die
jeder Form der Bildproduktion vertraut, die durch Technik geschaffen wird.
Wie bei Bourdieu mit seiner attestierten »Technophilie« im Frankreich der
1960er Jahre sprechen wir Bildern eine gewisse Relevanz zu, die vermeintlich
unmittelbar zu uns gelangen.
Die ersten Demonstrationen in Ägypten ab dem 25. Januar 2011 prägten
die bekannten Bilder vom Tahrir Platz. Wie The Independent, so haben quasi
alle Zeitungen in den Tagen bis zum Rücktritt Husni Mubaraks am 11. Februar
Fotos der »Massen vom Tahrir-Platz« abgedruckt. In der Regel auch mit einem
Kommentar, der die »Massen strömen in den Tahrir« an einer Stelle des Textes
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erwähnt. Diese Massen wurden nicht nur textlich beschrieben, sondern auch
bildlich festgehalten.
Auf den Bildern zu den jeweiligen Tagesaufmachern
der Zeitung sehen wir Aufnahmen aus Ägypten zum
Zeitpunkt der Bekanntgabe
des Rücktritts Mubaraks. Die
abgelichteten Menschen stehen auf der Straße, halten
Flaggen, strecken die Arme
in die Luft. Die Fotos entstanden nachts, in der Regel
in Kairo.
Jede Bewegung wird durch
den Mangel an Licht und die
dadurch verlängerten Belichtungszeiten unscharf. Die
Fotos wirken dadurch dynamisch. Die weit geöffneten
Augen und Münder können
Freude symbolisieren, geraBild 1: Der Tahir-Platz während der Demon- de in Verbindung mit den
Überschriften oder Bildunstrationen 2011 (Sammy Khamis)
terschriften. Die Times aus
London wählt dazu folgende Unterüberschrift: »In Tahrir Square, Egypt’s
astounding 18-days Revolution ends with an explosion – of joy.« Dazu sehen
wir zwei Männer, die auf den Schultern anderer Männer getragen werden,
wieder mit aufgerissenen Mündern und in die Luft gereckten Armen, einige
ägyptische Flaggen, die sie umgeben, sowie zahllose andere Menschen auf
der Straße in Kairo. Viele verschwommene Hände geben auch diesem Bild
eine Dynamik. Durch die Straßenperspektive wird ebenso Nähe und Unmittelbarkeit erzeugt. Dabei jedoch verlieren wir jede Relation zur Größe der
dargestellten Masse. Einzig lässt sie sich erahnen: Aus den bereits bekannten
Bildern vom Tahrir-Platz, der Größe der Stadt und dem Umfang der Proteste
vermutet man hinter der abgelichteten Gruppe von Menschen eine weitere,
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unzählige Menge. Es sind Bilder des Friedens nach Tagen der gewalttätigen
Auseinandersetzungen mit der Polizei und rund 800 Toten.
Handelt es sich also um eine Umdeutung bekannter Bilder, Vorannahmen
und Stereotypen? Hat nicht Elias Canetti den Islam als Kriegsreligion in sein
opus magnum Masse und Macht aufgenommen und ihn zugleich als Religion
bezeichnet, die nur vier Formen der Versammlung kennt: »Zum Gebet, zum
heiligen Krieg, zur Pilgerfahrt und zum jüngsten Gericht.« (Canetti, Masse
und Macht, S. 166f.)
Dies hat sich auch in den bildlichen Darstellungen Ägyptens seit der Revolution
niedergeschlagen. Ein Artikel Sonja Zekris, Autorin der Süddeutschen Zeitung,
wurde folgend bebildert: Eine Menge von Menschen im Abendlicht aus erhöhter
Position fotografiert. Wieder gibt es keinen Ansatzpunkt, der eine Vorstellung
der Größe der Masse geben kann. Keinen Horizont. Das Bild ist ein Ausschnitt,
damit der Inbegriff der partiellen Natur der Fotografie. Das Bild vereint die
bereits angesprochenen Elemente der Darstellung der Masse im Kontext
Ägyptens. Von wann die Aufnahme genau stammt, lässt sich nicht nachvollziehen. Der Artikel erschien in der SZ am 20.6.2012. Die Bildunterschrift lautet:
»Tausende Anhänger der Muslimbruderschaft feiern den Sieg ihres Kandidaten
Mohammad Mursi auf dem Tahrir-Platz in Ägyptens Hauptstadt Kairo.« (AFP)
Anstatt ein Bild Mursis zu nehmen, wird eine Darstellung der anonymen heterogenen, angeblich von der Muslimbruderschaft stammenden Masse gewählt.
Das ist gerade deshalb auffällig, weil sich die Überschrift des Artikels bereits
eines Bildes bedient, das eng mit der Darstellung der Masse im arabischen
Raum verbunden ist: der Kampf. »Nach der Wahl in Ägypten; Muslimbrüder
kämpfen um ihre Existenz«. Der Artikel erschien zu einer Zeit, als der Ausgang
der Präsidentschaftswahl noch unsicher war. Sowohl Mohammad Mursi (der
Freiheits – und Gerechtigkeitspartei (FJP) der Muslimbruderschaft), als auch
Ahmed Shafiq (ehemaliger Premier unter Husni Mubarak) hätten die Wahl
zu diesem Zeitpunkt gewinnen können. Nach einer Machtausdehnung des
Militärs wird über die Gesetzmäßigkeit der FJP diskutiert. Das erste Mittel,
das Partei und Anhängern zugesprochen wird ist: der Kampf.
Es ist kaum denkbar, dass Sonja Zekri für die Bebilderung ihres Artikels selbst
verantwortlich war. Wahrscheinlicher ist, dass die Bildredaktion dieses Foto
als ausreichend aussagekräftig für den Artikel ausgewählt hat. Ähnliches ist
mir selbst passiert, als ich einen Radiobeitrag zum Thema Menschen- und
Frauenrechte in Ägypten für den Bayerischen Rundfunk machte. Für die
Webstory des Beitrags wurde Bild, Überschrift und Teasertext von der verantwortlichen Stelle in der Redaktion des Zündfunks übernommen.
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Bild 2: Das Gegenbild zur Ägyptischen Revolution (Roy Samaha )
Analog zur Aufnahme in Zekris Artikel, ist auf dem Bild eine Masse an
Menschen zu sehen. Nicht allzu umfassend in Anzahl: zirka 25 eng beisammen
stehende Frauen. Alle zu sehenden Frauen tragen ein Kopftuch. Einige filmen
oder fotografieren mit ihren Mobiltelefonen ein Ereignis, das nicht im Sichtfeld
des Betrachters liegt. Die denotative Ebene dieses Bildes verweist auf die
Homogenität der »arabischen« Frau, die verschleiert auf dem Platz steht,
und passiv filmt und fotografiert. Eine einzige Frau am linken Bildrand scheint
etwas zu rufen. Die Frage »Can the subaltern speak?« beantwortet dieses
Bild zum Nachteil der abgelichteten Frauen. In der Überschrift dann wieder
»Wir führen einen Kampf!« Ein angebliches Zitat der Menschenrechtlerin
Basma Abd el Aziz, die diesen Aussagesatz nie in dieser Radikalität geäußert
hat.
In den genannten Aufnahmen hat die Masse kein Maß, keine Begrenzung,
weder in ihrer Euphorie (wie in den Bildern vom Januar 2011) noch in ihrer
bedrohlichen Kampfstimmung wiedergegeben in den Bildern vom Sommer
2012. Das zeigt sich auch daran, dass die Dynamik an einen Gegenstand
gerichtet ist, der außerhalb des Ausschnittes liegt. Der Grund der Empörung,
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der Auslöser des Unmuts, das Motiv für den Kampf bleibt unbekannt,
spekulativ. Dadurch wirkt die Dynamik grund- und kopflos. All dies sind
konnotative Zuschreibungen an die bildliche Repräsentation in westlichen
Medien. Im Vergleich zu den Aufnahmen vom Januar hat sich jedoch die
Perspektive verändert: Distanzierte Aufnahmen sind das vorherrschende
Repräsentationsmuster.
Wie ändert sich nun das Bild, genauer das Stereotyp, wenn die Bildproduktion
nicht mehr in Händen der Kriegsberichterstatter und Korrespondenten, sondern
in Händen der Gewalttäter beispielsweise des Islamischen Staates liegt? Um
es kurz zu machen: Änderungen sind nicht erwünscht. Die Selbstdarstellungen
des IS sind reine Propaganda. Die Masse der Anhänger soll Stärke vermitteln.
Den eigenen Tod sehen die Kämpfer nicht als Bedrohung, sondern als
Geschenk Gottes. Die Grausamkeiten des IS unterstreichen die Entschlossenheit
der Kämpfer. Jedes Produkt des IS wird dabei nicht mehr exklusiv an Al Jazeera
weitergereicht, wie es noch Osama Bin Laden und Al Queda gemacht haben,
sondern steht quasi als Open Source Text der Weltöffentlichkeit zur Verfügung.
Zu Osama bin Ladens Zeit wurde in anderen Medien äußert ungern darauf
verwiesen, dass die Exklusivität der Bilder bei den Kollegen von Al Jazeera
lag. Denn Exklusivität ist die härteste Währung des internationalen Medienkreislaufes. Mit der autonomen Bildproduktion und Bilddistribution des IS werden
Medienmechanismen unterlaufen. Wer das Material online findet, der strahlt
es aus.
HERZENSSACHE »ARABISCHER FRÜHLING«
Nun lassen sich Journalisten von Berufs wegen wenig vorschreiben, vor allem,
wenn es ihnen um Herzenssachen geht. Die arabischen Revolutionen und
Aufstände waren und sind ein Thema, dem sich ganz grundsätzlich mit großer
Empathie und inhaltlicher Trennschärfe genähert wurde. Die Berichterstattung
aus Kairo, Tunis und Damaskus beschrieb eine Zeitenwende: Ein politischer
Aktivist aus dem arabischen Raum, noch dazu ein Muslim, war nicht mehr
zwingend ein barttragender Religionskämpfer – sondern ein jugendlicher,
gebildeter, onlineaffiner Bürger, der legitime Forderungen nach Freiheit und
Gerechtigkeit stellte. All das zeigte sich in den Artikeln und Beiträgen der
vergangenen Jahre – zumindest bis 2013.
Der Ausdruck »arabischer Frühling« ist aber von einem wohlgemeinten und
empathischen Begriff zu einem selektiv verwendetem europäischem Gütesiegel
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geworden: Wer »Frühling« gebraucht, der umgeht die politologisch überformte
Definition von Revolution – in Anbetracht der Kontinuität autoritärer Strukturen
in den entsprechenden Ländern vielleicht nicht zu Unrecht, aber ignoriert
die Tatsache, dass die Innenansicht zahlreicher Akteure »Revolution« als
Begrifflichkeit zur Hand legt. Heute geschieht dies unter wohlgemeinten
Vorzeichen; dreht bekannte Orientalismen aber nur um, anstatt sie aufzuheben. Hinter wohlmeinender und empathischer Berichterstattung versteckt
sich oftmals eine europäische Revolutionsromantik und ein zweiter Orientalismus: Der des Sehnsuchtsortes Orient.
Bis mindestens zum Sommer 2013 verschwimmen Tahrir Platz oder JasminRevolution zum manifesten oder imaginierten und tränengasverhangenen
Sehnsuchtsplatz revolutionsabstinenter Bundesbürger. Cool, gewagt und
ein re-run der eigenen Geschichte sind die Proteste. Ab 2013 dann auch
in Istanbul während der Gezi Proteste. Erst wollen junge Aktivistinnen nur
Bäume retten, dann einen Park schützen. Und im dritten Akt der Eskalationsinszenierung den Premier, seine Regierung und den gesamten Kapitalismus
dazu entmachten. Ein türkischer Frühling? Gleich ein türkischer Sommer?
Es sei »noch zu früh […] von einem türkischen Frühling zu sprechen«. schreibt
Liberation aus Frankreich. Denn der »Frühling« ist ein Gütesiegel.
UNSER VERMIETER: ER WEINT IMMER NOCH
Erstaunlich am Orientalismus-Diskurs ist, dass er so heterogen geführt wird
und dadurch unter »Orient« verschiedenste Felder vereint werden können.
Saids Leitperspektive, die er in seiner Theorie des kolonialen Diskurses mit
Bezug auf Michel Foucault verfolgt ist der Anstoß, Wissen und Macht in engster
Verknüpfung zu betrachten. Der Orient wurde so der Sehnsuchtsort
verbitterterer Reisender im viktorianisch verhängten Ehe-Zölibat. Während
Europäer sich bis zur Brustwarze im Keuschheitsgürtel wähnten, war »ihr
Orient« ein Ort der Freizügigkeit. Ähnlich verhält es sich mit den Bildern
der Aufstände: Sie wurden seit 2011 umgedeutet, upgedatet neu mit Bedeutung und Kontexten aufgeladen, bleiben aber Chamäleon-haft in Bildsprache
und Ästhetik konsistent in den transportierten Orientalismen.
Wir haben unseren weinenden Hamburger Vermieter fast vergessen – wegen
fortgeschrittener Stunde, zahlreichen Bildern, und Wortschwall des hier
Vortragenden. Sicherlich werden diese Ausführungen unseren Vermieter
nicht die Tränen getrocknet haben. Im Gegenteil, denn zu seiner Ratlosigkeit
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über die politischen Entwicklungen in Ägypten und darüber hinaus, gesellt
sich nun das Konzept des Orientalismus hinzu. Wie können wir nun damit
umgehen, vor allem weil die Realität der Region wirklich sehr nah an den
bekannten Mustern von Chaos und Unordnung ist? Der Bildtheoretiker W.J.T.
Mitchell gibt den wissenschaftlichen Rat nach den Gegenbildern eines
Narratives zu suchen, denn »each image has a counterimage, is a counterimage, or produces a counterimage.« (Mitchell, Cloning Terror)
Für Ägypten könnte ein Gegenbild die verlassene Hauptstraße oder Tankstelle
an den Tagen der Massendemonstrationen sein. Die Suche nach dem GegenNarrativ im Fall des Islamischen Staates ist ungleich schwerer, da die Informationspolitik des »Kalifats« eine perfide Propagandastrategie ist. Trotzdem
findet man über Aktivisten wie »Raqqa/Deir ez-Zor is being slaughtered silently«
alternative Erzählungen aus dem Gebiet des IS. Die Frage aber »Was anfangen
mit der europäischen Revolutionsromantik« lässt sich maximal in Anlehnung
an Oskar Maria Graf mit einem Ausspruch beantworten: »Mehr Revolution,
die Herrschaften!«
NACHWORT/EINSCHUB
Weite Teile der Kritik, die Edward Said in seinen Oritentalismus-Studien
beschreibt, sind eine Kritik der westlichen Wissensproduktion über den Nahen
und Mittleren Osten. Politik ist weniger das Themenfeld, als die Kultur, genauer:
Kultur und Wissenschaft etablieren einen fortdauernden Imperialismus über
die rein politische Verwaltung der Region als Protektorate oder Kolonien hinaus.
Das alles eingedenk spricht Edward Said niemals von der, erst nach ihm
eingeführten Begrifflichkeit der Agency oder der Handlungsfähigkeit des
Individuums. Wenden wir den Begriff der Agency auf den Nahen Osten post2011 an, so gehört die agency der inability, also die Fähigkeit zur Unfähigkeit
vor allem herrschender Eliten zur erweiterten Macht des Faktischen. Um es
in einem Satz zu sagen: Bewohner des Nahen und Mittleren Ostens sind
durchaus selbst für die »khara kebira« – die große Scheiße – verantwortlich,
in der sich die Region im zweiten Jahrzehnt zwei Jahrtausende nach Christus
befindet.
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Anil K. Jain (33. Salon, 21. September 2013)

DAS VERLORENE SUBJEKT DER REVOLUTION
Man sagt: Die Revolution frisst ihre Kinder. Doch der revolutionäre Kannibalismus ist weitestgehend ein Phänomen der Vergangenheit. Die Revolutionen
der Gegenwart leiden, bildlich gesprochen, unter einer »Empfängnisverweigerung« – und tun es darin den meisten Individuen in den westlichen
Gesellschaften gleich. Die Revolution pflanzt sich nicht mehr »sexuell« –
im Akt der Vereinigung von Individuen – fort, sondern reproduziert sich
medial. Wer keine (leiblichen) Kinder hat, kann sie auch nicht verzehren.
Insoweit darf man von einem Sieg des (sich selbst transzendierenden)
Humanismus sprechen. Die Revolution ist also, nicht nur in den Schriften
der Jünger Luhmanns, zu einem autopoietischen Ereignis geworden. Sie
bringt sich selbst hervor – und vernichtet sich auch selbst: durch rekursiven
Selbstbezug, d.h. durch die selbstvergewissernde, inzestuöse Begrenzung
nach innen, die das (uopische) »Denken des Außen« (Faoucault) verabschiedet
hat. Die Revolution: ein gesichts- und geschichtsloses Massenphänomen,
in dem die Akteure nicht steuernden Einfluss haben, sondern mitgerissen
und hinweggespült werden im Strudel des Geschehens. Das revolutionäre
Subjekt, das einmal notwendig schien, die Revolution auf den Plan zu rufen:
aufgelöst im »Objektzusammenhang«.
HISTORISCHE SPURENSUCHE NACH DEM SUBJEKT DER REVOLUTION
Das Subjekt der Revolution war jedoch in der Vergangenheit durchaus
greifbarer. Man denke nur an die Mutter aller modernen Revolutionen: die
(Große) Französische Revolution von 1789. Wie schrieb der Abbé Sieyès
doch so selbstbewusst am »Vorabend« der Revolution in seinem Pamphlet
»Qu’est-ce que le Tiers-État?«: »Also, was ist der dritte Stand? Alles, aber ein
gefesseltes und unterdrücktes Alles. Was wäre er ohne den privilegierten
Stand? Alles, aber ein freies und blühendes Alles.« (S. 114) Hier haben wir
es mit der klaren Artikulation des (vor-)revolutionären Subjekts zu tun, in
der auch die Linie der Gegnerschaft eindeutig formuliert wird: Bürgertum
gegen Adel. Man muss das Beispiel der Französischen Revolution allerdings
hier nicht weiter vertiefen. Über die Französische Revolution ist schon viel
– wahrscheinlich zu viel – geschrieben worden. Es ist an dieser Stelle nur
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wichtig sich zu vergegenwärtigen, vor welchem (historischen) Hintergrund
sich das (prototypische) Bild der Revolution und ihres Subjekts formiert hat.
Allerdings erfuhr die konkrete Verortung des revolutionären Subjekts schon
sehr bald eine (notwendige) Verlagerung. Nachdem der Dritte Stand die
Macht ergriffen (und gegen die verschiedenen Anläufe der Konterrevolution
mehr oder weniger erfolgreich verteidigt) hatte, war und ist er als Subjekt
kommender Revolutionen obsolet. An seine Stelle trat historisch der Vierte
Stand, die Arbeiterklasse, das Proletariat – zumindest in den Projektionen
der sozialistischen Revolutionsdenker, die sich daran machten, die Herrschaft
des Bürgertums, kaum dass sie sich – auf eher wackeligen Füßen – etabliert
hatte, herauszufordern.
Insbesondere im Marxismus, der bis ins 21. Jahrhundert hinein als einflussreichste »Schule der Revolution« gelten kann, findet sich eine klare Fortschreibung
des von der Französischen Revolution vermittelten Revolutionsbilds: Die
Revolution als Spiegel der gewandelten ökonomischen Verhältnisse und das
Subjekt der Revolution als politischer Agent des ökonomischen Wandels,
dessen Partikularinteressen (deshalb) mit dem Allgemeinen Guten zusammenfallen. Im »Manifest der Kommunistischen Partei« (1848) wird konsequent
die Wegbereitung durch das Bürgertum, das die Feudalgesellschaft aus den
Angeln gehoben hatte, wie seine Ablösung durch das Proletariat als neues
Subjekt der (sozialistischen) Revolution gefeiert. Diese Sicht ist kaum verwunderlich, wenn man bedenkt, dass das »Manifest« nur knapp 60 Jahre
nach der Französischen Revolution und in der Hoffnung auf eine proletarische
Wende im Zuge des neuerlichen politischen Aufbegehrens in Frankreich
(sowie in vielen anderen europäischen Staaten, darunter auch Deutschland)
verfasst wurde.
Die Große Proletarische (Welt-)Revolution blieb allerdings bisher weitgehend
Fiktion. Erst mit der Pariser Kommune 1871 erfolgte ein erstes, kurzes und
schwaches Aufflackern. Im 20. Jahrhundert wird die sozialistische Revolution
dann ansatzweise real, etwa im Rahmen der, jedoch nur als kurzes Zwischenspiel bestehenden, Räteregierungen nach dem Ersten Weltkrieg. Nur im Land
der Oktoberrevolution konnte sich die »Diktatur des Proletariats« schon
während des Kriegs dauerhaft (wenn auch anfangs permanent gefährdet)
etablieren. Im (vorrevolutionären) Russland war allerdings die Arbeiterklasse
eine sehr kleine Gruppe. Als Realist musste Revolutionsführer Lenin alleine
schon deshalb die ursprüngliche marxistische Idee einer Erhebung des Proletariats aus sich heraus durch die Vorstellung einer revolutionären Avantgarde
ergänzen, die die Organisation der Massen (auch der nicht-proletarischen)
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übernimmt. Hierzu bemerkt Lenin (vor allem gegen die sozialdemokratisch
geprägten Gewerkschaften und ihren mangelnden Revolutionseifer gerichtet):
»Die Organisation der Arbeiter muß erstens eine gewerkschaftliche sein;
zweitens muß sie möglichst umfassend sein; drittens muß sie möglichst wenig
konspirativ sein […] Die Organisation der Revolutionäre dagegen muß vor
allem und hauptsächlich Leute erfassen, deren Beruf die revolutionäre Tätigkeit
ist […]« (Was tun?: S. 468) Diese Berufsrevolutionäre sind für Lenin sozusagen
das Über-Ich des revolutionären Subjekts, dem der Revolutionswille manchmal
durchaus gewaltsam eingepflanzt werden musste.
Merkwürdigerweise bestand im Sozialismus trotzdem eine große Verklärung
des revolutionären Subjekts der Arbeiterklasse – und sie besteht bis heute
fort. So heißt es etwa in einem Artikel von Peter Feist aus dem Jahr 1994
in der »Roten Fahne«: »Die Frage nach dem revolutionären Subjekt scheidet
heute wie niemals vorher die Geister, es ist geradezu eine Mode geworden,
immer neue revolutionäre Subjekte überall zu suchen, bloß nicht in der
Arbeiterklasse […] Zusammenfassend gesagt: die systemimmanenten Widersprüche nehmen deutlich zu […] Der ›fordistische‹ Interessenkonsens ist
unhaltbar zerbrochen […] Wichtig ist dabei, nicht auf verbitterte kleinbürgerliche Intellektuelle oder sog. Autonome zu setzen, sondern auf die reale
Arbeiterklasse, weil nur dort das quantitative Gewicht zu gewinnen ist, das
wir brauchen, um die bürgerliche Ordnung zu stürzen.«
Was hier als anachronistisch anmutende Möglichkeit zu einer Auferstehung
der Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt angedeutet wird, beruht zum
Teil sogar auf einer richtigen Analyse. In der Tat können auf der ökonomischen
Ebene neue Polarisierungen – entlang der alten Linien – selbst in den wohlhabenden Staaten festgestellt werden, die eigentlich, aufgrund des sogenannten
»Fahrstuhleffekts« (also der ökonomischen Integration durch Konsum auch
der breiten Massen infolge der allgemeinen Wohlstandssteigerung), überwunden schien. Was hierbei aber übersehen wird ist: der gleichzeitig ausgelöste
Individualisierungsschub und die Entbettung aus den angestammten Milieus
wird durch die neuerliche Verschärfung der ökonomischen Ungleichheit
nicht rückgängig gemacht, sondern führt nur zu einer Zunahme der Widersprüche im »Eigenen Leben« (vgl. Beck: Risikogesellschaft). Und die progressive
Einstellung der Arbeiterschaft – und die damit unterstellte Bereitschaft für
die sozialistische Sache zu kämpfen – war wohl schon immer eine Mähr.
Das proletarische Bewusstsein wollte sich einfach nicht so entwickeln wie
es die objektiven Verhältnisse eigentlich diktierten. Das wurde schon
eindrücklich mit der »Berliner Arbeiter- und Angestelltenerhebung« aus dem
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Jahr 1929/30 festgehalten. Deren Ergebnisse wurden vollständig, vermutlich
wegen interner Differenzen und Machtkämpfe innerhalb des durchführenden
Frankfurter Instituts für Sozialforschung, erst viele Jahrzehnte später veröffentlicht. Klar war jedoch schon sehr bald nach einer ersten Sichtung der
ca. 700 Fragebögen: unter der Arbeiterschaft dominierte eine autoritäre
Orientierung, die weit größere Nähe zum Gedankengut des Nazismus als
zum Sozialismus aufwies (vgl. Fromm: Arbeiter und Angestellte am Vorabend
des Dritten Reiches).
DIE SUBJEKTLOSEN REVOLUTIONEN (?) UNSERER ZEIT
Angesichts der eher erschütternden Erkenntnisse über »tatsächliche« Verfassung
des klassischen revolutionären Subjekts ist es viellicht sogar beruhigend, dass
die Revolutionen unserer Zeit weitgehend ohne klar definierbares revolutionäres Subjekt auszukommen scheinen. Betrachten wir dazu kurz die sogenannte
»Friedliche Revolution« von 1989/90 und die Ereignisse des »Arabischen
Frühlings«: Der »Mauerfall« in der Nacht vom 9. zum 10. November 1989
in Deutschland, der als zentrales Ereignis der »Friedlichen Revolution« gelten
kann, verdankt sich mehr oder weniger einem Missverständnis. Günter
Schabowski, damals Mitglied im ZK der SED, kündigte auf einer Pressekonferenz großzügige Lockerungen im Reiseverkehr für DDR-Bürger an und
auf die Nachfrage von Journalisten, ab wann diese gelten würden, antwortete
er, dass sie seines Wissens ab sofort in Kraft seien. Damit löste er noch in
der selben Nacht eine »Volksbewegung« des kleinen Grenzverkehrs aus und
kann so gewissermaßen als Revolutionsführer wider Willen gelten. Freilich
waren diesem Schritt der DDR-Führung, die damals geltenden restriktiven
Reiseregelungen zu lockern, monatelange Proteste und eine Massenflucht
vorangegangen. Es handelte sich bei den Protestierenden um eine heterogene
Koalition aus oppositionellen Intellektuellen (mit pro- und antisozialistischer
Ausrichtung), Künstlern, kirchlichen Kreisen und ganz normalen »Bürgern«.
Einig war man sich offenbar nur über das negative Ziel (Veränderung der
Verhältnisse) und nicht über das positive Ziel (die Richtung dieser Veränderung). Ein klares Subjekt der Revolution, wenn dieser Begriff hier
überhaupt angebracht ist, mit einem bestimmbaren »sozialen Ort« und
politischen Willen, ist dementsprechend nicht auszumachen.
Ganz ähnlich verhält es sich bei den diversen Oppositionsbewegungen in
der arabischen Welt, die sich ab Dezember 2010 formierten und unter dem
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Begriff »Arabischer Frühling« zusammengefasst werden. Nicht nur haben
wir es mit völlig unterschiedlichen lokalen Konstellationen zu tun, auch die
Form (von der Selbstverbrennung bis zum Bürgerkrieg) und die Resultate
der Proteste (von der brutalen Niederschlagung bis zum erfolgreichen
Regierungssturz) unterscheiden sich erheblich. Allein gemeinsam wiederum
ist die schon bei der »Friedlichen Revolution« von 1989/90 konstatierte soziale
Heterogenität: der temporäre Schulterschluss reichte von der Linksopposition
bis zur Moslembruderschaft. Ein klar in Erscheinung tretendendes revolutionäres Subjekt ist dementsprechend ebenfalls nicht auszumachen. Und im Westen
wurden diese vielschichtigen Bewegungen auch nur so lange positiv rezipiert,
wie man vermuten konnte/wollte, dass eine pro-westliche, (neo-)liberale
Richtung eingeschlagen werden würde.
Strukturell ähneln die Subjekte der Revolutionen unserer Zeit mit ihrer diffusen
Vielgestaltigkeit damit jener ominösen »Multitude«, die Hardt und Negri
als neues Gegengewicht zum »Empire« der allumfassenden, aber zentrumslosen
Macht des globalisierten Kapitalismus ausgemacht haben: »Singularitäten,
die gemeinsam handeln« (Multitude: S. 123). Insofern – durch das gemeinsame
(politische) Handeln – haben wir es allerdings tatsächlich noch mit klassischen
politischen Aktionen zu tun. Anders im Bereich der Subpolitik (vgl. Beck:
Erfindung des Politischen): Hier wird Politik mit anderen Mitteln betrieben
und die subpolitischen Revolutionen finden entsprechen eher im Verborgenen
statt: durch im Vergleich zur Vergangenheit radikal veränderte Konsumgewohnheiten und Lebensstile. Eigentlich unpolitische Handlungen können
(durch ihre latente Risikodimension, aber auch durch neue, posttraditionale
moralische Orientierungen) so nachhaltige Auswirkungen auf die gesamte
Gesellschaft haben, dass sie auch auf die politische Ebene ausstrahlen und
untergründig das Gefüge der etablierten Macht erodieren – wenn sie als
Massenphänomen auftreten. Es handelt sich hier um heimliche Revolutionen,
die dennoch untergründig das Gesicht der Welt verändern können und bereits
verändert haben: im Negativen z.B. durch die mit bestimmten Lebenstilen
verbundene Umweltzerstörung mit weitreichenden Folgen wie Klimawandel
und im Positiven etwa durch die Energiewende oder die Etablierung fairer(er)
Handelsbeziehungen.
Nicht nur im Bereich der subpolitischen Revolutionen tut sich aber ein grundsätzliches Problem auf: wie bereits Günther Anders bemerkt hat, ist der Mensch
(als biologisches Wesen mit begrenzter – kognitiver – Kapazität) im Vergleich
zu den von ihm geschaffen Artefakten hochgradig defizitär, »veraltet« und
rückständig (vgl. Die Antiquiertheit des Menschen). Das bedeutet aber auch,

JAIN: DAS VERLORENE SUBJEKT DER REVOLUTION

77

dass die (politische) Handlungsfähigkeit des Menschen immer mehr technisch
bestimmt und begrenzt wird, und einige gehen sogar so weit zu behaupten,
dass die wirklichen Revolutionen sich heute auf der Ebene der Technik
abspielen. Begriffe wie »industrielle Revolution« oder »digitale Revolution«
spiegeln dies wider. In der Tat hat es im Bereich der Technik immer wieder
Umwälzungen mit immensen sozialen, politischen und ökologischen Folgen
gegeben: die Erfindung der Dampfmaschine, die Elektrifizierung, die Entfesselung
der Atomkraft, die Massenkommunikation, die Gentechnik, etc. Viele dieser
Entwicklungen und ihre Folgen entziehen sich nicht nur der politischen, sondern
auch der technologischen Kontrolle, und die Wirkungsmacht verschiebt sich
entsprechend immer mehr vom Subjekt zum Objekt.
IDEOLOGISCHE ENTSPRECHUNGEN
Diese Verschiebung in der realen Welt hat ihre Entsprechung auch auf der
Ebene der Theorie, oder, wenn man so will, der Ideologie. Speziell in der
Akteur-Netzwerk-Theorie Latourscher Ausprägung (vgl. Wir sind nie modern
gewesen) findet man die Abkehr vom Subjekt und die Hinwendung zu den
Objekten in absurd übersteigerter Weise vorgeführt. Latour, der Objekten
Akteursqualitäten zuschreibt und deshalb lieber von »Aktanten« oder »QuasiSubjekten« spricht, fordert sogar eine politische Vertretung der Objekte. Im
»Parlament der Dinge« sollen Wissenschaftler, Politiker, Ökonomen etc. die
Interessen der (Natur-)Objekte vertreten, um die von Latour ausgemachte
Asymmetrie und Trennung zwischen Natur und Kultur zu beseitigen. Damit
gesteht er allerdings indirekt doch zu, dass humane Subjekte bestimmte
Fähigkeiten der politischen Artikulation (und Handlung) besitzen, die den
Dingen (auch als Aktanten) grundsätzlich fehlen.
Doch Latour ist keineswegs der einzige, der die ehemals herausgehobene
Stellung des Subjekts im neuzeitlichen Denken unterminiert. Speziell bezogen
auf den Kontext der Revolution und des politischen Kampfs konstatiert etwa
Ernesto Laclau für das Subjekt einen grundlegenden Mangel an Sein. Dieser
rührt gemäß Laclau von den Dislakationen her, die die (diskursive) Struktur
durchziehen. Denn da das Subjekt ein Resultat jener brüchigen Struktur ist,
ist es entsprechend durch Leerstellen gekennzeichnet, die es auszufüllen
trachtet. In diesem Begehren liegt die Triebfeder sich unter die Herrschaft
Identitäts- und Einheitsstiftender politischer Diskurse zu stellen – obwohl die
grundlegende (ontologische) Löchrigkeit und Spaltung derart natürlich nie
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beseitigt werden kann, so dass der revolutionäre Kampf um Hegemonie letztlich
aussichtslos ist (vgl. New Reflections on the Revolutions of our Time).
Laclaus Ansatz ist direkt inspiriert von den Konzepten des französischen Poststrukturalismus, speziell Foucault™und Derrida™, und insbesondere das
Denken Foucaults™ kann heute in einigen Disziplinen (der Kultur- und
Sozialwissenschaften) seinerseits als hegemonialer Diskurs gelten. Foucault™
begreift das Subjekt lediglich als »Effekt und Objekt von Macht« (Überwachen
und Strafen: S. 247) und gesteht ihm erst in seinem Spätwerk eine gewisse
»Eigenmacht« in der Anwendung von Selbsttechnologien zu (vgl. ders.:
Technologien des Selbst). Freilich passt dieses Zugeständnis nicht so recht
in den zuvor abgesteckten theoretischen Rahmen, so dass Gilles Deleuze™
mit seiner Metapher von der »Falte im Außen« wohl Foucaults™ Subjekt-Theorie treffend paraphrasiert hat (vgl. Foucault: S. 131–172).
Das Subjekt, kaum hat es sich aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit
befreit, eliminiert es sich selbst, wird es vom Hervorbringer zum Hervorgebrachten degradiert und eignet sich damit kaum noch als politisches Subjekt
der Revolution. Bestenfalls taugt es für die Vermarktung (seiner selbst), denn
sogar jene Autoren (ich möchte keine Namen nennen), die das Konzept der
Autorenschaft in Frage stellen, lassen ihren Namenszug in dicken Lettern auf
ihre Bücher drucken. Das politische Subjekt aber, zumal das revolutionäre,
entschwindet – als reale Kraft – aus dem Horizont der Theorie wie der Praxis.
SUBJEKTIVE DEUTUNGEN
Deutung 1: Warum ist und wurde das Subjekt der Revolution, ja, das Subjekt
überhaupt auf dem Weg der Geschichte verloren? Ist es gestürzt über seinen
eigenen Handlungsdrang? Hat es sich verlaufen im Labyrinth des Konstruktivismus? Oder sollte das Subjekt der Revolution vielleicht sogar von Beginn
an ganz anders, weniger strukturalistisch, sondern vielmehr psychologisch
gelesen werden? Wenn man die Revolution nämlich als ein Massenphänomen
begreift, dann sagt uns doch bereits Freud (in seiner Schrift »Massenpsychologie
und Ich-Analyse«), dass das Subjekt in der Masse zwar eine Allmachtsphantasie
auslebt und seine Triebhemmung lustvoll überwinden kann, was ihm ein
ultimatives Gefühl der Freiheit vermittelt. Trotzdem handelt es sich aber beim
Subjekt in der Masse um ein in Auflösung begriffenes Subjekt, das einem Verschmelzungswunsch nachgibt. Die Masse wird zusammengehalten durch
libidinöse Bindungen, und vor allem zu den Führungsgestalten wird eine Art
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narzistische Liebesbeziehung aufgebaut. In der Massenbewegung der politischen
Revolution kann das selbstbestimmte Subjekt deshalb nur untergehen. Die
eigentliche Revolution wäre es, dem Impuls der Verschmelzung mit der Masse
dauerhaft zu widerstehen und sich gegen sie zu behaupten. Ein solches sperriges
Subjekt ist unbequem und ungeliebt. In den Zeiten der Revolution und
überhaupt. Denn es ist das Ziel derer, die Macht ausüben wollen, das
widerspenstige Subjekt weichzuklopfen und ihm das Rückgrat zu brechen,
so dass es sich nahtlos einfügt in den Fluss des Mainstream. Die Massenbewegung der Revolution ist nur eine (umgekehrte) Fortschreibung dieser Strömung,
in der bestimmte Zwänge temporär aufgehoben werden, um das Subjekt zu
verführen sich der Macht hinzugeben, um einen Machtwechsel einzuleiten,
nicht aber um am Fundament der Macht zu rütteln.
Deutung 2: Um aus der Falle des Objektzusammenhangs zu entkommen,
muss das politische Subjekt die neue Linie des Antagonismus erkennen: Nicht
mehr der Klassengegensatz bestimmt die Richtung der Revolution, sondern
der ontologische Status. Das politische Subjekt ist (»objektiv« betrachtet) die
gesamte Menschheit, die sich gegen die Beherrschung durch die Welt der
Objekte formieren muss: Mensch gegen Maschine, Subjekt gegen Objekt.
Das »Cyborg-Manifesto« Donna Harraways, in dem das hybride Dasein in
der Zwischenwelt zwischen Organismus und Maschine als ironischer Ausweg
aus der Identitätslogik propagiert wird, ist die Manifestation der vollständigen
Verkennung dieses fundamentalen Antagonismus, der dagegen bereits von
den Maschinenstürmern des 19. Jahrhundert – allerdings ohne tieferes Verständnis des Zusammenhangs – handelnd antizipiert wurde. Längst sind die
Objekte nicht mehr Mittel zum Zweck – etwa als Waffe der Revolution –,
sondern zu zweckfreien »Tanszendentalien« mutiert. Wer z.B. von der »Facebook Revolution« fabuliert (wie im Kontext des »arabischen Frühlings«
geschehen), verkennt erstens, dass die politische Mobilisierung in ähnlich guter
Weise auch schon im Zeitalter der Postkutsche funktioniert hat, so dass stark
bezweifelt werden darf, ob die Revolution (in Ägypten oder Tunesien) sich
dem besagten sozialen Netzwerk verdankt. Und zweitens wird so verschleiert,
dass die eigentliche Revolution eine Erhebung gegen die Bestimmung durch
Technologien und Konzerne wie Facebook und Google wäre.
Fehl(ender)-Schluss: Eine Revolution aber ohne Subjekt kann es nicht geben.
Wenn das Subjekt der Revolution heute verloren scheint, so liegt es entweder
daran, dass wir es nicht erkennen (können) oder dass es sich nicht um eine
Revolution handelt. Denn was wäre eine Revolution ohne Handelnde – selbst
wenn das Handeln im Nicht-Handeln bestünde?
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Bernd Mayerhofer (34. Salon, 26. Oktober 2013)

»ICH DENKEND, ES SEI DIE SOUVERÄNE KANAILLE …« – DIE KUNST DES
AUFSTANDS ODER VERSUCH ÜBER DIE BARRIKADE
»[D]er Aufstand [ist] eine Kunst […]
und gewissen Regeln unterworfen.«
(Friedrich Engels)
»Würden einmal wieder Barrikaden gebaut.
Ich wäre der erste, der sich darauf stellte […]«
(Georg Heym)
Paris, 10. Mai 1968, ein Freitag. Es ist später Abend. Auf der Place Denfert
Rochereau, im Herzen von Montparnasse, versammeln sich Tausende aufgebrachter Studenten und Schüler. Auch Arbeiter, junge Arbeitslose und
Rocker mischen sich unter die schnell anwachsende Menge. Sie diskutieren,
singen Lieder der Französischen Revolution und der Pariser Kommune,
schwenken rote und schwarze Fahnen. Gegen 18.30 Uhr brechen sie zum
Gefängnis »La Santé« auf, in dem viele der in den Tagen zuvor verhafteten
»Genossen« einsitzen. Im Arbeiterviertel rund um die Mutualité klatschen
die Bewohner Beifall, die Demonstranten antworten mit Jubelschreien und
fordern die Klatschenden auf, sich dem Zug anzuschließen – Bürger, lasst
das glotzen sein! Weiter geht es, den Weg bestimmen von nun an die
Polizeikordons. Da die Seine-Brücken von den Ordnungskräften versperrt
sind, bleibt nur der Rückzug ins Quartier Latin. Die Polizei lässt die Demonstranten durch, rückt nach und riegelt anschließend sämtliche Zugangsstraßen
ab: Die Maus – 35.000 bis 40.000 Studenten – sitzt in der Falle, ein ganzer
Stadtteil ist eingekesselt!
Was die Polizei vorhat, ist nicht schwer zu erraten: sie will die »feinen
Herrchen« demoralisieren, mürbe machen, zum Aufgeben zwingen. Die
tun ihnen allerdings nicht den Gefallen: sie frieren, zappeln vielleicht auch
ein wenig – eben das will man ja, sie zappeln lassen! –, geben jedoch nicht
nach. Stattdessen fangen sie an, die Häuserwände zu bemalen: »Es lebe die
Pariser Kommune!«, »Gegen die Gewalt der Polizei die Gewalt der Straße«.
(Die Rote Nacht, S. 10) Etwa gegen 21.15 Uhr beginnen die »Enragés« mit
dem Bau, beginnt die berühmte Nacht der Barrikaden – über 60 Stück werden
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es am Ende sein. Die Rebellen reißen ihre wichtigste Waffe, die so genannten
pavés, etwa drei Pfund schwere Pflastersteine, aus der Straße, plündern
Baustellen, schleppen Gerüststangen, Bretter und Stacheldraht herbei, kippen
Autos auf die Seite und schichten das Ganze mit unglaublicher Geschwindigkeit
und beeindruckender konstruktiver Präzision zu mannshohen Barrikaden
auf, die in den nächsten Stunden sowohl als Deckung wie auch als Munitionsdepot dienen werden.1
Im Elysee diskutiert währenddessen eine kleine Gruppe von Ministern und
hohen Beamten das Für und Wider eines Polizeieinsatzes. Es ist 2.30 Uhr,
als sie ihre Entscheidung trifft. Zehn Minuten später erfolgt der Angriff der
Gendarmerie, knapp eine Stunde später ist die erste Barrikade eingenommen.
Die Barrikadisten ziehen sich hinter die zweite Barrikadenlinie zurück, stecken
zuvor allerdings noch die von ihnen verlassenen Barrikaden in Brand und
verstellen den Raum zwischen den Barrikaden mit den am Straßenrand
parkenden Autos. Weiter tobt die Schlacht, der Kampf Mann gegen Mann,
die »große Schlägerei« (Seale 1968, S. 76). Die Polizei setzt alles ein, was
sie hat: Tränengas, Rauchbomben, danach Chlorgas. Sie greift das besetzte
Viertel von allen Seiten und in allen Nebenstraßen an. Überall stößt sie auf
Barrikaden, und es sind – der Rundfunk hat es kurz zuvor bekannt gegeben –
»keine Barrikaden zum Lachen« (zit. nach Mandel 1968, S. 13). An der zweiten
Barrikade in der Rue Gay-Lussac gehen zum ersten Mal die Studenten in
die Offensive. In dichten Reihen erwarten sie die Truppe der berühmtberüchtigten Sondereinheit CRS, mit Helmen und Brillen, mit Tüchern vor
Mund und Nase und – natürlich – mit Pflastersteinen. Die Bewohner solidarisieren sich, und dies obgleich ihre Autos »barrikadisiert« und zerstört,
sie selbst in Mitleidenschaft gezogen werden: Aus den Fenstern regnet es
Flüche, Wasser und vereinzelt Steine auf die Polizisten. Diese antworten
mit Rauchgranaten, dringen in die Häuser ein, verhaften deren Bewohner
und besetzen einen Teil der Dächer, um von dort aus die Beschießung der
Studenten fortzusetzen.
Um 5.30 Uhr muss die Barrikade aufgegeben werden, auch andernorts fallen
die Barrikaden, um 8 Uhr endet der von Seiten der Polizei mit äußerster
Brutalität geführte Kampf. Seine Bilanz: Hunderte brennender Barrikaden
und PKWs, ein zerstörtes Stadtviertel, zahlreiche Festnahmen und Hunderte
zum Teil Schwerverletzte. Auf den ersten Blick eine Niederlage, auf den
zweiten ein politischer Sieg: Sämtliche verhafteten Studenten werden in
den Folgetagen freigelassen, die geschlossenen Universitäten wieder geöffnet.
Die anfänglich zögerliche KPF solidarisiert sich mit den Kämpfenden und
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ruft zum Generalstreik auf. Am Montag marschieren 800.000 Menschen
durch Paris. De Gaulles Regime wackelt, und mit ihm das ganze kapitalistische
Frankreich. Auf der Sorbonne und auf der Place de la République weht die
rote Fahne. Ist das der Anfang? Ist das die Revolution? Aus der Sicht der
Protagonisten gewiss. Ein Beispiel von vielen: Ernest Mandel. Der führende
Kopf der trotzkistischen IV. Internationale erklomm während der Kämpfe
eine Barrikade, blickte verzückt auf das sich ihm bietende Schauspiel und
stieß, sein eigenes Auto in Flammen aufgehen sehend, einen Jubelschrei
aus: »Ah! Comme c’est beau! C’est la Révolution!« (zit. nach Katsiaficas,
S. 223). Mandel hat sich geirrt: Eine Revolution war es nicht, dafür jedoch
ein veritabler Ausnahmezustand. Immerhin! Die »stolzeste und selbstsicherste
Regierung Europas« (Hobsbawn 1977, S. 322) stand vor dem Zusammenbruch,
und es waren die revoltierenden, rebellierenden Studenten, die den Stein
ins Rollen gebracht hatten. Sartre bringt es auf den Punkt: »Im Zeitraum
weniger Tage, ohne dass das Losungswort vom Generalstreik ausgegeben
wurde, ist Frankreich praktisch paralysiert worden durch die Einstellung
der Arbeit und die Besetzung der Fabriken. Alles das geschah, weil die
Studenten sich als Herren der Straße im Quartier Latin erwiesen.« (Sartre
1995, S. 181).
Wenn man den Historikern Glauben schenken darf, war de Gaulle für einen
kurzen Augenblick sogar bereit gewesen, die Streitkräfte einzusetzen, bereit
also »von der letzten Waffe, dem Bürgerkrieg, Gebrauch zu machen«
(Hobsbawm 1977, S. 326), um eine am politischen Horizont drohend sich
abzeichnende Volksfrontregierung unter Führung der Kommunistischen Partei
zu verhindern. Dass die revoltierenden Studenten diese Option ablehnten
und die potentiellen Volksfront-Kandidaten einschließlich der KPF gar nicht
daran dachten, sie in Erwägung zu ziehen, tut nichts zur Sache. De Gaulle
und seine Berater hielten die Volksfront für möglich, und darauf allein kam
es an! In den Folgewochen spielte das Theater der Konservativen nur ein
einziges Stück. Es hieß: die Angst vor der Revolution – schrille Töne, hysterische
Darsteller, enervierende Variationen des immer selben Motivs. Hauptfigur:
ein Gespenst, das Gespenst des Kommunismus, das Gespenst der kommunistischen Machtergreifung, das Gespenst der Barrikade! Die Aufführung
hatte einen spektakulären Erfolg: In dem Maße, wie es gelang, die Angst
zu mobilisieren, konnte de Gaulle sich von den Schlägen erholen und wieder
die Initiative zurückerobern. Das Wichtigste: Er brauchte nicht schießen zu
lassen, um die »Revolution« zu besiegen und die »Ordnung« wiederherzustellen. Der Wahlzettel genügte!
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1. DAS THEATER DER BARRIKADE
Die Barrikade – das Pariser Exempel zeigt dies ganz deutlich – ist immer
beides zugleich: ein Werkzeug des Aufstands, Instrument der städtischen
Insurrektion und historisches Zitat, symbolische Kommunikation, eine Art
Aufführung. Mit einem Wort: Theater! Nicht jede Barrikade war ein Kunstwerk,
nicht jede Barrikade tatsächlich auch ein Kampfplatz; viele wurden von den
zur Aufstandsbekämpfung eingesetzten Truppen einfach links liegen gelassen
– weil sie strategisch unbedeutend waren oder zu stark verteidigt wurden.
Und nicht jede Barrikade war real – ich darf in diesem Zusammenhang an
all jene Barrikaden erinnern, die im 19. Jahrhundert von Poesie, Malerei
und Literatur konstruiert wurden. Jede Barrikade aber war ein Schauplatz,
Bühne einer theatralen Inszenierung, Ort einer dramatischen Aufführung,
ein lebendiges, gefährliches Zeichen. André Malraux, zum Zeitpunkt der
Pariser Mai-Revolte Minister für kulturelle Angelegenheiten in der de GaulleRegierung, hat es, wenngleich in äußerster polemischer Zuspitzung, auf den
Punkt gebracht: »Schließlich wissen wir doch alle, dass der Bau einer Barrikade
Theater ist. Was bedeuten Barrikaden, was waren sie? Ein Mittel, die königliche
Kavallerie an der Attacke gegen Aufständische zu hindern. Wenn man aber
Panzer einsetzen kann, entsteht auf einmal ein moralisches Problem […]
Wenn die Regierung die Barrikaden nicht durch den Einsatz der Bereitschaftspolizei, sondern durch Einsatz von Panzern hätte beseitigen wollen, wäre
alles schnell beendet gewesen.« (Malraux 1968)
Es versteht sich, dass ein solcher Einsatz das ohnehin schon brüchige
Legitimationsfundament des Regimes weiter beschädigt, möglicherweise
gar vollends zum Einsturz gebracht hätte und daher, sollte er kurzfristig auch
in Erwägung gezogen worden sein, nicht wirklich in Frage kam. Man darf
vielmehr am politischen Verstand des als Minister dilettierenden ehemaligen
Spanienkämpfers zweifeln, der es, wenn nicht für eine gute Idee, so doch
für eine effektive Methode hält, Panzer gegen Studenten auffahren zu lassen,
und sich darüber wundert, dass Panzer als Barrikadenbrecher ein »moralisches
Problem« verursachen, der also offensichtlich nicht zu begreifen vermag,
dass in Gesellschaften mit demokratischer Staatsform der Einsatz von Militär
gegen die eigenen Staatsbürger keineswegs nur moralische Fragen, sondern
auch politische Risiken aufwirft, die ihn als realistische Option von vornherein
ausschließen. Malraux kommt es vor allem darauf an, den studentischen
Protest zu delegitimieren, und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Indem er die
Barrikade als historisch überholtes, durch die moderne Militärtechnik
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entwertetes Kampfmittel denunziert, denunziert er den studentischen
Widerstand, ohne sich auf dessen Gründe einlassen zu müssen. Malraux
hat im Grunde überhaupt nichts verstanden: er will das alte Spiel weiterspielen.
Die Barrikade bedeutet jedoch die Absage des »Spiels«, die Aufkündigung
eines bislang herrschenden Einverständnisses. Wer Barrikaden errichtet, will
nicht mehr mitspielen, der hat die Schnauze voll, der will sein eigenes Spiel
spielen!
Die Barrikade – das ist ihr offenes Geheimnis – wehrt sich! Sie vermag zu
kämpfen, erheblichen Schaden anzurichten – und flößt daher Respekt, wenn
nicht sogar Furcht ein. Nicht zuletzt deshalb wird mit dem Bau einer Barrikade
eine Grenze überschritten! Die Barrikade stiftet keine Differenz, bringt diese
jedoch in geradezu exemplarischer Weise zum Ausdruck. Sie lässt sich als
Zeichen lesen, dass ihre Erbauer fortan bis zum Äußersten zu gehen bereit
sind, man sie also nach Möglichkeit nicht provozieren, ihren Forderungen,
so es denn welche gibt, entsprechen sollte. Die Barrikade trennt Welten,
die eben noch koexistierten, und sie trennt sie so säuberlich, wie es 1494
der Papst Alexander VI. tat, als er die damals eben erst ins Unfassbare
angewachsene Welt durch seinen Schiedsspruch, den berühmten Vertrag
von Tordesillas, in zwei Hälften schied, eine portugiesische und eine spanische,
um auf diese Weise die bewaffnete Konfrontation zwischen den damals
bedeutendsten katholischen Staaten zu verhindern, wenigstens vorübergehend.
Die Barrikade klärt, wie das päpstliche Urteil, die Verhältnisse – und zwar
auf die denkbar eindeutigste Weise: Ist sie einmal errichtet, gibt es nur noch
zwei Seiten, und jeder einzelne muss sich entscheiden, auf welcher von beiden
er stehen will. Entweder ist man dafür oder dagegen, ein Drittes gibt es nicht,
nicht im Augenblick der Barrikade! Gleichgültigkeit ist, wiewohl häufig zu
beobachten, keine Option – wer wegsieht oder so tut, als ginge ihn das Ganze
nichts an, hat sich immer schon entschieden! Das ist die Zumutung der
Barrikade: sie zwingt zur Stellungnahme, verlangt ein Bekenntnis, trennt
die Spreu vom Weizen, den Reaktionär vom Revolutionär – und schafft auf
diese Weise Klarheit! Anders als das päpstliche Diktum verhindert die Barrikade
freilich die Auseinandersetzung nicht, sondern eskaliert sie! Barrikaden sind
keine Parlamente; hier wird nicht diskutiert, sondern geschossen, jedenfalls
muss damit gerechnet werden. Eben darin besteht ja die Eskalation: dass
es jetzt das eigene Leben, mindestens Gesundheit und physische Integrität
zu wagen gilt. Die Barrikade ist, was immer sie sonst sein mag, eine höchst
riskante Lebens- und Politikform. Man geht auf die Barrikaden oder lässt
es bleiben, immer jedoch rechnet man mit dem Äußersten, muss damit
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rechnen, auch als Unbeteiligter. Die Barrikade selbst ist dieses Äußerste,
eine aus der Spontaneität des Augenblicks geborene, in keinen Karten
verzeichnete Grenze, die Zugehörigkeit definiert, Identität stiftet. Sie lässt
sich wohl überschreiten, zuerst einmal jedoch muss sie, wie jede anständige
Grenze, verteidigt werden – und verteidigt wird sie durch den Einsatz des
eigenen Leibes!
Barrikadenkampf ist nicht gleich Barrikadenkampf! Die Pariser Barrikadennacht
lässt sich, was Ursachen, Akteure, Motive, Verlaufsform und Resultate angeht,
nur bedingt mit den Pariser Revolutionen von 1830 bzw. 1848 oder der
Berliner Märzrevolte von 1848 vergleichen. Gewiss, alle vier sind Volksaufstände, in allen vier Fällen spielen Barrikaden eine hervorragende Rolle, und
alle entstehen weitgehend spontan, sind Reaktionen auf Maßnahmen oder
Ereignisse, die von einer kritischen Masse empörungsbereiter Bürger als
auslösendes Moment empfunden werden. Damit hören die Gemeinsamkeiten
aber auch schon auf: Unter den repressiven Bedingungen des Obrigkeitsstaates,
unter Bedingungen also, die den weitgehend rechtlosen Untertanen jede
Möglichkeit institutionell garantierter Einflussnahme verwehren, sind Volksaufstände eines der wenigen Mittel, gegen die Willkür-Souveränität des
Alleinherrschers das Prinzip der Volkssouveränität, und sei es nur für einen
kurzen Moment, geltend zu machen. 1968 ist dieses Prinzip anerkannt. Die
Studenten revoltieren gegen ein republikanisch-demokratisches Regime,
das 1830 bzw. 1848 erkämpft werden sollte – um konkreter politischer Ziele
wegen, die sich auf andere Weise nicht durchsetzen lassen, so etwa die
Befreiung gefangener Kommilitonen, und weil sie, unter Berufung auf eine
höhere Form der Volkssouveränität als jene, die parlamentarische Verfahren
zum Ausdruck zu bringen gestatten, nicht nur eine Regierung, sondern den
bürgerlichen Staat und die kapitalistische Eigentumsordnung abschaffen wollen.
Den Militanten geht es mit anderen Worten nicht um die Erkämpfung des
Rechts auf politische Teilhabe, sondern um dessen radikaldemokratische
Erweiterung, nicht um die Kritik eines politischen Systems, sondern um die
Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse.
In allen vier Fällen ist das Medium dieser riskanten Form der Volkssouveränität
die Straße, ihr bedeutendster Signifikant die Barrikade. Die Barrikade ist
ein starkes, vielleicht das stärkste Zeichen im Kampf der unterschiedlichen
Souveränitätskonzeptionen, und sie ist es vor allem deshalb, weil sie existierende Souveränitätsansprüche radikal infrage stellt, entwertet, delegitimiert.
In Gestalt und mittels der Barrikade ergreift das revoltierende Volk weithin
sichtbar – das Demonstrative, eben Theatrale ist ein wichtiger Bestandteil
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der Strategie des Barrikadenkampfes – Besitz von Straßen und Plätzen. Durch
die Barrikade werden Teile des öffentlichen Raumes der staatlichen Kontrolle
entzogen, (re-)kommunalisiert und in einen neuen Identitäts- und Verweisungszusammenhang integriert. Das souveräne Volk eignet sich, mit anderen
Worten, den öffentlichen Raum an, damit auch das Recht, über diesen Raum
nach eigenem Gutdünken zu verfügen, und enteignet dadurch im selben
Augenblick den alten Besitzer, den bisherigen Repräsentanten der Souveränität!
Ist der Aufstand erfolgreich, verschwinden irgendwann die Barrikaden; dann
kommt alles darauf an, dass die neuen Besitzverhältnisse, die neuen Ex- und
Inklusionen, die sich im Sinnbild der Barrikade verdichten, auf Dauer gestellt
werden, die Barrikade sich mit anderen Worten konstitutionalisiert. Gelingt
dies nicht, sind weitere Kämpfe unvermeidlich. Scheitert der Aufstand dagegen,
verschwinden die Barrikaden ebenfalls, gleichzeitig jedoch werden die alten
Besitz- und Souveränitätsverhältnisse, wird das ancien régime restauriert!
Aus militärischer Sicht sind Barrikaden der Versuch, unter asymmetrischen
Bedingungen, angesichts einer eklatanten Ungleichheit der Ressourcen also,
der Staatsgewalt zu widerstehen, und zwar für eine gewisse Zeit und mit
einer gewissen, nicht vollständig unbegründeten Aussicht auf Erfolg. Wer
Barrikaden errichtet, um sich in ihrem Schutz mit überlegenen Kräften eine
Auseinandersetzung zu liefern, deren Ausgang im besten Falle ungewiss ist,
sucht die Risiken für Leib und Leben zu minimieren und weiß doch zugleich,
dass diese Risiken durch die Errichtung der Barrikade um ein Vielfaches erhöht
werden. Barrikaden sind eben nicht nur Defensivbauwerke, hinter denen
sich Empörung und Volkszorn verschanzen können, unförmige Bastionen
der Freiheit und der Selbstbestimmung. Es sind zugleich massive Attraktionspole, ja -magneten, die die Aufmerksamkeit des Gegners erregen, dessen
Aktivität herausfordern, die gewalttätige Reaktion geradezu erzwingen! Kein
Staat, der etwas auf sich hält, kann es sich leisten, Barrikaden links liegen
zu lassen!
Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein – man denke nur an die Opfer der Pariser
Juniinsurrektion 1848 oder an die 1871 anlässlich der Niederschlagung der
Pariser Kommune verübten Massaker – sind Barrikadenkämpfe immer auch
Kämpfe auf Leben und Tod! Der Einsatz ist der eigene Leib, die »bürgerliche«
bzw. proletarische Existenz. Es geht um viel, nicht zuletzt um eine bessere
Welt als jene, die vom Militär verteidigt wird. Dass eine solche Welt möglich
ist, ja dass sie durch gemeinsames Handeln, kollektive Praxis, gelebte Solidarität
hergestellt werden kann, diesen Beweis hat exemplarisch und paradigmatisch
die Französische Revolution geführt. Indem sie, mit einer bis in die jüngste
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Gegenwart reichenden Ausstrahlungskraft, zeigte, dass Revolutionen machbar
sind und durch einen Aufstand ein Systemwechsel herbeigeführt werden
kann, lieferte sie ein Modell, das sich in den Folgejahrzehnten zur Nachahmung
geradezu aufdrängte. Außerdem schuf sie eine politische Kultur der Partizipation, der fortan auch jene viel zu verdanken hatten, die wie Auguste Blanqui
und Karl Marx die Französische Revolution fortsetzen, von der bürgerlichen
zur sozialistischen Revolution weiterschreiten wollten. Die Barrikade wurde
in den auf die Französische Revolution folgenden Jahrzehnten zum Symbol
der metropolitanen Revolte, zum Symbol der Machbarkeit von Revolutionen,
zum Symbol freilich auch ihres Scheiterns.2
Der Pariser Mai 68 macht es deutlich: Jede Barrikade ist ein historisches Zitat,
das die Erinnerung an alle Barrikaden und Barrikadenkämpfe, die ihr
vorangingen, wachruft, Ausdruck einer Tradition des Nonkonformismus und
des Widerstands, die sich seit der Französischen Revolution in Tausenden
von Bildern – Delacroix‘ berühmtes Gemälde ist nur das bekannteste –
verdichtet hat und in den politischen Kämpfen von den Militanten, bewusst
oder unbewusst, stets aufs neue aktualisiert wird. Die stupende Zeichenfunktion der Barrikade ist freilich eine abgeleitete: Letztlich stellen nämlich
nicht Fässer, Pflastersteine oder Matratzen die Barrikade dar; die eigentliche,
wirkliche Barrikade, das sind jene, die sie gebaut haben – um sich dahinter
zu verteidigen, gewiss, vor allem aber, um sie irgendwann zu überwinden!
Auf dem Bild von Delacroix sieht man im Übrigen gar keine Barrikaden;
allenfalls am rechten Bildrand lassen sich einige Holzbretter ausmachen,
die wohl als Spuren zu lesen sind. Der Betrachter muss sich die Barrikade
hinzudenken, aus den wenigen Hinweisen ihre Existenz sich erschließen,
diese Existenz unterstellen. Die Barrikade ist – in dialektischer Umkehrung
der tatsächlichen Verhältnisse – der Unterbau, die Basis, ihr Überbau das
bewaffnete Volk, welches sich aus seiner Verteidigungsstarre gelöst hat und
mit Fahne, Pauken und Trompeten und mit entblößten Brüsten zum Angriff
übergegangen ist. Es schickt sich an, die Barrikade zu überwinden, sie unter
und hinter sich zu lassen. Delacroix malt das Volk im Augenblick seines größten
Triumphes, im Augenblick des Sieges, vielmehr im Augenblich der Attacke.
Wir verstehen: Wenn das Volk siegen will, darf es sich nicht hinter der
Barrikade verstecken; es muss angreifen, Schutz und Deckung aufgeben,
nur dann winkt der Erfolg.
In der mystisch verklärenden Rückschau verwandeln sich Barrikadenkämpfe,
ihrem oftmals blutigen Scheitern zum Trotz, ja vielleicht gerade aufgrund
ihres Scheiterns, in symbolisch hoch verdichtete »Erinnerungsorte«, verwandelt
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sich die Barrikade selbst, als sichtbarster Ausdruck dieser Kämpfe, in ein
ikonographisch tausendfach variiertes Zeichen des Widerstands, der Gegengewalt und des Heldenmuts. Die Barrikade – so viel steht fest – ist ein blutiger
Ort, ein Ort, der Tote und Helden produziert. Unzählige Barrikadenlieder
künden von Mut, Kampf und Sieg oder – wenn der Sieg nicht zu haben war
– von glorreichen Niederlagen, opferreichen Untergängen, vom Tod auf der
Barrikade. Weil getötet wird und weil getötet werden kann, wer auf die
Barrikade geht, verkörpert die Barrikade wie kein anderes Objekt den Geist
und die Praxis der Revolte, ist sie die zur Tradition geronnene Revolte, die
stärkste Geste des urbanen Nonkonformismus, Inbegriff der städtischen
Insurrektion. Kein Wunder, dass die aufgebrachten Studenten der Sorbonne
im Mai 68 auf die Barrikaden gegangen sind, die Barrikade als Kampf- und
Kommunikationsmittel wiederentdeckten. Nichts lag näher als diese keineswegs
bloß symbolische Reaktualisierung, die den Studenten – das zeigen unter
anderem die Parolen und Wandsprüche – durchaus bewusst war.
2. STRATEGIE UND TAKTIK DER BARRIKADE
Greifen wir Malraux‘ Unterstellung als Frage auf: Ist die Barrikade ein historisch
überholtes Werkzeug städtischen Widerstands? Aus den Volksaufständen
und Revolutionen des 19. Jahrhunderts sind Barrikaden nicht wegzudenken:
1830 und 1848 sind nicht nur berühmte Revolutions-, es sind auch ausgesprochene Barrikadenjahre, Jahre blutiger Barrikadenkämpfe, Straßenschlachten
und Bürgerkriege, Jahre im Übrigen, die einen geradezu mystischen Glauben
an die Unbesiegbarkeit der Barrikadenkämpfer erzeugten (vgl. Rosenberg
1962, S. 92). Auch während der Pariser Kommune 1871 fanden Barrikaden
in großer Zahl Verwendung: »Die Barrikade ersteht in der Kommune von
neuem auf. Sie ist stärker und besser gesichert denn je. Sie zieht sich über
die großen Boulevards, reicht oft bis in die Höhe des ersten Stocks und deckt
hinter ihr befindliche Schützengräben« (Benjamin 1977, S. 182f.).3
1789 war kein Barrikadenjahr, 1917 war es ebenfalls nicht – der rote Oktober
kam fast gänzlich ohne Barrikaden aus! Wer Trotzkis Geschichte der russischen
Revolution liest, findet wohl Ausführungen über den militärischen Stellenwert
der Barrikade, jedoch keinen Hinweis darauf, dass im Verlauf dieser Revolution
in nennenswerter Anzahl Barrikaden zum Einsatz kamen. Das wirft Fragen
auf, beispielsweise nach den Voraussetzungen des Barrikadenbaus: Warum
werden 1830, 1848 und 1871 Barrikaden errichtet, 1789 und 1917 jedoch
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nicht, jedenfalls nicht in nennenswertem Umfang? Wovon hängt der Einsatz
von Barrikaden ab? Von der Qualität des Umsturzes, von der Art der Revolte
oder der Revolution? Vom Stand des Klassenbewusstseins oder der (Militär)Technik, wie es Malraux‘ Äußerung nahelegt? Oder von städtebaulichen
und anderen Faktoren? Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Helfen
könnte hier eine historisch informierte Phänomenologie der Barrikade. Da
eine solche aber nicht existiert, mir jedenfalls nicht bekannt ist, werde ich
im Folgenden eine andere Frage fokussieren, die sich einfacher beantworten
lässt: Was ist überhaupt eine Barrikade? Genauer: Wie funktioniert sie? Noch
genauer: Wie funktioniert der Barrikadenkampf? Welche taktischen und
strategischen Überlegungen sind für die Verteidigung bzw. den Angriff einer
Barrikade maßgeblich? Wie jede Form militärischer Auseinandersetzung
unterliegt auch der Barrikadenkampf bestimmten Regeln, die es zu respektieren, ist er eine Kunst, die es zu beherrschen gilt. Die Beachtung der Regeln,
Kunstfertigkeit alleine garantiert zwar nicht den Erfolg, ihre Missachtung führt
jedoch zwangsläufig zur Niederlage. Im Folgenden werde ich versuchen,
diese Regeln zu rekonstruieren. Helfen soll mir dabei der preußische
Militärtheoretiker Carl von Clausewitz.4
Beginnen wir mit einer Definition: Eine Barrikade ist ein spontan errichtetes,
nicht auf Dauer angelegtes, mithin also flüchtiges Bauwerk, das anderen
den Weg versperrt, andere am weiteren Vorgehen oder Vordringen hindert.
Sie ist, mit anderen Worten, ein künstliches Hindernis, mit von Clausewitz‘
Worten wie der Krieg im Allgemeinen »ein Akt der Gewalt«, mittels dessen
der Andere – nennen wir ihn den Gegner oder Feind – zur Erfüllung des
eigenen Willens gezwungen werden soll (Clausewitz 2003, S. 13). Darin
allein besteht, wiederum ganz ins Allgemeine gesprochen, ihr »politischer«
Zweck: dem Gegner den eigenen Willen »aufzudringen« (Clausewitz 2003,
S. 13) bzw. ihn an der Durchsetzung seines Willens zu hindern. Ist dieser
Zweck erreicht, hat die Barrikade ihren Sinn verloren – sie ist überflüssig
geworden – und kann geräumt werden; verfehlt sie diesen Zweck, wird sie,
sofern nicht bereits zerstört, ebenfalls geräumt, in diesem Fall jedoch nicht
von ihren Erbauern, sondern vom Gegner, der anschließend, sofern ihm
etwas daran liegt, seinen Weg fortsetzen kann.
Ein Gewaltmittel, freilich ein illegitimes, stellt die Barrikade vor allem aus
der Sicht derjenigen dar, denen sie den Weg versperrt. Diese Feststellung
gilt allerdings nur unter der Voraussetzung, dass jene ein Recht auf ungehinderte Bewegung geltend machen können oder doch geltend machen zu können
glauben, eben dieses Recht wird ihnen jedoch von der Gegenseite bestritten.
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Die Barrikade ist daher nicht einfach nur ein Gewaltakt, sondern – ich habe
darauf bereits hingewiesen – immer auch ein Rechtsinstitut, Ausdruck einer
konkurrierenden Rechtsauffassung und zugleich ein Mittel, dieser Rechtauffassung zur Durchsetzung zu verhelfen. Im Grunde geht es um das Problem
der Freiheit, genauer: der Bewegungsfreiheit! Wenn Freiheit – wie es Thomas
Hobbes im 21. Kapitel des »Leviathan« formuliert – die »Abwesenheit
äußerlicher Hindernisse bei einer Bewegung« (Hobbes 1980, S. 187) bedeutet
– und wer wollte bestreiten, dass im Begriff der Freiheit diese Assoziation
immer mitschwingt –, so stellt die Anwesenheit äußerlicher Hindernisse
zweifelsohne eine mehr oder minder empfindliche Einschränkung der Freiheit
dar. Diese Freiheitseinschränkung gilt, wohlgemerkt, für beide Seiten: Die
einen schließen sich ein, die anderen werden ausgeschlossen. Hören wir
hierzu Thomas Hobbes: »Denn was gebunden oder eingeschlossen ist, so
dass es sich nur innerhalb eines Raumes, der von äußerlichen Körpern begrenzt
wird, bewegen kann, von dem sagt man, es fehle ihm die Freiheit, weiterzukommen« (Hobbes 1980, S. 187).
Auch die Erbauer der Barrikade – dies festzustellen scheint mir bedeutsam!
– schränken ihre Freiheit, »die Freiheit, weiterzukommen«, ein, allerdings
tun sie dies freiwillig und mit voller Absicht, eben in der Hoffnung, später
die ganze, mindestens jedoch eine größere als die vorangegangene Bewegungsfreiheit zu erlangen. Die Freiheitseinschränkung ist also immer nur eine
vorläufige, eine vorübergehende Restriktion, die es aufzuheben, zu transzendieren gilt. Wir stoßen hier auf eine eigentümliche Dialektik: die Dialektik
der Freiheit, vielmehr die Dialektik der Emanzipation. Freiheit setzt Befreiung
voraus, und Befreiung ist ohne die mindestens vorübergehende Einschränkung
von Freiheit nicht zu haben. Ganz ähnlich funktioniert, jedenfalls im Prinzip,
Marx‘ berühmte »Diktatur des Proletariats«, die im Kern ja, aller KommuneRhetorik zum Trotz, eine staatlich-administrative Diktatur im Interesse der
künftigen Unmöglichkeit jeder Art von Staat und Diktatur ist! Dem mechanistischen Denken von Thomas Hobbes ist eine solche dialektische Perspektive
selbstverständlich fremd: Frei nennt er ausschließlich jene, die durch nichts
daran gehindert werden, das zu tun, wozu Geschicklichkeit und Kraft sie
in die Lage versetzen. (Hobbes 1980, S. 188). Wer seine Bewegungsfreiheit,
und sei es freiwillig, einschränkt oder einschränken lässt, unterwirft sich einem
Zwang und kann darum nicht mehr frei genannt werden. Dass möglicherweise
gerade in der freiwilligen Selbstbeschränkung die Freiheit erst zu sich selbst
findet, dass wahrhaft frei vielleicht nur jene sind, die auf einen Teil ihrer
Freiheit verzichten oder um ihre Freiheit kämpfen, mit dem Rücken zur Wand,
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vor sich den Feind, in einer ausweglosen Lage also, davon vermag Hobbes
sich weder eine Vorstellung noch einen Begriff zu machen!
Kehren wir zu Clausewitz zurück und fragen wir nach den »militärischen«
Konsequenzen, die sich aus der Tatsache ergeben, dass die Barrikade
zuvörderst ein Hindernis, präziser: ein Defensivbauwerk darstellt. Als Defensivbauwerk hat die Barrikade eine präzise Funktion: anderen das Weiterkommen zu erschweren oder unmöglich zu machen! Darüber hinaus eignet
ihr eine Vielzahl sekundärer Funktionen, zu denen nicht zuletzt der Schutz
und die Sicherheit derjenigen gehören, die hinter ihr Deckung suchen. Freilich
kann von Schutz und Sicherheit nur in sehr eingeschränkter Hinsicht die
Rede sein, da Barrikaden Aufmerksamkeit generieren und fokussieren, den
Gegner geradezu magisch anziehen und dadurch eine Gefahr für Leib und
Leben überhaupt erst erzeugen. Ohne die Barrikade wären diese Güter
nicht bedroht, jedenfalls nicht unmittelbar, käme es nicht, jedenfalls nicht
hier und jetzt, zu jener antagonistischen Konstellation, in der sich die
Konfliktparteien unversöhnlich gegenüberstehen, gleichermaßen bereit,
auf die Anwendung von Gewalt mit Gewalt zu antworten, gleichermaßen
bereit, das eigene Leben zu wagen, die Soldaten und Polizisten, weil sie
müssen, die Insurgenten, weil sie sich aus freien Stücken dazu entschieden
haben! Täuschen wir uns nicht: Auch jene, die am 10. Mai 1968 in Paris
auf die Barrikaden stiegen, sind, bewusst oder unbewusst, dieses Wagnis
eingegangen.
Als Defensivmaßnahme fällt die Barrikade unter den »Begriff der Verteidigung«, ist ihre Aufgabe Clausewitz zufolge das »Abwehren eines Stoßes«,
ihr Merkmal das »Abwarten dieses Stoßes« (Clausewitz 2003, S. 139).
Abwarten und Abwehren dürfen dabei nicht als absolute Größen verstanden
werden, so wenig wie die Verteidigung als Ganzes, die ihren Zweck nicht
in sich selbst trägt, sich selbst niemals genug sein kann. Im Krieg, so Clausewitz,
kann die Verteidigung nur relativ sein: Eine »absolute Verteidigung« gibt
es nicht, darf es nicht geben, würde sie doch dem Begriff des Krieges, der
in der »Wehrlosmachung« des Gegners besteht, widersprechen. Auf das
Abwehren, vorausgesetzt natürlich immer, es war erfolgreich, muss der Angriff,
auf die Verteidigung die Offensive folgen! Anders lässt sich ein Krieg durch
den Angegriffenen nicht beenden. Wir begreifen: Wollen die Barrikadisten
die Auseinandersetzung beenden, ohne sich zu unterwerfen, müssen auch
sie irgendwann in den Angriff übergehen; diese Offensive kann ganz
unterschiedliche Formen annehmen, in jedem Fall lässt sie die Barrikade
hinter sich. Die Barrikade selbst besitzt keine Offensivqualitäten, sie ist nur
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dazu geeignet, einen gegnerischen Stoß abzuwehren. Die Möglichkeit der
Abwehr setzt den Stoß selbst, mithin also den Angriff voraus, der in Einzelfällen
wohl provoziert, nie jedoch kausal veranlasst werden kann. Es hängt von
den Dispositionen des Gegners ab, ob ein Angriff erfolgt oder nicht. Will
man die Barrikade nicht aufgeben – und warum hätte man sie sonst errichten
sollen? –, muss der Stoß des Gegners hinter der Barrikade abgewartet werden.
Noch stärker als das Abwehren erscheint mir daher das Abwarten charakteristisch für die barrikadistische Defensive zu sein. Indirekt bestätigt dies auch
Clausewitz: »Ein partielles Gefecht ist verteidigend, wenn wir den Anlauf,
den Sturm des Feindes abwarten; eine Schlacht, wenn wir den Angriff, d.h.
das Erscheinen vor unseren Stellungen, in unserem Feuer abwarten; ein
Feldzug, wenn wir das Betreten unseres Kriegstheaters abwarten.« (Clausewitz
2003, S. 139)
Es gehört zur Eigentümlichkeit des Barrikadenkampfes, dass er aus der Deckung
der Barrikade heraus geführt wird, aus der Defensive also, dass der »Stoß
des Gegners«, der »Sturm des Feindes« abgewartet werden muss. Der Kampf
setzt in dem Augenblick ein, da der Gegner vor der eigenen Stellung auftaucht,
in die Reichweite des eigenen Feuers, der eigenen Verteidigungsmittel gerät.
Mit anderen Worten: Der Gegner muss, will er »uns« bekämpfen, »unser
Kriegstheater« betreten, und sobald er dies tut, unterwirft er sich Bedingungen,
die er nicht frei gewählt hat. Das Kriegstheater, den Schauplatz der Auseinandersetzung, bestimmen andere, die Barrikadisten, und darin besteht
zugleich ihr größter Vorteil! Es ist ihr Terrain, sie sind hier zu Hause, sie kennen
jede Gasse, jeden Winkel oder haben gemeinhin doch ausreichend Zeit,
sie kennenzulernen. Für den Gegner ist es fremdes Terrain, im wahrsten
Sinne vermintes Gelände! Und je mehr Zeit er sich für seinen eigenen
Aufmarsch lässt, umso vollständiger können die Barrikadisten das Gelände
in ihrem Sinne, für ihre Zwecke präparieren, zurichten, verminen.
Dies dürfte ein entscheidender Punkt sein. Es ist ganz und gar nicht gleichgültig,
wo die Auseinandersetzung stattfindet. Die Barrikadisten legen zugleich mit
dem Ort der Barrikade auch die Bedingungen des Barrikadenkampfes fest.
Wenn sie das Terrain geschickt auswählen und intelligent präparieren, büßt
der Gegner einen Teil seiner Freiheit ein: Er muss sich an vorgefundene
Verhältnisse anpassen und auf einige seiner Fähigkeiten verzichten, sei es,
dass er sich nicht in der gewohnten Weise entfalten kann, sei es dass er keine
Deckung findet oder keine schweren Waffen zum Einsatz bringen kann. Im
Übrigen haben es die Verteidiger schon allein deshalb leichter, weil sie nicht
angreifen müssen. Für Clausewitz selbst ist aus grundsätzlichen Erwägungen
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heraus »die verteidigende Form der Kriegführung« immer »[…] an sich stärker
als die angreifende« (Clausewitz 2003, S. 139). Im Wesentlichen vor allem
deshalb, weil der Zweck der Verteidigung das Erhalten ist und dieses leichter
als das Angreifen sei und weil »alle Zeit, welche ungenutzt verstreicht, in
die Waagschale des Verteidigers fällt« (Clausewitz 2003, S. 139). Allerdings
gelte diese Regel nur bei annähernd gleichen Kräfteverhältnissen. Auf solche
ist im Barrikadenkampf freilich nicht zu rechnen. Im Gegenteil: Barrikadenkämpfe waren in der Vergangenheit und sind auch heute für gewöhnlich
Kämpfe unter asymmetrischen Bedingungen. Die Barrikade ist die Waffe
der Unterlegenen, die Waffe des Schwächeren, der um seine Schwäche
weiß und diese mit den zur Verfügung stehenden, immer jedoch beschränkten
Mitteln zu kompensieren sucht. Mithilfe der Barrikade soll die faktische
Überlegenheit des Gegners, wenigstens teilweise, aufgehoben und eine gewisse
Gleichheit der Bedingungen geschaffen werden. Durch den Bau einer Barrikade versuchen die Insurgenten ihre Position zu verbessern, obgleich sie
– dies zeigen sämtliche historischen Beispiele – zu keinem Zeitpunkt wirklich
hoffen dürfen, den in der Regel militärisch geschulten und damit überlegenen
Feind im Kampf zu besiegen. Was sie allein zu erreichen imstande sind, sind
Zeit- und moralische Geländegewinne: Gelingt es Ihnen – nicht zuletzt durch
den Einsatz des eigenen Lebens –, die moralischen Kosten der Kriegführung
in die Höhe zu treiben, ist die Regierung unter Umständen zum Rückzug
der Truppen und zu politischen Konzessionen gezwungen.
Wer Barrikaden baut, verweigert die offene Feldschlacht. Er bedient sich
– mit Clausewitz gesprochen – der stärkeren Form (= Verteidigung) zugunsten
eines geringeren, ja negativen Zwecks (= Erhaltung). In dem er auf den Vorteil
der Bewegung verzichtet, sucht er sich jenen einer festen Stellung zunutze
zu machen; gleichzeitig hofft er auf den »Beistand der Gegend«, die ihm
nicht nur vertraut, sondern in Gestalt ihrer Bewohner häufig auch gewogen
ist (Clausewitz 2003, S. 141). Hinzu kommt, dass sich die Verteidiger verdeckt
aufstellen können und auf diese Weise »bis zum entscheidenden Augenblick«
(Clausewitz 2003, S. 141) unsichtbar bleiben, während die Angreifer leicht
zu beobachten und bei ungedeckter Vorgehensweise auch leicht zu bekämpfen
sind. Deren Vorteil liegt vor allem in ihrer Beweglichkeit. Entschließen sich
die Angreifer, sofern die lokalen Verhältnisse und die zur Verfügung stehenden
Ressourcen es zulassen, allerdings zu einem Angriff von allen Seiten, sind
die Verteidiger gezwungen, ihre Kräfte aufzuteilen, ja zu zersplittern. Allein
die Möglichkeit eines solchen allseitigen Angriffes zwingt dazu, ihn ins taktische
Kalkül zu ziehen, und verschafft dem Angreifer dadurch einen nicht zu
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unterschätzenden Vorteil: »Wäre der Gegner gehalten, seine Kräfte auf mehrere
Zugangspunkte seines Kriegstheaters zu verteilen, so hätte der Angreifende
offenbar den Vorteil, mit voller Macht auf einen Teil zu fallen […]« (Clausewitz
2003, S. 142).
Halten wir fest: Die Barrikadisten können den Vorteil der Gegend – das heißt
im günstigsten Falle auch: die Unterstützung der lokalen Wohnbevölkerung –,
die Angreifer den der Beweglichkeit und des Überfalls für sich in Anspruch
nehmen. Während die Verteidiger immer damit rechnen müssen, durch
die Feindtruppen umgangen, eingeschlossen und isoliert zu werden, und
daher Vorkehrungen zu treffen sind, die dieses auszuschließen gestatten
– beispielsweise der Bau weiterer, zumeist kleinerer Barrikaden in den
Seitenstraßen, die die Hauptbarrikade absichern –, liegt es im Belieben der
Angreifer, »durch Aufstellen überlegener Kräfte auf gewissen Punkten« den
Gegner zu überraschen (Clausewitz 2003, S. 142). Sie sind im Besitz der
Initiative, die Barrikadisten bestimmen den Ort, diktieren das Schlachtfeld
und verfügen über den Kontext. Sämtliche Vorkehrungen, die sich zur
Verteidigung einer Barrikade treffen lassen, können jedoch eine – empirisch
wohl gesättigte – Tatsache nicht aus der Welt schaffen: die Überlegenheit
des Militärs bzw. der zur Aufstandsbekämpfung eingesetzten Truppen. Wenn
die zum Barrikadenkampf abgeordneten Truppen oder Teile derselben nicht
überlaufen, wenn die Soldaten mit anderen Worten ihren Job machen und
ihre Befehlshaber nicht zögern, alle zur Verfügung stehenden Gewaltmittel,
und sei es Giftgas, einzusetzen, wenn darüber hinaus die politisch Verantwortlichen bereit sind, auch einen Bürgerkrieg zu riskieren, dann stehen die in
der Regel militärisch ungeschulten Insurgenten auf verlorenem Posten, ist
ihnen die Niederlage so gut wie gewiss.
Auf verlorenem Posten stehen sie selbstverständlich auch dann, wenn der
Beistand der Gegend ausbleibt. Dieser Beistand ist die alles entscheidende
Ressource und dies in doppelter Hinsicht! Wenn die lokale Bevölkerung
ihre Unterstützung verweigert, ist jeder Widerstand von vornherein aussichtslos,
gewissermaßen schon ab ovo zum Scheitern verurteilt.5 Gelingt der Aufstand
wider Erwarten dennoch, bleibt er jedoch isoliert, kann die Ernte nicht
eingefahren, der politische Mehrwert nicht realisiert werden. Auch in diesem
Fall muss das Unternehmen als gescheitert gelten. Wer dies vergisst und den
Barrikadenkampf ausschließlich als technisches Problem erörtert, ihn mithin
also auf seine militärischen Aspekte reduziert, verfehlt im Grunde das
Wesentliche. Die Barrikade ist – im gut Clausewitz’schen Sinne – eben nicht
die Ersetzung der Politik durch bloße Gewalt, sondern (günstigstenfalls) die
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Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln! Was freilich nicht ausschließt,
dass in hochritualisierten Auseinandersetzungen zwischen Staatsgewalt und
militanten Minderheiten – ich denke da an den 1. Mai in Berlin-Kreuzberg
– Barrikaden um ihrer selbst willen errichtet werden, gewissermaßen als
Requisiten eines politisch folgenlosen Revolte-Spektakels, das in erster Linie
der »militanten« Selbstvergewisserung dient, also eine Form der Identitätspolitik
darstellt, mit Aufstand, Umsturz oder Systemkrise jedoch nur wenig zu tun
hat.
Ich fasse zusammen: Barrikaden stellen vornehmlich ein urbanes Kampfmittel
dar – keine Barrikade ohne Straße, aber auch keine Barrikade ohne Häuser
oder andere Begrenzungen, die die Straße säumen und eben dadurch ihre
Absperrung ermöglichen. Auf Landstraßen, die beiderseits von freiem Feld
umgeben sind, ist es sinnlos Barrikaden zu errichten, da diese problemlos
umgangen werden können. Dies jedoch, die Umfassung durch den Gegner,
gilt es gerade zu vermeiden. Deshalb tritt die Barrikade auch im Plural auf!
Eine einzige Barrikade, und sei sie noch so effektiv konstruiert, vermag den
Feind nicht aufzuhalten, da dieser einfach einen anderen Weg einschlagen,
andere Straßen wählen und wenig später im Rücken der Barrikadisten
auftauchen würde. Es ist also notwendig, dass nicht nur eine, sondern viele
Barrikaden gebaut werden und dass dies gleichzeitig geschieht. Die historische
Erfahrung bestätigt diesen Grundsatz: Während der Julirevolution von 1830
in Paris wurden bereits am zweiten Tag des Aufstands, der sich aus Straßendemonstrationen entwickelte, über drei Tage hinzog und mit dem Rückzug
der königlichen Truppen sowie der Abdankung Karl X. endete, über 6000
solcher Schutzwälle gezählt. Gleiches lässt sich auch für die Berliner Insurrektion vom 18. März 1848 feststellen: Innerhalb weniger Stunden versperrten
über 5000 Barrikaden den preußischen Soldaten den Weg. Nicht jede
Barrikade war umkämpft, jede einzelne Barrikade aber war wichtig, als Element
innerhalb eines umfassenderen Systems des Widerstands, als Knotenpunkt
eines rhizomischen Netzwerks ohne Zentrum. Darin dürfte im Übrigen das
Charakteristikum des Barrikadenkampfes bestehen: dass es kein Zentrum,
keine Befehlszentrale, die den Widerstand organisiert und steuert, kein
Hauptquartier gibt. Barrikaden entstehen spontan, pflanzen sich wie eine
Welle fort, vernetzen sich ohne Plan. Sie entstehen gleichzeitig an verschiedenen Orten, bleiben manchmal ohne Berührung miteinander, bilden
in ihrer Gesamtheit jedoch eine Struktur aus, die äußerst effektive Gegenwehr
ermöglicht und vom Gegner kaum oder nur mit großen Mühen gelesen werden
kann.
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3. KRITIK DER BARRIKADE
Kehren wir zur Ausgangsfrage zurück: Ist die Barrikade ein historisch überholtes
Werkzeug der urbanen Revolte? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines
theoretischen Diskurses, dessen Ursprünge ins 19. Jahrhundert zurückreichen.
In diesem Diskurs geht es gar nicht so sehr um die Barrikade selbst, sondern
darum, wie radikale systemverändernde Praxis unter den Bedingungen
ökonomischer und technischer Modernisierung gedacht werden muss und
welche Rolle der Gewalt dabei zukommt. Da die Barrikade im Laufe dieses
Jahrhunderts jedoch zum Inbegriff der städtischen Revolte, zu einem
bildgewaltigen, ideologisch ungemein einflussreichen Mythos geworden ist,
darf es nicht überraschen, dass sie zu einem zentral Streitpunkt wird, an ihr
die Geister sich scheiden! Ist die Barrikade noch zeitgemäß? Und wenn ja,
ist sie bloß ein Mittel zivilgesellschaftlichen Ungehorsams, ein Werkzeug
der Revolte oder auch ein Werkzeug der Revolution? Lässt sich mit ihr nur
Widerstand leisten, oder kann man sie auch zum Angriff verwenden? Ist sie
letztlich – wie von André Malraux behauptet – nur dazu gut, »Kavallerieattacken« abzuwehren, oder besitzt sie darüber hinaus ein offensives Potential,
das sich zur revolutionären Generalattacke nutzen lässt? Eine erste Vermutung
drängt sich auf: Als radikaldemokratisches Defensivbauwerk, als Element
einer spontanen Architektur des Widerstands ist die Barrikade unsterblich,
wird sie nie aus der Mode kommen – das zeigen im Übrigen auch die jüngsten
Ereignisse in der Türkei, die Barrikaden vom Taksim-Platz. Zu naheliegend
ist einfach der Gedanke, einer physisch überlegenen Gewalt dadurch
entgegenzutreten, dass man ihr Hindernisse in den Weg stellt. Als insurrektionelles Standardkampfmittel dürfte die Barrikade dagegen ausgedient haben.
Dafür verantwortlich zeichnen nicht zuletzt ihre strategischen Defizite, die
– wie im Folgenden zu zeigen ist – früh bereits erkannt wurden.
Im Barrikadendiskurs lassen sich zwei Grundpositionen identifizieren: eine
barrikadistische und eine anti-barrikadistische. Den Barrikadismus in Reinform
vertritt der französische Sozialist Louis-Auguste Blanqui (1805-1881). Blanqui
ist, im Unterschied etwa zu Bakunin, der Anhänger eines autoritären Insurrektionismus – er will den Staat nicht abschaffen, sondern durch einen neuen
ersetzen. Der Grund: Aus eigener Kraft vermag das Volk sich nicht zu befreien,
Lenkung und staatliche Autorität sind notwendig, sollen die Ketten seiner
Knechtschaft zerbrochen werden. Aus eigener Kraft vermag das Volk auch
den Aufstand nicht – vielmehr, es vollzieht, aber vollbringt ihn nicht. Ohne
Führung ist es hilflos wie ein kleines Kind, läuft es mal hier, mal dorthin,
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errichtet Barrikaden und reißt sie wieder ein, »gerade wie es der Phantasie
des einzelnen einfällt« (Blanqui 1971, S. 157). Bricht der Aufstand in den
Arbeitervierteln aus, werden – so Blanquis Kritik – »sofort […] hier und dort
aufs Geratewohl an vielen Stellen Barrikaden errichtet. 5, 10, 20, 30, 50
Menschen, die zufällig zusammengekommen sind, die meisten unbewaffnet,
beginnen damit, Wagen umzuwerfen, Pflastersteine herauszureißen und
aufzuhäufen, um die Durchgänge zu versperren, manchmal auf der Straßenmitte, meistens auf den Kreuzungen. Zahllose dieser Absperrungen waren
kaum ein Hindernis für die Kavallerie. Manchmal entfernen sich die Erbauer
sogar nach der flüchtigen Anlage der Verschanzung, um auf die Suche nach
Gewehren und Munition zu gehen […] Wenn man also die Straße aufgerissen
hat, schwärmen andere kleine Gruppen aus, entwaffnen die Einheiten der
Garde, indem sie den Schützen Pulver und Waffen wegnehmen. All das geht
ohne Absprachen und ohne Anweisungen vor sich […] Allmählich jedoch
ziehen einige höhere, stärkere, besser errichtete Barrikaden mehr als die
anderen die Verteidiger auf sich, und diese konzentrieren sich dort. Nicht
aus Berechnung, sondern aus Zufall, wird die Stelle dieser Hauptbefestigungen
bestimmt. Einige wenige nur, in einer gewissen ziemlich verständlichen
militärischen Eingebung, besetzen die großen Straßenausgänge.« (Blanqui
1971, S. 157) Das zentrale Problem: »Es gibt überhaupt kein allgemeines
Kommando, folglich auch keine Führung, nicht einmal eine Abstimmung
zwischen den Kämpfenden. Zu jeder Barrikade gehört eine besondere, mehr
oder minder zahlreiche Gruppe, die aber immer isoliert ist. Ob sie zehn oder
hundert Mann zählt, sie unterhält keine Verbindung mit den anderen Stellen.
Oft gibt es nicht einmal einen Chef, der die Verteidigung leitet. Und wenn
es einen gibt, ist sein Einfluss fast null. Die Soldaten handeln nur nach ihrem
eigenen Kopf. Der eine geht, der andere kommt; sie bleiben, sie gehen weg,
sie kommen zurück, ganz wie es ihnen gefällt. Abends legen sie sich schlafen.«
(Blanqui 1971, S. 157).
Es versteht sich, dass solch insurrektioneller Wildwuchs nicht geeignet ist,
eine effektive Verteidigung zu gewährleisten. Wenn jeder tut, was ihm gefällt,
jede Barrikade gänzlich auf sich alleine gestellt ist, keine von der anderen
weiß und auch keine sich für die andere interessiert, hat der Gegner es einfach:
Er knüpft sich eine Barrikade nach der anderen vor, hat es aufgrund mangelhafter Koordination und fehlenden Entsatzes auf der Gegenseite immer nur
mit einem kleinen Teil der Aufständischen zu tun und kann auf diese Weise
innerhalb kürzester Zeit und mit relativ geringem Personalaufwand den
Widerstand brechen. Soll der Aufstand gelingen, bedarf es der Solidarität
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der Barrikaden, und um diese zu erreichen, muss man Blanqui zufolge eines
unbedingt verhindern: »dass der größte Teil der Aufständischen in seinem
eigenen Viertel kämpft« (Blanqui 1971, S. 157). Das ist nun in der Tat
überraschend! Sollen die Aufständischen tatsächlich auf ihren größten Vorteil,
den »Beistand der Gegend«, verzichten? Oder ist es mit diesem Beistand
gar nicht so weit her? Aus der Sicht Blanquis trifft Letzteres zu: Der Lokalismus
fördert den Immobilismus und Isolationismus der Verteidiger – und spielt
damit der Konterrevolution in die Hände. Im Falle einer Niederlage erleichtert
er darüber hinaus – schließlich kennt man sich im Viertel – die Denunzierung
durch die Nachbarn (vgl. Blanqui 1971, S. 157f.). Wer siegen will, muss
Isolation und Zerstreuung überwinden, muss sich mit anderen Worten
organisieren: »Organisation ist Sieg« (Blanqui 1971, S. 159). Organisation
stiftet Gemeinschaft, wo vorher Zerstreuung war, schafft Einigkeit, fördert
Zusammenhalt und Selbstvertrauen.
Blanqui träumt von einer »Pariser Armee in guter Ordnung, die nach den
Regeln der Taktik vorgeht« (Blanqui 1971, S. 159), aufgrund ihres gleichermaßen leidenschaftlichen wie disziplinierten Widerstands den Soldaten standhält,
diese dadurch entmutigt und sie am Ende zur Aufgabe zwingt. Dass eine
solche Armee ein militärisches Oberkommando benötigt und dass dieses
Kommando nur aus Blanqui und seinen Mitverschwörern bestehen kann,
liegt in der Konsequenz dieses Ansatzes. Im Grunde kopiert Blanqui bloß
das militärische Vorbild: Aus 10.000 spontan (und daher notwendig erfolglos)
agierenden Proletariern will er, diskret, klandestin, konspirativ, eine schlagkräftige Einheit, eine Art Rote Armee schmieden, eine eiserne, einem einzigen
Willen gehorchende Faust. Soll diese Faust zuschlagen können, sind, neben
der Unterwerfung unter eine einheitliche Führung, zwei Voraussetzungen
zu erfüllen: 1) Die Aufständischen dürfen sich nicht in ihren Stadtvierteln
verkriechen! 2) Nicht ein einziger Aufständischer darf ohne Beschäftigung
sein! Maßgeblich für den Aufstand sind also zwei Prinzipien: das Prinzip
der Beweglichkeit und das Prinzip »unaufhörliche(r) Aktivität« (Blanqui 1971,
S. 164).
Blanqui unterscheidet in diesem Zusammenhang zwei Arten von Barrikaden:
richtige und falsche. Falsch sind jene »aufs Geratewohl errichteten Barrikaden,
die die Zeit vergeuden, Straßen versperren und die Bewegungsfreiheit
behindern« (Blanqui 1971, S. 160), richtig die gemäß einer zwingenden
militärischen Logik und auf die angemessene Weise errichteten Barrikaden.
Blanquis der üblichen Praxis des Barrikadenkampfes eklatant widersprechende
Forderung an die Aufständischen lautet daher: Baut richtige Barrikaden! Baut
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sie nur an den zuvor bezeichneten Stellen und auf die von Euren Führern
angegebene Art (vgl. Blanqui 1971, S. 164). Blanqui opfert mit anderen Worten
der Solidarität die Spontaneität der Barrikaden. Außerdem unterwirft er die
Barrikade einem (mehr oder minder) ausgefeilten System des Barrikadismus,
das den gesamten Kontext, Straßen, Häuser, Wohnungen etc., in die
strategischen Überlegungen mit einbezieht, in das »Kriegstheater« integriert.
Die einzelne Barrikade ist nichts, zusammen sind sie immerhin etwas. Nicht
auf die Barrikaden kommt es Blanqui freilich an, sondern auf den – am besten
so detailliert wie irgend möglich auszuarbeitenden – Operationsplan, der
den Barrikaden eine genau definierte Funktion zuweist und unter anderem
vorschreibt, wo und wie sie zu errichten sind. Als Faustregel gilt: Barrikaden
sind so zu konstruieren, dass sie die feindlichen Kräfte zu einer Belagerung
zwingen und so lange wie möglich aufhalten. Dies bedeutet in der Praxis,
dass sie eine gewisse Stärke und eine gewisse Höhe besitzen müssen, damit
sie dem Kanonenbeschuss widerstehen, jedenfalls für eine Weile, und man
sie nicht ohne weiteres ersteigen kann. Außerdem erhält jede Barrikade eine
Besatzung, die mit den Besatzungen aller anderen Barrikaden in Verbindung
steht und im insurrektionellen Ernstfall durch Reservetruppen verstärkt werden
kann (vgl. Blanqui 1971, S. 164). Verteidigt wird die Barrikade von den
Fenstern der umstehenden Häuser aus, mit Gewehren, Pflastersteinen und
kochendem Wasser – und notfalls auch mit Nachttöpfen und anderem Hausrat,
wenn anderes Abwehrmaterial nicht zur Hand ist. Die Verteidigung der
Barrikade ist jedoch gar nicht das Ziel, jedenfalls nicht das eigentliche. Droht
sie zu scheitern, muss die Barrikade aufgegeben werden. Für diesen Fall ist
eine zweite Verteidigungslinie einzurichten, hinter die sich die Verteidiger
zurückziehen können. Blanquis Kalkül: »Die Truppen würden dieses Spiel
nicht lange mitmachen« (Blanqui 1971, S. 170) – schließlich kämpfen sie
nicht gegen eine feindliche Armee, sondern gegen Bürger des eigenen Staates.
Irgendwann sind die Soldaten so demoralisiert, das sie überlaufen oder zu
Heim und Herd desertieren – und darin, nur darin liegt für Blanqui das Ziel
des Barrikadenkampfes.
Ähnlich und wiederum doch ganz anders sieht es Friedrich Engels, während
der 48er Revolution kurzfristig selbst Barrikadeninspekteur in Elberfeld. In
der berühmten, 1895 entstandenen Einleitung zu Marx‘ Text »Klassenkämpfe
in Frankreich« erteilt er der blanquistischen Insurrektionstaktik im Allgemeinen
und der Blanqui eigentümlichen Konzentration auf den Barrikadenkampf
im Besonderen eine deutliche Absage: »Die Geschichte […] hat […] die
Bedingungen total umgewälzt, unter denen das Proletariat zu kämpfen hat.
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Die Kampfesweise von 1848 ist heute in jeder Beziehung veraltet […]« (Engels
1972, S. 513). An anderer Stelle heißt es: »Die Rebellion alten Stils, der
Straßenkampf mit Barrikaden, der bis 1848 überall die letzte Entscheidung
gab, war bedeutend veraltet.« (Engels 1972, S. 519).6
Warum war er dies? Engels nennt zwei Gründe: zum einen die »totale
Umwälzung des gesamten Kriegswesens«, ablesbar an den Millionenheeren
ebenso wie an »Feuerwaffen, Geschosse[n] und Explosivstoffe[n] von bisher
unerhörter Wirkungskraft« (Engels 1972, S. 517); zum anderen die »erfolgreiche
Benutzung des allgemeinen Stimmrechts«, durch die »eine ganz neue
Kampfesweise des Proletariats in Wirksamkeit getreten« sei (Engels 1972,
S. 519). Überspitzt formuliert: Der Stimmzettel hat die Barrikade verdrängt,
den Straßenkampf »als Werkzeug der Befreiung« (Engels 1972, S. 519)
überflüssig gemacht. Nicht vor der ungesetzlichen Aktion des Proletariats,
der Rebellion, fürchteten sich Bourgeoisie und Regierung heute, sondern
vor der gesetzlichen Aktion, der Wahl. Im Übrigen seien, so Engels weiter,
alle bisherigen Revolutionen Minoritätenrevolutionen gewesen, erstmals
zeichne sich jedoch die Möglichkeit einer Majoritätenrevolution ab. Angesichts
dieser veränderten Situation sei das Festhalten an alten Aufstandskonzepten
wenn nicht reaktionär, so doch lebensgefährlich und deshalb unverantwortlich.
Mochte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Barrikadenstrategie
immerhin eine Chance für eine erfolgreiche Insurrektion dargestellt haben,
so sei unter den gegenwärtigen Bedingungen die offene Konfrontation mit
dem Militär gleichbedeutend mit einem Massaker.
Engels Kritik richtet sich freilich nicht nur gegen den Insurrektionstraditionalismus, sondern auch gegen zentrale Grundannahmen der blanquistischen
Aufstandslehre: »Das Höchste, wozu es die Insurrektion in wirklich taktischer
Aktion bringen kann, ist die kunstgerechte Anlage und Verteidigung einer
einzelnen Barrikade. Gegenseitige Unterstützung, Aufstellung respektive
Verwendung von Reserven, kurz, das schon zur Verteidigung eines Stadtbezirks, geschweige denn einer ganzen großen Stadt, unentbehrliche Zusammenwirken und Ineinandergreifen der einzelnen Abteilungen wird nur höchst
mangelhaft, meist gar nicht zu erreichen sein; Konzentration der Streitkräfte
auf einen einzelnen Punkt fällt da von selbst weg. Damit ist die passive
Verteidigung die vorwiegende Kampfform; der Angriff wird sich hier und
da, aber auch nur ausnahmsweise, zu gelegentlichen Vorstößen und Flankenanfällen aufraffen, in der Regel aber sich nur auf Besetzung der von der
zurückgehenden Truppe verlassenen Stellungen beschränken« (Engels 1972,
S. 520).
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Deutlicher lässt sich Blanquis Aufstandstheorie nicht kritisieren. Was Blanqui
für möglich und wünschenswert hält, die Solidarität der Barrikaden, verweist
Engels ins Reich der Illusion, was Blanqui dagegen als zentralen Fehler moniert,
den Solipsismus und Isolationismus der Barrikade, hält wiederum Engels für
das einzig Erreichbare. In einem Punkt stimmt Engel mit Blanqui allerdings
überein: Barrikadenkämpfe können, so sie denn ausbrechen, nur gewonnen
werden – zumeist endigen sie ja mit der Niederlage der Aufständischen! –,
wenn die Truppe, aus welchen Gründen auch immer, versagt. Die Barrikade
sei daher nicht so sehr ein militärisches als ein moralisches Instrument: »Selbst
in der klassischen Zeit der Straßenkämpfe wirkte also die Barrikade mehr
moralisch als materiell. Sie war ein Mittel, die Festigkeit des Militärs zu
erschüttern. Hielt sie vor, bis dies gelang, so war der Sieg erreicht; wo nicht,
war man geschlagen« (Engels 1972, S. 521). Um keine Missverständnisse
aufkommen zu lassen. Engels ist auf seine alten Tage nicht zum Reformisten
oder gar Pazifisten geworden – was sich freilich so mancher durchaus aufrechte
Sozialdemokrat sehnlichst gewünscht hätte. Er will die Kritik der Waffen nicht
durch die Waffe der Kritik, Gewehre und Barrikaden nicht durch das Wahlrecht
und den Stimmzettel ersetzen. Vielmehr geht er davon aus, dass auch in
Zukunft Straßenkämpfe stattfinden werden, aller Voraussicht nach jedoch
seltener zu Beginn einer Revolution als in ihrem weiteren Verlauf und
bedauerlicherweise unter für die Zivilkämpfer ungünstigeren Umständen
– weshalb ein Aufstand keinesfalls willkürlich hervorgerufen werden darf,
die Verantwortung für die politischen Führer gewachsen ist. Sollte es zu
Kämpfen kommen, ist der offene Angriff der »passiven Barrikadentaktik«
(Engels 1972, S. 522) allemal vorzuziehen.
In seiner »Geschichte der russischen Revolution« greift Leo Trotzki Engels
Kritik am »Barrikadenfetischismus« (Trotzki 1982, S. 834) auf und spitzt sie
zu: »Der prinzipielle Irrtum des Blanquismus bestand in der Gleichsetzung
von Revolution und Insurrektion. Der technische Irrtum des Blanquismus
lag darin, dass er Insurrektion und Barrikade einander gleichsetzte. Die
marxistische Kritik war gegen beide Irrtümer gerichtet. Einer Meinung mit
dem Blanquismus, der Aufstand sei eine Kunst, deckte Engels indes nicht
nur die untergeordnete Stellung des Aufstandes innerhalb der Revolution
auf, sondern auch die schwindende Rolle der Barrikade im Aufstand. […]
Für Engels blieb die Frage der Barrikade die Frage nach einem der technischen
Elemente des Umsturzes. Die Reformisten hingegen suchten aus der Verneinung einer entscheidenden Bedeutung der Barrikade die Verneinung der
revolutionären Gewalt überhaupt abzuleiten« (Trotzki 1982, S. 834f.).
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Für Engels und Trotzki ist die Frage der Barrikade ausschließlich technischer
Natur: Nicht auf die Barrikade, das Werkzeug also, kommt es an, sondern
auf das Ziel, den Umsturz aller gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse.
Beide warnen davor, die Barrikade mit der Insurrektion und die Insurrektion,
den Aufstand, die Revolte mit dem Umsturz, der Revolution zu verwechseln.
Nach marxistischer Lesart ist die Revolution bekanntlich an das Vorliegen
»objektiver« Voraussetzungen gebunden, die sich nicht künstlich herstellen
lassen – ich darf in diesem Zusammenhang auf den Widerspruch zwischen
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen verweisen, der eine gewisse
Reife erlangt haben, d.h. von sich aus zur Revolution drängen muss, soll der
Umsturz gelingen.
Ist dies der Fall, mag auch der Stimmzettel ein probates Mittel politischer
Machtergreifung darstellen, jedenfalls in fortgeschrittenen bürgerlichen
Demokratien mit einem mächtigen klassenbewussten Proletariat. In autoritären
Systemen wie dem russischen geht es dagegen nicht ohne Kampf, Bürgerkrieg
und Blutvergießen ab, braucht es das Gewehr, gegebenenfalls die Barrikade
und eine klandestin operierende Organisation, die den Aufstand vorbereitet.
Darin unterscheiden sich Engels und Trotzki voneinander: Während Engels
den Aufstand nicht ausschließt, ihn freilich auf ein bloßes, noch dazu rapide
an Bedeutung verlierendes Mittel reduziert wissen möchte, hängt für Trotzki
aus nachvollziehbaren Gründen alles vom Aufstand ab. Freilich ist es nicht
irgendein Aufstand, gewiss nicht der alte, spontane Volksaufstand des 19.
Jahrhunderts, sondern die von einer revolutionären Elite wohlvorbereitete
Masseninsurrektion: »Zur Machteroberung genügt dem Proletariat nicht
der elementare Aufstand. Nötig ist die entsprechende Organisation, nötig
der Plan, nötig die Verschwörung. So ist die Leninsche Fragestellung.« (Trotzki
1982, S. 834)
Trotzki greift, anders als Engels, dafür aber in der Nachfolge Lenins, ganz
bewusst auf klassische Elemente des Blanquismus – Verschwörung, Planung,
Organisation – zurück und verknüpft sie mit der proletarischen Massenrevolte
zu einem Konzept »revolutionärer Politik«, das nicht die Ablösung einer
regierenden Clique durch eine andere, sondern den »Sieg eines sozialen
Regimes über ein anderes« zum Ziel hat (Trotzki 1982, S. 832). »In der
Verknüpfung von Massenaufstand und Verschwörung, der Unterordnung
der Verschwörung unter den Aufstand, der Organisierung des Aufstands durch
die Verschwörung besteht jenes komplizierte und verantwortliche Gebiet
der revolutionären Politik, das Marx und Engels ›die Kunst des Aufstands‹
nannten« (Trotzki 1982, S. 833).
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Die »Kunst des Aufstands« besteht mit anderen Worten darin, nicht einfach
nur abzuwarten, bis die Massen losschlagen, und sich dann an ihre Spitze
zu setzen, sondern »den entscheidenden Sturm« (Trotzki 1982, S. 831.)
vorzubereiten und im gegebenen Augenblick, d.h. nicht mutwillig, sondern
wenn die Zeit reif ist, mit Kühnheit durchzuführen. Weder die Verschwörung
alleine – das »System der reinen Verschwörung« (Trotzki 1982, S. 831) –
noch die strikte Einhaltung der Insurrektionsregeln, garantiert den Erfolg:
Die Verschwörung bereitet den Aufstand vor, ersetzt ihn aber nicht; die
Beachtung der Regeln, zu denen auch die kunstgerechte Anlage und »gut
berechnete Verteilung« (Trotzki 1982, S. 834) von Barrikaden gehört, ist
eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung für den Sieg. Für
Trotzki spielen Barrikaden nur mehr eine Fußnote im revolutionären Aufstandsplan. Nicht auf sie kommt es an, sondern auf die von einer revolutionären Elite geleitete Massenaktion.
Von solchen Eliten will das 21. Jahrhundert, zu Recht, nichts mehr wissen,
wie es auch vom revolutionären Klassenkampf nichts mehr weiß! Die Zeit
revolutionärer Eliten und von ihnen gesteuerter revolutionärer Massen – eine
unselige Dichotomie, die letztlich, wie es Blanqui auch tat, das traditionelle,
»metaphysische« Modell von Herrschaft nur reproduziert – ist vorbei. Die
Frontlinien heutiger Bürgerkriege verlaufen quer zu den aus Klassenantagonismen resultierenden Konfliktkonstellationen, die von der marxistischen
Theorie fokussiert werden. Wer verstehen will, was in Istanbul oder in Kairo
geschehen ist, sollte eher zu Hannah Arendt als zu Karl Marx greifen, sich
eher mit der Kritik der Politik als mit jener der politischen Ökonomie
beschäftigen – was nicht ausschließt, dass sich beides verbinden lässt und
man von Theoretikern wie Marx, Engels und Lenin etwas lernen kann,
beispielsweise über die Gründe für die Zerstörung von Öffentlichkeit und
die Verwandlung einer Stadt »in eine Anlagesphäre für globales Immobilienkapital« (Twickel 2013). Von den marxistischen »Klassikern« lernen, heißt
nicht zuletzt lernen, worauf es bei Auseinandersetzungen mit der Staatsgewalt
ankommt: auf Entschlossenheit, Offensive, das Überraschungsmoment und
tägliche kleine Erfolge (vgl. Engels 1961, S. 166ff., insbesondere S. 167). Ziel
muss es sein, ein moralisches Übergewicht zu erreichen, das sich als Druckmittel gegen die Herrschenden nutzen lässt. Wenn sich das Volk oder Teile
des Volkes trotz der zu erwartenden menschlichen und materiellen Kosten
zu einem Aufstand entschließen, wenn sie sich im Wissen um die Gefahr
für Leib und Leben den öffentlichen Raum aneignen, sei es dass sie öffentliche
Plätze besetzen und Protestlager errichten, sei es dass sie Barrikaden bauen,
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um sich damit gegen die Gewalt der staatlichen Repressionsorgane zu schützen,
ist über ein politisches Regime das Urteil im Grunde schon gefällt. Dann
kommt es nur noch darauf an, dieses Urteil zu vollstrecken!
Und wie verhält sich nun der Philosoph zur Barrikade? Hören wir hierzu,
gewissermaßen anstelle eines Schlusswortes, was Arthur Schopenhauer in
einem Brief vom 2. März 1849 dem Adressaten über die »souveräne Kanaille«
mitteilt: »… eine Barrikade auf der Brücke und die Schurken bis dicht vor
meinem Hause stehend, zielend und schießend auf das Militär in der
Fahrgasse, dessen Gegenschüsse das Haus erschüttern: plötzlich Stimmen
und Geboller an meiner verschlossenen Stubenthüre: ich, denkend, es sei
die souveräne Kanaille, verrammle die Thür mit einer Stange: jetzt geschehn
gefährliche Stöße gegen dieselbe: endlich die feine Stimme meiner Magd:
›es sind nur einige Österreicher!‹ Sogleich öffne ich diesen werthen Freunden:
20 blauhosige Stockböhmen stürzen herein, um aus meinen Fenstern auf
die Souveränen zu schießen; besinnen sich aber bald, es ginge vom nächsten
Hause besser. Aus dem ersten Stock rekognocirt der Offizier das Pack hinter
der Barrikade: sogleich schicke ich ihm den großen doppelten Operngucker,
mit dem Sie einst den Ballon sahen; – und so geht's zu in der Studierstube
weiser Geister!« (Schopenhauer 1987, S. 234)
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ANMERKUNGEN
1. Vgl. hierzu Patrick Seale/Maureen McCornville: Die Revolution oder de Gaulle. Der Ablauf der
Ereignisse, die an den Fundamenten der V. Republik rüttelten, München [u.a.] 1968, S. 74: »Wie
geschäftige Ameisen begannen die Studenten Verkehrsschilder umzureißen und pavés aus dem
Pflaster zu lösen, um Barrikaden zu errichten. Die erste Barrikade, eine provisorische Sperre aus
umgestürzten Autos und zusammengetragenen Trümmern – entstand um 21.15 Uhr in der Rue
Le Goff, einen Steinwurf von der Südmauer der Sorbonne entfernt. Bevor die Nacht um war, waren
mindestens sechzig Barrikaden entstanden, einige eindrucksvolle Konstruktionen aus aufgeschichteten
pavés, so rasch und doch zugleich ordentlich gebaut, dass die Vermutung, junge Arbeiter seien
den Studenten zu Hilfe gekommen, nicht von der Hand zu weisen ist.«
2. Vgl. hierzu Lottes 2011, S. 24: »Die von bewaffneten Bürgern besetzte Barrikade und der
Aufmarsch des Militärs wurden zu den Symbolen von Machbarkeit und Besiegbarkeit der
Revolution, welche die Druckgraphik der Zeit in abertausenden Exemplaren verbreitete. Sie
blieben in der politischen Ikonographie des 19. Jahrhunderts und in den Köpfen der Zeitgenossen
fest verankert.«
3. Vgl. ebd.: »Der wahre Zweck der Haussmannschen Arbeiten war die Sicherung der Stadt
gegen den Bürgerkrieg. Er wollte die Errichtung von Barrikaden in Paris für alle Zukunft unmöglich
machen. In solcher Absicht hatte schon Louis-Philippe Holzpflasterung eingeführt. Dennoch
spielen die Barrikaden in der Februarrevolution eine Rolle. Engels beschäftigte sich mit der
Technik der Barrikadenkämpfe. Haussmann will sie auf doppelte Art unterbinden. Die Breite
der Straßen soll ihre Errichtung unmöglich machen, und neue Straßen sollen den kürzesten
Weg zwischen den Kasernen und Arbeitervierteln herstellen. Die Zeitgenossen taufen das
Unternehmen ›L’embellissement stratégique‹.«
4. Bedauerlicherweise hat sich Clausewitz an keiner Stelle seines 1832 post mortem veröffentlichten Grundlagenwerkes »Vom Kriege« über die Barrikade geäußert. Die Bedeutung
seiner grundsätzlichen Äußerungen für die Barrikadenthematik vermag dieser Umstand freilich
nicht zu schmälern.
5. Leidvoll erfahren mussten dies im Mai 1839 Armand Barbès und Louis-Auguste Blanqui,
als sie mithilfe einer Geheimorganisation, der berühmten »Gesellschaft der Jahreszeiten«, das
Pariser Stadtviertel Saint-Martin mobilisieren und einen bewaffneten Aufstand entfesseln wollten.
Der Versuch, obgleich von der kleinen Verschwörerschar perfekt vorbereitet und durchgeführt,
schlug fehl, seine beiden Anführer verschwanden auf Jahre hinter Gefängnismauern.
6. Vgl. hierzu auch eine Äußerung von Valentin Andrejewitsch Trifonow, einem Bolschewiken
und Mitbegründer der Roten Garde, der später als »Volksfeind« verhaftet und 1939 erschossen
wurde: »Wir handelten nach dem Vorbild der klassischen Revolution, doch die technischen
Mittel hatten sich verändert. Wir bauten Barrikaden und warteten auf den Angriff. Indessen
wurden wir aus der Ferne mit einem Kugelhagel eingedeckt.« (zit. nach Trifonow 1979, S.15).
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Eduardo Rotstein (35. Salon, 14. Dezember 2013)

WIDERSTAND UND OPPRESSION – BETRACHTUNGEN ÜBER DIE AMBIGUITÄT DER TECHNISCHEN REVOLUTION NACH SPENGLER, ORTEGA Y GASSET
UND HABERMAS*
»This really revolutionary revolution is to be
achieved, not in the external world, but in
the souls and flesh of human beings.«
(Huxley: Vorwort zu »Brave New World«)
In dem Manifest Empört euch! von 2010 erhebt Stéphane Hessel die Empörung
zum Hauptantrieb des Widerstandes gegen die Ungerechtigkeit in unserer
Gesellschaft. Dieses Engagement aus Empörung erklärt Hessel nicht nur mit
Begriffen der politischen Theorie, sondern auch, und aufs entschiedenste,
mit dem Vokabular der Poetik. Seine abschließenden Worte lauten: »Neues
schaffen heißt Widerstand leisten. Widerstand leisten heißt Neues schaffen.«
(S. 11) Warum findet hier der politische Widerstand seine Erklärung im
Schaffen und nicht, wie sonst üblich, im Handeln? Möglicherweise weil
Widerstand, in ähnlicher Weise wie der schöpferische Akt in ein Werk, über
die Kontestation der bestehenden Ordnung hinaus in neue Institutionen
mündet. Die Bestimmung des politischen Engagements als Schaffen, wie
auch immer gerechtfertigt, scheint aber weniger fassbar zu sein als ihre
Umkehrung: »Neues schaffen heißt Widerstand leisten.« Verweilt man einen
Augenblick bei diesem Satz, taucht der geläufige Ausdruck technische
Revolution auf, der dem Schöpfertum politische Färbung verleiht. Im Folgenden
soll untersucht werden, ob und wie das von Hessel skizzierte Dreieck zwischen
Empörung, Widerstand und Schaffen in der technischen Revolution in
entscheidenden geschichtlichen Augenblicken in Erscheinung tritt.

* Der vorliegende Beitrag ist im Rahmen eines einjährigen Forschungsaufenthalts 2013 am
Geschwister-Scholl-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität entstanden. An dieser Stelle
möchte ich mich ganz herzlich bei Herrn Professor Hans-Martin Schönherr-Mann, der mich
während meines Forschungsaufenthalts an der LMU betreut hat, für die wertvollen Anregungen
bedanken. Mein Dank gilt ferner der CAPES und dem DAAD, deren finanzielle Unterstützung
diesen Aufenthalt ermöglicht hat.
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1. EMPÖRUNG ÜBER DIE NATUR
Es gibt wohl auf keinem anderen Gebiet deutlichere Beispiele für eine so
tiefgreifende Wandlung wie auf dem des technischen Schaffens. Im Unterschied zu ihren Entsprechungen im Politischen verraten diese sogenannten
Revolutionen aber nicht auf den ersten Blick, was oder wer abgesetzt wird.
Sind es nicht bestimmte Techniken, die infolge einer Innovation abgeschafft
oder radikal verändert werden? Einfach ist diese Frage nicht zu beantworten.
Der Bruch mit dem zuvor Geschaffenen kann nicht das Wesen der technischen
Revolutionen ausmachen, da diese immer von vorherigen Errungenschaften
abhängen. Der kumulative Charakter der technischen Erfindung ist auch
einer der Gründe dafür, dass es Historikern gelingt, deutliche Kontinuitäten
zwischen Gegenwart und Vergangenheit der Technik aufzuzeigen und den
Entwicklungsbegriff einschlägig auf die Technikgeschichte anzuwenden.
Zur Umschreibung dessen, was durch derartige Revolutionen revolutioniert
wird, hilft ein paradigmatisches Beispiel: Die Erfindung der direktwirkenden
Dampfmaschine im Jahre 1776. Bis dahin bediente sich der Mensch in seinen
Unternehmungen vorwiegend tierischer Muskelkraft, deren Leistung wegen
Erschöpfbarkeit beschränkt ist. Die Nutzung von Naturkräften durch Wasserund Windmühlen, die sich seit dem Spätmittelalter über Westeuropa verbreitet
hatten, war wiederum instabil wegen ihrer starken Abhängigkeit von
Umweltbedingungen. Die Dampfmaschine hingegen zeichnete sich –
besonders nach den von James Watt eingeführten Verbesserungen – durch
ihre Regelmäßigkeit und Vielseitigkeit aus. Sie erhält ihren Wirkungsgrad
auch unter wechselhaften Umständen und kann Tätigkeiten aller Art unterstützen, ob im geschlossenen oder offenen Raum, in Wald oder Feld, an
Land oder zu Wasser. (Eckold, Kraftmaschinen I, S. 13–53)
Dank der Dampfmaschine wird das menschliche Wirken praktisch von Zeit
und Ort unabhängig. An diesem Beispiel zeichnet sich die in jeder technischen
Revolution befolgte Maxime ab: Zwänge, die dem menschlichen Tun von
gegebenen Umständen auferlegt werden, maximal zu verringern; den Einfluss
dessen, was nicht dem Willen des Menschen entspringt und diesem nicht
selten Schranken setzt, nach Möglichkeit zunichte zu machen. Die technische
Revolution richtet sich also gegen das, was sich einst in göttlichen Potentaten
personifizierte und in neueren Zeiten an den Namen »Natur« gewöhnt hat.
Tatsächlich gilt das Schaffen in der modernen Reflexion über Technik, von
Marx über Ortega y Gasset und Spengler bis zu Jaspers, oftmals als Entmachtung der Natur. In einer sonst auf politische Ereignisse angewandten Sprache
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wird dort beschrieben, wie der Mensch, indem er im Schaffen seine körperlichen und geistigen Kräfte mobilisiert, die Natur, welche bislang über ihn
herrschte, seiner eigenen Botmäßigkeit unterwirft. Auch in der Beschreibung
dieses Umsturzes bleibt die Empörung, die radikalen Veränderungen im
Politischen anhaftet, nicht aus.
Hinweise auf das Pathos des Schaffens finden sich zum Beispiel in José Ortega
y Gassets 1933 veröffentlichten Betrachtungen über die Technik. Laut dem
spanischen Philosophen erfindet der Mensch gewisse Verfahren als Ersatz
für seine instinktiven Tätigkeiten, um sich mit Sicherheit zu verschaffen, was
sonst nicht immer in seiner Umgebung vorhanden ist und dessen Ausbleiben
ihn in Not versetzt. Diese Verfahren, die meist mit eigens dazu geschaffenen
Werkzeugen einhergehen, dienen dem Menschen aber nicht in erster Linie
als Mittel zur Befriedigung seiner Grundbedürfnisse. Feuer zu machen, ist
freilich etwas anderes, als sich zu wärmen, ein Feld zu bestellen, heißt nicht
gleich zu essen, ein Fuhrwerk zu montieren, ist noch keine Raumüberwindung.
Durch solche Verfahren, auch »technische Akte« genannt, wird das Verhältnis
zu den äußeren Umständen derart verändert, dass die aus ihnen entstandene
Unsicherheit, Bedürfnisse nicht jederzeit befriedigen zu können, praktisch
annulliert wird. Technik ist demnach »die Reform der Natur, dieser Natur,
die uns leidend und bedürftig macht, eine Reform in dem Sinne, dass die
Bedürfnisse nach Möglichkeit beseitigt werden, damit ihre Befriedigung aufhört,
Problem zu sein.« (S. 23) Darin zeigt sich die Empörung des Menschen über
die gegebenen Umstände sowie der Versuch, das Leid loszuwerden, das
diese ihm bereiten. Technik, so Ortega y Gassets Zusammenfassung, »ist
eine energische Reaktion gegen die Natur«. (Ebd.)
Unter Oswald Spenglers Schreibfeder gewinnt das Schaffen deutlich an
dramatischen Konturen. In Der Mensch und die Technik von 1931 ist zu lesen,
dass der Mensch sich von den Fesseln des Hier und Jetzt befreit hat, in denen
die übrigen Lebewesen, selbst die komplexesten unter ihnen, noch liegen.
Nicht mehr an die Gegenwart gebunden, tut er nichts ohne an den zukünftigen
Augenblick zu denken, wo er das erreicht haben wird, was er sich vorgenommen hat. Dieses Vorhersehen reicht aber nicht nur bis zum Abschluss
bestimmter Tätigkeiten, sondern auch bis hin zur Vollendung seines Lebensprozesses – dem eigenen Tod – was für seine Lebensführung bestimmend
ist. Sich des unerbittlichen Todesurteils bewusst und trotzdem in verzweifelter
Bemühung diesem zu entkommen, entwickelt der Mensch eine Reihe von
Verfahren zur Beherrschung seiner Umgebung. In seiner Technik äußern
sich somit faustische Motive wie der Nonkonformismus gegenüber seinen
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begrenzten Existenzmöglichkeiten und das Streben nach Allmacht. Der Wille,
der Natur das Vorrecht des Schöpfertums zu entreißen, der bereits am Züchten
von Pflanzen und Tieren erkennbar war, gipfelt in der Erfindung der Maschine,
durch welche nicht bloß vereinzelte Lebewesen oder Stoffe, sondern das
gesamte Spiel der Naturkräfte bewusst in seinen Dienst gestellt wird. Die
Menschheitsgeschichte gleicht im Grunde der Technikgeschichte, worin sich
der Kampf des Menschen gegen die Natur um sein schöpferisches Dasein
abspielt. Diese Geschichte zeugt vom unversöhnlichen Gegensatz zwischen
Menschen und Welt, von der sich Ersterer dank seiner Kreativität getrennt
hat; es ist, so Spengler, »die Geschichte eines Empörers, der dem Schoße
seiner Mutter entwachsen die Hand gegen sie erhebt« (S. 35).
2. DAS ZWIELICHTIGE DES KÜNSTLICHEN LICHTS
An dieser Stelle, wo sich nicht nur eine bestimmte Erfindung, sondern auch
das Erfinden an sich als subversiv zeigt, bietet sich die Gelegenheit zu einem
Exkurs, der bis zu den Frühzeiten der Technik zurückgreift, nämlich der
Gewinnung des Feuers. Durch Grillen, Kochen und Räuchern erweiterte
der Urmensch den Umfang verfügbarer Nahrungsmittel und konnte sie länger
erhalten, was ihm für Beschäftigungen Zeit ließ, die nicht unmittelbar der
Befriedigung von Grundbedürfnissen dienten. Im Feuer fand er zudem ein
wirksames Mittel zur Umgestaltung harter Stoffe in beständige Werkzeuge,
mit welchen zahlreiche Verfahren zur Naturveränderung zustande kamen.
Doch die Gewinnung des Feuers wird ihrer großen Bedeutung in der
Menschheitsgeschichte erst als Lichttechnik völlig gerecht. Diejenigen, welche
die Flamme zuerst bewahren und später erzeugen lernten, entkamen der
Blindheit, zu der sie das nächtliche Dunkel verurteilte. Aus der strengen
Abhängigkeit vom Sonnenlicht befreit, förderte die Sicht dann in präzedenzlosem Maße das menschliche Wirken, welches sich auch nach Dämmerung
fortsetzen ließ. Fiat lux! Alles in allem ist die künstliche Erzeugung des Lichts
der Widerstandsakt par excellence. Es hört über das seit undenklichen Zeiten
erteilte Gebot hinweg, tags zu wachen und nachts zu schlafen; es bringt den
Zyklus von Licht und Finsternis durcheinander, der bislang den Lebens- und
Arbeitsrhythmus der Menschen tyrannisch diktierte.
Es ist somit nicht verwunderlich, dass das leuchtende Element in Mythen
und Sagen auftaucht, die von der Auflehnung des Menschen gegen die von
den Göttern für ihn vorgesehenen Ordnung erzählen. Hier ist besonders
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der berühmte Titan Prometheus gemeint, der Zeus das Feuer stiehlt, um
es den Sterblichen zu geben. Prometheus – buchstäblich der Vorhersehende –
trägt die Flamme, durch die man auch im Dunkeln vorausblicken kann.
Dieses »Sehen-was-vor-einem-steht« hat neben einem räumlichen und
wörtlichen Sinn noch einen zeitlichen und übertragenen. Es deutet die
Fähigkeit an, den Ausgang eines Verfahrens auch vor dessen Durchführung
im Blick zu haben, mit anderen Worten die Fähigkeit, etwas anhand einer
vorherigen Vorstellung davon zu verwirklichen. Das prometheische Feuer
symbolisiert demnach die Technik als Gewissheit gegenüber der Zukunft,
als Gewissheit, sich Vorausgesehenes ungeachtet der gegebenen Umstände
zu verschaffen. Deshalb ist die Verteilung dieses wertvollen Gutes an die
Menschen zugleich ein Verlust für die Götter, beziehungsweise eine
Einschränkung ihres planenden Willens. Doch der griechische Mythos lehrt
auch, dass Technik keinesfalls Allmacht bedeutet. Trotz des Lichts schaffen
es Prometheus und seine Günstlinge nicht, ihr eigenes Unheil vorherzusehen,
geschweige zu verhindern: Wie bekannt, bekommt der Mensch vom Olymp
als Gegenstück zum Feuer die wunderschöne Pandora, die aus ihrem Krug
eine Schar von Übeln in die Welt bringt. (Hesiod, Werke und Tage; V. 40-105)
Der Dieb selbst wird indes mit unlösbaren Fesseln gebunden, während ein
Adler ihm Tag für Tag an der unsterblichen Leber frisst. (Ders., Theogonie,
V. 510-615)
Ähnlich wie in der griechischen Mythologie erscheint das Erkünsteln vom
Licht auch in der jüdisch christlichen Tradition als Widerstand gegen die
göttliche Vorherrschaft. Auch hier handelt es sich um eine verhängnisvolle
Geschichte. Sie wurde wahrscheinlich einem täglichen Phänomen entliehen:
Kurz vor Sonnenaufgang, gleich nach Sonnenuntergang ragt ein Schein am
Himmel hervor; der Morgen- oder Abendstern fordert, in enger Abwechslung
mit dem Tagesgestirn, dieses zu einem subtilen Wettstreit heraus. Doch was
droht, der Sonne die menschliche Verehrung zu entwenden, ist im Grunde
ein Planet, der ihre königlichen Strahlen bloß widerspiegelt. Die Griechen
nannten ihn daher auch »Phosphóros« und die Römer »Lucifer«, das heißt
Lichtträger. Es waren aber die Hebräer, die in diesem Himmelsspiel eine
Wahrheit über irdische Angelegenheiten erkannten. Jesaja, der Prophet,
nennt als »Morgenstern« den König von Babel, der »in den Himmel steigen«
und seinen »Thron über die Sterne Gottes erhöhen […] über die hohen Wolken
auffahren und dem Allerhöchsten gleich sein« wollte, aber darauf »hinunter
zu den Toten, zur tiefsten Grube fuhr«. (Jes. 14,12–14) Luzifer, der in der
prallen Sonne verschwindet, nachdem er kurz an deren Mantelsaum
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schimmerte, ähnelt dem Menschen, der, sich für Gottes Ebenbild haltend,
mit dem Schöpfer um die Weltgestaltung ringt.
Es liegt nahe, dass der als Lichtträger bezeichnete König derselbe ist, der
den berühmten Turm zu Babel bauen ließ. Nach der außerbiblischen
Überlieferung von Flavius Josephus war es Babels König Nimrod, der nach
der Sintflut trotz ihrer Schrecken wieder eine dichtbevölkerte Kolonie in
der Ebene gründete, indem er andere davon überzeugte, ihr Glück verdanke
sich nicht Gott, sondern allein ihrer eigenen Tüchtigkeit. Dieser kühne Mann,
der Josephus zufolge selbst geschickte Hände besaß, glaubte, nur das
grenzenlose Vertrauen in die eigene Schaffenskraft könne dem Menschen
Freiheit bringen; und doch war er es, der den Stand der Dinge allmählich
in Tyrannei verkehrte. In der Absicht sich an Gott zu rächen, falls dieser die
Erde mit erneuter Flut bedrängen sollte, zwang Nimrod seine Untertanen
zur Erbauung eines bis in den Himmel reichenden Turmes, der, mit Harz
abgedichtet, weder vom Hochwasser durchdrungen noch überstiegen werden
könnte. Doch als Gott sah, wie schnell der Turm in die Höhe wuchs, stiftete
er Entzweiung unter den Arbeitern, indem er ihnen die Sprache verwirrte,
und brachte ihre Unternehmung mit einem Sturm zu Fall. (Josephus, Jüdische
Altertümer, S. 24ff.)
In der Person des Baumeisters von Babel wird Luzifer zum semitischen
Doppelgänger des mythischen Prometheus: Der empörte Träger des Lichtes,
dieses unvergänglichen Sinnbildes des Schöpfertums, will das eigene Schicksal
bestimmen, während er in Wahrheit in Machtlosigkeit verfällt. Der historische
Exkurs, der auf die Frühzeiten der Technik und zwielichtige Gestalten der
Antike zurückführt, weist bereits auf ein Merkmal des technischen Schaffens
hin, das nicht weniger bedeutend ist als der Widerstand gegen die Götter
oder die Natur, welches aber erst viel später in den Vordergrund gelangen
konnte. In Prometheus Fesseln und Nimrods Tyrannei deutet sich nämlich
eine Problematik an, die sich mit der Verbreitung der Maschine in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts zuspitzt. Im Zuge der Mechanisierung der Produktionsprozesse wurde auch denen, die Technik als Erlösung von Naturzwängen
verstanden, klar, dass sich infolge von sukzessiven technischen Revolutionen
eine das gesamte menschliche Dasein umgreifende Organisation durchgesetzt
hatte, die aufgrund ihrer Zwangsläufigkeit von Ortega y Gasset in Betrachtungen
über die Technik als »Übernatur« (S. 106) und von Jaspers in Ziel und Ursprung
der Geschichte als »zweite Natur« (S. 97) bezeichnet wird. Die Beziehung
des Schaffens zum Politischen geht weit über die bloße Analogie zwischen
Erfindung und Revolution hinaus. Vieles spricht dafür, dass Technik direkt
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als eine regulierende Kraft auf das menschliche Zusammenleben einwirkt.
Aufschluss darüber, wie Technik und Politik kausal miteinander verknüpft
sind, geben insbesondere aktuellere Entwicklungen beider.
3. TECHNOKRATIE
Wie es in letzter Zeit besonders Biotechnologie und Informatik vorführen,
sind viele Naturzwänge technisch aufzuheben. So wird beispielsweise die
Kopulation durch die Antibabypille dezidiert von der Reproduktion getrennt
und umgekehrt die Reproduktion durch In-vitro-Fertilisation und künstliche
Insemination von der Kopulation. Die Schwangerschaft lässt sich durch das
Einfrieren von Eizellen hinter die Wechseljahre verschieben. In Zukunft könnte
die Reproduktion mithilfe vollständiger Embryoreifung im künstlichen Uterus
ohne Schwangerschaft auskommen, während sich letztere wiederum mittels
Klonierung somatischer Zellen von der Fertilisation befreien ließe. Also,
Kopulation ohne Reproduktion, Schwangerschaft ohne Fruchtbarkeit, Reproduktion ohne Kopulation, Schwangerschaft oder Fertilisation. So Erstaunliches
wird technisch errungen, dass man gar glaubt, dadurch seien die Grundbedingungen der menschlichen Existenz umzuwälzen. Die physische Unmöglichkeit
des Körpers gleichzeitig an verschiedenen Orten zu sein, stellt bereits keine
Hürde mehr für das menschliche Tun dar, da das globale Telekommunikationsnetz es erlaubt, große Distanzen ohne Eigenbewegung zu überwinden und
ohne beachtlichen Informationsverlust an unterschiedlichen Orten gleichzeitig
»präsent« zu sein. Selbst der Tod, zeitliche Lebensgrenze aller sich geschlechtlich fortpflanzenden Wesen, könnte durch Entschleunigung oder Umkehrung
des Alterungsprozesses mittels Manipulation von Stammzellen endlich besiegt
werden.
Die heutige Technik, die dem Menschen absolute Macht über Zeit und Raum,
Leben und Tod verspricht, zeugt von einer allgegenwärtigen Empörung
gegenüber dem Vorgegebenen oder auch einem Hass auf das Unausweichliche. Paradoxerweise stößt aber der Kontrolleifer auf ein nie zuvor gesehenes
Ausmaß an Unvorhersehbarem. Dies ist nicht zufällig die Geburtsstunde
des sogenannten Risikomanagements, einer Technik eigens zur Vorbeugung
gegen größtenteils technisch erzeugte Unfälle. In dieser ihrer vorgerückten
Phase sind die eventuellen Nebenwirkungen der Technik zweifelsohne vielfältig
und gefährlich. Pandoras Krug hat keinen Boden: Atomkraftwerke stehen
neben der Energieerzeugung auch für das Risiko globaler Katastrophen, von
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denen Tschernobyl und Fukushima nur eine blasse Ahnung vermitteln.
Vorkommnisse im Laufe von biologischen Experimenten könnten bereits
Pandemien und Pazootien verursacht haben. Und es fehlen Studien zu den
Auswirkungen der Hochfrequenzwellen, die durch das heutige Telekommunikationsnetz weltweit ausgestrahlt werden.
Doch auch wenn die Technik ihre selbstgenerierten Risiken rechtzeitig
voraussehen und verringern könnte, verlöre sie nicht an Gefährlichkeit. Denn
es besteht vielmehr dort, wo die Technik planmäßig gelingt, eine Gefahr,
die den politischen und sozialen Bereich betrifft. In den Sechziger Jahren
beschrieb Jürgen Habermas eingehend, wie neuere technische Entwicklungen
das menschliche Zusammenleben bestimmen. Seit der Einführung selbstregulativer Anlagen im Produktionsprozess werde die automatische Steuerung
dem institutionellen Bereich in der Form eines technokratischen Modells
auferlegt: Zuerst sollen einzelne Institutionen, dann die Gesellschaft im Ganzen
als kybernetische Anlage fungieren, die unter wechselnden Umweltbedingungen ihre optimale Leistung eigenständig zu erhalten vermag. In einer solchen
Gesellschaft, die sich nur noch auf die Regelmäßigkeit der funktional
notwendigen Verhaltensreaktionen ausrichtet, werde politisches Handeln
zu einem Störfaktor, der zugunsten allgemeiner Stabilität gelenkt werden
müsse. Dementsprechend seien unterschiedliche »Steuerungstechniken«
entstanden, auch »psychotechnische Verhaltensmanipulationen« genannt,
die vornehmlich Anwendung im Wahl-, Konsum- und Freizeitbereichen
fanden. Des Weiteren müsse laut Habermas damit gerechnet werden, dass
»biotechnische Eingriffe in das endokrine Steuerungssystem« oder »genetische
Übertragung von Erbinformationen« zu dem gleichen Zweck entwickelt werden
könnten. (Praktische Folgen, S. 355f.)
In diesem Szenario, in dem sich der Mensch als eine Funktion des Gesellschaftssystems selbstentfremdet, sah Habermas jedoch nur eine »negative
Utopie«, einen »kybernetischen Wunschtraum«, da er im Grunde auf eine
politische Reaktion gegen die technokratische Organisation des Institutionellen
setzte. Habermas schlug demnach eine Diskussion vor, in welcher die
politischen Akteure ein Verständnis ihrer Interessen »im Verhältnis zum
technisch Möglichen und Machbaren« gewinnen sollten, um auf der Basis
dieser Aufklärung beurteilen zu können, in welcher Richtung und in welchem
Maße sie »technisches Wissen in Zukunft entwickeln wollen«. (Praktische
Folgen, S. 356f.)
Der Verlauf der Geschehnisse seit der Veröffentlichung dieser optimistischen
Zeilen lässt vielmehr vermuten, dass die Idee einer politischen Bewältigung
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des Technischen die eigentlich in Frage zu stellende Utopie ist. Trotz Bemühung, die technische Entwicklung zugunsten der Menschheit zu lenken, scheint
es oftmals so, dass aufgrund einer Eigendynamik der Technik die bloßen
Möglichkeiten ihre Anwendung erzwingen, sozusagen die Mittel die Zwecke
bestimmen. Was technisch machbar ist, das wird ungeachtet moralischer
Bedenken früher oder später verwirklicht. Die Verselbstständigung des
Technischen, die Habermas teilweise zugibt, zwingt heute den institutionellen
Rahmen gerade in die von ihm befürchtete Richtung, hin zu wachsender
Verhaltenskontrolle. Die durch den allgemeinen Zugang zum Internet
erschlossene Möglichkeit, praktisch alle umlaufenden Informationen zu
speichern, verwandelt sich prompt in eine technokratische Sicherheitspolitik.
Seit der NSA-Affäre liegt die Vermutung nahe, dass alle im Umlauf befindlichen
Daten – sowohl Inhalte von Telefonaten, Kurznachrichten und E-Mails als
auch Suchanfragen und Konsumverhalten – nicht nur automatisch gesammelt,
sondern auch nach Schlüsselwörtern und Themen ausgewertet werden. Damit
würde dieses zunächst als Reaktion auf terroristische Anschläge eingesetzte
Verfahren ohne Übergang zur allgemeinen Störungsvermeidung banalisiert.
Durch die elektronische Datenvernetzung können immer mehr Profile
potentieller Verbrecher erfasst und Risikoszenarien erstellt werden, was
seinerseits weitere Vorbeugungsmaßnahmen von Sicherheitskräften verlangt.
Auch die Philosophin Jutta Weber stellt in einem 2013 in der Süddeutschen
Zeitung erschienenen Artikel fest, wie die Technokratisierung von Sicherheitspolitik letztendlich die Überwachung steigern kann:
»Statt kausal-logischer Ermittlungsarbeit betreibt man eher computergestützte
Wahrsagerei, der man umso mehr glaubt, je mehr Daten, Profile, Verhaltensmuster in der Datenbank lagern. Dummerweise ist eine Datenbank unendlich
füllbar, und so wird elektronische Überwachung zum Perpetuum mobile.
Doch je mehr man sich mit der potenziellen Gefährlichkeit der Zukunft befasst,
je mehr potenzielle Risiken wahrgenommen werden, desto umfassender
werden die Hightech-Überwachungsmaßnahmen.« (S. 2)
In diesem Sinne ist es nicht schwer vorstellbar, wie die Technikentwicklung
einer noch strengeren Cyberpolitik den Weg ebnen könnte. Man denke nur
an die sogenannte Nanotechnik, welche die vollständige Einbeziehung
elektronischer Anlagen ins Organische ermöglicht. Die Implantation winziger
Chips wird sich wohl aus Gesundheits-, Sicherheits- und Bequemlichkeitsgründen durchsetzen. Aber zugleich wären dadurch globale Datenbanken
mit noch ausführlicheren und zuverlässigeren Informationen über die
Bevölkerung zu versorgen als diejenigen, die heute über außerorganische

ROTSTEIN: WIDERSTAND UND OPPRESSION

121

Geräte geliefert werden. Damit würden nicht nur kybernetische Wahrsagerei
und Überwachung an Kraft gewinnen, auch die automatische Bestrafung
von eventuellen »Störfaktoren« wäre durchaus möglich. Zu dem Zeitpunkt,
wenn die Technik, die den Körper aus seinen Grenzen zu erlösen versprach,
seine systematische Aufspürung und Bestrafung fördert, wenn die Schöpferkraft,
Waffe des Widerstandes gegen Naturzwänge, sich zur Hauptsäule eines
unwiderstehlichen Regimes wandelt, leben jene Gestalten der Antike in ihrer
vollen Bedeutung wieder auf: Prometheus liegt für immer in vom Freiheitsfeuer
geschmiedeten Fesseln; Baumeister Nimrod, der den Menschen grenzenloses
Vertrauen in ihre eigene Tüchtigkeit zuspricht, wird zum unbesiegbaren
Tyrannen.
4. ZWISCHEN WIDERSTAND UND OPPRESSION
»Neues schaffen heißt Widerstand leisten«. Die freie Deutung dieser uns
als Anlass dienenden Behauptung führt zu verschiedenen Ergebnissen, welche
die Aussage jeweils bestätigen oder infrage stellen. Das Schaffen zeigt sich
anfangs als empörter Widerstand des Menschen gegen Gott oder Natur, ja,
sogar als Revolution gegen die fremden Mächte, die bis dahin die Grundbedingungen seiner Existenz bestimmten. Doch die Analogie zwischen technischer
und politischer Revolution tritt bald in den Hintergrund unter Berücksichtigung
einer andersartigen, wesentlicheren Beziehung beider. Die verselbständigte
Technikentwicklung zwingt die gesellschaftlichen Institutionen in ihren Bann.
Unter dem technokratischen Modell und durch Innovationen im Bereich
der Biologie, Informatik und Psychologie entsteht eine ultrastabile Gesellschaftsordnung, in welcher der Spielraum für politisches Handeln auf ein Minimum
begrenzt wird. Die Umwälzung der Beziehung zwischen Mensch und Natur
durch Technik führt also zur Steigerung von Sachzwängen innerhalb
zwischenmenschlicher Beziehungen und letztendlich zur Intensivierung von
Gesellschaftskontrolle. Technische Revolution mündet in Oppression. Im
Gegensatz zu Hessels Aussage müsste es daher eher heißen: Neues schaffen
heißt Widerstand brechen.
Wenn Empörung über die Natur zu Oppression führt, müsste politischer
Widerstand eigentlich bei der Empörung über diese Empörung beginnen.
Aber Entspräche dann nicht die Empörung über Technik, beziehungsweise
den heutigen allgegenwärtigen Kontrollwahn letztendlich einer technophobischen Utopie, die ganz im Sinne der Reformbewegung die Rückkehr zu einem
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vermeintlichen Naturzustand predigt? An dieser Stelle, an der sich dem
Technikzwang scheinbar nur noch eine Utopie entgegenstellt, sei nochmals
an die ergänzende Umkehrung von Hessels Behauptung erinnert: »Widerstand
leisten heißt Neues schaffen«. Dies könnte bedeuten, dass jede politische
Handlung, auch wenn sie sich der Technik widersetzt, überhaupt nicht
außerhalb des Technischen erfolgen kann. Aber was für eine Technik wäre
das, die auf Widerstand gegen Technik gründet?
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Linda Sauer (36. Salon, 5. April 2014)

(FRITZ) TEUFELS LACHEN – ERINNERUNGEN AUS DEM WIDERSTAND
»Ehe es Meer, Land und den allumschließenden Himmel gab, hatte die ganze
Natur ringsum einerlei Aussehen; man
nannte es Chaos: eine rohe, ungeordnete
Masse, nichts als träges Gewicht und auf
einen Haufen zusammengeworfene, im
Widerstreit befindliche Samen von Dingen, ohne rechten Zusammenhang. […]
Zwar gab es da Erde, Wasser und Luft;
doch konnte man auf der Erde nicht
stehen, die Woge ließ sich nicht durchschwimmen, und die Luft war ohne Licht.
Keinem Ding blieb die eigene Gestalt, im
Wege stand eines dem anderen, weil in
ein und demselben Körper Kaltes kämpfte
mit Heißem, Feuchtes mit Trockenem,
Weiches mit Hartem, Schwereloses mit
Schwerem.« (Ovid, 5-20)
PROLOG: ZEIT DER SCHWERELOSIGKEIT
Wenn die Luft dunkel wird und der Tag grau, wenn die Körper kalt werden
und sich in der Überanstrengung zu erhitzen beginnen; wenn die Dinge
unscharf werden und sich ineinander auflösen; wenn der Asphalt Risse
bekommt und die Erde haltlos macht – dann kommt die Zeit der Schwerelosigkeit. Es ist die Stunde wahrer Tatkraft, eine Minute der Revolte erscheint
wie ein Jahrhundert des Wahns, ein Augenblick des entblößten Grauens
ersetzt eine Ära der Lethargie, ein Mensch erhebt sich und stößt einen Schrei
in die undurchdringbare Leere seiner langen Bewusstlosigkeit. Es ist die Zeit
zwischen Wachen und Schlafen, zwischen dem Noch-nicht des Morgen
und dem Zurückliegenden des Gestern, zwischen dem Rinnsal vergangener
Tage und der unsicheren Erwartung an die Gaben der Zukunft. Ein Intervall
im Ablauf durchdringt die süße Unbeweglichkeit, die mit schläfriger Wollust
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ebenso verträglich ist wie mit der kalt geschliffenen Apathie des Teilnahmslosen. In jedem Fall ein Zurückweichen, eine Sehnsucht nach Vergessen
und Verwinden, ein Lechzen nach dem Tod, der überall dort Einzug hält,
wo das Leben kein Gesicht mehr hat und nicht mehr erinnert werden kann.
Das Intervall durchbricht die Trunkenheit des Wollüstigen ebenso wie die
Härte des Gleichgültigen. Es beendet deren stillen Zorn auf die Widrigkeiten
des Lebens wie des Sterbens, auf die Gesetze dieser Erde, die keiner
Gesetzmäßigkeit folgen und daher nicht rechtmäßig erscheinen, die das Dasein
zwar binden, aber doch nicht endgültig bedingen, weil sie keiner Regel
gehorchen und in ihrer eigenartigen Unberechenbarkeit keine absolute
Unterwerfung verlangen.
In einer solchen Situation werden wir fast immer mit Paradoxien konfrontiert,
auf die wir nicht antworten können und dennoch reagieren müssen. Schon
ein Atemzug genügt, um eine Reaktion zu bekunden, die dem Leben einen
merkwürdigen Stempel aufdrückt. Der Atmende trifft ein Urteil. Er bläst Luft
aus seiner Lunge und inhaliert ein weiteres Mal, immer wieder von Neuem
zieht er Leben ein. Er gibt zu verstehen, dass er dem Dasein atmend
beipflichtet. Doch ist seine Einwilligung nicht gleichbedeutend mit der blinden
Affirmation der Verhältnisse, in denen er steht. Er könnte sie ebenso gut
verneinen und sich gegen sie auflehnen. Denn vom Standpunkt eines Einzelnen
aus betrachtet bleiben die Verhältnisse, in die er hineingeboren wird, nicht
minder zufällig als die Tatsache, dass er überhaupt geboren wurde. Aber
in dem merkwürdigen Intervall, das sich zwischen die Verhältnisse des Gestern
und des Morgen schiebt, wird diese Zufälligkeit zum ersten Male sichtbar.
In ihr zeigt sich der Rhythmus einer unverständlichen und ungleichmäßigen
Melodie; einer Melodie, die keinen Komponisten hat und daher nicht
vorgesungen und nur mit Mühe mitgesungen werden kann.
Hier gilt es, eine Entscheidung zu fällen. Jedes Sich-taub-stellen würde den
Widerspruch nur verschärfen. Die dissonanten Töne dringen noch zu den
hartnäckigsten Leugnern vor. Sie nisten sich in die Ohrmuscheln der
Empfindungslosen ein und schieben sich durch die Gehörgänge der Arglosesten
entlang. Denn sie wollen sie daran erinnern, dass auch sie Malträtierte bleiben.
Dann lassen sie der Grausamkeit ihren Lauf. Von da an wird jeder Versuch
der Leugnung zwecklos. An diesem Punkt hat man die Wahl: entweder man
schmiegt sich an und summt eine Melodie mit, deren Klänge man nicht versteht
und der man immer ein wenig hinterherhinkt, um im Takt zu bleiben. So
kann aus der konstanten Anspannung alsbald ein Spiel der Gewöhnung
werden, das schließlich doch noch Sinn gewährt. Man mag ihn für provisorisch
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halten oder irrsinnigerweise absolut setzen und die Logik bis zum Ende treiben.
In jedem Fall bleibt einem nichts anderes übrig, als zu rechtfertigen und
mitzumachen im Namen einer absoluten oder provisorischen Vergötterung,
die zu viel oder zu wenig Phantasie besitzt, um die Bedeutungslosigkeit eines
Spiels anzuerkennen, das keine Gewinner und keine Verlierer übriglässt.
Punkte kann man hier nur machen, indem man die Gegner systematisch
ausschaltet und sich dabei gepflegt an die Spielregeln hält. Die Regeln
entspringen fast immer der Selbstgefälligkeit von Schiedsrichtern, die auf
der Tribüne sitzen und der herrschenden Gruppe angehören. Doch gibt es
bei der Wahl noch eine Alternative. Man kann auch der Kontingenz den
Vortritt lassen. Dann schafft man sich seine eigenen Regeln und findet vielleicht
noch im Zufall Verbündete.
Die Schwerelosigkeit, die sich in solchen Zeiten bemerkbar macht, gleicht
nicht der naiven Unschuld derjenigen, die von einer Zukunft träumen, die
sie nicht kennen, weil für sie das Morgen immer besser ist als das Heute;
sie entsteht auch nicht aus der Einfalt gegenüber einer Vergangenheit, die
man für vollkommen hält, da man zu eitel oder zu leichtfertig ist, sie im
ungetrübten Licht der Geschichte zu sehen. Sie ähnelt eher der Unbarmherzigkeit einer Landschaft, die in der Dürre blüht und in der Hitze gedeiht. Sie
verlangt nach der ständigen Gespanntheit angesichts der Launen des Klimas.
Sie macht unerbittlich. In Zeiten des Erwachens und Aufbrechens verbreitet
sich eine drückende und brütende Atmosphäre. Aus dem Inneren steigt ein
modriger Duft auf, der aus der Fäulnis des Bodens und seiner feuchtwarmen
Erde herrührt. Im Dunstkreis von Auflösung und Zerfall, bekommen die
dissonanten Töne eine ungewöhnliche Ausdruckskraft. Es ist die Zeit, in der
die Sprachlosen eine Stimme erhalten und wortgewaltig werden. Eine Zeit,
in der die Sprachlosen zu sprechen beginnen und eine Melodie anschlagen,
die einen anderen Rhythmus trägt. Eine Zeit, in der das feste Gestein von
den Felsen der Gesellschaft absplittert und ins Rollen kommt; in der die Körper
ihre gewohnten Konturen verlassen und massig werden; in der sich die
Zustände auflösen und ihre festen Formen verlieren. Es ist die Zeit, in der
die etablierte Ordnung zu bröseln beginnt und ihre etablierte Maske abstreift.
Wie eine harte Eisplatte, die über einem See schmilzt, dessen Temperaturen
steigen, so kann auch die etablierte Ordnung ihre Autorität nur mehr durch
Verhärtung und Versteinerung verteidigen. Sie greift dann nach Mitteln, die
gerade das kompensieren sollen, was dem Programm abhanden gekommen
ist: den positiven Zuspruch und die allgemeine Anerkennung vonseiten einer
Bevölkerung, die das System nicht nur begründet, sondern auch stabilisieren

SAUER: (FRITZ) TEUFELS LACHEN

129

muss. Doch werden sich die Eisplatten vor dem Klima ebenso wenig retten
können wie die brüchige Ordnung vor dem inneren Zersetzen. Denn die
Zeit stimmt schon eine neue Melodie an. Aus der Ferne dringt ein greller
Akkord. Es ist die Zeit der Aufbrechenden.
1. RASTER – MUSTER – BILDERSCHEMA
Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle: Mein Name ist Teufel. Manche nennen
mich auch den roten Teufel. Aber bitte, keine Sorge, ich weiß mich zu
benehmen – auch, wenn mir das immer wieder in Abrede gestellt wurde.
Nichts als üble Nachrede. Vielleicht ist auch mein Name schuld daran, gewiss
trägt er seinen Teil dazu bei. Die Leute haben es gerne griffig, wissen Sie.
Sie suchen sich was raus und gießen es in einen Rahmen und das eingerahmte
Bild finden sie so schön, dass sie es an die Wand kleistern und nicht wieder
runterbekommen. Und wenn die Wand mit den Jahren gelb und dreckig
wird, dann passt das Bild erst recht gut dazu. Würde man das Bild irgendwann
abhängen wollen, bliebe nur ein störend sauberer Fleck zurück und der würde
das ganze Ambiente zerstören und diejenigen irritieren, die sich so gerne
in dem muffigen Zimmer aufhalten. Die Aufenthalter haben sich schon lange
an das Arrangement gewöhnt und es liebgewonnen. Es verschafft ihnen ein
gutes Gewissen und lässt sie besser schlafen. Sehen Sie, die graue Wand
ist doch nichts anderes als das Bewusstsein, das in uns herangezüchtet wird
und sich allmählich breit machen kann. Es gärt in einem Zimmer mit grauen
Wänden. Und die Bilder, die wir da an die Wand hängen, die suchen wir
uns nach dem Geschmack aus, der sich innerhalb des Umfelds bewährt macht.
Bei der Auswahl achten wir darauf, dass die Bilder möglichst genau und
stilsicher in das Zimmer passen, weil wir uns in dem Zimmer ja tagtäglich
aufhalten und es gerne wohnlich haben.
Außerdem muss es repräsentativ sein und für Gäste vorzeigbar. Die Zimmeratmosphäre mitsamt der verschmutzten Wände und der staubigen Bilder,
die an ihnen hängen, bestimmt nicht nur unser Wohngefühl, sondern auch
unser Selbstbild. Und wenn wir mal die Augen zumachen und uns in ein
anderes Zimmer versetzen, in dem vielleicht die Wände bunt sind und die
Bilder keine Rahmen haben, sondern nur aus Farbe bestehen, die irgendwann
in die Farbe der Wände überläuft und wenn wir dann irgendwann selbst
zu Farbe werden und mit den Wänden verschwimmen und in die Bilder
übergehen, dann tun wir das alles in einer stillschweigenden, mit uns selbst
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getroffenen Übereinkunft darüber, dass wir uns in dem Zimmer mit den
gerahmten Bildern und unserem vergilbten Selbst noch immer am wohlsten
fühlen. Weil es so schön miteinander harmoniert, weil hier alles in seiner
alten grauen Ordnung ist und seinen zugewiesenen Platz hat. Eine solche
Ordnung schenkt uns Vertrauen und gibt uns Sicherheit.
Öffentliche Meinungsbildung funktioniert im Übrigen ganz ähnlich. Man
sucht sich ein geeignetes Motiv und drückt auf den Auslöser. Dann bringt
man das Bild in Umlauf und serviert mit dem passenden Gegenstand zugleich
auch die passende Denkschablone. So formieren sich aus dem Bild heraus
– fast schon von selbst – hervorragende Raster, standardisierte Muster,
projektierte Schablonen, eingängige Schemata, konstruierte Vorgaben.
Vielleicht brauchen wir diese Ordnungsmaßnahmen, um unseren Verstand
zu disziplinieren und unsere Gedanken zu zügeln. Vielleicht wollen wir uns
vor unseren spontanen Einfällen schützen, damit sie nicht den unberechenbaren
Launen des Geistes zum Opfer fallen. Möglicherweise brauchen wir sie aber
vor allem, um unser tägliches Handeln zu reglementieren und es in einen
methodischen Ablauf zu bringen, damit wir in den Mühlen des Alltags mitmahlen
können, in denen jeder Handgriff sitzen muss und jeder Gedanke dem Handgriff
entsprechen muss, der die Mühle am Laufen hält. Hier würde das Gebell des
Aufbegehrens, das hin und wieder in uns aufkommt und immer dann übermütig
wird, wenn wir der straffen Zucht mal Ausgang gewähren, nicht nur lästig,
sondern auch unergiebig bleiben. Es würde die Produktionsweise behindern
und das Ergebnis beeinträchtigen. In einem System aber, dessen Architektur
sich aus den engen Hierarchien herausgelöst und immer weichere und
anpassungsfähigere Formen angenommen hat – was natürlich nicht bedeutet,
dass die Strukturen dadurch offener und durchlässiger wurden, sondern im
Gegenteil, dass sie mithilfe technischer Verfahren und allumfassender Kontrollmechanismen sogar noch straffer auftreten können –, in einem solchen System
wirken die Raster wie Stimulans. Sie bedienen die Ängste, die wir alle in uns
tragen und beugen der Furcht vor, die wir vor dem Chaos haben. Sie halten
uns nicht nur gegenseitig in Schach, sondern auch vor uns selbst geschützt.
Unberechenbar sind nämlich nicht nur die anderen; unberechenbar bleiben
wir oftmals auch uns selbst gegenüber.
Was die Presse anlangt, so hat sie es schon immer hervorragend verstanden,
sich diese Ängste zunutze zu machen. Sie weiß sie sowohl zu schüren als auch
zu beruhigen. Je nachdem, wem die Ängste nützen und wie sie sich nutzen
lassen. Am wohlsten fühlt sie sich immer dort, wo die Dinge am bequemsten
liegen. Sie hat es gerne griffig und mundgerecht. Sie liebt die Parole, die süffig

SAUER: (FRITZ) TEUFELS LACHEN

131

und süßlich ist, und hasst den sperrigen Satzbau, der weder süffig noch süßlich
sein kann. Denn Zeitung soll ja konsumiert werden und nicht etwa Fragen
aufwerfen, die nicht einmal ihr Verleger beantworten kann. Fragen, die nicht
nur einen Denkprozess erfordern, sondern womöglich auch noch einen
erzeugen. Das hat man nicht gern. Differenzierte Darstellungen sind nämlich
immer sehr kostspielig. Nicht nur, weil all die langen Sätze den schönen bunten
Anzeigenbildchen den Platz wegnehmen und der Konsumindustrie den Spaß
verderben; auch, weil schwierige Sätze keiner lesen will. Weder der kleinbürgerliche Apparatschik noch der kleinbürgerliche Konsumesel. Warum glauben
Sie wohl, ist ein Toilettenutensil wie die Springerpresse so populär? Weil es
für die Lektüre nicht mehr bedarf als für den täglichen Stuhlgang: Hosen runter
und raus damit.
Alles kommt ganz von selbst, ohne geistige Anstrengung. Andererseits verträgt
sich die Presse immer mit den herrschenden Interessen. Und dazu muss sie
kaum verstaatlicht werden, was ja nicht nur unschön aussieht, sondern auch
unschöne Fragen aufwirft und ein paar schlafende Hunde wecken könnte,
die dann zu bellen anfangen. Alles ganz unnötig. Die Presse integriert sich bereits
von selbst in das System feuchter Machtspielchen, in dem eine Hand die andere
wäscht und es nichts gibt, was man sich nicht gegenseitig richten könnte. Oben
stehen hier immer die, die weder besonders viel wissen noch besonders viel
können und sich selbst auch nicht besonders viel zutrauen, sich aber hervorragend zu tarnen verstehen und gerne mitmachen in einem System, das
nicht etwa sie im Griff haben, sondern das umgekehrt sie beherrscht. Was haben
Skrupellosigkeit, Seichtheit und ein übersteigertes Sicherheitsbedürfnis
miteinander gemein? Sie treffen sich alle in der organisierten Kliquenherrschaft,
die sich durch ihr mediales Sprachrohr fortproduziert. Und wenn dem Sprachrohr
mal kein flotter Spruch mehr einfällt, dann knipst es einfach das Licht aus und
stellt sich stumm. So wie im Sommer 78, als man uns mit großangelegtem
Aufwand zu einem Knast-Interview gebeten hat, das dann auf den Druck der
ehrenwerten, unabhängigen bundesdeutschen Rechtsprechung und deren
Hinweis auf die journalistische Sorgfaltspflicht, um die der damalige Chefredakteur des Stern, Henry Nannen, nur allzu sorgfältig bemüht war, keiner mehr
veröffentlichen wollte. Wir saßen damals wegen der Lorenz-Drenkmann-Sache
ein. Einsitzen wäre wohl noch ein Euphemismus der sorgfältigeren Art, denn
das Moabiter Gefängnis ist nicht einfach eine liebevolle Besserungsanstalt für
arme Seelen, die es nie gelernt haben, sich zu benehmen. Moabit ist ein Sumpf.
Hier gehst du nicht rein, um als Gebesserter wieder herauszukommen. Hier
kommst du vielmehr als Gebesserter rein und gehst als Wrack wieder raus.
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Die versuchen dir noch den letzten Rest an Widerstand aus den Knochen zu
drücken; die wollen dich weiß mahlen, dich mürbe und identitätslos machen.
Und wenn sie mit dir fertig sind, bist du platt paniert, bist so griffig und
handhabbar wie die Parolen in Springers Toilettenblatt, bist ein gut geöltes
und funktionierendes Rädchen im Getriebe.
Hier gehst du mit einem halbwegs intakten Bewusstsein rein. Raus kommst
du als Objekt, das alles Menschliche, Unterscheidbare und Unregulierbare
entweder abgestreift oder soweit vergraben hat, dass es nicht mehr aufzufinden
ist. Natürlich gibt es auch hier Unterschiede. Kein Gefangener ist wie der andere,
keine gesellschaftliche Existenz ist wie die andere. Aber wenn schon die
Gesellschaft auf die größtmögliche Konformität und Homogenität ihrer Insassen
abzielt, was soll man dann erst vom Knast und seinen Insassen sagen. Das
Leben im Knast ist dem Leben in der Gesellschaft nicht unähnlich. Nur dass
sich hier alles sehr viel konzentrierter abspielt. Kleinere Zellen, dürftigeres
Freizeitangebot, umfassendere Überwachung. Die einzige Spielregel im Knast
lautet: die wollen dich weichkochen, also mach dich unsichtbar. Das funktioniert
noch am ehesten. Dann kommen sie nicht an dich ran, an deine Person, dein
Selbst, deinen inneren Spielraum. In dem Augenblick, wo du auf nichts eingehst,
auf keine Verhörmethoden, keine Bullenspielchen, wirkt auch keine Taktik
mehr. Das ist der Triumph, der dir bleibt. Das ist die Karte, die dich rettet.
Aber ich schweife ab. Vielleicht komme ich später noch darauf zurück. Vorerst
gilt es festzuhalten: die Presse macht da gerne mit. Sie ist noch immer die
billigste Hure eines Systems geblieben, das kaum noch Zuhälter braucht, weil
sich alle an ihr bedienen. Sie nährt sich aus der Reaktion, dem Kapital und
der staatstragenden Maschinerie. Dahinter steht: nichts. Und die Leute fühlen
sich wohl. Denn es erspart ihnen die aufwendige Nachforschung über Dinge,
zu denen sie ihre Meinung bereits haben und es entbehrt der mühsamen
Beurteilung derjenigen, die ihnen suspekt bleiben. Denn die Leute halten
nicht viel von einem ungenierten Urteil.
Was mich betrifft, so kann ich Ihnen versichern, dass noch kein Attribut und
noch keine Schublade richtig gepasst haben. Man nannte mich bisweilen
gerne den Eulenspiegel oder den antibürgerlichen Bürgerschreck und manchmal
auch den Haschrebellen. Mal war ich der Politclown und der Spaßguerillo,
dann wieder ein Feind des Systems, ein anarchistischer Gewalttäter oder
ein Rädelsführer mit terroristischem Hintergrund aus dem extremistischen
Untergrund. Nun, das soll mich nicht weiter stören. Aber dennoch, es würde
mir viel daran liegen, wenn Sie sich selbst ein Bild von mir und meiner Zeit,
vor allem aber von ihren Umständen und Protagonisten machen würden.
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Nicht, um es anschließend an eine Wand zu hängen, von der sie es ja doch
nicht wieder runterbekommen, und an der sie es dann tagtäglich anstarren
können, solange bis es grau und fleckig wird und von selbst abzubröseln
beginnt. Nein, vielmehr um Beweggründe kennenzulernen, die sich fast immer
nur beiläufig zutragen, nach und nach aber zusammenschichten können
und dann immer eindringlicher werden. Die sich verdichten und verstärken
und die man nicht einfach nur ausatmen kann – so wie den Rauch, der sich
im stillen Dunst der Verhältnisse verliert und irgendwann von selbst verfliegt.
Die man vielmehr bei jedem Atemholen von Neuem einzieht und immer
tiefer in die Lungen presst, solange bis sie irgendwann einen Punkt erreicht
haben, an dem sie sich entladen müssen und gehört werden wollen.
2. PHANTASIE UND PROVOKATION: AUFTAKT SPAßGUERILLA
Versuchen wir also, der Geschichte einen Anfang zu geben; einen Anfang
allerdings, den wir selbst wählen. Für gewöhnlich fangen Erzählungen über
meine Generation, die man so gerne als »68er« bezeichnet, was eigentlich
alles heißen kann und nichts sagen muss, in genau dem Jahr an, der ihr letztlich
den Namen gab. Zur Abwechslung würde ich stattdessen vorschlagen, einmal
im Jahr davor zu beginnen.
1967 war nämlich das Jahr, in dem wir unser Pilotprojekt, die Kommune 1,
gegen das kleinbürgerliche Spießertum starteten: anstatt in eheähnlichen
Beziehungen zu verblöden, versuchten wir eine Art Netz zu anderen Menschen
aufzubauen, wo nicht ein Verhältnis von zwei Menschen Beziehungen zu
anderen von vornherein ausschließt oder moralisch verwirft. Wir wollten
Spielräume schaffen, die der faschistoiden Zellkultur der Kleinfamilie etwas
entgegensetzen konnten und die nicht in Blumentopfidyll und Gartenzwerggeist
versumpften, sondern Offenheit, Lebensfreude und Spontaneität propagierten.
Wir sehnten uns nach einer Alternative zum Obrigkeitsklerikalismus, der
sich keim- und spaßfrei durchs Dasein schleppt und die institutionalisierten
Disziplinarmaßnahmen von der Wiege bis zur Bahre, vom Kleinkind bis zum
Greis, vom Postboten bis zum Großfunktionär aufrechthält. Wir übten uns
also in Improvisationskunst: groteske Provokation und subversive Aktion gegen
das Establishment aus Kriegstreibern, Ordnungsfanatikern und kapitalistischen
Wertschöpfungsinspektoren, die den Wert eines Systems proklamieren, das
seltsamerweise immer nur diejenigen stützt, die sich ohnehin schon im
Glaspalast befinden. Diesen gläsernen Palast wollten wir zum Einsturz bringen
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– mit Süßwaren und bunten Luftballons, mit Schwefel, Salz und Kaliumchlorid.
1967 war das Jahr unseres geplanten Pudding-Attentats auf den US-Vizepräsidenten Hubert Humphrey, der unmittelbar nach den Ostermärschen in
West-Berlin auf Stippvisite ging, um die Bewohner westlich der Mauer an
ihre Freiheit zu erinnern und daran, wem sie diese Freiheit zu verdanken
hatten. Denn Freiheit verpflichtet, wissen Sie. Sie besinnt einen stets darauf
zurück, dass man auf der Welt nichts umsonst bekommt und schon gar nicht
von jenen, denen alles zum Geschäft geworden ist. Besonders komisch klingt
dieser Freiheitsauftrag, wenn man ihn aus dem Mund eines renommierten
Historikers und ehemaligen US-Sicherheitsexperten hört. Dann klingt er in
etwa so: »Die meisten Länder ziehen in den Krieg, um konkreten, benennbaren
Bedrohungen ihrer Sicherheit zu begegnen. Die Vereinigten Staaten hingegen
sind in diesem Jahrhundert – vom Ersten Weltkrieg bis zum Golfkrieg –
überwiegend im Namen einer moralischen Verpflichtung zum Widerstand
gegen Aggression oder Ungerechtigkeit und als Treuhänder der kollektiven
Sicherheit in den Krieg gezogen.« (Kissinger, 681)
Invasion aus moralischer Verpflichtung; Bombardement im Zeichen des
Widerstands gegen Aggression oder Ungerechtigkeit; Gewaltstreiche in
Treuhänderschaft der kollektiven Sicherheit – solch hochfliegende Imperative
können sich stets nur die Etablierten erlauben. Versuchen wir doch hier mal
einen kleinen Trick: stellen wir die Seiten mal auf den Kopf, tauschen wir
die Protagonisten aus und drehen das Kärtchen mal auf den Rücken. Wir
werden schnell merken, dass all die wohlklingenden Imperative immer nur
für diejenigen gelten, die oben sitzen, nie für die, die unten stehen. Komisch,
nicht wahr? Das scheint System zu haben. Das scheint wie von unsichtbarer
Hand in das System eingraviert worden zu sein. Und damit die Gravur nicht
verblasst, hat man noch schnell einen Vertrag hinterhergeschickt – aufgesetzt
und unterzeichnet von den Eignern des Systems. Dem Rest blieb nichts anderes
übrig als die Interessen mitzutragen und stillzusitzen. Und wenn sich mal
ein paar von denen, die unten stehen, an solch moralisch-treuhänderischen
Aktionen versuchten, sind sie von denjenigen, die oben sitzen, immer schnell
zur Ordnung gerufen worden. Zu einer moralischen Ordnung, die keinen
Widerstand duldet, und treuhänderisch nur von denen ausgeführt werden
darf, die die Hände der Obrigkeit tragen oder zumindest regelmäßig schütteln.
Die Hände fühlen sich in der Treue sehr wohl. Sie greifen gerne nach ihr
und halten sie schützend über die Moral, den Rest und die andern.
Henry Kissinger, der diese Imperative alle treuhänderisch in seinem diplomatischen Vermächtnis festgehalten hat, – ein Buch, das schon vor seinem
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Erscheinen als Standardwerk gepriesen wurde – hat immer wieder die
moralische Note hervorgehoben. Sie trage bei zur Sicherheit des Kollektivs,
zur Sicherheit des Staates. Er nannte sie Die Vernunft der Nationen. Eine
seltsame Art von Vernunft ist das. Anscheinend wurde sie extra für Nationen
angefertigt. Für Ilse Jedermann ist sie deshalb auch nur schwer zu durchdringen. Aber das macht nichts. Ilse Jedermann muss sie auch nicht verstehen
und auch nicht hinterfragen; sie muss sie nur treu bedienen und sich ihr
gemäß verhalten. Vernünftig können die Interessen nämlich nur von denen
vertreten werden, die die Deutungshoheit über den staatlich qualifizierten
Vernunftbegriff innehaben.
Für seine Friedensgespräche im Vietnamkrieg wurde der deutungsträchtige
Kissinger sogar mit dem Friedensnobelpreis geadelt. Aber erst nachdem die
Großmacht, die er seit 1968 sicherheitspolitisch beraten durfte, 20 Jahre
lang einen Krieg geführt hat, in dem stets das Motto galt: Bomben sind die
sichereren Verhandlungsmittel.
Sich mit der Freiheit solidarisch zeigen, heißt dann, sich mit denjenigen
solidarisieren, die im Namen der Freiheit Befreiungskriege führen; die in
fremde Länder einmarschieren und dort gewaltsam zur Freiheit auffordern;
die in fremde Provinzen einlaufen und dort im Namen der Freiheit massakrieren; die in fremde Dörfer einspazieren und dort unschuldige Zivilisten
liquidieren – Zivilisten, die für genauso ahnungslos und vernunftarm gehalten
werden wie Ilse Jedermann. Sich mit einer solchen Freiheit solidarisch zeigen,
heißt, sich mit denjenigen vermählen, die sich von allen Skrupeln losmachen
können, weil die Freiheit für sie einen bestialischen Duft verströmt. Ihr Duft
wird uns alle befreien – später, morgen, irgendwann. Aber bis es soweit ist,
muss geknechtet, gefoltert und getötet werden im Namen einer Freiheit,
unter deren Deckmantel sich vorerst die Gewalt breitmacht. Eine seltsame
Vorstellung von Freiheit ist das. Welche Freiheit soll unter der Schutzherrschaft
der Gewalt denn verteidigt werden? Und wo soll sie etabliert werden, wenn
sie zuerst unter das Joch der Geschichte und der Staatsvernunft fällt und
im Anschluss von jenen vergewaltigt wird, die in ihrem Namen Besserung
versprechen? Mit einer solchen Freiheit wollten wir uns nicht solidarisieren;
nicht länger mit denjenigen Solidarität heucheln, die ihre Augen und Ohren
verschließen vor den Bildern, die sie im Namen der Freiheit produzieren
und die man jeden Morgen den Zeitungen entnehmen kann.
1967 war das Jahr, in dem wir mit Pudding, Quark und Eierkuchen gegen
eine Freiheitselite antraten, die unter Freiheit nur das verstehen wollte, was
sie sich selbst aufs Panier geschrieben hat. Auf die Grenzen dieser Freiheit
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aber, die überall dort auftauchen, wo die Freiheit eines Anderen beginnt,
der vielleicht anders denkt und andere Träume träumt und der nicht so sein
möchte, wie man es ihm im Namen der Freiheit vorzuschreiben versucht,
hat die Freiheitselite noch nie besonders große Rücksicht genommen. Freigiebig
ist sie nur denjenigen gegenüber, die sich in ihr eigenartiges Freiheitsbild fügen.
Diese Freiheitsbotschafter wollten wir entkleiden; wollten sie mit Mehl, Eiern
und Tutti-frutti aus der Reserve locken; wollten sehen, wie ihr humanistisches
Antlitz allmählich abzublättern beginnt, wenn eine Quarktorte an ihrem
klebrigen Gesicht hängen bleibt, die dann auf ihr klebriges Sakko tropft und
ihr auf einmal alle freien Züge nimmt. Das Happening missglückte leider. Die
Polizei kam uns zuvor. Der US-Geheimdienst hatte sich nämlich einige Tage
vorher an unsere Telefondrähte gezapft, weil er in der Bude, in der wir unseren
Puddingbombenanschlag schmiedeten, eine tschechische Agentin vermutete.
Die Wohnung gehörte Uwe Johnson, dem Schriftsteller, und seiner tschechischen Frau, die den relativ untschechischen Namen Elisabeth trug. Deren
geräumiges Atelier hielten wir, solange die beiden in New York weilten, warm
– natürlich ohne deren Wissen.
Wie man sich vorstellen kann, waren die Zeitungen am nächsten Tag voll
beißender Meldungen über einen geplanten Anschlag. Und Johnson, der Schriftsteller, der zu allem Überfluss auch noch genauso hieß wie der amtierende
US-Präsident, konnte der New York Times entnehmen, dass in seiner Wohnung
ein Bombenattentat auf den amerikanischen Vize geplant war, dem dieser
nur knapp und auch nur dank der hervorragenden Ermittlungsarbeit des
Geheimdienstes entgehen konnte. Das Happening ist also ein wenig anders
verlaufen als geplant. Aber auch das gehört zur Spannweite spontaner Aktion.
Die Freude war entsprechend groß, nicht nur auf unserer Seite, sondern auch
auf der des ahnungslosen Schriftstellers, der gleich seinen benachbarten
Schriftstellerfreund [Günther Grass] anrief, der sich der Sache annehmen sollte.
Das jedoch hatte bereits die bundesdeutsche Sicherheit übernommen. Auf
deren Seite war die Freude vermutlich am allergrößten, zumal sie leider recht
schnell herausfinden musste, dass statt der erwarteten Bombe nur Sahnetorten,
Gummimäuse und Rauchkerzen sichergestellt werden konnten. Vorgeführt
wurden also nicht wir; vorgeführt wurde vielmehr das Establishment, das bis
auf die Knochen blamiert war, entlarvt durch ein paar drittklassige Spaßgueriljeros, die hauptberuflich Studenten waren und nebenberuflich Satire
betrieben. Wir hatten die Autorität überführt, vornehmlich ihrer eigenen
Lächerlichkeit. Eine Sache, die sie uns vermutlich sehr übel genommen hat.
Denn was könnte die Autorität sicherer unterminieren als das Lachen. Nicht
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etwa die Gewalt versetzt der Autorität den gezielten Todesstoß, auf die sie
ja doch nur mit Gegengewalt antworten könnte. Nein, es ist die einfache
Verweigerung des Respekts, der Spott vonseiten der Untergebenen, der ihr
das schützende Schild raubt und damit alle Deckung nimmt.
Derlei Entblößung war es ja gerade, auf die wir abzielten und die wir in all
unserer leichtfertigen Spielfreude so hoffnungslos unterschätzten. Denn die
Staatsmacht ihrer eigenen Lächerlichkeit preiszugeben, das ist ein gefährliches
Unterfangen. Es kommt jeden, der sich zwar aufs Spielen versteht, nicht aber
die passenden Waffen dazu hat, teuer zu stehen. Darauf waren wir nicht
vorbereitet, darauf konnten wir nicht reagieren mit unseren Gummigeschossen
und Puddingpatronen. Wir dachten, wir müssten die verlogenen Spießer
da oben nur lange genug auslachen, damit sie den Spaß an der Sache verlieren
und von selbst abtreten – entweder rückwärts in die Geschichte oder vorwärts
in eine neue, in der man den Spaß auch für sich entdecken kann und einfach
mal kräftig durchlacht. Aber die hatten sich das Lachen längst abgewöhnt,
lachten, wenn überhaupt, dann nur über andere. Über die, die unter ihnen
standen. Der Puddingkomplex schenkte uns zwar schöne Schlagzeilen und
bescherte uns fast über Nacht eine Popularität, von der wir nie hätten träumen
wollen und die wir dennoch nutzen konnten; er brachte uns aber zugleich
ein Disziplinarverfahren ein, hetzte uns fortan nicht nur die Toilettenpresse,
sondern auch den bundesdeutschen Verfassungsschutz auf den Hals. Vater
Staat übte sich von nun an noch fürsorglicher in seiner Fürsorgepflicht und
war ganz in seinem Element. Und die Presse blieb bei ihrem Versprechen,
den selbsternannten Freiheitsbotschaftern ihre Freiheiten hinterherzukauen,
und verharrte in gewohnt bildhaft-schablonenhaft-scheiblettenhafter Reportagemanier.
Eine von den wenigen, die nicht nur brav hinterherkaute, sondern ihre eigene
Meinung vertrat, war Ulrike Meinhof. Sie war nicht nur unkonventionell und
unangepasst genug, das, was um sie herum geschah, mal aus einem anderen
Blickwinkel zu sehen; sie hatte auch den Mut, andere daran zu erinnern.
Für die Monatszeitung konkret schrieb sie ganz konkret: »Nicht Napalmbomben auf Frauen, Kinder und Greise abzuwerfen, ist kriminell, sondern dagegen
zu protestieren. […] Nicht Terror und Folter durch Special Forces sind kriminell,
sondern der Protest dagegen. Nicht die Unterdrückung einer freien Willensbildung in Südvietnam, das Verbot von Zeitungen, die Verfolgung von
Buddhisten ist undemokratisch, sondern der Protest dagegen in einem ›freien‹
Land. Es gilt als unfein, mit Pudding und Quark auf Politiker zu zielen, nicht
aber Politiker zu empfangen, die Dörfer ausradieren lassen und Städte
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bombardieren. Es gilt als unfein, auf Bahnhöfen und an belebten Straßenecken
über die Unterdrückung des vietnamesischen Volkes zu diskutieren, nicht
aber, im Zeichen des Antikommunismus ein Volk zu kolonialisieren […]
Napalm ja, Pudding nein.« (Meinhof, 93 f.)
Meinhof hatte ganz konkret ausgesprochen, was sich damals kaum einer
zu sagen wagte. Sie hatte nicht falsch gelegen in ihrem konkreten Urteil. Aber
die Geschichte ist erst hinterher schlauer. Lernen tut sie dennoch nichts.
Fahren wir also in der Chronik fort. 1967 war nämlich auch das Jahr, in dem
63 Staaten, unter ihnen die USA, die UdSSR und Großbritannien einen Vertrag
über die friedliche Nutzung des Weltraums unterzeichneten, nachdem sie
sich für außerstande erklärten, ihren eigentlichen Lebensraum, die Erde,
friedlich zu nutzen. Im All und auf fernen Planeten sollte dann eine neue
Kooperation gedeihen – auch im Hinblick auf die nachfolgenden Generationen. Wahre Weitsicht eben. 1967 war das Jahr, in dem Stalins Tochter vor
ihrem überfürsorglichen Vater floh – zuerst in die Schweiz und später in die
USA, in die Hochburgen der Finanzindustrie. Auch ein Versuch, seiner Familie
zu entkommen, materiell, ideell, substantiell, eventuell. Das Zigarettenmännchen Helmut Schmidt wurde zum Vorsitzenden der SPD-Bundesfraktion
gekürt, mit eingebautem Selbstanzünder und dampfanzeigendem Rußfilter,
und in Cornwall verursachte der Supertanker »Torrey Canyon« die erste
europäische Ölkatastrophe.
Das Krisenmanagement wurde damals noch von der »British Petroleum«
übernommen, die die Suppe nicht nur verursachte, sondern auch auslöffeln
wollte, indem sie den Ölteppich erst abfackelte und hinterher mit schweren
Chemikalien reinigte. Durch die Reinigungsmaßnahmen hat man dem Meer
wahrscheinlich noch mehr Schaden zugefügt als durch die ölige Pest, die
versehentlich auslief, aber allein der gute Wille zählt. Ich glaube, das hat
Kant mal so gesagt, wenn auch in einem anderen Zusammenhang und zu
einer anderen Zeit. Jedenfalls zeigte sich das Establishment hier mal wieder
von seiner dämlichsten Seite und hätte besser daran getan, sich das Zeug
einfach ins Haar zu schmieren. Aber Greenpeace war noch nicht geboren
und es gab noch keine präventiven Slogans. 1967 war dagegen das Jahr,
in dem Hunderttausende in New York, Paris und London mit Martin Luther
King auf die Straße gingen und erst gegen die Rassentrennung und später
für die Vietcongs protestierten. Am Abend des 17. Oktober feierte das Musical
»Hair« seine Uraufführung und es wird gemutmaßt, dass sich der damalige
US-Präsident Lyndon B. Johnson, oberster Mann einer Partei, die mit
Bürgerrechten und Sozialprogrammen um Wählerstimmen warb und sich
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als demokratisch verstand, hinter der Bühne mit einer kühlen Blondine
vergnügte, während er am Nachmittag noch Befehle für die weitere Bombardierung Vietnams erteilte – alles im Sinne der Containment-Politik natürlich.
Lang lebe das Vaterland, hoch lebe die Great Society. 1967 war auch das
Jahr, in dem Eintracht Braunschweig Deutscher Fußballmeister wurde, die
Öffentlich-Rechtlichen auf Farbe umschalteten und »Aktenzeichen XY ungelöst …« trotzdem noch in schwarz-weiß auf Sendung ging, weil der Effekt
so noch größer und der kleine Bürger zuhause in seinem Fernsehsessel noch
ein bisschen kleiner werden konnte. Er kannte die Welt bislang ja auch nur
in schwarz-weiß. 1967 war das Jahr, in dem der große Bert Brecht endlich
auch in West-Berlin aufgeführt werden durfte, weil sich die Amerikaner ja
jetzt in Hanoi um die Eindämmung des Kommunismus kümmerten. Das
Jahr, in dem der große Rolf Hochhuth auf der Freien Volksbühne in Berlin
Soldaten-Premiere feierte und der große Joseph Beuys, der gar nicht groß
werden wollte, in einer Retrospektive in Mönchengladbach ausgestopfte
Kaninchen in Panade zeigte. Es war das Jahr, in dem Ernesto Guevara de
la Serna – genannt Che – in Bolivien fiel, nicht durch die Domino-Theorie,
die ja nur für den asiatischen Kontinent galt, sondern durch amerikanische
Waffen. 1967 war eigentlich ein ganz normales Jahr; ein Jahr wie jedes andere
auch. Und doch war es das Jahr, in dem sich ein Bruch zwischen dem Gestern
und dem Morgen ereignete; in dem ein Intervall die Zeit durchdrang und
die Verhältnisse, die so lange vor sich hinschlummerten, mit einem Male
aus dem Schlaf riss.
3. DAS LIED VOM TRAURIGEN FREITAG
Ich erinnere mich noch, dass die Stimmung an dem Tag enorm aufgeheizt
war. Es war ein schwüler Freitag. Wir versammelten uns schon mittags vor
dem Schöneberger Rathaus, um uns in Sit-ins gemeinsame Strategien zu
überlegen und uns gegen die Staatsmacht in Stellung zu bringen. Wir wussten,
dass sie heute in Großaufgebot aufmarschieren würde. Schon Tage vorher
war von verschärften Sicherheitsvorkehrungen die Rede. Die Rundfunkanstalten
sendeten Appelle an die Berliner Bevölkerung, der Polizei zu helfen und Störer
auszuschalten. Krankenhäuser wurden vorgewarnt, Gefangenensammelstellen
eingerichtet. Als der persische Schah am Morgen des 2. Juni in Berlin eintraf,
standen bereits 5000 Polizisten in Reih und Glied, um ihm zu salutieren und
seinen persönlichen Schutz zu bekunden. Der Autoverkehr wurde gesperrt,
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die Stadt evakuiert. Die Limousine mitsamt Polizeikonvoi schob sich nach
Schöneberg entlang, vorbei an winkenden Passanten, verwirrten Touristen
und jubelnden Schah-Anhängern. Vom Balkon des Rathauses winkte der Schah
samt Gattin auf die Masse runter. Neben ihm standen die Freiheitsbotschafter
und winkten mit. Dass er in seinem Land ein gnadenloses Terrorregime führte,
in dem jede Opposition mundtot gemacht und gewaltsam zum Schweigen
gebracht wurde, störte die Freiheitsbotschafter nicht. Die Sonne schien und
es wurde immer drückender. Oben salutierte die treuhänderische Elite, unten
pfiff die aufgebrachte Menge. Jubelperser neben protestierenden Berlinern,
darunter mehrheitlich Studenten, auch wir aus der Kommune. Wir stimmten
ein paar Protestsongs an. Es wurde zunehmend lauter, Protestchöre schallten
jetzt von überall her, dann schlugen plötzlich die Jubelperser aus. Mit Holzlatten
und Knüppeln schlugen sie auf die Studenten ein. Die zurück. Nach einigen
Minuten schritt die Polizei ein. Mit Stahlruten und Gummibolzen ging sie auf
die Studenten los und gruppierte sich um die Schah-Anhänger, unter ihnen
auch bewaffnete Schlägertrupps des iranischen Geheimdienstes Savak.
Dass die Polizei damals noch paramilitärische Aufgaben erfüllte, dass sie als
Reserve der alliierten Truppen diente, dass ihr Personal zur Hälfte aus ehemaligen Wehrmachtsoffizieren bestand, dass sie militärisch geprägt und ideologisch
auf die kommunistische Ostfrontgefahr ausgerichtet war, die sich nicht nur
auf der anderen Seite der Mauer befand, sondern immer stärker auch unter
den jungen Studenten des Westens auszubreiten schien, machte die Sache
nicht besser. Sie sorgte erst für deren Eskalation. Wie ein enthemmtes Rollkommando fiel die Polizei über die Studenten her, die aufs Kämpfen weder trainiert
waren noch in der Gewalt ihre politischen Ziele verwirklicht sahen. Die Polizei
übte am 2. Juni 1967 Selbstjustiz. Rechtsauffassung und Rechtsauslegung
stammte aus der Weimarer Republik. Einsatzkonzepte und exekutives Vorgehen
erinnerten an die Zeit zwischen 33 und 45. Von bundesrepublikanischen
und bundesdemokratischen Verfassungsprinzipien waren sie gleich weit entfernt.
Die Würde des Menschen ist nicht unantastbar. Die Würde des Menschen
wird zu oft mit Füßen getreten. Die Würde des Menschen ist schutzlos, wo
sich der Mensch in seiner Würde nicht mehr zu schützen weiß.
Hunderte Studenten wurden an diesem Tag verletzt, weitere hundert festgenommen. Wir kamen vorerst noch mit Blessuren und zerrissenen Hemden
davon. Das war am Nachmittag. Mittlerweile war es Abend geworden. Die
Temperatur hatte sich noch nicht abgekühlt. Wir standen vor der Deutschen
Oper und warteten auf das persische Führungspaar. Der Schah würde gleich
vorfahren, um sich in Beisein seiner Gattin und der bundesdeutschen
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Regierungselite Mozarts »Zauberflöte« anzuhören. Das Establishment hatte
gerade die Oper betreten, da rief plötzlich ein Bulle »Schlagstock frei!« und
schon stürmten sie los. Die Bullen nannten es »Fuchsjagd« – Polizeitrupps
machen Jagd auf unliebsame Rädelsführer einer widerständigen Bevölkerung.
Der Polizeipräsident Duensing nannte es »Leberwursttaktik«: »Nehmen wir
die Demonstranten als Leberwurst, dann müssen wir in die Mitte hineinstechen, damit sie an den Enden auseinander platzt.« (Carini, 62)
Wusste der Mann, wer er war? Wusste er, dass er es nicht mit Metzgersware
zu tun hatte, die es zu verarbeiten galt? Wir waren junge Menschen, die fühlen,
sprechen und denken konnten. Wir waren kein Kleinhack, das man als
Aufschnitt serviert. Die Treuhänderschaft des Staates bekam zunehmend
grobschlächtigere Hände. Mich haben sie gleich geschnappt, als einer der
Bullen rief: »Der war schon bei dem Attentat auf Humphrey dabei!« (Ebd.).
Dann haben sie mich eingekesselt und weggeschleppt. Durchgeprügelt wurde
ich dann aber erst im Polizeiwagen, als ich ohnehin längst angekettet und
brillenlos war. Der eine hat permanent gegen mich Stimmung gemacht, hat
gekeucht und gebrüllt: »Hier, das ist der Steineschmeißer, dieses Schwein
hat unseren Kollegen verletzt. 1000 SDS-Schweine für einen verletzten Bullen.«
Daneben lief ständig der Polizeifunk. Ein Sprecher meldete aufgebracht, dass
ein Polizist erstochen wurde. Das hat die andern im Wagen erst recht angeheizt
und sie haben erneut auf mich eingeprügelt. Auf welcher Seite es den Toten
letztlich gegeben hat, habe ich erst später erfahren. Da saß ich schon in der
Zelle in Moabit, in der ich 6 Monate in U-Haft verbrachte. Bis auf Farbeier
und Wasserbeutel hatte ich an dem Tag weder etwas geworfen noch in der
Hand gehabt. Und die ehrenwerte bundesdeutsche Justizelite hatte auch nichts
in der Hand, was sie glaubhaft hätte gegen mich verwenden können.
Mich haben sie an dem Abend eingebuchtet, einen anderen haben sie an
dem Abend erschossen. Einen, der weder politisiert noch ideologisiert war;
der in seinem Leben erst einmal auf einer Demo war und gar nicht so genau
wusste, was das eigentlich ist, eine Demo. Der Junge war 26, studierte Germanistik an der FU Berlin und war vor kurzem erst der Friedensbewegung
beigetreten. Er engagierte sich in der evangelischen Studentengemeinde und
im Diskussionszirkel Argument, einer pazifistischen Gruppe, die sich rund
um den Vietnamkrieg und die Ostermärsche traf, um für eine friedlichere
und freiere Welt einzutreten. Ohne Napalm und ohne Chemie; aber auch
ohne den Schutz der Mächtigen. Benno Ohnesorg wurde an dem Abend
von einem 39-jährigen Polizeiobermeister erschossen, nachdem er sich in
eine Seitenstraße vor den Ausschreitungen geflüchtet hatte. Er wurde von
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drei Beamten gefasst, die ihn festhielten und auf ihn einschlugen, während
der Polizeiobermeister seine Dienstwaffe – Kaliber 7,65 – zog und abdrückte.
Die Kugel traf ihn direkt in den Hinterkopf. Sie war tödlich. Das Bild des
toten Benno ging am nächsten Tag schon um die Welt. Kurras, der 39-jährige
Polizeiobermeister, der den Schuss abgab und sich wahrscheinlich eine schnelle
Beförderung versprach, wurde suspendiert und wegen Mangels an Beweisen
am 21. 11. 1967 freigesprochen.
»O Deutschland, bleiche Mutter!
Wie sitzest du besudelt
Unter den Völkern.
Unter den Befleckten
Fällst du auf.
Von deinen Söhnen der ärmste liegt erschlagen.
Als sein Hunger groß war
Haben deine anderen Söhne
Die Hand gegen ihn erhoben.
Das ist ruchbar geworden. […]
Und dabei sehen dich alle
Den Zipfel deines Rockes verbergen, der blutig ist
Vom Blut deines
Besten Sohnes. […]«
(Brecht, Deutschland)
4. DAS INTERVALL
Der Tag des 2. Juni war nicht nur der Tag, an dem Benno Ohnesorg starb.
Der 2. Juni bedeutete gleichsam eine Zäsur. Wir hatten an diesem Tag das
Gefühl, die Bullen haben auf uns alle geschossen. Gegen ihre Knüppel und
Prügel hätte man sich ja noch wehren können, nicht aber gegen die Schüsse,
die sie abfeuerte. Ohnesorg war einer, der auszog, um »ein Mensch zu werden«
(Timm, 19), wie er selbst einmal sagte; einer, der sich nicht mit Steinen und
Waffen davonstiehl, sondern der verstehen wollte und der sich mit Worten
wehrte, die er in Gedichten und Gedanken artikulierte. Zuhause hatte er immer
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ein Unbehagen gespürt, hat die muffige Beklommenheit gerochen, die sich
im Nachkriegsdeutschland der Adenauer-Zeit breitmachte, die an den
Schrankwänden hing und in die Küchengarnituren kroch. Wie eine dichte
Nebeldecke klebte sie über den Einrichtungsgegenständen und lagerte das
Schweigen in den Räumen. »Trotz langer Arbeitszeit«, sagte Benno einmal,
»besuchte ich fast übertrieben oft Theater, Konzerte, Vorträge, wusste aber
nicht, worüber ich mich mit meinen Eltern unterhalten sollte. Ich sah keine
Möglichkeit und fand mich auch nicht in der Lage, dieses Aneinander-VorbeiLeben durch Rede und Gegenrede zu überbrücken. Das Gespräch, die
Grundbeziehung zum Mitmenschen existierte nicht.« (Ebd., 18 f.). Deutschland,
Land der Dichter und Denker, hatte seine Sprache verloren; kroch in sich
selbst zurück, ging in die innere Emigration und kam nicht mehr heraus. Aber
Benno wollte sich nicht verkriechen, sondern wollte eine Geschichte verstehen,
die bereits hinter ihm lag, die aber dennoch zu ihm gehörte. Sie blieb mit
seiner eigenen Geschichte verknüpft. Eine Geschichte, über die nicht gesprochen
werden durfte, die aber gleichwohl noch da war, drückend nahe. Sie ragte
in eine Gegenwart hinein, der sie ihr bleiernes Gesicht entgegenhielt. Aber
immer wenn man es anschauen und anfassen wollte, das bleierne Gesicht,
dann wich es zurück. Es entzog sich auf diese Weise unseren fragenden Blicken.
Mit diesem bleiernen Gesicht wollten wir uns nicht zufriedengeben, wollten
uns nicht abfinden mit einer Welt, die einem die Luft abdrückt, die einen
nicht mehr ausatmen lässt, in der man nur noch einatmen kann, immer weiter,
bis man irgendwann mit Luft vollgepresst umfällt.
Eine junge Frau schrie dann an dem Abend, als er tot auf dem Gehweg lag,
in ihrem Entsetzen aus, was wir alle dachten. Sie schrie sich die Leere aus
der Brust. Sie schrie, weil mit dieser Geschichte noch keiner fertig war und
mit dem, was in ihr geschehen ist, keiner mehr fertig werden konnte. »Dieser
faschistische Staat ist darauf aus, uns alle zu töten. Wir müssen Widerstand
organisieren. Gewalt kann nur mit Gegengewalt beantwortet werden. Dies
ist die Generation von Auschwitz – mit denen kann man nicht argumentieren!«
(Carini, 63). Die junge Frau war Gudrun Ensslin. Auf ihre Worte folgten Taten.
Taten, die man nicht rechtfertigen muss, deren Ursprünge man aber gleichwohl
aufspüren und nachvollziehen kann. Wenn Gewalt nur mit Gegengewalt
beantwortet werden kann, dann kann Gegengewalt nur aus Gewalt entspringen. Wenn eine Bevölkerungsgruppe zu gewaltsamen Mitteln greift,
weil ihr andere Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen und weil ihre
vernünftigen Argumente kein Gehör mehr finden, dann keimt die Gewalt
bereits in einem Boden, der bereitet wurde, lange bevor man seine Früchte
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einfährt. Die Geschichte der Bundesrepublik wäre ohne diesen traurigen
Freitag des 2. Juni, dem Tag, an dem Benno Ohnesorg durch die treuen Hände
der bundesdeutschen Sicherheit starb, anders verlaufen. An jenem Freitag
gingen Menschen mit friedlichen und rechtmäßigen Mitteln gegen eine
Freiheitselite auf die Straße und mussten dabei schnell erfahren, dass die
Freiheit, die die Elite propagierte, nicht die war, die sie auch dem Volk
zuerkannte. Ihre Maßnahmen waren mit dem Grundsatz, den sie universal
einforderte, nicht weniger unverträglich als die Praktiken, die sie anwandte,
um der menschlichen Würde ihre Anfälligkeit vorzuführen.
Der 2. Juni war der Tag, an dem die Staatsräson ihre spitzen, kleinen Zähne,
die sie sonst so gut versteckt hielt, unverhohlen zur Schau stellte und von
ihnen rückhaltlos Gebrauch machte. Diejenigen, die eigensinnig und mutig
genug waren, sich von diesen Zähnen nicht abschrecken zu lassen, wurden
von ihnen kompromisslos zurechtgewiesen und rigoros saubergebissen. Das
scharfe Gebiss dieser Räson, das Kissinger noch als Nationen-Vernunft rühmte
und das die Regierenden im Namen einer kollektiven Ordnung zurechtpolierten, benutzten die etablierten Medien, um es dem Volk in den eigenen
Mund zu schieben. Von den auflagenstärksten Zeitungen wurde ein
Ausnahmezustand konstruiert, der die Bevölkerung in die Enge trieb, die
sich, aufgepeitscht durch die Aufklärungsarbeit der sogenannten Vierten Gewalt
im Staat, nur mehr in die schützenden Hände der Exekutive begeben durfte.
Die Studentenschaft, also selbst Teil des Volkes, wurde als Rabaukenhaufen
stilisiert, vor dem der andere, saubere, wohlgeordnete Teil des Volkes – Angestellte, Beamte, Steuerzahler – von nun an auf der Hut sein sollte. Dass in
einer solchen Situation nur mehr die Regierung für Sicherheit und Ordnung
sorgen kann, war die einzig logische Schlussfolge einer Rechnung, bei der
das Ergebnis stets dasselbe bleibt. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand
entscheidet; souverän ist, wer die Macht zu monopolisieren und in sich selbst
zu vereinigen versteht; souverän ist, wer der ungesicherten Freiheit des Volkes
dadurch ein Ende bereitet, als er zuerst den »Krieg eines jeden gegen jeden«
(Hobbes, 122) proklamiert und anschließend die Flucht in den Staat empfiehlt;
ein Staat, der »dazu in der Lage ist, sie alle einzuschüchtern« (ebd., 121),
weil er eine »alle im Zaum haltende Macht« (ebd., 122) innehat. In diese
schützende Staatshand, die alles und jeden zu bändigen versteht und jeden
gleichermaßen in Schrecken hält, hat der gute alte Hobbes noch all sein
Vertrauen gelegt. Und dies umso entschiedener, als die englische Krone zur
Zeit von Hobbes Mitte des 17. Jahrhunderts bereits an Macht verlor und
ihre absolute Herrschaft schon nicht mehr unumschränkt ausüben konnte.
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Aber dieser bundesdeutsche Nachkriegs-Leviathan war nicht mehr der
blankgeschliffene, glänzend weiße Überstaat. Er glich vielmehr einem buckligen
Veteranen, einer hohlen Maschinerie, die den königlichen Absolutismus
in modernem Gewande aufleben ließ und dabei unvergleichlich heimtückischer vorging. Die Macht vereinte sich bei ihm zwar nicht mehr in einer
einzigen Hand; aber sie trat deshalb nicht weniger monströs auf, ihre
Mechanismen waren nicht weniger umfassend und ihre Maßnahmen nicht
weniger rigoros. Dass die Gesetzestafeln dieses langarmigen Gnoms schon
vom Schmutz der Geschichte schmierig geworden waren, dass unter seinen
Nägeln schon zu viel Blut klebte, dass sein Gewand bleich und löchrig aussah,
das allerdings konnte auch der Bucklige nicht mehr verbergen. »Gewalt kann
nur mit Gegengewalt beantwortet werden!«, hat die junge Frau dem löchrigen
Leviathan entgegengerufen. Ihre Worte hallten wie das Echo in der Wüste
der Verstummten; in einer Landschaft, die überall von den Abdrücken des
Buckligen gezeichnet war.
Ulrike Meinhof sagte nach dem Tod von Ohnesorg folgendes: »Als der Schah
in die Bundesrepublik kam, wussten wir erst wenig über den Iran, wenig
über unser eigenes Land. Aber als die Studenten auf die Straße gingen, um
die Wahrheit über Persien bekanntzumachen, auf die Straße, weil eine andere
Öffentlichkeit als die der Straße ihnen nicht zur Verfügung stand, da kam
auch die Wahrheit heraus über den Staat, in dem wir selbst leben. Da kam
heraus, dass man einen Polizeistaatschef nicht empfangen kann, ohne selbst
mit dem Polizeistaat zu sympathisieren.« (Meinhof, O-Ton) Meinhof hatte
auch hier konkret ausgesprochen, was sich kaum einer zu sagen wagte, was
aber ganz offensichtlich war – zumindest für jene, die ihre Augen und Ohren
und ihre schützenden Fensterläden nicht verschlossen hielten vor den
Erfahrungen, die ihnen die Wirklichkeit vorsetzte. Einen Polizeistaatschef
kann man nicht empfangen, ohne mit dem Polizeistaat zu sympathisieren.
Einen Polizeistaatschef kann man nicht empfangen, wenn man empfindlich
bleibt gegen ein Unrecht, das im Namen des Rechts verübt wird und diejenigen
des Unrechts überführt, die sich dagegen auflehnen. Einen Polizeistaatschef
kann man nicht empfangen, wenn man es ernst meint mit den wohlklingenden
Prämissen, die man sich selbst auf die Fahne und ins Verfassungsbuch schreibt,
und wenn man gemäß der übervernünftig-nationenvernünftigen Ideen handeln
würde. Aber man handelte nicht danach. Man tröstete sich lieber mit einem
guten Willen und treuen Prinzipien. Was aber haben diejenigen, die die
Unfreiheit und die Unvernunft am eigenen Leib erfahren von einem guten
Willen, den die Mächtigen in Gedanken tragen? Und was hat die Freiheit
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für einen Wert, wenn sie einer Vernunft geopfert wird, die den kollektiven
Schutz gegen ein einzelnes Menschenleben aufrechnet und dabei weder
dem Kollektiv noch dem Einzelnen Rechnung trägt? Rechnet eine solche
Gleichung dann nicht mit ungleichen Faktoren? Dividiert es nicht eingebildete
Größen gegeneinander aus? Wie so häufig werden dabei Ideen absolut gesetzt,
die immer wahrer werden, je abstrakter sie sind, und die immer verlogener
und zynischer erscheinen, je mehr man sie nach dem beurteilt, was sie
tatsächlich hinterlassen.
Ideen sind wie Ballons, die man in den Himmel aufsteigen lässt, um Sehnsüchte
zu schüren und Träume zu wecken. Auf der Erde jedoch können sie nichts
ausrichten. Auf der Erde ist der Himmel der Ideen blass. Auch der Himmel
über Berlin war an diesem 2. Juni blass. Voll von bleichen, leeren Ballons,
die über einem Land schwebten, das sich in der Schwerelosigkeit befand.
Regiert von einer Elite, die sich selbst nicht mehr so recht auskannte mit all
ihren abstrakten Prämissen und hochfliegenden Imperativen. Der Berliner
Senat versuchte sich zuerst in der Vertuschungsstrategie, versuchte durch
gezielte Falschmeldungen, durch Verweigerung von Information bzw. durch
Streuung von Desinformation die Vorfälle zu verschleiern, um sein eigenes
Gesicht zu wahren. Während die Staatsanwaltschaft fadenscheinige Ermittlungen einleitete, die politische Führung den Polizeieinsatz vorbehaltlos deckte
und die polizeilichen Maßnahmen wiederholt billigte – ohne auch nur die
Ergebnisse der Ermittlungen abzuwarten –, versuchte sich die Elite nicht etwa
in Selbstkritik, sondern in fremder Schuldzuweisung. Weder hat der Regierende
Bürgermeister Albertz auch nur mit einem Wort sein Bedauern über die
Vorfälle geäußert, noch die Gelegenheit genutzt, die Entgleisungen der
bundesdeutschen Sicherheit öffentlich zur Diskussion zu stellen. Stattdessen
lobte er die äußerste Zurückhaltung der Polizei und ihre bedachtsame
Vorgehensweise. Immerhin wurde der Schah unversehrt und unbehelligt
von den Vorfällen auf der Straße durch die Stadt gekarrt, in die Oper ausgeführt
und zum Galadiner geladen. Auch das ist Demokratie.
Man hält sich bedeckt, agiert hinter verschlossenen Türen und gibt im Zweifel
dem Volk die Schuld – diesem einfallslosen, dumpfen Koloss, der nicht
rechtzeitig in die Knie sinkt, wenn die Regierungselite vorfährt und sich
aufbäumt. Schuld trugen nach Ansicht des Bürgermeisters allein die Studenten,
die aggressiv und pietätlos auftraten und nun ihr verdientes Resultat serviert
bekamen. Es folgte ein Demonstrationsverbot, das über ganz West-Berlin
verhängt wurde und damit das Grundrecht der Versammlungsfreiheit außer
Kraft setzte. Mit diesen so zynischen wie hilflosen Maßnahmen versuchte
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der Berliner Senat einem Schauspiel ein Ende zu setzen, das nicht nach Plan
verlief und in dem sich bald keiner mehr so recht auskannte – nicht die
Bevölkerung, der man längst den handelnden Part entzogen hatte; nicht
die Presse, die einem Stück beiwohnte, zu dem ihr nichts mehr einfiel; nicht
die politische Führung, die auf eine Bühne taumelte, auf der sie nicht nur
ungeübt, sondern gänzlich fehlbesetzt wirkte.
Der Bürgermeister, der mit seinen sinnfreien Worten und Taten eine Lage
beruhigen wollte, die kaum mehr zu beruhigen war, hat sich damit selbst ins
Abseits manövriert. Die Opposition nutzte die Gelegenheit und zwang ihn
zum Rücktritt; die Studenten nutzten die Gelegenheit und solidarisierten sich
noch stärker untereinander, distanzierten sich noch weiter von den etablierten
Mächten und setzten sich noch vehementer gegen einen politischen Führungsstil
zur Wehr, dem es nicht nur an Stil fehlte, sondern auch an Souveränität. Die
freiheitlich-demokratischen Verfassungsprinzipien haben dem Ansturm der
Aufbegehrenden nicht standhalten können. Sie sind unter ihren empörten
Blicken und ihren erschrockenen Protestakten zusammengesunken wie altes
Geröll. »Was den Institutionen eines Landes Macht verleiht«, sagt Hannah
Arendt, »ist die Unterstützung des Volkes, die wiederum nur die Fortsetzung
jenes ursprünglichen Konsenses ist, welcher Institutionen und Gesetze ins
Leben gerufen hat. […] Alle politischen Institutionen sind Manifestationen
und Materialisationen von Macht; sie erstarren und verfallen, sobald die
lebendige Macht des Volkes nicht mehr hinter ihnen steht und sie stützt.«
(Arendt, 42)
5. POTESTAS IN POPULO
Aber wie war es um die Macht des Volkes bestellt – ein Volk, das einst nicht
nur die Möglichkeit gefunden hat, von dieser Macht Gebrauch zu machen,
sondern zugleich auch die Mechanismen bereitstellte, diese Macht abzutreten
und sie anderen zu übergeben. Macht ist ambivalent. Oder besser gesagt:
sie ist amorph, gestaltlos, neutral. Es kommt immer darauf an, sie zu erkennen
und sie zu nutzen. Was die Theoretiker der Macht jedoch mehrheitlich eint,
ist deren eigenartige Gleichsetzung mit der Gewalt. Sie machen sich dabei
also nicht einmal die Mühe, zwei separate Zimmer zu entwerfen, sondern
pferchen sie zusammen in ein Stockbett, in der die einen immer unten liegen
und gequält nach oben spähen. Die Macht trägt dann immer einen bitteren
Beigeschmack, zumindest für diejenigen, die unten liegen, mit denen sich
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der Leser aber seltsamerweise meist zuerst identifiziert – nicht aus Solidarität,
sondern aus Gewohnheit. Die Macht wird also in ein vertikales Gefüge gebettet
und bleibt Ausdruck eines hierarchischen Systems. Und wenn Sie jetzt gleich
einwenden, dass das doch durchaus der Realität entspräche und besonders
zu jener Zeit passe, die wir gerade zu erkunden versuchen, dann muss ich
Ihnen sagen, dass auch Sie bereits in die Falle gegangen sind. Aber Sie liegen
nicht ganz falsch. Unsere Gesellschaftsordnung ist in der Tat ein hierarchisches
Gebilde und kann daher auch so leicht repressive und autoritäre Strukturen
annehmen. Aber das liegt weniger an der Macht, die die einen nutzen, um
andere zu unterwerfen, als vielmehr an den Gewaltmitteln, derer sie sich
bedienen. Die Mittel fügen sich in eine Ordnung ein, in der ein paar wenige
oben sitzen und der große Rest unten steht. Macht hingegen liegt immer
nur bei den Vielen, die allein durch ihre zahlenmäßige Überlegenheit mächtig
sind. Sie entsteht durch den Zuspruch und die Unterstützung der Mehrheit,
d.h. dem großen Rest. Gewalt kann mächtig erst dort werden, wo sie vom
großen Rest gebilligt und gestützt wird, wo also Befehlen Folge geleistet wird
und wo Anweisungen auf Gehorsam stoßen.
Aber Gewalt muss nicht immer mächtig sein, muss nicht immer von der
Mehrheit getragen werden oder ihre explizite Zustimmung einholen, wo
doch eine Pistole oder eine Handgranate schon genügt, um eine unbewaffnete
Gruppe zu überwältigen. Wo immer Gewalt sich expansiv ausbreitet, dort
ist die Macht eigentlich schon verloren, weil hier keiner mehr frei und spontan
agieren kann. Macht wird daher auch nie aus der Gewalt entspringen, weil
der große Rest in einem gewaltsamen System keine eigenen Handlungsspielräume mehr besitzt. Und dabei spielt es keine Rolle, ob die Gewalt aus
den Gewehrläufen kommt oder mit sublimeren Mitteln vorgeht. In unserem
modernen, freiheitlich-treuhänderisch-moralischen Gesellschaftssystem möchte
man ja auch nicht mehr wirklich mit Pistolen auf das Volk zielen, sondern
kennt weitaus kultiviertere Formen des Umgangs. Aber mit Moral hat das
wenig zu tun, sondern nur mit den systemeigenen Wirkungsmechanismen
und d.h. mit seiner Funktionslogik. Denn um den Wirkungsmechanismen
Ausdruck zu verleihen, bedürfen sie eines Systems, das sie entsprechend
funktionieren lässt. Wenn ich an dieser Stelle doch noch einmal einen
Theoretiker bemühen darf, der zweifellos einer der interessanteren bleibt,
die das vergangene Jahrhundert hervorgebracht hat, so möchte ich gerne
mit Foucault sagen: »Die Aufklärung, welche die Freiheiten entdeckt hat,
hat auch die Disziplinen erfunden.« (Foucault, 929) Und die Disziplinen
sind nichts anderes als kultivierte Formen der Gewalt.
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Wenn wir uns nun also noch einmal der Realität zuwenden, von der ich
zweifellos mehr zu berichten habe als von ihrer theoretischen Abstraktion,
dann gibt es hier zwei Wege, die wir einschlagen können. Der erste verläuft
entlang der Macht, die sich einstellte unmittelbar nach den Vorfällen des
2. Juni. Ich meine hier keine abstrakte Macht, sondern eine ganz konkrete:
diejenige nämlich, die von konkreten Leuten ausging, die sich konkret gegen
einen Unrechtsstaat zur Wehr setzten, der sich im Rechtskostüm verkleidete;
die sich solidarisierten und auf die Straße gingen und niedergeprügelt wurden;
und die sich als Außerparlamentarische Opposition Gehör verschafften und
damit die nichtvorhandene Opposition des Parlaments ersetzten. Die Macht,
die sie generierten, führte dazu, dass wir heute zwar keineswegs in einer
gänzlich offenen, aber doch zumindest weitaus offeneren Gesellschaft leben
können, als dies noch 1967 der Fall war. Aus der Macht, die einzig dem
Volk gehört, weil sie nur vom Volk ausgehen kann, ging ein neues Verständnis
von Demokratie hervor: von politischer Teilhabe, kollektiver Mitbestimmung
und individueller Selbstbestimmung.
Die Macht brach mit der Kontinuität eines Obrigkeitssystems, das bis dato
nicht nur im autoritären Staatsapparat, sondern vor allem in den verkrusteten
Köpfen reaktionärer Ordnungsdenker festsaß. Die Vitalität dieser Macht
eröffnete dem Volk neue Spiel- und Handlungsräume, brachte pazifistische
Vereine und basisdemokratische Zusammenschlüsse hervor, erzeugte Kritikfähigkeit durch öffentliche Diskussion und spontane Zusammenkünfte, rief
die Umwelt- und Ökologiebewegung ins Leben und die Bürgerinitiativbewegung, bildete die Hausbesetzerszene, schuf Graue und Schwarze Panther,
organisierte die Schwulen- und Lesbenbewegung, gab der Neuen Linken
und ihren zahlreichen Subgruppen ein neues Existenzrecht, vor allem aber
verhalf sie der Frauenbewegung zum Durchbruch, die nicht nur die Frauen
emanzipierte, sondern auch die Männer, weil sie eine Gesellschaft öffnete,
die in ein patriarchales System verstrickt war, in dem sich vielleicht noch
die Patriarchen wohlfühlten, aber bestimmt nicht der große Rest. Patriarchen
kann es in einem Rudel ja bekanntlich nicht allzu viele geben. Dass es aber
in Gruppen und Vereinen, mögen sie noch so undogmatisch und anarchistisch
gestimmt sein, Tendenzen zum Patriarchat gibt, das allerdings konnte auch
die Macht, die sich in Folge des 2. Juni einstellte, nicht verhindern. Wissen
Sie, mir persönlich war diese Form von Herrschaft schon immer am unerträglichsten. Sie führte stets dazu, dass ich früher oder später aus sämtlichen
Organisationen die Flucht ergriff. Immer dann, wenn es anfing, eng und miefig
zu werden, wenn Strukturen und Zwänge um sich griffen, die mir die Kraft
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der Spontaneität, die Lebendigkeit des Unangepasstseins, das Spiel der freien
Bewegung raubten. Denn sobald die Dinge anfangen, sich in geregelte
Prozesse, enge Mechanismen und feste Hierarchien einzugliedern, bei denen
nichts Unerwartetes mehr geschieht, weil man sich ihnen gemäß nur noch
passiv verhält anstatt aktiv zu handeln, dann werden sie für mich unangenehm.
Dann können sie nämlich von denen reglementiert und qualifiziert werden,
die sich darauf so gut verstehen: von den Ordnungsfanatikern und Gruppeninspektoren, von autoritären Steigbügelhaltern, verklemmten Stiefelputzern
und humorlosen Aufsichtspersonen.
Und damit wären wir auch schon beim zweiten Weg angelangt, von dem
ich Ihnen noch berichten kann und der entlang einer Gewalt verläuft, die
keine positive Kraft schöpft, aus der nichts weiter hervortritt als die leblose
Monotonie des Immergleichen. Ich meine nicht etwa die Gewalt, die aus
den Gewehrläufen kommt und die innerhalb der Bevölkerung doch
verhältnismäßig selten gebraucht wird. Natürlich bleibt auch sie brutal, keine
Frage, aber doch immerhin noch einigermaßen gut sichtbar und damit auch
besser umgehbar. Die Gewalt aber, die ich meine, möchte nicht, dass man
vor ihr flieht und sie umgeht; sie möchte das gerade Gegenteil: sie will
integrieren und einbetten, will alles umfassen und umschlingen; sie ist
einladend und doch auch ausschließend, weil sie alles aussondert und
ausfiltert, was nicht eingegliedert werden kann, was unbequem und daher
wenig ertragreich bleibt, was sich nicht rentiert, weil es nicht systematisch
funktioniert. Diese Gewalt dringt bis in die Mikroschichten der Gesellschaft
vor, fasert sich in ihre Subebenen aus, träufelt sich in die letzten Stätten des
Individuums ein, Stätten, die eigentlich nicht angetastet, nicht einmal
angeschaut werden dürften. Aber diese Gewalt ist so weich und subtil, dass
sie überall einzudringen vermag. Sie ist koordinierend, kalkulierend und
klassifizierend und radiert alles aus, was ein Einzelner noch an Verborgenem,
Einzigartigem und Besonderem in sich schließt.
Ich spreche von der sanften Gewalt der Disziplinarmaßnahmen, die ich im
Knast natürlich in ihrer ungetrübtesten Form kennenlernen durfte, die aber
nicht nur in den Gefängnissen angewandt wird, sondern die sich in den
unterschiedlichsten Institutionen des Staates festsetzt. All diesen Institutionen
ist der Charakter der Disziplin inhärent. Sie sind die weiß gestrichenen Zuchthäuser eines gesellschaftlichen Regelwerks, das mit sanfter Hand Gewalt ausübt.
Man findet sie im Militär, im Justizsystem, im Verwaltungsapparat, in Schulen
und Universitäten, in Behörden, Kliniken und Besserungsanstalten. Überall
zieht es seine Zügel gerade und hält die Bügel straff. Und am straffesten
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bekommen die Bügel immer diejenigen zu spüren, die das alles in Frage stellen,
die sich ihren Keilriemen entziehen und sich gegen sie auflehnen. Je vehementer
diese Unbeugsamen vorgehen, desto feindlicher werden sie in den Augen
und Ohren des Systems. Dann versucht man sie zu züchtigen, indem man
sie kriminalisiert und stigmatisiert, indem man ihnen den Status der Systemkompatibilität aberkennt und sie entweder einbuchtet oder, wenn sie sich nicht
einfangen lassen, in die Illegalität drängt. Wissen Sie, die Illegalität sucht sich
niemand freiwillig aus. In die Illegalität tritt man nicht ein wie in den Tennisclub.
Man wird in sie getrieben. Man geht in den Untergrund, um sich selbst zu
schützen, um sich der kalten Hände zu entziehen, die diejenigen an einen
legen, die nur einer einzigen Ordnung huldigen: der des Systems, das keine
Fragen duldet, weil es nur eine Fassung kennt. Diese Fassung ist das Bild, das
an der Wand hängt und Verhältnisse zeigt, die unter allen Umständen
aufrechterhalten werden müssen, weil sie der Legitimierung des Status quo
im Namen des Fortschritts, des Wohlstands und der kollektiven Sicherheit
dienen. Wundervolle Attribute, die bei genauerem Hinsehen aber immer
nur denjenigen zugutekommen, die oben auf dem Stockbett sitzen. Unterhalb
des Stockbetts, in der Illegalität, kriegt man davon nicht viel mit.
Aber vor dem Zugriff der kalten Hände kann man sich auch hier nicht
entziehen, weil sie glitschig sind und überall hin gelangen. Illegalität bedeutet
nicht Immunität, sondern ein ständiges Auf-der-Hut-Sein vor der Entdeckung.
Ein Zustand, der kein freies Gefühl mehr vermittelt. Man bleibt ein unfreiwillig
Verstoßener, dem seine Identität abhandenkommt; wird zum Behinderten,
der sich selbst zur Last wird, bekommt Paranoia, weil man sich selbst nicht
mehr trauen kann, weil man irgendwann anfängt, sich vor sich selbst zu
verstecken. Wie ein rollender Stein, der jeden Moment in die Grube rollen
kann, rollt auch der Illegale ständig um sich selbst herum. Und wenn er dann
doch noch hineinrollt in die schöne, warme Grube, dann sitzt er fest, sitzt
in ihr wie ein Kaninchen in einem dunklen, tiefen Loch – nur ohne Artgenossen
und ohne dass er das Bewusstsein verdrängen könnte, dass er jetzt im Loch
hockt. Und sollte er versuchen, zu vergessen und sich in der Vorstellung
freimachen wollen von seinem dunklen Lochdasein, dann kommen die
Aufseher mit ihren tausend Augen und glitschigen Händen und helfen seiner
müden Erinnerung schnell wieder auf die Sprünge. Ihre Methoden sind nicht
nur äußerlich brutal. Auch wenn man gelegentlich gerne zu physischen
Gewaltmitteln greift, um die Grubenhocker zu disziplinieren. Man verpasst
ihnen ein paar kräftige Schläge, knebelt sie an den Händen, wenn nötig auch
an den Füßen, reduziert ihre körperliche Unversehrtheit somit auf einen
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Nullwert, schleppt sie in Beruhigungszellen und verpasst ihnen gegen ihren
Willen, der ja ohnehin nichts wert ist, Beruhigungsspritzen, oder schlägt ihnen
die Zähne ein, wenn sie nichts essen wollen, weil man so rührend um ihr
Wohlbefinden besorgt ist und sie nicht im Hungerstreik verenden lassen
will. Denn das würde ein schlechtes Licht auf die Grube werfen. Der Hungerstreik nämlich ist der letzte verzweifelte Akt des Protests, das einzige Mittel,
das dem Gefangenen noch bleibt, um sich gegen eine Ordnung zu wehren,
in der man lebendig begraben liegt.
Aber schlimmer noch als diese körperlichen Gewaltmaßnahmen sind die
psychischen. Wenn sie dich isolieren, dir alles entziehen, dich Wochen,
Monate, Jahre in einen toten Trakt stecken, in dem du nichts mehr hörst,
nichts mehr siehst, nichts mehr wahrnimmst. Isolationshaft ist in der Tat weiße
Folter, weil sie mit weißen Samthandschuhen auf dich einwirkt, weil du nichts
mehr sehen kannst außer weiße Wände, die um dich herum stehen und
sich irgendwann auflösen, lautlos, schwerelos, bewusstlos. Dann schwebst
du in einer weißen Welt, die zur weißen Nichtwelt wird. Dann haben sie
dich endlich so weit, dass du nicht mehr denken kannst, weil dir nichts mehr
einfällt, weil dich die Vorstellungskraft verlässt und dir die Bilder genommen
wurden, die doch das einzige sind, was dich noch am Leben hält. Dann bist
zu einer atmenden Hülle geworden, die nur noch weißes Vakuum inhaliert.
Von dieser Gewalt könnte ich Ihnen noch viel erzählen und wir könnten
den Weg gemeinsam bis zu Ende gehen. Und ganz am Ende würde ich Ihnen
dann zwei Fragen stellen: zuerst würde ich Sie fragen, welchen der beiden
Wege Sie in ihrem Leben lieber gehen würden – den Weg der Macht, die
vom Volk ausgeht, auf Vertrauen und Zuversicht basiert, an Ihre eigene Kraft
appelliert und in Gemeinschaft mit anderen zu einer höchst produktiven,
schöpferischen Tätigkeit werden kann. Oder den Weg der Gewalt, die das
Volk empfängt und die es umso härter empfängt, je mehr es sich ihr zu
entziehen versucht, die jeden Einzelnen klein hält und ihn in die Mechanismen
einarbeitet, aus denen nichts Produktives mehr entsteht und in denen es
keine Solidarität gibt.
Und dann, wenn Sie sich entschieden haben, würde ich Ihnen die zweite
Fragen stellen, nämlich: Wer ist der Terrorist? Ist es der, der sich gegen den
sublimen Terror dieser Mechanismen zur Wehr setzt? Oder ist es der, der
den Terror deckt, indem er an ihm mitarbeitet und ihn also legitimiert? Von
wo aus geht der Terror? Wo hat der Terror seinen Ursprung? Rührt er von
der Gewalt her? Oder geht er von der Gegengewalt aus? Das sind zweifellos
schwierige Fragen, die kaum schnell entschieden oder gar endgültig beant-
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wortet werden können. Und Sie würden mich missverstehen, wenn Sie
meinten, ich würde die Antwort darauf schon haben und mit ihr etwas
rechtfertigen wollen. Mir geht es nur darum, Fragen aufzuwerfen, die so häufig
gar nicht gestellt werden, weil man entweder schon vorher die Antwort hat
oder vor ihrer beängstigenden Offenheit flieht, die einen ins Straucheln geraten
lässt und einen ein bisschen hilflos und verlegen macht.
Aber wir haben immer die Wahl – für die Wege, die wir gehen; für die Fragen,
die wir stellen; und für die Antworten und die Raster-Muster-Bilder-Schemata,
die wir in unserem Kopf herumtragen. Wir bauen sie uns selbst zusammen.
Erweitern und verändern können wir sie aber nur dort, wo wir über sie zu
sprechen anfangen, wo wir unsere Muster von anderen überprüfen lassen
und uns mit anderen zusammentun, damit unsere eigene kleine Musterwelt
ein bisschen mehr Farbe bekommt. Denn die Welt ist nicht schwarz-weiß.
Die Zeit ist nun leider um und ich muss Sie wieder verlassen. Bevor sich
unsere Wege aber trennen, sollten wir uns vielleicht noch einmal umdrehen.
Vor uns liegt wieder der Anfang; nicht der Anfang vom Ende, sondern der
Anfang vom Anfang. Und zum Anfang schenke ich Ihnen noch ein Gedicht.
Ich habe es einst selbst verfasst. Ich glaube, es war in Moabit.
»[…] Handlanger machen immer absurde Sachen.
Sie kriechen mit der Lupe und Taschenlampe bei Tageslicht über
billige Teppiche, beschnüffeln Post, Mikrospuren und Gesinnungen.
Handlanger sammeln wie die Ameisen unnütze Daten und ziehen
immer falsche Schlüsse.
Handlanger sehen keine Zusammenhänge.
Handlanger sitzen feist auf gepolsterten Stühlen in muffigen Sälen,
blättern in staubigen Akten,
murmeln griesgrämig und menschenverachtend Urteile im Namen
der Feinde des Volkes. […]
Die Feinde des Volkes haben feste Häuser eingerichtet,
wo das Brot schlecht und die Zärtlichkeiten verboten sind.
Dort lochen sie Leute ein, von denen sie dem Volk einreden wollen,
sie seien schuld an den mannigfachen Ärgern und Kümmernissen
des Volkes.
Diese Leute heißen 'Kriminelle'.
Es sind Leute wie du und ich. […]«
(Teufel: Grimms Märchen)
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Michael Löhr (37. Salon, 10. Mai 2014)

DIE REVOLUTION DER ZIVILISATION – EIN VERSUCH ÜBER GEWALT
MIT NORBERT ELIAS UND STEVEN PINKER
1. MACHT UND GEWALT
»Sie sehen«, sagte der Offizier, »zweierlei Nadeln in vielfacher Anordnung.
Jede lange hat eine kurze neben sich. Die lange schreibt nämlich, und die
kurze spritzt Wasser aus, um das Blut abzuwaschen und die Schrift immer
klar zu erhalten. Das Blutwasser wird dann hier in kleine Rinnen geleitet
und fließt endlich in die Hauptrinne, deren Abflussrohr in die Grube führt.«
Ein wenig später erklärt der Offizier dem Reisenden weiter, dass es natürlich
keine einfache Schrift sein dürfe, denn sie solle nicht sofort töten, sondern
erst in einem Zeitraum von zwölf Stunden. Für die sechste Stunde sei der
Wendepunkt berechnet. Die eigentliche Schrift umziehe den Leib nur in
einem schmalen Gürtel, so dass sie von vielen Verzierungen umgeben sein
müsse. »Können Sie jetzt die Arbeit der Egge und des ganzen Apparates
würdigen?«, fragte der Offizier den Reisenden, bevor er den Apparat in Gang
setzte (In der Strafkolonie, S. 158f.). Leider hätten dieses Verfahren und diese
Hinrichtung unter dem neuen Kommandanten keine offenen Anhänger mehr.
Aber man dürfe das Lebenswerk des alten Kommandanten, die Maschine,
keinesfalls zugrunde gehen lassen. Gegen die europäischen Anschauungen
müsse man die Todesstrafe im Allgemeinen und die maschinelle Hinrichtung
im Besonderen verteidigen. Am Ende führt der Besuch der Strafkolonie noch
zum Grab des alten Kommandanten. Versteckt unter einem Tisch im Teehaus
liest der Reisende die Inschrift: »Hier ruht der alte Kommandant. Seine
Anhänger, die jetzt keinen Namen tragen dürfen, haben ihm das Grab
gegraben und den Stein gesetzt. Es besteht eine Prophezeiung, dass der
Kommandant nach einer bestimmten Anzahl von Jahren auferstehen und
aus diesem Hause seine Anhänger zur Wiedereroberung der Kolonie führen
wird. Glaubet und wartet!« (ebd., S. 177).
In Kafkas Erzählung »In der Strafkolonie« aus dem Jahr 1914 wird einem
Forschungsreisenden das Rechts- und Strafsystem eines Landes anhand eines
grotesken zur Folter- und Tötungsmaschine umgebauten Parlographen
nähergebracht. Unabhängig von seiner Schuld oder Unschuld wird ein
Angeklagter stundenlang gefoltert und dadurch getötet, dass ihm ein Urteil,
das er nicht kennt, in die Haut geschrieben wird. Erst kurz vor seinem Tod
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kann der Verurteilte entziffern, was ihm in den Körper gestochen wurde,
erst dann erschließt sich ihm der Sinn des Grundsatzes, gegen den er verstoßen
hat, um am Ende mit einem Lächeln der Erkenntnis zu sterben.
Völlig rechtlos steht der Delinquent in Kafkas Erzählung im Dienst der Erhaltung
souveräner Staatsgewalt, die sich mit Hilfe biopolitischer Akte der Ausschließung und Auslöschung zu stabilisieren versucht. Das Verfahren, dessen
Opfer er wurde, verletzt dabei in mehrfacher Hinsicht die Grundsätze
moderner Zivilisation (Franz Kafka, S. 480ff.). Es widerspricht nicht nur dem
Gedanken der Gewaltenteilung, sofern der Offizier Richter und Vollstrecker
in einer Person ist, sondern lässt auch keinerlei Verteidigung zu. Der oberste
Grundsatz, nach dem der Offizier entscheidet, lautet: »Die Schuld ist immer
zweifellos« (In der Strafkolonie, S. 156). Die Schuld und das Urteil bedürfen
niemals einer Überprüfung und das Verfahren ist sakrosankt. Dass der Befehl,
stündlich vor der Tür des Vorgesetzten zu salutieren, völlig absurd ist, kümmert
nicht. Die Norm »Ehre deinen Vorgesetzten«, gegen die der Delinquent
verstoßen hat, wird ohne weitere Anhörung in dessen Leib geritzt.
Da mit der Norm die Macht des Souveräns gleichsam physisch verletzt wird,
ist die Vollstreckung des Urteils kein Schauspiel des Eben-, sondern des
Übermaßes, wie Michel Foucault betont (Überwachen und Strafen, S. 63ff.).
Nicht Gerechtigkeit, sondern die Macht wird wiederhergestellt. Leider, beklagt
der Offizier, sei der festliche Charakter des Tötungsrituals völlig verloren
gegangen. Standen früher Hunderte von Zuschauern auf den Zehenspitzen,
um die Exekution zu sehen, die vom alten Kommandanten selbst vollzogen
wurde, so ist heute von diesem Spektakel nur die Maschine übrig geblieben.
Niemand könne jetzt mehr seine Wangen in den Schein dieser endlich
erreichten und schon vergehenden Gerechtigkeit halten (In der Strafkolonie,
S. 164).
Man solle sich allerdings nicht täuschen, mahnt Foucault, auch in der Moderne
wird das Subjekt immer schon um den Körper, am Körper und im Körper
produziert, und zwar vor allem durch Machtausübung an jenen, die man
bestraft, dressiert und korrigiert, und damit an all jenen, die man an einen
Produktionsapparat bindet und ein Leben lang kontrolliert. Selbst unter
Bedingungen der modernen politischen Ökonomie bleiben Körper und Seele
Korrelate von Macht- und Herrschaftstechniken, in denen die Souveränität
ihre schrankenlose Macht zurückgewinnt und emphatisch bejaht. War im
Ancien Régime die endlose Zerstückelung des Körpers der Idealfall der
Strafjustiz, so ist die unbegrenzte Disziplin der Idealfall des modernen
Strafsystems. Als andauerndes Messen des Abstands zu einer unerreichbaren
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Norm wie als asymptotische Bewegung, die zur endlosen Einholung der Norm
zwingt, wird es zu einem Apparat zur Besserung, Umformung und Normalisierung der Individuen. Das panoptische Zellengefängnis ist das neue Modell
der Gesellschaft, die Gefängnismaschine das Modell der Gesellschaftsmaschine.
Als alles umfassender Disziplinarapparat muss es alle Aspekte des Individuums
erfassen: seine Physis, sein tägliches Verhalten, seine Arbeitsfähigkeit, seine
Moral. Das Gefängnis treibt all die anderen Disziplinartechniken, ob Schule,
Armee oder Werkstatt, auf die Spitze, indem es dem Individuum eine völlig
neue Form einzuprägen versucht. Es ist die Manifestation des Traums von
der totalen Erziehung durch totalen Zwang (Überwachen und Strafen, S. 63ff.,
173ff., 291f.).
Der Hauptgegenstand der Erzählung Kafkas ist genau dieser Produktionsapparat. Er repräsentiert gewissermaßen die Einheit von Schrift und Tod,
von Leben und Norm, von Subjekt und Macht, von Macht und Gewalt, sowie
von Lust und Zerstörung. Wie der Protagonist von Giorgio Agambens Schrift
»Homo sacer«, das nackte Leben, findet sich der Verurteilte nur durch die
Form der Ausschließung und Vernichtung in die politische Ordnung
eingeschlossen. Das Recht ist hier nichts weiter als das Vollstreckungsinstrument
der Biopolitik, die das nackte Leben zum Zweck ihrer Selbsterhaltung
einschließt. Das nackte Leben und die Norm verschwimmen in einem Raum
der Ununterscheidbarkeit. Und jedes Mal, wenn eine solche Struktur
geschaffen wird, befinden wir uns im Raum des Lagers: »Das Lager ist der
Ort der absoluten Unmöglichkeit, zwischen Faktum und Recht, zwischen
Norm und Anwendung, zwischen Ausnahme und Regel zu unterscheiden,
und es ist doch der Ort, wo unablässig darüber entschieden wird« (Homo
sacer, S. 182f.). Die Verurteilung, Ausschließung und Vernichtung des anderen,
fremden Körpers ist gleichzeitig die Produktion des eigenen. Wie Agamben
scheint Kafka die These zu vertreten, das Lager sei das biopolitische Paradigma
des Abendlandes. Nur dadurch, dass Politik Biopolitik geworden ist, konnte
sie sich letztlich als totalitäre konstituieren.
Aus biopolitischer Perspektive ist die Trennung von Macht und Gewalt eine
Illusion, nicht hingegen für Hannah Arendt. Für sie sind Macht und Gewalt
zwei völlig verschiedene Phänomene (Macht und Gewalt, S. 52–58). Macht
gehöre zum Wesen aller staatlichen Gemeinschaften, ja aller irgendwie
organisierten Gruppen, Gewalt jedoch nicht. Gewalt sei ihrer Natur nach
funktional und instrumental, sofern sie wie alle Mittel und Werkzeuge immer
eines Zwecks bedarf, der sie dirigiert und ihren Gebrauch rechtfertigt. Macht
dagegen sei ein Selbstzweck, läge sie doch immer allen Zielen und Zwecken
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voraus. Da sich Menschen zusammenschließen und gemeinsam handeln,
ist Macht allen menschlichen Gemeinschaften inhärent. Sie legitimiert sich
aus dem Machtursprung, der mit der Gründung einer Gruppe zusammenfällt,
wohingegen die Rechtfertigung eines Mittels immer aus seinem Zweck erfolgt.
Gewalt kann deshalb gerechtfertigt, niemals aber legitim sein, wohingegen
Macht nie der Rechtfertigung bedarf, aber immer der Legitimität. Politisch
gesprochen genüge es nicht, zu sagen, dass Macht und Gewalt nicht dasselbe
seien. Macht und Gewalt sind schlichtweg absolute Gegensätze. Denn wo
die eine absolut herrscht, ist die andere überhaupt nicht vorhanden. Gewalt
trete vielmehr immer dann auf den Plan, wo Macht in Gefahr sei. Ihr Ziel
und Ende sei das Verschwinden von Macht. Weder könne man die Macht
aus der Gewalt noch die Gewalt aus der Macht ableiten und weder die Macht
als den sanften Modus der Gewalt noch die Gewalt als die eklatanteste
Manifestation der Macht verstehen. Zwischen Macht und Gewalt gebe es
letzten Endes weder quantitative noch qualitative Übergänge.
Unbenommen ist, dass sich Staaten und Gruppen wohl niemals ausschließlich
auf Gewaltmittel stützen können. Selbst die totale Herrschaft, deren
wesentliche Herrschaftsmittel Konzentrationslager, Terror und Folter sind,
brauchte noch eine Basis ihrer Macht. Loyalität, Gehorsam und Gefolgschaft
können durch die Drohung von Gewalt allein nie erzwungen werden. Will
man aber die Physik der Macht verstehen, muss man die Gewalt zum Sprechen
bringen, sagt Jan Philipp Reemtsma zu Recht (Die Gewalt spricht nicht, S.
46). Was Arendt nicht sieht, ist, dass Gewalt die Macht wie ein stummer
Schatten begleitet. Sie übersieht die Großartigkeit der Hobbes'schen Metapher
des Leviathan, dessen Körper aus sämtlichen Körpern der Einzelnen geformt
ist, sind es doch die absolut tötbaren Körper der Untertanen, die den neuen
politischen Körper des Abendlandes bilden (Homo sacer, S. 127ff.). Deshalb
muss ihr nach Agamben die radikale Transformation der Politik in den Raum
nackten Lebens entgehen. An den Todeslagern des 20. Jahrhunderts zerbräche
schlichtweg die Intelligibilität des klassischen Politikbegriffs. Denn wo Souveränität sich über die Produktion entmenschlichten Lebens definiert, werden
alle traditionellen Unterscheidungen, wie jene zwischen links und rechts,
Liberalismus und Totalitarismus, privat und öffentlich hinfällig. Wo der
Souverän immer mehr mit dem Arzt, dem Wissenschaftler, dem Experten
und dem Priester symbiotisiert, wird die Entscheidung über das Leben zu
einer über den Tod. Zwischen beiden gibt es nun keine klare Grenze mehr.
Durch die Einschreibung biologisch-wissenschaftlicher Prinzipien in die
öffentliche Gewalt kommt es vielmehr zu einem nahtlosen Übergang von
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der Bio- zur Thanatopolitik. Nicht mehr auf die Disziplinierung und Normalisierung des Lebens kommt es an, sondern vor allem auf seine Nacktheit und
damit auf seine Tötbarkeit. Einmal auf seine reine Körperlichkeit reduziert,
findet der Mensch sich grundsätzlich der Möglichkeit der Vernichtung
preisgegeben. Konstituiert sich Macht aber durch den Ausschluss von
Menschen, denen man den Status als Rechtssubjekt verweigert, wird der
Ausnahmezustand zur Regel (Ausnahmezustand, S. 102f.). Die Todes-,
Flüchtlings- und Gefangenenlager des 20. Jahrhunderts sind gleichsam
rechtsfreie Räume zur Produktion entpersonalisierten Lebens, das jederzeit
der Auslöschung preisgegeben werden darf. Regel und Macht, Körper und
Gewalt verschmelzen in ihnen unauflösbar zu einer maschinellen Einheit.
Im Übrigen hört staatliche Macht nie auf, ihr Werk voranzutreiben. Alle Dinge,
Personen und Ereignisse müssen als Faktoren einer umfassenden Planung
menschlichen Lebens erfasst werden. Der Traum der Ordnung ist immer
auch der Traum von der restlosen Beseitigung der Ambivalenz, der Traum
von vollkommener Durchsichtigkeit. Noch der kleinste Widerstand könnte
eine Keimzelle von Subversion und Revolte sein. Da nur totales Wissen totalen
Schutz garantiert, wird jedes Vorkommnis, in dem sich das drohende Chaos
ankündigt, vorsorglich bekämpft. Fortwährend schürt die Ordnung die Angst
vor dem Chaos und bringt ihr Feindbild aus sich selbst hervor. Gegründet
auf der Angst vor Gewalt, erzeugt sie stets neue Angst und Gewalt. Da die
Norm die Anlässe, gegen die sie gerichtet ist, selbst produziert, führt das Projekt
der Ordnung in einen infiniten Progress der Gewalt. Es mündet in einen
unendlichen Fortschritt der Regulierung, in ein stählernes Gehäuse des
Gesetzes, wo jedes Ereignis, jeder Mensch und jede Gruppe einen festen
Platz hat. Die Eliminierung der Freiheit bleibt seine Utopie (Traktat über die
Gewalt, S. 20f.).
Unabhängig davon ist ein Staat niemals durch Konvention oder Vertrag
entstanden. Die Angst vor einem Krieg eines jeden gegen jeden ist Anlass
und Grund der Gesellschaft und nicht gemeinsames Handeln. Der Ursprung
der Gesellschaft liegt für Wolfgang Sofsky schlichtweg im Leiden (ebd., S.
11). Ihre Konstitution beruht immer auf der körperlichen Verletzbarkeit des
Menschen. Weil nichts furchtbarer ist als der Schmerz am eigenen Körper,
bedarf es des Vertrags. Angst, Verzweiflung und Gewalt sind die Gründe
der Herrschaft und nicht Freiheit oder Glück. Stets etabliert sich das Gewaltmonopol durch Schmerz, Tränen und Blut.
Aber nicht allein das Fehlen einer biopolitischen Perspektive ist kennzeichnend
für Arendts Denken, sondern auch ein einseitiges funktionales Verständnis
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von Gewalt. Gewiss, in unserem alltäglichen Verständnis von Gewalt liegt
ihr Grund in dem Verhältnis, den sie zu einem Zweck unterhält. Versagen
andere Mittel, greift man zu Gewalt. Ist das eigene Interesse durchgesetzt
oder das Ziel erreicht, wird sie gleichsam sinnlos. Aber nicht nur Macht hat
einen selbstzweckhaften Charakter, sondern auch Gewalt. Niemals ist sie
nur Mittel zum Zweck in dem Sinne, dass der Zweck ihr Ausmaß und Ende
festlegen würde: »Das Rätsel beginnt, wenn sich dieses Verhältnis umkehrt,
wenn die Rationalität selbst im Dienste der Gewalt steht, wenn der Verstand
nur mehr Werkzeug zu ihrer Steigerung ist« (ebd., S. 52).
Der Begriff instrumenteller Gewalt übersieht daher alle die Formen von Gewalt,
die sich von ihren Zwecken freimachen und ihrerseits die Rationalität steuern.
Er verfehlt den Punkt, an dem Gewalt in Grausamkeit umschlägt und damit
zu Gewalt um ihrer selbst willen mutiert. Wie in Kafkas Erzählung sind Wissen,
Erfahrung und Technologie dann nur noch dazu da, die Maschine der Gewalt
in Gang zu halten. Als Gewalt in der Gewalt offenbart sie nach Marcel Hénaff,
dass Unmenschlichkeit zum Kernbestand der Menschlichkeit gehört (Rätsel
der Grausamkeit, S. 12f.). Ist die Bindung an externe Zwecke erst einmal
gesprengt, zeigt sie sich als absolut und absurd. Jede Möglichkeit der
Wiedererkennung oder Anerkennung soll in einem leidenschaftlichen Willen,
die Menschlichkeit des anderen zu negieren, ausgeschlossen werden.
Unversöhnlichkeit und Unumkehrbarkeit sind ihr großes Rätsel, will sie doch
den anderen als Nicht-Menschen geradezu erschaffen.
2. DER STUMME SCHREI DER OPFER
Einen außerordentlichen Versuch, Gewalt zum Sprechen zu bringen, unternimmt Joshua Oppenheimer in seinem Film »The Act of Killing« aus dem
Jahr 2012. Nie war im Film der stumme Schrei der Opfer so laut zu hören.
In seiner Dokumentation des Imaginären, wie Oppenheimer im Booklet
zum Film sein Projekt nennt, wird der Versuch unternommen, zu verstehen,
warum Gewalt, die so extrem ist, dass wir sie uns kaum vorstellen können,
im Gegenteil grundlegender Bestandteil einer Gesellschaft und Kultur ist,
die nach wie vor die Täter von einst als Helden glorifiziert. Wie ist das moralische Vakuum zu verstehen, in dem die Akteure eines Genozids immer noch
in der Öffentlichkeit gefeiert werden können? Wie ist es möglich, dass ein
Genozid im ideologischen Zentrum des Machtgefüges einer Gesellschaft
steht, ohne Fragen nach Gerechtigkeit, Scham und Schuld zu provozieren?
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Indem der Film den Zuschauer dazu nötigt, sich in Menschen wiederzufinden,
die an einem Genozid beteiligt waren, schafft er es auf unheimliche und
einzigartige Weise auf diese Fragen eine Antwort zu finden.
Da es Oppenheimer aufgrund der bestehenden Machtverhältnisse unmöglich
war, die Erfahrungen der Opfer und Überlebenden direkt zu dokumentieren,
wendet er in einer Art investigativer Technik die Vorstellungswelt der Täter
und ihr narzisstisches Selbstbild gegen sie selbst. Er lässt sie in einer Mischung
von Film-noir-, Gangster- und Musicalszenen ihre Taten nachspielen, im
Glauben, er wäre als Amerikaner eine Art Verbündeter und Freund. In der
Hoffnung, sie könnten westliche Kinosäle füllen, spielen die Täter ihre Taten
auf eine so obszöne und verstörende Weise nach, dass der Schrei der Opfer
nach Gerechtigkeit am Ende ohrenbetäubend wird.
Zur Geschichte des Films: Anwar Congo und seine Kumpanen waren Mitglieder
indonesischer Todesschwadronen, die mit der Machtübernahme General
Suhartos in den Jahren 1965/66 Schätzungen zufolge bis zu einer Million
vermeintlicher Kommunisten töteten. Als Gründungsvater der paramilitärischen
Pancasila-Bewegung bringt der Protagonist des Films, Anwar Congo, eigenhändig Hunderte von Kommunisten, Intellektuelle und Exilchinesen nach
in der Regel durch Folter erzwungenen Geständnissen um. Der ehemalige
Kleinkriminelle, der seinerzeit Kinokarten auf dem Schwarzmarkt verkaufte,
wird zum Massenmörder, gefeierten Nationalhelden und fürsorglichen
Großvater, der seine Enkel dafür tadelt, Entenküken Gewalt anzutun. Die
Pancasila-Organisation bildet bis heute das paramilitärische und ideologische
Rückgrat des indonesischen Nationalstaats. Noch immer bilden Angst und
Schrecken des damaligen Pancasila-Terrors die Grundlage seiner Macht.
Führende Minister und Unternehmer sind Mitglieder ihrer Führungsgremien,
und Anwar ist ihr geheimer Star. Völlig ungeniert ist es möglich, sich in ihren
Reihen für die Beteiligung an einem Genozid rühmen zu lassen. Weit davon
entfernt, sich Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestehen zu müssen,
wird weiterhin triumphal die Geschichte der Täter geschrieben und werden
diese zu Vorbildern der indonesischen Nation erklärt.
In »The Act of Killing« erklären sich Anwar und seine Freunde bereit, einem
großen Publikum völlig schamlos die Geschichte ihrer Morde zu erzählen.
Aber warum? Sie wollen einfach nur die Stars eines Films sein, der jenen
gleicht, die sie das amerikanische Kino lieben lernen ließ. In ihrer grenzenlosen
Begeisterung für das Gangster- und Westerngenre Hollywoods entwickeln
sie den Film von Anfang bis Ende selbst. Sie schreiben das Drehbuch,
entwerfen die Szenen und spielen sich selbst und ihre Opfer. Die Entwicklung
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dieses Films bildet den dramatischen Kern des Dokumentarfilms. Schockierend
dabei ist, dass sie die Gesten und Methoden des Folterns und Tötens ihren
Lieblingsfilmen entnehmen. Inspiriert durch einen Mafiafilm, erdrosselt Anwar
seine Opfer am liebsten mit einer Drahtschlinge. Es ist die Identifikation mit
einer Gangsterrolle, die ihn zum Massenmörder werden lässt. Jeder, der seine
Identität als Preman bzw. als Freeman, und damit seine Identität als Gangster
und freier Mann, in Frage zu stellen wagte, musste mit dem Tod rechnen,
ob Kommunist oder nicht. Das Selbstbild des Preman ist schlichtweg ideologischer Kern der eigenen wie der kollektiven paternalistischen Identität. Als
Anwar am Ende des Films, nachdem bis hin zum Massaker alles an Gewalt
durchgespielt war, das Opfer einer Hinrichtung mimt, die er damals selbst
vornahm, wird ihm plötzlich die Tragweite seines Handelns klar. Der Verdrängungsschutz funktioniert nicht mehr, der ihn verfolgende Albtraum ist plötzlich
Realität. Als ihm die Drahtschlinge um den Kopf gelegt wird und langsam
Atemnot eintritt, da die Szene so realistisch wie möglich sein soll, bricht er
ab. Völlig verstört vom Mitgefühl für sein Opfer, bricht er am Ende aber nicht
nur ab, sondern dort, wo all das Schlachten begann, in einem kleinen schäbigen Hinterhof, sogar zusammen. Vom Ekel über sich selbst übermannt,
kann er nur noch röcheln und kotzen. Die Geschichte seines Heldentums
endet jäh und sprachlos. Er weiß jetzt, wer er in Wahrheit ist.
Es ist vor allem die Taubheit und Blindheit für die Qual der Opfer, die der
Film zeigt. Indem der Blick auf die Opfer politisch, kulturell und ideologisch
komplett verstellt ist, wird die gesamte Nutzlosigkeit und Sinnlosigkeit ihres
Leidens offenbar. Deutlich wird, wie sehr die Wahrheit der Gewalt letztlich
nicht im Handeln, sondern im Leiden liegt. Gewalt ist nicht die Fortsetzung
politischer Auseinandersetzung mit anderen Mitteln. Sobald sich am Set die
fürsorglichen Ehemänner von heute zu den Bestien von einst mit ihrer
unstillbaren Lust am Töten verwandeln, führt »The Act of Killing« den Diskurs
rationalen Handelns ad absurdum. Was für den Täter ein Akt der Entgrenzung,
reiner Freiheit und männlicher Machtausübung ist, ist für das Opfer absoluter
Schmerz und Schrecken. Gewalt befreit den Täter, aber zerreißt das Opfer.
An dem monströsen Vergnügen, mit dem Anwar und seine Schergen ihre
Verhöre und Folterungen nachspielen, wird das ganze Ausmaß an Ohnmacht
und Hilflosigkeit der Opfer deutlich. Wie bei Kafka gibt es kein Entrinnen
und das Urteil ist immer schon gefällt. Da man nur noch den Schmerz und
sein endgültiges Ende erwartet, wird die Verzweiflung total. Man muss sich
selbst verloren geben, während der andere den Moment des eigenen Todes
voller Hohn und Verachtung genießt.
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»The Act of Killing« lenkt aber nicht nur auf radikale Weise den Blick auf
die Opfer, indem es den Blick der Täter entlarvt, sondern ist auch eine höchst
intime Studie über die Dynamik des Völkermords, der wohl unerklärlichsten
aller Formen von Gewalt. Laut Gregory Stanton, dem Präsidenten von
Genocidwatch, lässt er sich in acht Phasen einteilen. Auf die Klassifizierung
und Stigmatisierung folgt die Entmenschlichung, und nach Organisierung
und Polarisierung kommen Vorbereitung, Vernichtung und Leugnung (vgl.
www.genocidewatch.org). Gerne ordnet biologischer Essentialismus den
Menschen in Kategorien ein. Als Reflex auf die Tatsache, dass der Einzelne
die Gruppe zum Überleben braucht, will er auch, dass die eigene Gruppe
die Vorherrschaft über eine andere gewinnt. Streben nach Dominanz und
Stammesdenken sind die entscheidenden Triebkräfte. Rassimus, Militarismus,
Freund-Feind-Denken und Ressentiment erwachsen immer aus Männergruppen, die um Vorherrschaft konkurrieren. Eine Apotheose des Konflikts
ist das Resultat: Die Gemeinschaft wird nun durch Alibis für aggressives
Verhalten zusammengehalten und eine Kultur des Hasses entsteht (Kult der
Gewalt, S. 47ff.).
Tugenden wie Männlichkeit, Ansehen, Ruhm und Ehre sind ihre Motoren
und sorgen dafür, dass vermeintliche Parasiten und Schmarotzer ausgesondert
und diejenigen, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben, belohnt
werden. Immer sind es heimtückische Organismen, die das Wohl und die
Gesundheit der Gruppe bedrohen. Der Unterschied zwischen »wir« und
»sie«, innen und außen, Freund und Feind, Mensch und Untermensch, gut
und böse wird manifest, die Klassifizierung und Stigmatisierung unausweichlich
und die Gesellschaft bipolar. Rasse, Ethnie, Religion, Klasse oder andere Gruppenmerkmale erlauben eine Kategorisierung, die es ermöglicht, von wenigen
beobachtbaren Eigenschaften auf eine Vielzahl von Gefahren und Risiken
für die eigene Gruppe zu schließen. Da man nicht umhin kann, äußere
Merkmale moralisch zu besetzen, wird der andere gnadenloses Ziel von Wut
und Ekel. Die Welt wird zweigeteilt in gute und schlechte Menschen. Dann
folgt die Entmenschlichung. Ab sofort werden Menschen getötet, weil sie
etwas sind, nicht weil sie etwas tun. Im 20. Jahrhundert waren es knapp 170
Millionen, d.h. viermal mehr als durch Kampfhandlungen Getötete, in der
Geschichte der Menschheit an die 630 Millionen Menschen, die Völkermorden
zum Opfer fielen (Gewalt, S. 477–510).
Entmenschlichte Gruppen kann man ausrotten wie Ungeziefer und Unkraut.
Kein Scham- oder Schuldgefühl hält die Täter auf. Sie können ihrem Hass,
ihrer Allmacht und ihrer Lust nach Selbstentgrenzung freien Lauf lassen. Ist
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der Einzelne erst einmal als Vertreter einer bestimmten Kategorie erkannt,
wird er dämonisiert und der Vernichtung preisgegeben. Meistens dient eine
Ideologie, mag sie auch noch so realitätsfern sein, als Lizenz zum massenhaften
Quälen und Töten. Nichts ist fataler, als einem Plan im Wege zu stehen,
der die Gruppe zum ewigen Heil führen soll. Vor dem Hintergrund des
versprochenen Ziels und Nutzens steigt der Wert des eigenen Handelns ins
Unermessliche und eine Lawine der Zustimmung setzt sich in Gang. Ist der
Andere erst einmal als totale Gefahr für das kommende Glück identifiziert,
ist alles erlaubt. Am Ende steht immer die Leugnung. Beweise werden
vernichtet, Zeugen mundtot gemacht und niemand will mehr von irgendetwas
wissen. Vorher wie nachher tut die Propaganda ihre Schuldigkeit. Am Ende
wartet immer die Verschwörung der Schuldigen, aber selten brüsten sie sich
so mit ihren Taten wie in »The Act of Killing«.
3. GEWALT UND ZIVILISATION
Es war Sigmund Freud, der sich vor dem Hintergrund der Erfahrung des Ersten
Weltkriegs zur Annahme eines Todestriebs genötigt sah. Der konservativen
Natur der Triebe widerspräche es, wenn das Ziel des Lebens etwas besseres,
neues oder anderes wäre. Vielmehr strebe das Leben über alle Umwege
der Entwicklung zu einem anorganischen Zustand zurück, den das Lebende
einmal verlassen habe. Nicht nur war das Leblose früher da als der Tod. Das
Ziel allen Lebens sei vielmehr der Tod selbst, heißt es in »Jenseits des
Lustprinzips« (S. 248). Dem Lebenstrieb, Eros, steht ein Todestrieb, Thanatos,
dualistisch gegenüber. Dient der eine der Art- und Selbsterhaltung, also der
Liebe und Selbstliebe, dem Weiterleben, Überleben, der Fortpflanzung und
Gemeinschaftsbildung, so der andere der Auflösung des Lebens, also seiner
Vernichtung und Zerstörung. Im Banne narzisstischer Allmachtwünsche sind
Aggression, Grausamkeit und blinde Zerstörungswut seine bekannten Ausdrucksformen. Der Nächste ist eben nicht nur möglicher Helfer und Sexualobjekt, »sondern auch eine Versuchung, seine Aggression an ihm zu befriedigen, seine Arbeitskraft ohne Entschädigung auszunützen, ihn ohne seine
Einwilligung sexuell zu gebrauchen, sich in den Besitz seiner Habe zu setzen,
ihn zu demütigen, ihm Schmerzen zu bereiten, zu martern und zu töten«
(Das Unbehagen in der Kultur, S. 240). Ein selbständiger Agressionstrieb teilt
sich mit Eros zusammen die Weltherrschaft und bildet als Kampf eines gegen
alle und aller gegen einen den Motor aller kulturellen Entwicklung. Im ihrem
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Herzen tobe ein ewiger, unversöhnlicher Kampf zweier Giganten: Lebensund Todestrieb.
Den Pessimismus' Freuds noch überbietend, liegt für Wolfgang Sofsky nicht
in der Differenz von Trieb und Kultur das zentrale Problem, sondern in einer
Korrespondenz von Gewalt und Kultur (Traktat über die Gewalt, S. 211–226).
Der Glaube an ihren Fortschritt verkenne den fundamentalen Kreislauf von
Herstellung und Zerstörung. Denn Kultur erhöht die Potenz zur Zerstörung
ihrer selbst, indem sie die Technologien bereitstellt, mit denen sie sich selbst
vernichtet. Dass der Mensch genau die Mächte hegt und pflegt, die er
einzugrenzen versucht, darin liegt die große Tragik. Weil er sich alles vorstellen
und herstellen kann, ist er letzten Endes zu allem fähig. Der Glaube an die
Zivilisation sei nichts weiter als ein eurozentrischer Mythos, in dem sich die
Moderne selbst anbete. Die Beteuerung, in einem Zeitalter sittlichen Fortschritts zu leben, zeuge vielmehr von anthropologischer und historischer
Verblendung. Was vergessen wird, ist, dass Gewalt der Kultur als solcher
inhärent sei. Der Grund, auf dem sie gebaut ist, ist durch und durch mit Blut
getränkt und nur mit Gewalt wird sie durchgesetzt und aufrechterhalten.
Weit davon entfernt, den Menschen moralisch umzuformen, vervielfache
die Kultur das Potential der Gewalt. Sie ist ein Erzeugnis der Kultur, das auf
dem jeweiligen Stand der Destruktivkräfte produziert werde. Was sich ändere,
seien nur ihre Formen, ihre Orte und Zeiten, die technische Effizienz, der
institutionelle Rahmen und der legitimatorische Boden. Zeigen denn nicht
die Blutmühlen des Ersten wie Zweiten Weltkrieges, die Erfindung der
Atombombe, die Lager und Todesfabriken des 20. Jahrhunderts eindrucksvoll,
dass die Entfesselung absoluter Gewalt keine Regression in einen primitiven
Urzustand ist. Gewalt ist schlichtweg das Schicksal der Gattung.
Vor allem von zwei Illusionen solle man sich verabschieden: Erstens, von
der Illusion vom Ausgleich des Leidens. Mittels der Kultur befreit sich der
Mensch von der Natur, von Angst, Hunger und Schmerz. Werkzeuge und
Sprache ermöglichen es ihm, die Welt nach seinem Willen und seiner
Vorstellung zu formen und ihr einen Sinn und eine Richtung zu geben. Kultur
ist also der Inbegriff aller Mittel und Formen, mit denen der Mensch seinem
Leben Gestalt, Substanz und Orientierung gibt. Sie ist Selbsterhaltung,
Selbsterweiterung, Selbsterzeugung und Selbstdarstellung in einem. Nur durch
Kultur hat der Mensch überhaupt ein Selbst und eine Welt. Doch prometheisch
schlägt sie immer wieder auf ihn zurück. Werkzeuge werden zu Waffen und
Worte zu Ideologien. Regeln und Traditionen dienen nicht dem Individuum,
sondern dem Kollektiv. Das formierte Leben ist der Preis, den die Ähnlichkeit
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zu Gott verlangt. Permanente Anpassung, Zwänge und Schuld treten an die
Stelle von Freiheit, Liebe und Glück (Das Unbehagen in der Kultur, S. 217ff.).
Die zweite Illusion ist der Traum der Unsterblichkeit. Der Wunsch nach
Aufhebung des Leidens gründet in der Hoffnung, den Tod zu überdauern.
Wie die absolute Gewalt hat Kultur den Wahn des Überlebens als Grund.
Strukturell der Selbsttäuschung verfallen, muss der Mensch so tun, als ob
er nicht sterblich wäre, um überhaupt leben zu können. Von Todesangst
gepeinigt, versucht er zu vergessen, was nicht zu vergessen ist. Immer geht
es darum, dem Nichts zu entkommen und die Angst vorm Unvermeidlichen
zu zerstreuen. Aber der Kampf um Ewigkeit geht niemals ohne Gewalt ab.
Weil ewige Werte immer das Endliche entwerten, schließt die Wertschätzung
von Idealen stets die Geringschätzung des Lebens ein. Der Wahn der Unvergänglichkeit und der Wunsch nach Ruhm und Ehre treiben zwar zu großen
Taten und Ideen, aber der Traum vom Überleben gerät immer auch zum
Albtraum für diejenigen, über die die Sieger hinwegziehen. Insofern ist Gewalt
Ausdruck einer Kultur, die das Dasein transzendieren möchte. Religionen
und Ideologien, Nationen, Imperien und Staaten feiern sich seit je durch
Krieg, Verfolgung und Massenmord. Immer fordert der echte Glaube die
Vernichtung der Ungläubigen. Daher bleibt die Illusion von der Überwindung
des Todes eine tödliche. Absolute Werte kennen letzten Endes keine
Ausnahme und keine Gnade. Nicht selten mündet der Traum vom Absoluten
in absoluter Gewalt und wird zum einzigen Elixier des Lebens.
Und in der Tat, wäre die menschliche Natur eine Konstante mit unveränderbarem Drang zu Gewalt und Zerstörung, gäbe es keine Aussicht auf
Fortschritt. Die ewige Wiederkehr der gleichen Formen und Dimensionen
von Gewalt wäre unausweichlich. Dass zivilisatorischer Fortschritt jedoch
kein Aberglaube ist, zeigt vor allem der amerikanische Evolutionspsychologe
und Historiker Steven Pinker. In seiner großangelegten Studie »Gewalt. Eine
neue Geschichte der Menschheit« aus dem Jahr 2011 folgt er den Spuren
Immanuel Kants und Norbert Elias' in der Annahme, dass sich Gewalt immer
stärker aus der Geschichte des Menschen zurückziehe. Ein ewiger Frieden
zeichne sich am Horizont ab, auch wenn Aggression und Gewalt weiterhin
zur Natur des Menschen gehören. Was allerdings sichtbar sei, ist ein Prozess
der Zivilisation, in dem Gewalt zunehmend an Institutionen deligiert und
insgesamt für alle Beteiligten unrentabel wird. Vor allem fünf historische Kräfte,
die der Gewalt entgegenwirken, stimmen derzeit zuversichtlich: der demokratische Rechtsstaat mit seinem Gewaltmonopol, die wirtschaftliche
Globalisierung, die Feminisierung der Gesellschaft, der Kosmopolitismus
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und der Fortschritt von Wissenschaft und Vernunft (Pinker, in: Der Spiegel
42/2011).
Zur Erinnerung: Kant hatte in seinen Schriften »Idee zu einer allgemeinen
Geschichte in weltbürgerlicher Absicht« (A 392–A 402) und »Zum ewigen
Frieden« (A 59ff.) die These vertreten, dass es allem Anschein zum Trotz
das Schicksal des Menschen sei, seine Anlagen zum Guten auszubilden. Zwar
sei der Mensch aus ziemlich krummem Holze geschnitzt, aus dem man
schwerlich etwas Gerades zimmern könne, aber die höchste Absicht der
Natur sei nichtsdestotrotz die moralische Selbstverwirklichung in einer
gerechten bürgerlichen Verfassung. Besser als der Mensch selbst weiß die
Natur, was für ihn gut sei, und das ist eben Gewalt und Zwietracht. Dank
sei der Natur, so Kant, für die Unverträglichkeit der Menschen untereinander,
da sonst alle ihre vortrefflichen Naturanlagen ewig unentwickelt blieben.
Dieses evolutionspsychologische Gesetz treffe auch auf die internationale
Politik zu. Die Natur gebrauche auch den Konflikt der Staaten als ein Mittel
zu einem höheren Zweck, nämlich aus dem gesetzlosen Zustand der Wilden
hinauszugehen und in einen Völkerbund zu treten, der selbst dem kleinsten
Staat noch Sicherheit und Ruhe gewähre. Trotz all der Kriege und der niemals
nachlassenden Rüstung, trotz all der Verwüstungen, der Not und Umstürze
führe die Natur den Mensch schließlich dorthin, wo er tragischerweise durch
seine eigene Vernunft selbst hingefunden hätte, und zwar in einen allgemeinen
weltbürgerlichen Zustand. Ende gut, alles gut: Der Grenzgott der Gewalt
verliert, und der Grenzgott der Moral gewinnt. Eigeninteresse, Krieg und
Gewalt sind nur Mittel eines objektiven Endzwecks der Geschichte: des ewigen
Friedens.
Dass die Weltgeschichte einem Plan der Natur folge, könnte man für den
zynischen Witz eines weltfremden Philosophen halten, gäbe es nicht die
psycho- und soziogenetischen Untersuchungen des Soziologen Norbert Elias
über den Prozess der Zivilisation aus dem Jahr 1939. Indem er Kant vom
Kopf auf die soziologischen Füße stellt, konstatiert er für den Übergang vom
Mittelalter zur Neuzeit insofern einen Zivilisationsprozess, als dass Formen
der moralischen Selbstkontrolle und des Gewaltverzichts zumindest im
abendländischen Kulturbereich langsam die Oberhand gewinnen und damit
das gesamte Gesellschaftsgefüge nachhaltig ändern. Dass sich zunehmend
Fremdzwänge in Selbstzwänge verwandeln, sei im Ganzen zwar ungeplant,
vollziehe sich allerdings nicht ohne Logik.
Im Affekthaushalt des abendländischen Menschen, so seine Beobachtung,
habe sich im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit ein bemerkenswerter
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Wandel vollzogen. War zum Beispiel im Mittelalter das Hauptverbot beim
Führen eines Messers, sich damit die Zähne zu reinigen, so wird es später
nicht nur als Essgerät nahezu verboten. Sofern es Tod und Gefahr symbolisiert,
darf man es im 16. Jahrhundert einem anderem auch nicht mehr vors Gesicht
halten. Als gefährliche Geste verfestigt sie sich zunehmend in einem Unlustgefühl, das auf gesellschaftlicher Ebene zu einer Zunahme von entsprechenden
Tabus und Ritualen führt (Über den Prozeß der Zivilisation I, S. 255ff.). Soziale
Kontrolle wird über Rückkopplungseffekte zur Selbstkontrolle. Ob das nun
das Urinieren, Schnäuzen, Spucken, Furzen oder Töten anbelangt, was für
die kriegerische Oberschicht des Mittelalters noch selbstverständlich war, wird
zum Tabu. Gehörte Raub, Kampf, Jagd auf Menschen und Tiere noch zu den
alltäglichen Freuden der Starken und Mächtigen, so geraten Grausamkeit,
Lust an der Zerstörung und Qual von anderen zunehmend unter soziale
Kontrolle. Als Stärkerer über den Feind kommen, seine Weinstöcke abhauen,
seine Bäume ausreißen, sein Land verwüsten, seine Burgen im Sturm nehmen,
seine Brunnen verschütten, seine Leute fangen und töten und die besondere
Lust, Gefangene und Unschuldige zu verstümmeln, ihnen Nasen, Brüste, Hände
abzuschlagen oder ihnen die Augen auszudrücken, sind nun keine Taten mehr,
die von Sängern gelobt werden, sondern der sozialen Ächtung unterliegen:
»Die Freude am Quälen und Töten anderer war groß, und es war eine gesellschaftlich erlaubte Freude« (ebd., S. 361). Die weltliche Oberschicht des
Mittelalters liebte den Kampf nicht nur, sie lebte in ihm. Grausamkeit schloss
nicht vom gesellschaftlichen Verkehr aus, Gewalt war nicht verfemt. Erst am
Hofe des Fürsten wird der Edelmann lernen, seine Affekte und seine Lust am
Töten zu modellieren und zu regulieren. Erst der Habitus der Courtoisie wird
ihm jenen Selbstzwang auferlegen, der allmählich zur Civilité wird.
Erasmus von Rotterdams Schrift »De civilitate morum puerilium« aus dem
Jahr 1530 markiert den Wendepunkt der Zivilisationskurve. Die Schrift hatte
geradezu die Funktion, Schamgefühle zu züchten. Seine Notdurft vor
Gemächer oder auf Treppen und Gängen zu verrichten, ist nun nicht mehr
männlich, sondern unverschämt (ebd., S. 266ff.). War kultivierte Selbstkontrolle
anfangs noch ein Ritual sozialer Abgrenzung der Oberschicht nach unten,
so gelten später die neuen Standards für jedermann. Die bürgerliche Kleinfamilie wird schließlich zum zentralen Ort der Habitualisierung individueller
Triebregulation. Sie wird zur entscheidenden Instanz dafür, dass sich im
Einzelnen eine automatisch und blind arbeitende Selbstkontrollapparatur
verfestigt, die durch einen Zaun von schweren Ängsten Verstöße gegen
gesellschaftsübliches Verhalten zu verhindern sucht.
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Die Stabilität des Selbstzwangs korrespondiert letztlich der Stabilität des
staatlichen Gewaltmonopols. Gesellschaften mit stabilem Gewaltmonopol
sind Gesellschaften, in denen Funktionsteilung relativ weit gediehen ist. Das
Individuum findet sich in immer längere Handlungsketten eingebunden, die
es selbst zu einer immer exakteren Affektregulation nötigen. Je dichter das
Interdependenzgeflecht, desto stärker ist derjenige in seiner sozialen Existenz
bedroht, der seinen spontanen Leidenschaften nachgibt, und desto mehr ist
derjenige im Vorteil, der die Wirkung seines Verhaltens auf die Handlungen
anderer abzuschätzen weiß. Die Zurückhaltung eigener Affekte und die
Ausweitung des eigenen Denkens über den Augenblick hinaus auf zurückliegende Ursachen und künftige Folgen sind die zentralen Aspekte jener Verhaltensänderung, die mit der Monopolisierung körperlicher Gewalt einhergeht.
Diesen Prozess nennt Elias Zivilisation. Einerseits zwingt die Monopolisierung
physischer Gewalt die Menschen zu einem höheren Maß an Selbstbeherrschung,
andererseits entstehen dadurch neue befriedete soziale Räume mit neuen
Verhaltensregeln, die ihrerseits wieder Selbstbeherrschung verlangen. Durch
den Zivilisationsprozess wird der Kriegsschauplatz gleichsam nach innen verlegt
und es bildet sich eine »adäquat funktionierende Gewohnheitsapparatur«
heraus, die sich durch eine beständige Vor- und Rückschau auf die Aktionen
und Absichten anderer zunehmend verfestigt. So wird aus der Gewaltmaschine
eine Gewohnheitsmaschine. Leidenschaftslose Selbstbeherrschung ist kein
Produkt menschlicher Vernunft, sondern ein Produkt der Monopolisierung
von Gewalt (Über den Prozeß der Zivilisation II, S. 323–347).
Angesichts dessen, dass die Menschheitsgeschichte noch bis vor Kurzem
eine lange Orgie des Blutvergießens war, ist der mit dem Zivilisationsprozess
verbundene Rückgang der Gewalt schlichtweg eine humanitäre Revolution,
wie Steven Pinker feststellt (Gewalt, S. 204ff.). Für unsere Kenntnis vom Wesen
des Menschen sind für ihn vor allem zwei Aspekte zentral: die Gewalt und
ihr Rückgang. Selbst diejenigen, die glauben, durch die Massaker und
Völkermorde des 20. Jahrhunderts abgestumpft zu sein, werden an der
Phantasie, die die Folterknechte der Inquisition an den Tag legten, noch
etwas Schockierendes finden. Namen wie Judaskrippe, Eiserne Jungfrau,
Aufs-Rad-Flechten usw. stehen regelrecht für eine Kultur der Grausamkeit,
in der es grundsätzlich darum ging, dem Opfer größtmögliche Qualen zuzufügen. Tief im Geflecht der Öffentlichkeit verwoben, war Folter ein Ventil
technischer und künstlerischer Kreativität. Selbst bei kleinen Verbrechen
drohte Blenden, Brandmarken oder Verstümmeln. Hunderte von Foltermethoden, die auf Hunderttausende von Opfern angewandt wurden, sind
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dabei aus allen Kulturkreisen dokumentiert. Als wäre die Menschheit über
Jahrtausende hinweg mit einer beschädigten Orbitalrinde herumgelaufen,
wie sie für Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung typisch
ist, waren ihr doch bis vor Kurzem Mitgefühl, Schuldbewusstsein und Selbstbeherrschung unbekannt. Grausamkeit, Rücksichtslosigkeit, Streitlust, permanente Gewaltbereitschaft, Hemmungslosigkeit und die Verletzung und
Missachtung der Rechte anderer waren Normalität.
Bis tief in die Neuzeit hinein wurden dabei nicht nur Verbrechen, wie Gotteslästerung, Ketzerei, Sodomie oder Mord mit dem Tode bestraft. Auch Tratsch,
der Diebstahl von Kohlköpfen, das Aufsammeln von Holz am Sabbat, Kritik
an königlichen Gärten, Wilderei, Falschmünzerei, das Ausrauben von Kaninchenställen oder das Fällen eines Baumes galten als todeswürdige Verbrechen.
Noch 1822 standen 222 Verbrechen in den englischen Gesetzbüchern, die
mit dem Tode bestraft werden konnten, wobei das Gerichtsverfahren durchschnittlich 8,5 Minuten dauerte. Statistisch arbeitende Historiker vermuten,
dass in den letzten 2.000 Jahren ca. 20 Millionen Menschen wegen solch
kleiner Verbrechen zum Tode verurteilt wurden.
Archäologischen Studien zufolge lag der jährliche Anteil kriegsbedingter
Todesfälle in nichtstaatlichen Gesellschaften bei 524 je 100.000 Menschen
(ebd., S. 90–105). Selbst die Mordrate der kanadischen Inuit überstieg die
Mordrate der zehn größten amerikanischen Großstädte der 1990er Jahre
um das Doppelte. Und wenn man für das 20. Jahrhundert alle Todesfälle
durch organisierte Gewalt, also alle Kriege, Völkermorde und ethnischen
Säuberungen, zusammenrechnet, kommt man nur auf eine Quote von 60
auf 100.000. Aber es ist nicht nur der Übergang von nichtstaatlichen zu
staatlichen Gesellschaften, der einen bemerkenswerten Bruch erkennen lässt.
Betrachtet man die Mordquote Englands vom 14. bis zum 20. Jahrhundert
lässt sich ein Rückgang von 95 Prozent konstatieren. Hatte die Mordquote
im Oxford des 14. Jahrhunderts einen Spitzenwert von 110 auf 100.000,
so liegt er heute bei weniger als einem Mord. Und wie ist letztlich zu erklären,
dass die Anzahl der Verbrechen, die in England mit dem Tod bestraft wurden,
innerhalb von 30 Jahren auf vier im Jahr 1861 gesunken ist? Wie ist zu erklären,
dass eine beliebte Sportart des 14. Jahrhunderts, eine lebend angenagelte
Katze mit auf den Rücken gebundenen Händen durch Kopfstöße zu töten,
heute nicht mehr zur allgemeinen Unterhaltung beiträgt?
Die Antwort Pinkers ist einfach: Hier ist die Logik des Leviathan am Werk.
Aus dem mittelalterlichen Nullsummenspiel wird langsam, aber sicher ein
Positivsummenspiel. Wie in der gleichnamigen Schrift des neuzeitlichen
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Staatstheoretikers Thomas Hobbes beginnt eine zentralisierte Gewalt, der
Leviathan, seine Untertanen von einem teuflischen Kreislauf von Überfällen,
Fehden und Racheakten abzuhalten, der immer nur alte Rechnungen begleicht
und langfristig bloß Verluste für alle mit sich bringt. Durch das Monopol auf
die Anwendung von Gewalt wird der endlose Kreislauf der Vergeltung unterbrochen. Die Aggressoren werden mit Strafe belegt, weitere Anreize für
Aggression unterbunden, der Angst vor Präventivschlägen wird vorgebeugt
und dadurch die allgemeine Kooperation begünstigt. Der strategische Wert
von Gewalt im Hinblick auf das eigene Überleben sinkt, und der aus Kooperation gezogene Nutzen steigt (ebd., S. 66ff., 127ff.). Eine neue Form sozialer
Selektion beginnt. Wegen ihres Nutzens im Positivsummenspiel werden
Empfindungen wie Mitgefühl, Scham oder Schuld begünstigt. Arbeitsteilung
und Kooperation verlangen Zukunftsplanung und Einfühlungsvermögen.
Beide Zivilisationskräfte verstärken sich also gegenseitig. Die Zentralisierung
der Kontrolle durch den Staat und sein Gewaltmonopol, das Wachstum der
Bürokratie, der Ausbau von Arbeitsteilung, Finanzwirtschaft und internationalem Handel, der technologische Austausch etc. begünstigen eine evolutionäre Dynamik, in der der Stellenwert von Gewalt zugunsten von Zusammenarbeit und Vertrauen abnimmt.
Flankiert wird dieser Prozess durch eine Kultur des Humanismus und der
Aufklärung, in der das Individuum zunehmend als Selbstzweck und nicht mehr
als Mittel zum Zweck betrachtet wird. Die Gemeinschaft freier, gleicher und
rational denkender Menschen sieht immer weniger Möglichkeiten, Gewalt
zu rechtfertigen. Und auch in einer neuen Kultur des Lesens werden Begriffe
von Vernunft, Würde und Gerechtigkeit angeeignet, die letztlich den Prozess
hin zu rationaleren und demokratischeren Herrschaftsformen vorantreiben.
Als Methode, Perspektiven anderer einzunehmen, öffnet Lesen den Blick auf
das Leid, die Andersheit und die Rechte anderer und ist eine entscheidende
Ursache der humanitären Revolution des 18./19. Jahrhunderts (ebd., S. 273ff.).
Aus der humanitären Revolution wird schließlich eine Revolution der Rechte.
Die zunehmende Sensibilität für die Verletzbarkeit des Anderen und die damit
verbundene wachsende Abscheu vor Gewalt mündet in ein Rechtssystem,
in dem das Recht des Individuums auf Freiheit und Glück grundlegend wird.
Weder Geschlecht noch Hautfarbe, familiäre Hierarchie, Religion, Klasse,
Alter oder sexuelle Vorlieben dürfen die Wahrnehmung der eigenen Rechte
von nun an hindern. Der Ausweg aus der Spirale der Gewalt scheint gefunden
und Kant am Ende Recht zu behalten. Demokratische Regierungsform,
internationaler Handel und die zunehmende Einbindung in internationale
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Organisationen ersetzen eine Welt, die ihre Energie aus Ehre, Ruhm und
Vorherrschaft bezog.
Was dem skizzierten Prozess der Zivilisation nach Pinker allerdings entgegensteht, sind fünf innere Dämonen bzw. Kategorien der Gewalt, die die Zukunft
des Menschen weiterhin bedrohen (ebd., S. 751–845). Die erste Kategorie
ist ihrem Wesen nach instrumental. Als einfachste Form der Gewalt dient sie
als Mittel zum Zweck, und der Zweck besteht in Ausbeutung oder Raub um
des Gewinns willen. Ehrgeiz, Habgier oder Neid sind die treibenden Motive,
das Eigentum des anderen das Ziel. Gewalt wird hier immer zum Erreichen
eines Zieles eingesetzt, weshalb es sie in so vielen Varianten gibt, wie es
menschliche Ziele gibt. Steht ein anderer zufällig im Weg, wird das Hindernis
emotionslos beseitigt. Hass oder Wut gegenüber dem Opfer spielen so gut
wie keine Rolle bei ihrer Anwendung, ist sie doch einfach nur ein nützliches
Werkzeug, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ob ich politische Gegner
ermorden lasse, Dissidenten ins Gefängnis werfe, Augenzeugen umbringe
oder einen Bankraub begehe, es ist immer der praktische Zweck und Nutzen,
der die Mittel heiligt. Gerne wird sie zur Verteidigung oder Prävention eingesetzt
und als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln betrachtet.
Die zweite Kategorie der Gewalt ist Dominanz. Projektion, Selbstüberschätzung
und Narzissmus sind ihre treibenden Kräfte. Im Gegensatz zur instrumentellen
Gewalt geht es bei ihrer Anwendung um nichts Greifbares, sondern um
Imaginäres. Geht es beim Raub immer um das Objekt der Begierde, stehen
bei Dominanzwettbewerben die Vorrangstellung, der Ruf, die Ehre oder
Anerkennung im Vordergrund. Eigene Mängel und Schwächen werden auf
einen wirklichen oder eingebildeten Gegner projiziert, der deshalb nach
Belieben gehasst und bekämpft werden darf (Kult der Gewalt, S. 47ff.). Weil
die Akteure unter extrem positiven Illusionen über die eigenen Stärken und
Schwächen leiden und ihre Alibis für die eigene Aggression ungeniert pflegen,
enden Konkurrenzkämpfe oft sehr tödlich. Nationalismus, Rassismus und
Kolonialismus befinden sich in ihrem Spektrum. Unendliche Selbstüberzeugung, ein nahezu unstillbares Bedürfnis nach Bewunderung und ein starker
Mangel an Mitgefühl sind für die Protagonisten charakteristisch. In der
Geschichte der Menschheit sind es bislang immer Männer gewesen, deren
Eroberungs- und Unterdrückungshunger nicht an ein Ende kommen wollte.
Sozialdarwinismus, Militarismus und Imperialismus sind die Symptome eines
großen, aber höchst zerbrechlichen männlichen Egos, das nach Dominanz
strebt. Trifft Narzissmus auf Nationalismus wird daraus meist ein tödliches
Elixier, und zwar Ressentiment. Der Überzeugung von eigener Größe und
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entsprechenden Rechten korrespondiert die fortwährende Suche nach inneren
und äußeren Feinden. Männlichkeitskult und sozialdarwinistisches Überlegenheitsdenken verschafften aber nicht nur im vermeintlich modernen Europa
leistungsfähige Alibis dafür, Andere und Fremde auszugrenzen, auszubeuten
und zu vernichten.
Ein dritter Grund für Gewalt ist Rache. Trotz all seiner Nutzlosigkeit ist das
Auge-um-Auge-Prinzip eine der zentralen Ursachen der Spirale der Gewalt.
Rache ist immer süß. Sie stimuliert das gleiche Hirnareal wie Kokain, Nikotin
oder Schokolade. Sie ist schlichtweg ein Bedürfnis, bei dessen Befriedigung
man sich kaum zurückhalten kann. Dem Bösewicht muss immer die gerechte
Strafe zuteil werden, und das ist Gewalt. Erst dann ist das Verlangen des
Publikums nach Genugtuung gestillt. Grundsätzlich dient sie der Abschreckung
und Warnung. Wenn du nicht kooperierst, dann werden die Kosten deinen
Nutzen bei weitem übersteigen. Durch Rache soll Kooperation erzwungen
werden, sie ist im Grunde genommen ihre Voraussetzung. Wie du mir, so
ich dir, lautet die Devise der Abschreckung. Auf Abtrünnigkeit reagiert man
mit Abtrünnigkeit, um wieder zur Kooperation zurückzukehren. Tut man das
nicht, droht die endlose Fehde. Jeder hält das Kooperationsangebot des anderen
für Abtrünnigkeit, der man mit Vergeltung antwortet, um dann wieder Vergeltung
für die ausgebliebene oder vorgetäuschte Kooperation zu ernten. Das Dilemma
ist perfekt, keiner kommt mehr aus ihm heraus, auch wenn es sich am Ende
für niemanden lohnt. Immer sind nur die eigenen Schläge legitim, immer hat
der andere zuerst und öfter zugeschlagen. Die Moralisierungslücke ist perfekt,
die Eskalation unaufhaltsam. Aus Gründen der Abschreckung muss immer
härter vorgegangen werden. Da der andere uneinsichtig bleibt, wird der Durst
nach Rache immer stärker, bis der Naturzustand endgültig wiederhergestellt
ist. Wie in einer Shakespeare'schen Tragödie siegen am Ende nur Blut und
Chaos.
Die qualitativ schlimmste Form der Gewalt ist Sadismus. Jemandem Schmerzen
um der Schmerzen willen zuzufügen und sich auch noch am Schmerz des
anderen zu freuen, ist aber nicht nur moralisch monströs, sondern auch
intellektuell verblüffend. Der Folterer schafft sich durch die Qualen des Opfers
nämlich keinerlei evolutionären Nutzen. Einzig und allein Gewalt selbst ist
hier der Zweck. Angekommen in einer Welt jenseits aller Verbote und Regeln,
kommt Souveränität und Freiheit in absoluter Grausamkeit zu sich. Immer
höhere Dosierungen werden nötig, um Befriedigung und Lust zu erreichen.
Ist jede Form von Zwang einmal aufgehoben, wird die Dehumanisierung
der Opfer total. In der Transzendenz der eigenen Sterblichkeit wird der blutige
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Exzess zum Inbegriff von Freiheit. Man hat sich die machtvollste aller Gewalten
untertan gemacht: den Tod selbst. Als absolute Negation jeder Zivilisation
wird deren Prozess jäh gestoppt und an seinen Ursprung zurückgeführt. Die
absolute Herrschaft über die Welt des Lebendigen ist wohl ihr eigentliches
Motiv (Traktat über die Gewalt, S. 58).
Die letzte Kategorie der Gewalt ist die Ideologie. Ob Kreuz-, Religions- oder
Revolutionskriege, der Holocaust oder die Völkermorde von Stalin, Mao und
Pol Pot, immer sind es Größe, Macht, Ruhm und Ewigkeit versprechende
Glaubenssysteme, die zu millionenfachem Tod führen. Jetzt heiligt der Zweck
alle Mittel. Ist die Geschichte eine Geschichte von Rassen- oder Klassenkämpfen,
ist die gewaltsame Reinigung jeden Kollektivs notwendigerweise eine Frage
der Moral. Ob Vergasung oder Aushungerung, in einem letzten Kampf der
Rassen- oder Klassenfeinde ist zur Verwirklichung eines höheren Guten alles
erlaubt. Einmal aus dem Paradies vertrieben, braucht es Propheten des Heils,
um den Weg zurückzufinden. Heilsbotschaften erobern die Hirne und wecken
den Wunsch nach einer alles erlösenden Schlacht zwischen Gut und Böse.
Ideologie ist immer Eschatologie. Gutes muss von Bösem, Gläubige von
Ungläubigen getrennt werden, damit sich das vorgegebene Schicksal des Volkes
oder der Klasse endlich erfüllt. Damit tausendjährige und klassenlose Reiche
das Ende der Geschichte einläuten und auf der Welt endlich Reinheit und
Vollkommenheit herrscht, ist besondere Rücksichtslosigkeit unbedingt geboten.
Massenmord auf dem Höhepunkt endzeitlicher Erzählung ist essentieller
Bestandteil des Drehbuchs (Gewalt, S. 491). Im Sog des Rausches größenwahnsinniger Führer vernichten fanatische Gruppen mit welthistorischer Mission
alles, was ihrem Bewegungsdrang im Weg steht. Polarisierung und Bunkermentalität greifen um sich, Meinungen werden immer ähnlicher und extremer, Zweifel
werden zensiert und sanktioniert, blinder Gehorsam ersetzt Kritik, und der
Feind des Volkes ist nun überall. Von Hass, Todesangst und Paranoia getrieben,
erfüllt man jeden Wunsch der Führer. Das Leben ist jetzt ein unaufhörlicher
Kampf zwischen Leben und Tod, in dem allein die Treuesten, Stärksten und
Besten die gnadenlose Auslese überleben dürfen.
4. EPILOG
Um das revolutionäre Projekt der Zivilisation zu verstehen, muss man sehen,
was ihm entgegensteht, nämlich die ganze Dimension menschlicher Gewalt.
Deren Aufhebung wäre der wahre Ausnahmezustand in der Geschichte der
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Menschheit: Evolution ohne Aggression. Mag sie noch so sehr dem Überleben
des Einzelnen und seiner Gruppe dienen, in der Spirale angekommen, bedroht
sie das Leben aller. Auch an der Korrespondenz von Gewalt und Kultur lässt
sich nicht zweifeln, selbst wenn deshalb nicht gleich der Fortschrittsgedanke
als solcher abgelehnt werden muss. Aber der Phantasie des Menschen zur
Rechtfertigung seines Willens zur Macht und Gewalt scheinen kaum Grenzen
gesetzt. Das Drama des psychischen Selbstschutzes wird weitergehen und
die Gewaltmaschine anheizen (Kult der Gewalt, S. 87ff.). Immer werden
Menschen sich dadurch vor sich selbst schützen, dass sie eigene Ängste und
Schwächen auf einen passenden Anderen übertragen, der stellvertretend
bestraft oder gar vernichtet werden darf. So werden auch in Zukunft die
eigenen Dämonen zur Dämonisierung der anderen führen. Das Unbehagen
an sich selbst wird nicht aufhören, Quelle von Hass und Verachtung zu sein,
aller religiösen, moralischen und revolutionären Weisheiten zum Trotz.
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Christoph Cegla (38. Salon, 5. Juli 2014)

GIBT ES EINE MORAL DER REVOLUTION? GAR BEI BAKUNIN?
Dem Barrikadenkämpfer und politischen Ziehvater von Sergej Netschajew,
dessen Name für Amoralität selbst unter hartgesottenen Kampfgenossen steht?
Doch anhand von Bakunins Leben und Werk soll klar werden, dass sein
kollektivistischer Anarchismus einerseits einem klaren Konzept der Ethik nicht
nur nicht zuwiderläuft, sondern dass dieses vielmehr Grundstein seiner
Funktionslogik ist; zusätzlich wird gezeigt, dass dieses Konzept der anarchistischen Ethik nach Bakunin seiner Zeit um etliche Jahrzehnte voraus
war. Der marxistisch orientierte Publizist Kurt Kreiler bemerkt dazu: »Revolution ist ein spezifisch politischer Begriff und meint […] die schlagartig erfolgende
Umwälzung der staatlichen Organisation. Die anarchistische Theorie aber
zielt ab auf die Ersetzung der Politik durch freiwillige Kooperation, Verwaltung,
Organisation; […] [d]er Anarchist mag in einem kleinen Kollektiv die Utopie
der herrschaftslosen Gesellschaft vorleben, […] aber er steht ratlos vor dem
Versuch, […] das Prinzip der hierarchischen Organisation für die Gesellschaft
überflüssig zu machen. Dazu wäre erst ein neuer Menschentypus zu schaffen,
der selbstbewusst, frei und zugleich sozial handelt. Aus solchen Vorstellungen
heraus entsteht leichter eine Tugendlehre als ein politisches Programm.«
(Kreiler: Fanal; S. 11f.)
Ziel dieser Bemerkung ist sicherlich, die Anarchisten in ihrer Eigenschaft als
Revolutionäre zu diskreditieren, jedoch unterstreicht Kreiler damit auch ganz
deutlich ihre Kompetenz in praktischer Philosophie, spezieller: der Ethik.
Jean-Paul Sartre brachte es auf den Punkt, als er in einem Interview mit Raúl
Fornet-Betancourt gestand: »Ich habe mich als einen Anarchisten bezeichnet,
weil ich das Wort ›An-archie‹ in seiner etymologischen Bedeutung benutze,
also eine Gesellschaft ohne Macht, ohne Staat. […] In diesem Sinne ist die
Anarchie für mich ein moralisches Leben.« (Fornet-Betancourt: Philosophie
der Befreiung; S. 365f.)
Eine kohärente, in sich geschlossene Ethik hat Bakunin – wie sein philosophischer Lehrmeister Hegel – nicht ausdrücklich entworfen. Das Ziel dieses
Vortrags muss also sein, Bakunins Denken aus verschiedenen Perspektiven
zu betrachten und die um zentrale Begriffe herum konzipierte Ethik Bakunins
zu rekonstruieren, die eine Ethik des Widerstandes ist. Dabei wird gezeigt,
dass sein Werk ethische Aussagen enthält, die wie ein moralischer Leitfaden
um Bakunins Hinwendung zur Praxis kreisen.
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1. ETHIK DER VERNEINUNG
Es greift zu kurz, den charismatischen und gebildeten Junghegelianer sowie
genauen Kenner der Philosophie des deutschen Idealismus nur als Revolutionär
oder Agitator zu charakterisieren. Tatsächlich finden sich zahlreiche Hinweise
in Bakunins Texten, die die philosophische Dimension des Revolutionärs
erschließen. Bakunins Bedeutung ist vielfältig und geht über seine Beiträge
zum Sozialismus hinaus: Rainer Beer und Paul Avrich haben deshalb zu Recht
darauf hingewiesen, dass Bakunin einen entscheidenden Beitrag zum Umbruch
im politischen Denken des 19. Jahrhunderts beigesteuert hat.
Drei zentrale Elemente – die Kritik der idealistischen Philosophie und der
positiven Wissenschaft, die Kritik der Metaphysik und die Kritik des Autoritarismus – rahmen Bakunins Ethik der Verneinung ein. Sie entsteht um einen
Kern aus wiederum drei zentralen Begriffen, um die sich auch die Metaphysik-,
Autoritarismus- und Idealismuskritik drehen. Die Begriffe Verneinung, moralische Selbstlenkung und Freiheit sind konstitutiv für Bakunins Welt- und
Menschenbild und so auch für die Ethik der Verneinung.
Am auffälligsten und auch bemerkenswertesten ist die Spezifität des
Freiheitsbegriffs in Bakunins Werk. Bakunin hat für sich ein Verständnis von
Freiheit entwickelt, das die eigene Freiheit als ermöglicht durch die der
Anderen begreift. Als nächstes rechtfertigt Bakunin die Verneinung nicht
grundsätzlich – was ja in letzter Konsequenz zur Absolutheit führen würde –,
er erkannte sehr wohl die Gefahr, die in einem absolut gesetzten Verneinungsbegriff steckt. Stattdessen betont er die grundsätzliche Möglichkeit zur Verneinung, worin er die entscheidende Fähigkeit des Menschen sieht. Dieser
Begriff hat als zweiter zentraler Begriff der bakuninschen Ethik zu gelten.
Der dritte Aspekt ist schließlich noch die moralische Selbstlenkung des
Menschen. Die Macht korrumpiert diejenigen, die sie innehaben, und sie
verzehrt diejenigen, die von ihr beherrscht werden – darin war sich Bakunin
sicher. Erst die moralische Selbstlenkung ermöglicht ein ethisches Leben auf
sozialer Basis: »Die Freiheit ist das absolute Recht aller erwachsenen Männer
und Frauen für ihre Handlungen keine andere Bewilligung zu suchen, als
die ihres eigenen Gewissens und ihrer eigenen Vernunft.« (Bakunin: Katechismus; S. 318)
Der Staat hingegen ist einzig und allein ein Instrument der Machtausübung
und hat deshalb für die Menschen keinerlei Wert. Man erkennt deutlich, wie
eng Bakunins Konzept der Ethik mit seinem Freiheitsbegriff verknüpft ist. Ebenfalls untrennbar verbunden ist Bakunins Ethik mit seiner Interpretation der
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Geschichte: »Die Geschichte erscheint uns dann als die revolutionäre Verneinung der Vergangenheit […] Sie besteht in der fortschreitenden Verneinung
der ursprünglichen tierischen Natur des Menschen durch die Entwicklung
seiner Menschlichkeit […] Von der tierischen Sklaverei ausgehend, durchschritt
er die göttliche Sklaverei, einen Zwischenzustand zwischen seiner Tierheit
und Menschlichkeit, und heute schreitet er zur Eroberung und Verwirklichung
seiner menschlichen Freiheit.« (Bakunin: Gott und der Staat; S. 114)
Entwicklung und Fortschritt bedeuten für Bakunin immer, den aktuellen Status
quo zu verneinen, um aus dessen Trümmern etwas Neues zu errichten. Auf
diese fundamentale Erkenntnis gründet jede ethische und moralische Maxime
Bakunins. Ihr kommt deswegen eine besondere Bedeutung zu, da einzig
der Mensch die Möglichkeit zur freien Entscheidung (also auch zur Verneinung)
besitzt. Wenn Bakunin von der »Natur des Menschen« spricht, liegt seinen
Überlegungen ein entsprechendes Menschenbild zugrunde. Nach Bakunin
beruht das ganze Prinzip des Menschseins (auch die Freiheit des Menschen)
auf der Negation.
Die Begriffe Freiheit und soziale Gleichheit wiederum bilden die Voraussetzung
für eine gerechte Gesellschaft. Die von Bakunin in diesem Zusammenhang
häufig benutzten Begriffe Eroberung und Verwirklichung sind Indizien dafür,
dass seine bloße Existenz den Menschen nicht zu diesem Idealzustand führen
wird. Der Verlauf der Geschichte, so Bakunin, zeige zweifelsfrei, dass dieser
nur durch eine aktive Lebensteuerung erreicht werden kann: »Der Mensch
hat sich befreit, er hat sich von der tierischen Natur getrennt und sich als Mensch
gebildet; er begann seine Geschichte und seine eigentliche menschliche Entwicklung mit einem Akt des Ungehorsams und der Erkenntnis, das heißt mit der
Empörung und dem Denken.« (Bakunin: Gott und der Staat; S. 101)
Dass Bakunin in Gott und der Staat die »eigentliche menschliche Entwicklung«
an einen »Akt des Ungehorsams« koppelt, liefert den ersten Hinweis auf
eine Ethik des Widerstandes. Weil sich jede Existenz auf die Verneinung
ihres Gegenteils begründet, kommt Bakunin zu dem Schluss, dass die
Verneinung der Beginn alles Dinglichen genauso wie der Menschwerdung
und Menschlichkeit ist. Der Mensch folgt also dem notwendigen Lauf der
Geschichte beziehungsweise durch einen Akt des Ungehorsams setzt er diesen
erst in Gang. Diesem ursprünglichen Akt folgen die geistige Emanzipation
und die Erlangung eines stärkeren Selbstbewusstseins des Individuums auf
dem Fuß.
Wie genau diese Freiheit auszusehen hat, wodurch sie beschränkt wird, was
sie bedeutet usw. beschreibt Bakunin sehr genau. Er verlangt für alle Handlun-
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gen der Menschen »keine andere Bewilligung, als die ihres eigenen Gewissens
und ihrer eigenen Vernunft.« (Bakunin: Katechismus; S. 317) Demzufolge
erklärt Bakunin »die menschliche Vernunft als einziges Prüfungsmittel der
Wahrheit, das menschliche Gewissen als Grundlage der Gerechtigkeit, die
individuelle und kollektive Freiheit als einzige Schöpferin der Ordnung in
der Menschheit.« (Ebd.) Unklar bleibt, inwiefern er sich des utopistischen
Charakters dieser seiner Ethik bewusst ist.
Auch das moralische Denken Kants ist untrennbar mit dessen Freiheitsauffassung und dem Konzept der Vernunft verknüpft. Ohne Freiheit und Vernunft ist der kategorische Imperativ buchstäblich undenkbar. Jedoch unterscheidet sich der kantsche Freiheitsbegriff entscheidend von dem Bakunins.
Während bei Kant oder auch den Utilitaristen die eigene Freiheit notwendig
die relative Freiheit der Anderen einschränkt, entwickelt Bakunin ein Verständnis von Freiheit, das die eigene Freiheit als ermöglicht durch die der
Anderen begreift: Zwar muss jeder Mensch sich seiner Subjektivität bewusst
sein, um frei sein zu können. Dennoch kann er erst völlig frei sein, wenn
die Anderen an seiner Seite dies in gleichem Maße sind. »Der Mensch
ist nur unter in gleicher Weise freien Menschen wirklich frei […] Die Freiheit
eines jeden kann also nur in der Gleichheit aller verwirklicht werden.«
(Ebd.) Auch die Vernunft besitzt eine andere Bedeutung bei Kant als bei
Bakunin. Letzterer ordnet die Wahrheit der Vernunft unter und adelt diese
damit zur absoluten Wahrheit.
Der Ursprungsakt in Bakunins Ethik der Verneinung liegt auf der Hand – und
zwar im grundlegenden Bild vom Menschen als Empörer, als Neinsager. Daraus
entsteht die Freiheit, die Voraussetzung für ein moralisches Leben. »Die Freiheit
ist das absolute Recht aller erwachsenen Männer und Frauen« (Ebd.; S. 318),
sagt Bakunin. Zur moralischen Selbstlenkung ist der Mensch schließlich kraft
seiner Vernunft fähig, was ihn zum sozialen Wesen sui generis macht. Bemerkenswert ist dabei auch, dass Bakunin von Anfang an keinen Unterschied
zwischen Mann und Frau macht.
Allerdings offenbart sich die Problematik des erwähnten utopistischen Charakters und der Prämisse des Menschenbildes. Wie Rousseau, glaubt nämlich
auch Bakunin an das unveränderlich Gute der menschlichen Natur, das ihn
im Prinzip zur Gewissenhaftigkeit per Vernunft befähigt – auch wenn er
Rousseaus Idee vom Staatsvertrag völlig ablehnt. Das Gewissen sowie die
individuelle und kollektive Freiheit sind nach Bakunin Garanten von Gerechtigkeit und Ordnung. Natürlich hat Bakunin weder eine Gerechtigkeit des
Gesetzes noch eine Ordnung des Staates im Sinn.
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2. BAKUNINS PHILOSOPHISCHE LEHRJAHRE
Um die Ideenwelt von Michail Bakunin in ihrem Kern greifen zu können
ist es unumgänglich, gewisse Stationen seines stets rastlosen Lebens nachzuvollziehen. Insbesondere »die Zeit seines ersten Aufenthalts im Ausland« zwischen
1840 und 1851 war, so jedenfalls Boris Nikolaevskij, »ausschlaggebend […]
für seine gesamte geistige Entwicklung.« (Dresdener Zeitung; S. 23) Bakunins
Leben kann in zwei Hauptphasen eingeteilt werden: Erstens in eine Jugendphase, die er – von einigen kurzen Auslandsreisen abgesehen – in seinem
Heimatland verbrachte und dem Studium der Philosophie widmete. Danach
beginnt die zweite Phase, die Zeit der revolutionären Aktivität. Gelegentlich
wird auch diese Zeit noch einmal in zwei Phasen unterteilt, die mit den
Begriffen revolutionär-panslawistisch und anarchistisch zu charakterisieren
sind.
Nach dem Abbruch seiner Offizierslaufbahn zieht Michail Bakunin 1835
gegen den Willen seines Vaters zunächst nach Moskau. Er beginnt ein Studium
der Philosophie und fängt an, mit dem »Stankewitsch-Zirkel« zu sympathisieren, einer literarischen und philosophischen Gemeinschaft aus Studenten
um Nikolai Wladimirowitsch Stankewitsch. Beide hatten sich bereits während
Bakunins Militärzeit kennengelernt. Stankewitsch übt einen großen Einfluss
auf Bakunins weitere philosophische Studien aus, indem er dessen Interesse
auf die Philosophie des Deutschen Idealismus lenkt. Die ersten Früchte von
Bakunins Studien sind die Übersetzungen von »Goethes Briefwechsel mit
einem Kinde« von Bettina von Arnim, Fichtes »Anweisung zum seligen Leben«
sowie Hegels »Gymnasialreden« ins Russische. Seine späteren intensiven
Hegel-Studien führen dazu, dass Bakunin zum bedeutendsten Hegel-Kenner
seiner Zeit in Russland avanciert. Gleichzeitig lernt er in Moskau die Panslawisten Konstantin Aksakow und Pjotr Tschaadajew kennen. Die Hauptzüge
des Panslawismus verinnerlicht Bakunin so stark, dass sie zunächst seine
politischen Aktivitäten maßgeblich beeinflussen. Als Antideutscher und Panslawist war Bakunin besonders Karl Marx verhasst, und die Tatsache, dass Marx
Jude war, verstärkte dieses Moment noch zusätzlich.
Politische und philosophische Inspiration bezieht der junge Student Bakunin
aber auch aus der Bekanntschaft mit dem Sozialisten Alexander Iwanowitsch
Herzen und dessen Freund Nikolai Platonowitsch Ogarjow. Herzen lernt er
1839 in Moskau kennen, wo sie ein Jahr lang zusammen wohnen. Beide
motivieren sich bei ihrer Arbeit gegenseitig, wie Herzen 1851 im Rückblick
in einem Brief an den französischen Historiker Jules Michelet schreibt: »Bakunin
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trieb mich dazu an, mich immer mehr in das Studium Hegels zu vertiefen;
ich bemühte mich, mehr revolutionäre Elemente in seine strenge Wissenschaft
einzuführen.« (S. 49) Die Briefstelle gibt einen Hinweis darauf, dass sich Bakunin
– zumindest in seiner Moskauer Zeit – mit seinen intensiven Hegel-Studien
um die philosophische Grundlegung eines Systems bemüht hat.
In den Jahren 1833 bis 1836 beschäftigt sich Bakunin hauptsächlich mit den
philosophischen Schriften Schellings, Kants und Fichtes. 1837 konzentriert
er sich auf die Hauptwerke Hegels, die ihn maßgeblich beeinflussen. Im
Sommer 1840 bricht Bakunin dank finanzieller Unterstützung Herzens nach
Berlin auf, um sich auf eine Professur in Moskau vorzubereiten. Dort lernt
er unter anderem Rahel Varnhagen von Ense und Iwan Sergejewitsch Turgenjew kennen. Letzterer stellt Bakunin 1856 in seinem Roman »Rudin« als großen
Denker dar, dem es allerdings nicht gelungen sei, seinen Worten Taten folgen
zu lassen. Zwei Jahre später informiert Bakunin seinen Bruder Nikolai darüber,
dass er nicht mehr nach Russland zurückkehren wird.
Ähnlich wie bei anderen Linkshegelianern löst sich Bakunin in einem ersten
Schritt mittels der Werke Ludwig Feuerbachs von der Religion. Anfang 1842
kommt er mit den Junghegelianern persönlich in Kontakt, die sich aufgrund
von politischer Repression zunehmend radikalisieren. Bakunin trifft Arnold
Ruge, den Herausgeber der »Deutschen Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst«,
in Dresden. Er beginnt, sich verstärkt für den Sozialismus zu interessieren.
Eine besondere Rolle spielt dabei das 1842 erschienene Buch »Der Sozialismus
und Kommunismus des heutigen Frankreich« von Lorenz von Stein, das die
Ideen französischer Frühsozialisten wie Louis Blanc und Pierre Joseph Proudhon
im deutschsprachigen Raum popularisiert. Dem folgt zwischen 1842 und 1848
Bakunins endgültige Abwendung von Hegel. Der 1842 unter Pseudonym
erschienene Aufsatz »Die Reaktion in Deutschland. Ein Fragment von einem
Franzosen« ist zwar noch deutlich von Hegel beeinflusst, markiert jedoch bereits
den Übergang zur revolutionären Phase.
3. DIE KRITIK DER IDEALISTISCHEN PHILOSOPHIE UND DER WISSENSCHAFT
Bakunin richtet seine Kritik direkt gegen die philosophischen Hauptvertreter
des Deutschen Idealismus, namentlich gegen Kant, Hegel, Schelling, Fichte
sowie gegen Vertreter der positiven Wissenschaften. Hinsichtlich ihres Hauptgegenstandes betrachtet Bakunin den größten Teil der Philosophie zwar nicht
direkt als gescheitert, aber doch zumindest als verfehlt. Der Hauptgegenstand
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der Philosophie muss für Bakunin nämlich im Menschen selbst liegen, in
seiner Subjektivität und Lebenswelt.
Nach Bakunin ist das Problem der idealistischen Philosophie das gleiche
wie das der positiven Wissenschaften. Die Wissenschaft sei einzig zu Abstraktionen fähig, zum Allgemeinen. Nicht, dass ihr der Begriff der Individualität
unbekannt wäre. Ihre Hauptaufgabe zielt jedoch darauf ab, zu verallgemeinern,
allgemeine Gesetzmäßigkeiten herzuleiten. Der einzelne Mensch existiert
in der Perspektive der Wissenschaft einzig als der kleinstmögliche Teil der
Menschheit. Seine persönliche Identität, Einstellung, Laune usw. bleibt ihr
unzugänglich. Der Grund dafür liegt in ihrer Unfähigkeit, diese menschlichen
Eigenschaften qualitativ zu bestimmen und zu begreifen. Dieser Zustand
der Gefangenschaft des Einzelnen in der Allgemeinheit der Menschheit, eng
geknüpft an die zunehmend wachsende Stellung der (positiven) Wissenschaften
in der Gesellschaft, ist für Bakunin ein massiver Stein des Anstoßes.
Unumwunden spricht Bakunin sogar von einer »Herrschaft der Wissenschaft
und der Männer der Wissenschaft« (Gott und der Staat; S. 160), die er als
gefährlich und unnütz für die Mehrheit der Menschen erachtet. Dazu kommt
noch, dass die Wissenschaft durch ihre privilegierte Stellung in der Gesellschaft
nicht fähig und nicht Willens sei, allen Menschen zu dienen, sondern allein
den ebenso Privilegierten diene. Die Herrschaft der Wissenschaft stellt in
Bakunins Augen deshalb eine Form der Oligarchie dar. Doch Herrschaft
auszuüben könne und dürfe nicht der Wissenschaft Zweck sein.
Weil die positive Wissenschaft nur abbilden kann, was in der Welt geschieht,
kann sie in diesem Sinne auch keinen Einfluss auf den Menschen ausüben.
Natürlich liegt es in ihrer Macht, die Lebenswelt des Menschen (entscheidend)
zu beeinflussen und zu verändern – dies ist schließlich ihre Aufgabe. Sie darf
jedoch nicht zur Ersatzreligion verkommen, über die sich der Mensch wieder
selbst vergisst. Den negativen sozialen und ökologischen Auswirkungen auf
seine Lebenswelt, die mit der technischen und wissenschaftlichen Entwicklung
Hand in Hand gehen, muss der Mensch stattdessen mit Taten entgegentreten.
Bakunin unterscheidet allerdings ausdrücklich zwischen der »tatsächlichen
positiven Wissenschaft« einerseits und der Rechtswissenschaft, Politik, Theologie und Metaphysik andererseits (Ebd.; S. 126). Letztere identifiziert er
als schädlich, da sie der Erlangung von Freiheit und Individualität im Wege
steht, während er der positiven Wissenschaft, etwa der Naturwissenschaft,
immerhin noch eine gewisse Nützlichkeit einräumt.
Aus dieser Nützlichkeit leitet Bakunin die Forderung nach der (wissenschaftlichen) Bildung des Volkes ab. Das Ziel ist »durch ein großes System der Volkser-
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ziehung und des Volksunterrichts […] das Bewusstsein aller« (Ebd.; S. 127)
zu entwickeln und zu fördern. Im Gegensatz zu Pjotr Lawrow aber sieht Bakunin
in der wissenschaftlichen Bildung und Erziehung des Volkes keinen Ansatz
zur Lösung des sozialen Problems, sondern höchstens ein Mittel zur Unterstützung der unteren Klassen. Bakunin ist der Ansicht, dass Bildung für die Identitätsfindung und das Selbstbewusstsein eines Menschen (oder einer ganzen Klasse)
bedeutend ist. Denken müsse der Mensch allerdings in seiner jeweiligen
individuellen Situation selbst: »Die Lawristen verstehen nicht, dass das Denken
[…] sich aus dem Leben ergibt und dass man, um das Denken zu ändern,
zunächst das Leben ändern muss. Gebt dem Volk die ganze Weite des
menschlichen Lebens, und es wird Euch durch die tiefe Rationalität seines
Denkens erstaunen.« (Bakunin: Staatlichkeit und Anarchie; S. 375)
Diese Sätze gemahnen sehr an Marx‘ Diktum, dass das Sein das Bewusstsein
bedinge, und beide sind sie als Antwort auf Hegel und den Idealismus zu
verstehen. Das theoretische Dilemma seines Anarchismus – nämlich mit der
Abschaffung aller Autoritäten eigentlich auch zugleich sich selbst abschaffen
zu müssen – löst Bakunin sehr elegant; und zwar indem er die Theorie selbst
gegen die Praxis ausspielt. Mit anderen Worten: die individuelle Dimension
des Anarchismus für jedes einzelne Subjekt wird herausgestrichen und in den
Mittelpunkt gestellt. Bakunins Kritik richtet sich deswegen gegen die Praxisferne
aller bisherigen Philosophien, in denen sich in seinen Augen die Theorie als
übermächtig gegenüber dem individuellen Subjekt präsentiert hat. Rainer
Beer bringt es auf den Punkt: »Den Bereich der Praxis hat die europäische
Philosophie von Plato und Aristoteles bis Hegel nahezu durchgängig als unwesentlich zugunsten der Theorie abgewertet […] Menschliche Theorie war ein
Spiegelbild göttlicher Theorie, d.h. geistiger Anschauung, deren Übermacht
alles Seiende vorherbestimmte und vorherformte […] Praxis konnte erst in
dem Maße Eigenständigkeit gewinnen, in dem das menschliche Subjekt selbst
zu Selbstmächtigkeit erwachte.« (Philosophie der Tat; S. 24ff.)
In diesem Zitat fließen die konsequente Metaphysik-Kritik Bakunins und
sein theoretischer Anarchismus auf originäre Weise zusammen, insofern sich
die Theorie des Anarchismus zugleich gegen die positiven, metaphysischen
Dimensionen der philosophischen Systeme richtet. Damit sind natürlich
idealistische Systeme gemeint, für die stellvertretend Platon, Aristoteles und
– so kann man vermuten – allen voran Hegel stehen. Der Anarchismus ist
damit auch eine Theorie gegen idealistische Theorien, ausgefochten am
Widerspruch zwischen Theorie und Praxis, Theorie und Subjekt, Fremdbestimmung und Selbstmächtigkeit des Menschen.
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4. KRITIK DER METAPHYSIK UND DES HERGEBRACHTEN MENSCHENBILDES
Bakunin war ohne Zweifel eine prototypische Figur des revolutionären Bruches
des Denkens im 19. Jahrhundert, so der Untertitel von Karl Löwiths berühmtem
Buch »Von Hegel zu Nietzsche«. Die Schüler Hegels bereiteten vor, was
Nietzsche kurz darauf vollenden sollte: Den geistigen Schritt in die Moderne.
Es folgte ein fundamentaler Wandel im Denken: Der deutsche Idealismus
wurde zu einem universellen Materialismus umgeschrieben, die christliche
Nächstenliebe wurde fortan durch das gesellschaftliche Gebot der Solidarität
ersetzt, und Gottes Ebenbild spiegelte sich in der menschlichen Individualität,
im Subjekt wieder.
Die neuen politischen und gesellschaftlichen Umstände, in denen Europa
steht, schlagen sich in Bakunins Denken und in seinen Schriften aus der Zeit
nieder. 1849 schließlich, im Jahr des Dresdner Aufstands, beginnt Bakunin
eine eigenständige Philosophie zu entwerfen. Das bedeutet: er findet zu
seinen eigenen Ideen und arbeitet diese in voller Konsequenz aus. In dem
bereits erwähnten Artikel »die Reaktion« formuliert Bakunin seine Kritik der
reaktionären Partei beziehungsweise der positiven Philosophie sowie weite
Teile seiner Metaphysik-Kritik erstmals. Weitere Schriften folgen und bauen
diese Ansätze in den folgenden Jahren aus, so die Rede »Russland, wie es
wirklich ist« von 1848, der »Katechismus der revolutionären Gesellschaft«
von 1865/66. Wichtig in diesem Zusammenhang sind auch der »Brief an
Sergej Netschajew vom 2. Juni 1870« über die Rolle von Geheimorganisationen
sowie die Schriften »Gott und der Staat« von 1871 und »Staatlichkeit und
Anarchie« von 1873. Im Rückblick erkennt Bakunin selbst, dass ihn sein erster
Aufenthalt in Deutschland stark verändert hat, insbesondere aber seine
Einstellung zur Metaphysik. 1851 schreibt er an Zar Nikolaus I.
»Im Übrigen aber heilte mich Deutschland selbst von der philosophischen
Krankheit, an der es litt; als ich mit den metaphysischen Fragen näher vertraut
wurde, überzeugte ich mich ziemlich rasch von der Nichtigkeit und Eitelkeit
der ganzen Metaphysik: ich suchte Leben in ihr, aber sie ist langweilig, wirkt
tödlich; ich suchte Taten, sie aber ist die absolute Untätigkeit.« (Beichte an
Zar Nikolaus I.; S. 55)
Seine Religionskritik kann für Bakunin nicht radikal genug sein. Der berühmte
Satz aus »Gott und der Staat« – »Wenn Gott existiert, ist der Mensch ein
Sklave; der Mensch kann und soll aber frei sein: Folglich existiert Gott nicht«
(S. 120) – pervertiert in gewisser Hinsicht Kants Postulatenlehre. Bakunin
überbietet in seiner Religionskritik sogar Feuerbachs Kerngedanken von Gott
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als einem idealistischen Selbstbild des Menschen. Ungestüm, wie es seinem
Naturell entspricht, möchte Bakunin alles Außerweltliche, Göttliche oder
Unendliche nicht allein entzaubern – wie Feuerbach dies tut – sondern gibt
sich erst mit dessen vollkommener Destruktion zufrieden.
Die profane, numinose Welt der wirklichen Existenz des Menschen bildet
schlussendlich den Ausgangspunkt für Bakunins Denken – Metaphysik und
zeitgenössische Religionen stellen für ihn schädliche Einflüsse dar. Gemäß
dieser Überzeugung ist die Anti-Metaphysik Bakunins eine Anti-Philosophie,
ein wütender Angriff auf Hegels Religionsphilosophie. Hier wird offenbar,
dass Bakunins Ambivalenz gegenüber Hegel in einen beinahe erbitterten
Anti-Hegelianismus umgeschlagen ist. Bakunin behält zwar gewisse Grundschemata der Hegelschen Philosophie bei, bezieht jedoch im Laufe der Zeit
immer deutlicher und energischer eine Gegenposition zu seinem ehemaligen
philosophischen Vorbild. Besonders attackiert Bakunin die Gleichsetzung
von Wirklichkeit und Vernünftigkeit, von Tatsachen und Ideen bei Hegel.
Bakunins freier, gleicher Mensch findet sich in eine Welt der Wirklichkeit,
jeder Transzendenz beraubt, hineingeworfen. Es ist Aufgabe jedes Einzelnen,
die Idee mit der Wirklichkeit zu identifizieren.
Die Überwindung von Metaphysik und weltlicher Religion macht die göttlichen
Gebote obsolet, sie ist gleichbedeutend mit dem Gottesmord. Sein Konzept
der Antimetaphysik versteht Bakunin dabei wie Marx als Real-Humanismus,
der als Gegenentwurf zum damaligen, eher ideell zu nennenden Humanismus
konzipiert ist. Anders als Marx allerdings sieht Bakunin den Menschen nicht
primär durch wirtschaftliche und kulturelle Ausbeutung in die Entfremdung
gezogen, sondern durch den Druck der Macht und die Unfreiheit durch
Fremdbestimmung. Die antimetaphysische Philosophie der Tat von Bakunin
wendet sich schließlich auch gegen Hegels Staatsphilosophie. Die Herrschaftselemente Gott und Staat bilden ein Konglomerat, das es für ihn restlos zu tilgen
gilt. Nur so kann nach Bakunin die »Freiheit der Individuen und der menschlichen Sittlichkeit« erreicht werden (Gott und der Staat; S. 194).
5. KRITIK DES AUTORITARISMUS
Als nächstes muss der Mensch die ebenfalls von ihm selbst geschaffenen
säkularen Gesetze überwinden. Bakunin rechnet rigoros mit Macht und
Staatlichkeit ab und lässt wiederum kein gutes Haar an seinem ehemaligen
Lehrmeister Hegel. Seiner Überzeugung nach steht jede Form von Herrschaft
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in direktem Gegensatz zur Freiheit des Menschen. Zwar ist der Mensch qua
seiner Natur notwendig frei (was Bakunins Menschenbild voraussetzt). Diese
Freiheit wird jedoch von Gesetzen und Geboten unterdrückt, die es zu
überwinden gilt. »Es gibt nur ein einziges Dogma, ein einziges Gesetz, eine
einzige moralische Grundlage für die Menschen, die Freiheit. Die Freiheit
seines Nächsten achten, ist die Pflicht; ihn lieben, ihm dienlich sein, ist die
Tugend.« (Bakunin: Katechismus; S. 318) Indem Bakunin die Moral mit der
Freiheit identifiziert, welche er wiederum als dem Menschen eigen betrachtet,
entwirft er das Bild eines grundsätzlich moralischen Menschen im Naturzustand
der kollektiven Freiheit: »[D]a die Moral keine andere Quelle, keinen anderen
Ansporn, keine andere Ursache und kein anderes Ziel hat als die Freiheit,
und da sie selbst nichts ist als die Freiheit, so wendeten sich alle der Freiheit
zum Schutz der Moral auferlegten Einschränkungen immer zum Schaden
der Moral.« (Ebd.; S. 322)
Anhand solcher Äußerungen erkennt Edmund Hallet Carr eine Parallele zwischen
Bakunin und Jean-Jaques Rousseau. Er schreibt: »So leidenschaftlich wie
Rousseau glaubte Bakunin an die Unschuld der ungebundenen, unverdorbenen
menschlichen Natur.« (Romantiker der Revolution; S. 252) Die Möglichkeit
zur Verneinung, Kerngedanke des bakuninschen Menschenbildes sowie seiner
Ethik, ist ebenso ein Naturgesetz wie die chemischen oder physischen Naturgesetze. Dieses soziale Naturgesetz ist ein unverrückbarer Teil der menschlichen
Natur. Freiheit, Sozialismus und Föderalismus sind damit untrennbar miteinander
verbunden als Grundprinzipien einer egalitären Gesellschaft. Bakunin weist
darauf hin, »dass Freiheit ohne Sozialismus Privilegienwirtschaft und Ungerechtigkeit bedeutet, und dass Sozialismus ohne Freiheit Sklaverei und Brutalität ist.«
(Die Revolutionäre Frage; S. 62) Die Idee, dass die Revolution von einer kleinen
Elite von Überzeugten vorbereitet und herbeigeführt werden müsse, lehnt
Bakunin in seiner frühen Schaffensphase entschieden ab. Seiner Ansicht nach
kann sich eine Revolution nur spontan aus dem Volk heraus ergeben. Der
Föderalismus verhindere, dass sich Macht in einer zentralen Gewalt konzentriert,
die Sozialismus und Freiheit unmöglich mache.
Für Bakunin sind Macht oder Herrschaft niemals moralisch, woraus er eine
entschiedene Gegnerschaft zum Kommunismus beziehungsweise Staatssozialismus ableitet. Trotz der Notwendigkeit der absoluten Freiheit ist der
Mensch allerdings nach Bakunin in seiner Lebensform nicht autark. Kleine
Kollektive – Dorfgemeinschaften oder freien Genossenschaften ähnlich –
werden und sollen sich ganz von alleine bilden und miteinander in Wechselwirkung treten, ohne dass eine Autorität oder Oberaufsicht nötig ist.
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Die Prädominanz der sozialen Naturgesetze verurteilt Herrschaft zur Unnatürlichkeit, die der menschlich-freiheitlichen Natur konträr gegenüber steht.
Herrschaft kann daher nie wirklich moralisch sein. Bakunin formuliert diese
für ihn unumstößliche Tatsache in ein Aperçu um: »Der politisch oder
wirtschaftlich Bevorzugte ist geistig oder moralisch minderwertig.« (Gott und
der Staat; S. 129f.) Herrschaft liegt die Tendenz zur Entartung inne, sie verzerrt
die zur Freiheit und Toleranz geschaffene Natur. Das Verhältnis dabei ist
reziprok: Weder Herrscher noch Beherrschte können sich unter solchen
Umständen weiterentwickeln. Erst im Zustand der absoluten Freiheit und
Gleichheit den anderen Menschen gegenüber wird das Subjekt Mensch
selbstverantwortlich und damit auch ethisch verantwortlich.
Die logische Konsequenz daraus ist, dass der Einzelne niemals dem Staat
oder dem Gesetz gegenüber Verantwortung trägt beziehungsweise er aus
ihnen seine Sittlichkeit erhält, sondern nur den anderen Menschen verpflichtet
ist. Moralisch schuldig kann ein Mensch daher nur gegenüber einem freien,
gleichen Menschen werden – er erhält seine Sittlichkeit über seine Nächsten.
Eine interessante Konsequenz hat dieses Konzept Bakunins für den Sklaven.
Denn ein Sklave, der seinen Herrn tötet, ist nicht frei und daher nicht Subjekt
moralischer Überlegung. Der Herr eines Sklaven dagegen macht sich allein
schon dadurch schuldig, dass er Herrschaft über einen Menschen ausübt.
Bakunin geht daher davon aus, dass die Menschen »um die gegenwärtige
Gesellschaft moralisch zu machen, zuerst damit beginnen müssen, mit Stumpf
und Stil diese ganze auf Ungleichheit, Vorrechte, göttliche Autorität und
Verachtung der Menschheit gegründete politische und soziale Organisation
zu zerstören.« (Katechismus; S. 325)
6. DAS SCHEITERN DER REVOLUTION – HAFT, EXIL, FLUCHT
Ende 1848 verfasst Bakunin seinen »Appell an die Slawen«. In ihm betont
er, dass die nationale Frage untrennbar mit der sozialen Frage verbunden
ist. Darüber hinaus beginnt er die Arbeit an seinem Artikel »Russische
Zustände. Ein Bild aus der Jetztzeit«. Herzen und Bakunin beabsichtigen
mit ihm, der europäischen Gesellschaft die Situation im zaristischen Russland
näher zu bringen. Allerdings kritisiert Bakunin auch die Vorgänge in Deutschland und ruft zum gemeinsamen Kampf von Deutschen und Slawen gegen
die Herrscher auf. Im Mai 1849 beteiligt er sich gemeinsam mit dem jungen
Richard Wagner am Aufstand in Dresden zur Durchsetzung einer sächsischen
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Republik. Zunächst verläuft der Aufstand erfolgreich für die Revolutionäre.
Doch nach sieben Tagen wird Dresden von preußischen Soldaten eingenommen.
Bakunin wird nach der Niederschlagung des Dresdner Aufstands gemeinsam
mit August Röckel und Otto Heubner in Chemnitz verhaftet und zuerst in
Dresden, dann in der Festung Königstein inhaftiert. Im Mai 1851 liefert
Österreich Bakunin an Russland aus. Er wird in die Peter-und-Paul-Festung
nach St. Petersburg gebracht, wo er die »Beichte« niederschreibt. In seiner
»Beichte an Zar Nikolaus I.« von 1851 entsagt Bakunin seinen Überzeugungen
und stilisiert sich als geläuterten und wieder treuen Untertanen – er widerruft.
Die »Beichte« wird regelmäßig von Bakunin-Kritikern als Beweis für seine
Doppelmoral herangezogen und hängt, wie Eric Voegelin es formuliert hat,
»über seinem restlichen Leben wie ein Schatten« (Bakunin’s Confession; S.
42, eigene Übersetzung). Doch in Wirklichkeit ist Bakunins Überzeugung
unerschüttert, er wird seine Pläne trotzdem weiter verfolgen.
Auf wiederholte Gnadengesuche der Familie Bakunin hin wird seine lebenslange Haft im März 1857 in sibirische Verbannung umgewandelt. In der
Verbannung genießt Bakunin gewisse Freiheiten, da der dortige Gouverneur
ein Verwandter von ihm ist. Mitte 1861 kann er unter Vortäuschung einer
Forschungsreise an den Fluss Amur von Nikolajewsk aus fliehen und erreicht
am 9. August 1861 mit einem amerikanischen Schiff die japanische Stadt
Hakodate. Über Yokohama, San Francisco, Panama und Boston kehrt Bakunin
Ende 1861 nach Europa zurück und begibt sich sofort nach London, wo
sich zu dieser Zeit Marx und Herzen aufhalten. Letzterer war »mehr denn
je bereit zu jedem Versuch, zu jedem Opfer« (Herzen: Mein Leben; S. 450).
Bakunin baut Kontakte zu Giuseppe Garibaldi auf; zeitweilig verbessern sich
auch die Beziehungen zu Marx wieder. Dieser schätzt Bakunin als einen
»der wenigen Leute, die [er] nach 16 Jahren nicht zurück-, sondern weiterentwickelt finde[t]« (MEW; Bd. 31, S. 16). Schließlich übersetzt Bakunin für
Marx das »Manifest der Kommunistischen Partei« erstmals ins Russische.
Durch seine spektakuläre Flucht in Russland berühmt geworden, avanciert
er gemeinsam mit Herzen zum Feindbild der zaristischen und konservativen
Öffentlichkeit Russlands.
Als 1863 der Januaraufstand in Polen – in den Bakunin einzugreifen versucht –
scheitert, reist er zurück nach London und wendet sich ein für alle Mal vom
Panslawismus ab. 1867 ist Bakunin an der Gründung der »Fraternité Internationale« beteiligt, einer Keimzelle der anarchistischen Bewegung in Italien,
in der auch Jacques Elisée Reclus Mitglied ist. Bakunin tritt im Jahr darauf
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der Genfer Sektion der Internationalen Arbeiterassoziation, der »Ersten Internationalen«, bei. Er wird Redakteur von »L‘Égalité«, dem Organ der Genfer
Sektion. Im September 1870 ist Bakunin am Aufstand in Lyon beteiligt, der
der Pariser Kommune im kommenden Frühjahr als Vorbild dient. Bakunin
fordert die Allianz der Arbeiter und Bauern zu einer gemeinsamen revolutionären Kraft und formuliert erstmals eine Idee, die später als Propaganda der
Tat bekannt werden sollte: »Wir müssen unsere Prinzipien nicht mit Worten,
sondern mit Taten verbreiten, denn dies ist die populärste, wirksamste und
unwiderstehlichste Form der Propaganda.« (Dolgoff: Bakunin on Anarchy;
S. 188, eigene Übersetzung)
Wachsende Konflikte innerhalb der »Internationalen« zwischen den AntiAutoritären und dem Zentralrat in London um Karl Marx und Friedrich Engels
führen schließlich zum Ausschluss von Michail Bakunin und James Guillaume.
Eine Abspaltung, die »1. anarchistische Internationale«, gründet sich. Bakunin
selbst schreibt 1873 sein Werk »Staatlichkeit und Anarchie«, das in einer
hohen Stückzahl nach Russland geschmuggelt wird und die späten »Narodniki«
stark beeinflusst. Darin fordert er die jungen Revolutionäre in Russland dazu
auf, am Leben der Bauern teilzunehmen, ihre Probleme mitzuerleben und
so die Revolution ins Volk hinein zu tragen.
Im Oktober 1873 beschließt Bakunin seinen Rückzug aus der anarchistischen
Arbeiterbewegung im Glauben, nichts mehr für die Bewegung tun zu können.
Zu dieser Zeit ist er bereits von einer schweren Nierenkrankheit gezeichnet
und resigniert schließlich doch, da sich seine Hoffnungen in die Revolution
nicht erfüllt haben. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich in den
folgenden Jahren weiter. Am 1. Juli 1876 erliegt Michael Bakunin im Alter
von 62 Jahren seiner Krankheit. Er wird in Bern beigesetzt, sein Grabstein
zeigt die Inschrift: »Erinnert euch an den, der alles opferte für die Freiheit
seines Landes.«
7. PROBLEME FÜR EINE ETHIK NACH BAKUNIN
Einige Ungereimtheiten in Bakunins Werk verdichten sich zu ausgewachsenen
Widersprüchen. Zu den markantesten gehört Bakunins Insistieren auf der
menschlichen Freiheit und sein gleichzeitiger Aufruf zur revolutionären Gewalt.
Ein weiterer Aspekt ist Bakunins Affinität zu Geheimorganisationen, die er
mit Netschajew teilt. 1864 gründet Bakunin mit anderen Gleichgesinnten
die »Internationale Bruderschaft«, der er mit dem »Katechismus der revolutio-
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nären Gesellschaft« (1865/66) ein Programm gibt. Bakunin begibt sich klar
in einen Widerspruch zu seiner eigenen Theorie: Er erkannte weder, dass
revolutionäre Gewalt eine elementare Form der Machtausübung darstellt,
noch dass ein revolutionärer Geheimbund nichts anderes ist, als eine
besondere Form einer gesellschaftlichen Elite.
Ein ebenso elementares Problem ist – wie schon beschrieben – Bakunins
Menschenbild sowie sein Geschichtsverständnis. In »Gott und der Staat«
formuliert Bakunin die Befreiung und Humanisierung eines jeden Menschen
als »das einzig rechtmäßige Ziel der Geschichte« (S. 166). Eine Lösung für
dieses Problem könnte sein, »Gott und der Staat« als Gesellschaftsutopie
zu lesen, was die Formulierung durchaus hergibt. Dem steht entgegen, dass
Bakunin massiv auf die Verwirklichung der Utopie drängte. Er beharrte zwar
nicht – wie Marx und Engels – auf der Wissenschaftlichkeit seines Programms,
war jedoch in seinem Anspruch auf faktische Geltung und Realisierung nicht
weniger dogmatisch.
Auch in persönlicher Hinsicht blieb Bakunin scheinbar verborgen, dass er
Kraft seiner Autorität permanent Macht über andere ausübte. In diesem
Zusammenhang muss auf Ogarjow sowie Alexander Herzen und später dessen
Tochter Natalie hingewiesen werden, die von Netschajew mit Bakunins Hilfe
massiv bedrängt wurden. Die sogenannte Netschajew-Affäre gipfelte schließlich
in einer Todesdrohung von Seiten Netschajews gegen Marx‘ russischen
Verleger. Dieser sollte Bakunin aus der Verpflichtung entlassen, den ersten
Band des »Kapital« ins Russische zu übersetzen, wofür Bakunin bereits einen
Vorschuss erhalten hatte, sich die Arbeit jedoch nicht machen mochte.
Die Nähe zu Sergej Netschajew in den Jahren 1869 bis 1871 stellt ein ernstzunehmendes Problem für eine Ethik nach Bakunin dar. Es ist anzunehmen,
dass der junge, energische und ehrgeizige Revolutionär einmal mehr Bakunins
Hoffnungen auf eine baldige Revolution in Russland verstärkt hat, nachdem
er zu ihm in die Schweiz gereist war. Dort berichtet Netschajew Bakunin
von imaginären Geheimbünden und einem Aktionskomitee, in dessen Namen
er angeblich spräche. Dies war jedoch ebenso eine Lüge, wie die abenteuerliche Geschichte seiner Flucht aus der Peter-und-Paul-Festung. Unklarheit
herrscht nach wie vor über das Ausmaß der Beziehung zwischen Bakunin
und Netschajew. Spekulationen reichen bis hin zu einer angeblichen Liebesaffäre zwischen den beiden. Bakunin nennt Netschajew stellenweise »my
boy« und die Beschreibungen seiner Haltung ihm gegenüber während der
Phase ihrer – mit zwei Jahren allerdings recht kurzen – Zusammenarbeit
bewegen sich zwischen Kritiklosigkeit und regelrechter Ergebenheit.
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Vielleicht liegt es daran, das Bakunin in Netschajew den jungen und
kompromisslosen Fanatiker erkennt, der er selbst einmal gewesen war –
befindet Bakunin sich doch bereits in fortgeschrittenem Alter und ist von
Krankheit gezeichnet. Albert Camus beweist, wie genau er die Beziehung
zwischen Bakunin und Netschajew kennt. Und zweifellos erkennt er auch
Bakunins Leistung für die moderne Philosophie an. Allerdings trennt Camus
nicht gewissenhaft genug zwischen Bakunin und Netschajew, etwa wenn
er schreibt: »Der einzige Ausweg ist, das Gesetz zu schaffen, mit der Waffe
in der Hand […] Diejenigen, die Hegel mit ihrer einzigen, fürchterlichen
Leidenschaft gelesen haben […] schöpften daraus eine Philosophie der Verachtung und der Verzweiflung […] Diese Philosophie des schlechten Gewissens
hat sie bloß gelehrt, dass jeder Sklave nur durch seine Zustimmung Sklave
ist und sich davon nur durch eine Weigerung befreit, die mit dem Tod
zusammenfällt […] Zu sagen, dass die Verneinung an sich eine positive Tat
sei, rechtfertigte schließlich im Voraus alle Arten von Verneinung und kündete
den Schrei Bakunins und Netschajews an: Unsere Aufgabe ist, zu zerstören,
nicht aufzubauen.« (Der Mensch in der Revolte; S. 167)
Richtig ist, dass Bakunin den Blick auf die Bedürfnisse des einzelnen Menschen
lenken will. Und ebenso richtig ist die Feststellung, dass dies primär eine
Konsequenz seiner Kritik des Deutschen Idealismus, allen voran Hegels, ist.
In seinem Wesen begreift Bakunin den Menschen aber als soziales Geschöpf,
das sich – seiner Individualität bewusst – in einem Kollektiv mit anderen
assoziiert. Dadurch erhält das Individuum schließlich seine Freiheit und
ermöglicht die der Anderen – nicht durch eine absolut gesetzte Verneinung,
wie bereits gehört.
Camus geht jedoch von einer weitaus größeren geistigen Nähe zwischen
Bakunin und Netschajew aus, als dies tatsächlich der Fall war. In einem
knappen Überblick resümiert er zuerst treffend Bakunins geistige Entwicklung,
wirft ihm dann allerdings vor, mit seiner »Beichte an den Zaren« und dem
»Katechismus des Revolutionärs« (1869), dessen gemeinsame Erarbeitung
mit Netschajew in der Schweiz er vermutet, »auf spektakuläre Weise das
doppelte Spiel in die revolutionäre Politik« (Ebd.; S. 183) eingeführt zu haben.
Mit dieser Kritik geht Camus einen Schritt zu weit, denn der Vorwurf, bezieht
sich wohlgemerkt auf die Doktrin. Genau besehen trifft er so auch nur
Netschajew, der dazu aufruft, systematisch Freunde und Verbündete zu
hintergehen und zu instrumentalisieren. Hinsichtlich seines Verhaltens muss
sich Bakunin den genannten Vorwurf jedoch eventuell gefallen lassen, wie
bereits angedeutet wurde. Die exakte Entscheidung über Camus‘ Vorwurf
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schließlich hängt stark von der Autorschaft des »Katechismus des Revolutionärs«
(nicht zu verwechseln mit dem »Katechismus der revolutionären Gesellschaft«
dessen Autor Bakunin zweifellos ist) ab. Nur wenn man die Autor- beziehungsweise Mitautorschaft Bakunins in Erwägung zieht, kann man Bakunin überhaupt eine revolutionäre Moral der Gewalt unterstellen. Camus zieht diese
Konsequenz durchaus: »Bakunin hat ebenso wie sein Gegner Marx Bausteine
zur Leninistischen Doktrin geliefert […] Bakunin kündigte die Diktatur an,
nicht entgegen seinem Wunsch nach Zerstörung, sondern in Übereinstimmung
mit ihm.« (Ebd.)
Die Frage, ob der »Katechismus des Revolutionärs« von Bakunin oder von
Netschajew geschrieben wurde, scheint aus mehreren Gründen interessant.
Besonders zu einer Ethik nach Bakunin wie sie hier nachvollzogen wurde,
steht er in kritischem Widerspruch. Die Forschung ist sich einmal mehr uneins:
Albert Camus war der Meinung, dass Bakunin und Netschajew den »Katechismus des Revolutionärs« 1869 gemeinsam verfasst haben. Hannah Arendt
hingegen vertritt die These, Netschajew allein sei der Autor (vgl. Elemente
und Ursprünge; S. 708). Andere namhafte Gelehrte haben, wie der BakuninFachmann Paul Avrich beschreibt, den Katechismus Bakunin zugeschrieben.
Unter ihnen Nettlau, Carr und Venturi im Westen und Kozmin in der damaligen Sowjetunion (vgl. Avrich: Anarchist Portraits; S. 39f.). Sie argumentieren,
dass der Katechismus in Form und Stil Bakunin entspricht. Confino hält
dagegen. Er führt den »Brief vom 2. Juni« von Bakunin an Netschajew ins
Feld, in dem Bakunin den Katechismus »your catechism« nennt und dessen
ganzes »jesuitical system« kritisiert: »Do you remember how cross you were
when I called you an Abrek and your catechism a catechism of Abreks? […]
You wished, and still wish, to make your own selfless cruelty, your own truly
extreme fanaticism, into a rule of common life. You wish for an absurdity,
an impossibility, a total negation of nature of man.« (S. 243)
Confino betont zudem völlig zutreffend die radikalen Unterschiede des
»Katechismus des Revolutionärs« im Gegensatz zu Bakunins »Katechismus
der Revolutionären Gesellschaft«. Selbst wenn eine Mitautorschaft Bakunins
am »Katechismus des Revolutionärs« aufgrund der engen Zusammenarbeit
mit Netschajew im Jahr 1869 nicht völlig ausgeschlossen werden kann, liegt
es nahe, die initiale geistige Urheberschaft der darin vertretenen Dogmen
trotzdem allein Netschajew zuzuschreiben. Denn die skizzierte bakuninsche
Ethik sowie deren philosophische Relevanz legen nahe, dass der Gegensatz
zwischen den beiden Konzeptionen viel zu groß ist, um Bakunin eine
Übernahme der Netschajewschen Positionen zuzuschreiben.
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8. FAZIT: KLASSIFIZIERUNG DER ETHIK DER VERNEINUNG?
Wie ist Bakunins Ethik zu kategorisieren? Ist sie überhaupt zu kategorisieren?
Kann die Ethik der Verneinung etwa eine rein konsequentialistische Ethik
genannt werden? Ist sie vielleicht eine utilitaristische Ethik, deren höchstes
Interesse die Freiheit ist? Oder ist sie eventuell sogar eine negative Ethik?
Diese Fragen sind allesamt mit »nein« zu beantworten – schon weil Bakunins
ganzes Konzept sich einer eindeutigen Klassifizierung völlig entzieht.
Bakunins Konzept plädiert für eine moralisch-ethische Selbstlenkung des
Individuums aus seinem eigentlichen Wesen heraus. Wie das moralische
Handeln nach Bakunin funktioniert beziehungsweise was sein Moralgesetz
(als soziales Naturgesetz) bewirkt, liegt nach den bisherigen Ausführungen
auf der Hand: Der moralisch handelnde Mensch verneint mit seinem Tun
die Herrschaft der Ungerechtigkeit, die Unmenschlichkeit und die Unfreiheit.
Dabei impliziert das höchste Ziel, das zugleich auch der ursprüngliche Grund
ist, nämlich die Freiheit Aller durch einen revolutionären Kampf, keine absolute
Zweck-Mittel-Rechtfertigung wie bei Netschajew oder in späteren totalitären
Ideologien. Bei Rainer Beer ist zu lesen: »Die Entgegensetzung von Theorie
und Praxis, die hier im philosophischen Grundsatz Bakunins eine so große
Rolle spielt, ist uns Heutigen […] so sehr zum Gemeinplatz geworden, dass
die grundstürzende philosophische Wende […] leicht übersehen werden
kann. Wir befinden uns damit an einem Angelpunkt, der eine über zweitausendjährige Überlieferung abtrennt von der Moderne, Grundvoraussetzungen
schafft für die moderne Arbeitswelt. Ein gewaltiger philosophischer Destruktionsprozess hat sie ermöglicht, Bakunin hat an ihm seinen Anteil.«
(Philosophie der Tat; S. 24)
Dabei berührt Beer den eigentlichen Kern, wenn er von einer »grundstürzenden Wende« spricht: Denn buchstäblich stürzen Gründe bei dieser
Wende. Die Verneinung, der zentrale theoretische Fluchtpunkt in Bakunins
Werk, kehrt sich nach außen in Richtung einer Philosophie der menschlichen
Praxis, einer Philosophie der Tat. Und somit ist die Ethik der Verneinung
eine normative Ethik. Das bedeutet, dass Bakunin die Wende innerhalb der
Ethik zu Beginn des 20. Jahrhunderts in gewisser Hinsicht mitgetragen, wenn
nicht sogar vorweggenommen, hat. Damals wurden die althergebrachten
Pflichtethiken zunehmend in Frage gestellt, bis sie – zu Gunsten der Verantwortungsethiken – mehr und mehr in den Hintergrund traten. Selbstverantwortlichkeit bedeutet für das ethische Individuum eben auch, die Konsequenzen des eigenen Handelns eigenverantwortlich abzuwägen. Und auch für

198

SCHÖNHERR-MANN ET AL. (HG.): VERGESST NICHT … DIE REVOLUTION!

Bakunin bedeutet durch Verneinung Mensch zu werden, beziehungsweise
die eigene menschliche Individualität – zuerst in Form von Freiheit, dann
in ihrer vollen Tragweite – zu entdecken, sich diese Verantwortung bewusst
zu machen und zu versuchen, ihr gerecht zu werden.
Die Frage, die sich stellt, lautet: Vertritt Bakunin mit seiner Betonung der
moralischen Selbstlenkung, der menschlichen Individualität durch Freiheit
und der Möglichkeit, zu verneinen einen – für seine Zeit fortschrittlichen
– existenzphilosophischen Ansatz? Zunächst erscheint es als fraglich, die
existenzialistische Ethik eindeutig als normative Ethik zu klassifizieren. Doch
in einem einschlägigen Standartwerk ist zu lesen: »Existenzialismus betont
radikal die Tragweite der Selbstbestimmung aus Freiheit, die Autonomie
der individuell-endlichen Subjektivität und deren praktischer Verantwortung
[…] [E]r [ruft] den Menschen in die je-eigene Aufgabe verantwortlich-freier
Existenz.« (Anzenbacher: Einführung in die Ethik; S. 242)
Darüber hinaus bekräftigt Camus: »Atmen heißt urteilen.« (Der Mensch in
der Revolte; S. 16) Nach Camus bedeutet also bereits das Sein an sich, die
Existenz, ein Werturteil für den freien Menschen. Auf den ersten Blick beurteilt
Albert Camus Bakunin oder zumindest dessen Charakter durchaus wohlwollend. In »Der Mensch in der Revolte« schreibt er: »Dazu kommt einzig noch,
was man bis zu Bakunin und den sozialistischen Revolutionären wiederfindet:
das Gefühl vom Leiden, das die Kraft der Erneuerung besitzt.« (S. 173)
Die Betonung der ethischen Selbstbestimmung des Menschen bei Bakunin
erinnert auch stark an Kierkegaard, ebenso wie das Moment der Entfremdung.
Doch das Konzept der Entfremdung wie auch das der Selbstbestimmung
des Menschen unterscheidet sich bei Kierkegaard und Bakunin. Kierkegaard
löst letzteres nämlich über die Ästhetik, Ethik und schließlich Religiosität.
Bakunin dagegen sieht die Lösung allein in der Hinwendung zur Praxis. Bei
ihm muss auf die metaphysische Befreiung des Menschen notwendig die
physische, die diesseitige (totale) Befreiung des Menschen folgen, damit dieser
zu sich finden kann. Der Vorschlag, das Problem der Entfremdung – wie
Kierkegaard und nach ihm Jaspers – mit Hilfe der Religion zu lösen, steht
bei Bakunin außerhalb des Bereichs des Möglichen.
In diesen unterschiedlichen Lösungsansätzen liegt auch der erste markante
und fundamentale Unterschied zwischen Bakunin und der Existenzphilosophie:
Bakunin beschreibt die Notwendigkeit einer Entwicklung zur Freiheit im
Prinzip teleologisch. Seiner Meinung nach ist die Freiheit und Gleichheit
aller Menschen ein Ziel, ein Endzustand der Geschichte, auf den diese sich
zubewegt. Bakunin zielt darauf ab, »dass die Achtung des Menschen das
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oberste Gesetz der Menschheit ist und dass das große, das wahre, das einzig
rechtmäßige Ziel der Geschichte die Humanisierung und Befreiung, das heißt
die wirkliche Freiheit, das wirkliche Wohl, das Glück jedes in der Gesellschaft
lebenden Individuums ist.« (Gott und der Staat; S. 166)
Wie bereits angedeutet, übertritt Bakunin hier eine Grenze, die zu überschreiten Hegel zu schlau war: Bakunin wendet sein System auf die Zukunft
an und prophezeit ein Ende der Geschichte, das in einer notwendigerweise
zielgerichteten Entwicklung zu erreichen sei. Bakunin dürfte sich zwar, wie
die Formulierung »das einzig rechtmäßige Ziel« nahelegt, eines gewissen
utopischen Charakters seiner Forderung durchaus bewusst gewesen sein.
Er hat deshalb vermutlich im Bewusstsein dessen, dass solange Menschen
existieren es im eigentlichen Sinne nie ein Ende der menschlichen Geschichte
geben wird, diese Utopie argumentativ – quasi wie einen Mythos – eingesetzt.
Eins steht jedoch fest: Bakunins Philosophie bildet hier einen krassen Gegensatz
zur Existenzphilosophie. Diese stellt nämlich eben jene von Bakunin
behauptete Zielgerichtetheit der Geschichte radikal in Frage. Sie sieht in
der fälschlichen Unterstellung einer solchen sogar einen Hauptgrund der
Entfremdung des Menschen, der sich mit einer neuen Sinnlosigkeit konfrontiert
findet und versucht, sich selbst in ihr zu begreifen.
Eine Überschneidung Bakunins mit der Existenzphilosophie wiederum findet
sich in der Wechselbeziehung des Individuums mit seiner sozialen Umwelt.
Dieses existentialistische Grundkonzept zeigt sich bei Bakunin zum Beispiel
in der Feststellung, dass das »einsame und abstrakte Individuum […] eine Fiktion
[ist], gleich der Gottes.« (Gott und der Staat; S. 271) Dieses Diktum wird später
zum Eckpfeiler einiger moderner Wissenschaften, allen voran der Soziologie.
Was Bakunin auch durchaus mit Camus oder Kierkegaard verbindet, ist die
Kritik an der Bestimmtheit des traditionellen Menschen und des damit
verknüpften Menschenbildes: »Allen voran hatte Hegel die Leiden und Freuden
des Individuums zu einem Reflex des Weltgeistes verflüchtigt. Es ist ein
revolutionärer Akt des Denkens, wenn nun nicht mehr primär der Mensch
qua Mensch, sondern dieser bestimmte da mit dieser seiner Existenz philosophisches Grundthema wird.« (Beer: Philosophie der Tat; S. 45)
Allerdings antwortet Bakunin auf das althergebrachte Menschenbild mit einem
neuen Menschenbild, dem des freien, sozial-gleichen Kollektiv-Menschen.
Dieses Konzept unterscheidet sich erneut von existenzphilosophischen
Ansätzen, in denen die traditionelle Bestimmtheit des Menschen nicht einfach
gegen eine neue Bestimmtheit eingetauscht wird, sondern gegen die
Unbestimmtheit sui generis.
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Ein Aspekt, der ebenfalls stark an Camus erinnert, ist die Verneinung – bei
Bakunin wie im Existenzialismus wichtigster Ausdruck und gleichsam
Geburtsschrei der menschlichen Freiheit. Bakunin geht sogar so weit, dass
er die Verneinung zum Ursprung alles Dinglichen erhebt: Jede Existenz
impliziere die Verneinung der eigenen Nicht-Existenz. Diese Ur-Revolte ist,
wie Camus zeigen wird, auch auf die Metaphysik übertragbar. In dem Moment,
da der Mensch an Gott zweifelt, zweifelt er automatisch an dessen Macht
und daran, dieser könnte ihn geschaffen haben. In erster Linie verblassen
damit nicht eine wie auch immer geartete Entität Gottes, sondern deren
Attribute: »Mit einfachen Worten, der Mensch wird nicht anerkannt und
anerkennt sich selbst nicht als Mensch, solange er sich darauf beschränkt,
wie ein Tier sein Leben zu fristen. Er muss von den anderen Menschen
anerkannt werden. […] Nur in der Gesellschaft gewinnen wir einen menschlichen Wert über den tierischen hinaus.« (S. 161)
Diese Stelle aus Camus‘ »Mensch in der Revolte« erinnert stark an die
»fortschreitende Verneinung der ursprünglichen tierischen Natur des Menschen
durch die Entwicklung seiner Menschlichkeit« (Gott und der Staat; S. 114)
bei Bakunin. Außerdem gilt für Bakunin: »Der Mensch ist nur unter in gleicher
Weise freien Menschen wirklich frei. […] Die Freiheit eines jeden kann also
nur in der Gleichheit aller verwirklicht werden« (Katechismus; S. 317), was
sich in obigem Camus-Zitat ebenfalls finden lässt.
In ihrer Begrifflichkeit und ihrem Aufbau könnte die Ethik der Verneinung
durchaus als Vorläufer der existenzialistischen Ethik angesehen werden.
Grundsätzlich bestehen Gemeinsamkeiten zwischen Bakunins Ethik-Konzept
und einer Existenzialistischen Ethik. Besonders ins Auge fallen die Betonung
der Selbstbestimmung aus Freiheit und die Rolle der Verneinung. Insoweit
hat Bakunin für Camus Vorarbeit geleistet, auch wenn dieser die Person
Bakunin sehr kritisch gesehen hat. Widersprüche hingegen geben sich beim
Geschichtsverständnis und der Konstruktion eines Menschenbildes zu erkennen.
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Mario Beilhack (40. Salon, 1. November 2014)

VERGESST DIE REVOLUTION! – VOM UNBEHAGEN AN DER NOTWENDIGKEIT DER REVOLUTION
»You say you want a revolution
Well you know …«
Denk ich an »Revolution«, so beschleicht mich ein Unbehagen: Für einen
Linken wie mich gehört zwar die »Revolution« zum festen Vokabular in der
Auseinandersetzung mit Geschichte und gesellschaftlicher Entwicklung, und
liegt mir deshalb schnell auf der Zunge: »Es braucht eine Revolution! Wir
brauchen eine Revolution!« Wenn aber die Gelegenheit dafür kommt, und
ich nur zugreifen zu brauche, um sie zu machen, ja: Was ist dann?
Die »Revolution« hat Charme und dabei immer etwas Verheißungsvolles,
einerseits. Sie erscheint mir in einem freundlichen, mitunter sogar strahlenden
Licht und erfüllt mich mit Hoffnung und Zuversicht. Andererseits ist sie immer
begleitet von einem drückenden Schatten, der sich bleiern über meinen
revolutionären Frohsinn legt. Sie entzieht sich langsam meiner naiven
Betrachtungsweise; und beziehe ich mich auf die Mutter aller Revolutionen
– die eine, große von 1789 – dann verliert der Gedanke an sie von Anfang
an seine Unschuld.
Und doch weiß ich als Linker insgeheim: Ohne Revolution geht es nicht.
Wenn sich die Verhältnisse grundlegend und ein für alle Mal verändern sollen,
damit Gerechtigkeit, Gleichheit und Brüderlichkeit entsteht. Vielleicht wäre
weniger revolutionäres Pathos besser und ich gestünde mir ein, dass die
Revolution Revolutionäre brauchte, die verstünden, dass es bei der Revolution
darum ginge, Macht und damit Gewalt zu gewinnen, um die »umstürzenden«
Veränderungen auch durchzusetzen. Die Revolution mag verheißungsvoll
sein, aber friedlich und gewaltfrei war und ist sie niemals. Und erfolgreich,
war sie wenigstens erfolgreich? Haben sich die Entbehrungen und Opfer
am Ende gelohnt? Und schon schmettere ich nicht mehr die revolutionäre
Hymne und gehe über in ein leises nachdenkliches Summen, bis ich schließlich
verstumme, meinen Blick vom Horizont in den Boden senke und mir
wünschte, ich könnte in einer Welt ohne Revolution leben.
Ich wünschte mir, ich stünde morgens auf, machte mir meinen Kaffee und
mein Frühstück, um anschließend vor die Türe zu gehen, mich auf eine von
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der Morgensonne beschienene Bank zu setzen und Pfeife rauchend in die
mich umgebende liebliche Gartenlandschaft zu blinzeln.
So säße ich da, blinzelnd und zufrieden und nichts, aber auch gar nichts
würde dieses Idyll stören können. – Ein Hobbit-Leben im Auenland. Ein Dasein
als Privatier in voller Unschuld und Unkenntnis über die Geschehnisse der
Welt. Wäre das nicht schön? Mir würde es gefallen. Ich wäre glücklich.
Natürlich kann sich jeder gerne sein eigenes Idyll ausmalen, mit oder ohne
Haus und Garten, mit oder ohne Partner, Kinder und Haustiere, mit oder
ohne Götter.
Wer will da an die Revolution denken, wer braucht dann eine Revolution?
Niemand. Wir sind ja glücklich! Vergesst die Revolution! In mein Idyll will
ich keine Revolution lassen. Alles soll so bleiben, wie es ist. Weil es gut so
ist. Was soll mich dazu bewegen, etwas zu ändern, wenn alles perfekt ist.
Die Revolution bringt nur Unruhe, Unvorhersehbarkeit und manche Unbill.
Die Revolution ist so ziemlich das Gegenteil von Gemütlichkeit und Beschaulichkeit. Die Revolution mag deshalb auch keine Privatiers und
Eskapisten. Daher: Keine Revolution, nicht mit mir! Vergiss sie! Ich will mit
meinen Bienen summen, meine Freunde treffen und hin und wieder einen
unsinnigen Reim verfassen. Ein Puh-Leben im 160-Morgenwald. Das ist es,
was ich will. Nicht mehr und nicht weniger.
Nur, das funktioniert nicht. Es liegt ein dunkler Schatten über dem Auenland
und Puh der Bär im 160-Morgen-Wald ist nur ein Plüschtier vergangener
Kindheitstage. In meiner Welt klingelt der Wecker täglich und ruft nicht etwa
zu Muße, Spiel und Abenteuer oder ermuntert mich zur Revolution; er ruft
zur Arbeit. Der Alltag ist profan, unpathetisch und grau. Nicht eskapistisch
und schon gar nicht revolutionär.
Die Schwelle, die ich jeden Morgen überschreite, um meine Wohnung zu
verlassen, überschreite ich am Abend wieder, um dahin zurückzukehren.
Meine Heldenreise findet nicht statt, kein revolutionäres Abenteuer ruft mich.
Die einzige Herausforderung, die ich zu meistern habe, besteht genau
genommen darin, dass ich täglich das Haus verlassen und mich mit Menschen
umgeben muss, mit denen ich nichts aber auch gar nichts gemein habe, und
die ich auch nie in meinem Leben zu meinen Freunden zählte. Das einzig
Verbindende ist die Erwerbsarbeit. Erwerbsarbeit, weil ich kein Privatier bin,
Erwerbsarbeit, weil ich von irgendetwas leben muss, Erwerbsarbeit, weil die
Welt, in der ich nun einmal lebe, so organisiert ist.
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Die Erwerbsarbeit ermöglicht mir so ziemlich alles: Ich kann Karriere machen,
die richtige Partnerin finden, eine Familie gründen, ein Eigenheim erwerben
und ein glückliches, bürgerliches Leben führen. Ein Erwerbsarbeitsleben bis
zum Ende. Das ist mein tägliches Idyll.
Und was würde passieren, wenn ich von einem Tag auf dem anderen
beschlösse, nicht mehr aus dem Haus zur Arbeit zu gehen? Vermutlich folgten
nach einem Tag die ersten Telefonanrufe, in denen man sich erkundigte,
was denn los sei, ob man krank geworden sei. Dann folgten ab dem dritten
Tag telefonisch Ermahnungen, man solle sich doch umgehend melden, es
läge noch kein Attest vor. Eine Woche später ginge ein Schreiben ein, in
dem einem eine Frist gesetzt würde. Oder es handelte sich bereits um eine
Abmahnung. Natürlich reagierte ich nicht. Irgendwann träfe schließlich ein
Kündigungsschreiben ein, indem ein freundlich aufgelegter Arbeitgeber die
sofortige Kündigung ausspräche und noch zwei oder drei Monate Gehalt
in Aussicht stellte. Also kein Job mehr, jetzt zur Arbeitsagentur?
Das wäre inkonsequent. Warum sollte ich dort hingehen? Nur um wieder
mein gerade aufgekündigtes Erwerbsarbeitsleben aufzunehmen? Um
Arbeitslosengeld und später Arbeitslosenhilfe zu beziehen? Um die Statistik
um einen weiteren Hartz IV-Empfänger zu bereichern? Nein, das alles wäre
nur eine Art Erwerbsarbeitsleben der zweiten Kategorie mit einem Arbeitsberater als Vorgesetzten. Ich warte lieber ab, bis mir das Geld ausgeht, der
Vermieter mir kündigt, ich wohnungslos bin. Erwerbsarbeitslos und wohnungslos bin ich. Aber ich bin noch da, ich lebe noch. Ich bin Teil der Gesellschaft
und ein Bürger in einem demokratischen Rechtsstaat. Habe ich noch Rechte?
»Die Würde des Menschen ist unantastbar.«, heißt es in Artikel 1 unserer
Verfassung. Gilt der Satz auch für Wohnungs- und Erwerbslose? Oder bedeutet
er lediglich, dass ich als Erwerbs- und Wohnungsloser zwar ein Mensch sein
darf, aber vor allem unantastbar bin. Man darf mich nicht verletzen oder
töten, ich bin unantastbar. Ich habe noch die vollen Bürgerrechte, aber ich
bin unantastbar. Ich habe sonst nichts, aber ich bin unantastbar. Ein Unberührbarer in unserer Gesellschaft. Ich darf hier leben, aber bitte niemanden
behelligen. Ich darf selbstverschuldet sterben, aber bitte diskret. Ich darf einfach
verrecken, ganz freiwillig. Man stelle sich nur vor, ich geriete unfreiwillig
in eine solche Situation.
Ich habe also keine Wohnung, ich habe keine Arbeit, ich habe kein Geld,
wer bin ich dann? – Ich bin NIEMAND. Niemand geht durch die Straßen
in unserem Land, niemand übernachtet unter den Brücken in unseren Städten,
niemand sucht nach Essensabfällen oder Pfandflaschen in unserem Müll,
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niemand muss in unserem Land an Hunger oder Krankheit sterben. Niemand
hat keine Arbeit und niemand hat auch keine Wohnung. Niemand hat eine
Menschenwürde. Niemand ist unantastbar und: Niemand lebt im Paradies,
niemand hat sein Idyll. Und jeden Morgen genießt niemand die Sonne und
blinzelt ihr entgegen. Niemand raucht Pfeife oder Zigarre und niemand dächte
gar, daran etwas zu ändern. Niemand lebt nirgendwo: »He is a real nowhere
man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody
…« Niemand will die Revolution. Warum? Weil Niemand niemand sein
will.
Ich will in der Welt und ein Teil von ihr sein. Nicht einfach nur ein Staubkorn
oder ein Elementarteilchen; irgendetwas, das irgendwie materiell existiert,
aber dessen Existenz mehr oder weniger folgenlos bleibt. Ich will eine
Bedeutung haben, »Signifikanz« erlangen, Anerkennung bekommen, »Wertschätzung« erfahren – ich will geliebt werden. Meine Existenz soll und darf
nicht folgenlos bleiben. Ich möchte Spuren hinterlassen. Niemand will niemand
sein. Und deshalb mache ich als Niemand alles, um JEMAND zu sein. Als
Niemand will ich die Revolution! Ich will mein Stück vom Paradies und ich
suche mir Gleichgesinnte, Verbündete, um singend und schreiend die
Revolution in die Straßen und Häuser und übers ganze Land zu tragen. Viva
la revolución!
Aber ich erfahre Widerstand, die anderen wollen keine Revolution, sie wollen
einfach nur so weiterleben, wie sie immer gelebt haben. Sie führen ein
beschauliches und ruhiges Leben oder sie träumen davon. Ich störe sie. Sie
wollen mich beseitigen, vernichten. Sieg oder Tod, die Revolution wird zu
einer Frage der Macht und auch der Gewalt.
Okay, stopp, ich will gar keine Revolution: »Don’t you know that you can
count me out?« Vergesst das! Okay, ich will nur, dass ihr mich seht. Schaut
mich an! Wir können uns arrangieren, gebt mir ein Stück vom Kuchen ab,
damit ich auch jemand sein kann und mit euch träumen darf. Ich will lediglich
bei euch mitmachen: »Don’t you know, it’s gonna be alright?!«
Man verfährt gnädig mit mir: Maßnahmen zur Reintegration und Selbstoptimierung folgen. Schwein gehabt! Aus einem NIEMAND werde ich zu
einem JEMAND – und das ganz ohne Revolution.
Als JEMAND träume ich von einem Leben als Privatier und lehne nun die
Revolution ab. Meine Erwerbsarbeit nährt die Hoffnung auf ein gemütliches
und beschauliches Leben in Form von Geld, Freizeit und Liebe. Mein Idyll
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ist erkauft, die Erfüllung kommt auf Raten: Gegen Ende meines Erwerbsarbeitslebens. Ich muss lediglich dafür sorgen und darauf achten, dass ich JEMAND
bleibe und stets meiner Erwerbsarbeitspflicht nachgehe. Ich muss auch an
mir arbeiten. Kein JEMAND will NIEMAND sein. NIEMAND will die Revolution,
aber kein JEMAND will sie. Ich frage mich, in welchem Land ich lebe, in
dem kein JEMAND eine Revolution will, aber NIEMAND sehr wohl! Es ist
ein Land, indem jeder JEMAND sein will, aber keiner NIEMAND. Sie haben
Angst davor, NIEMAND zu werden.
In diesem Land heißt es, habe jeder seine Chance, jeder sei seines Glückes
Schmied: »You can make it!«. Man muss nur hart dafür arbeiten und ein
bisschen Glück haben. Gute Schulnoten, gute Ausbildung oder ein erfolgreiches
Casting und schon steht dem Erfolg nichts mehr im Weg. Ein gelungenes
»Come Back«, ein glücklicher Lottogewinn, eine unverhoffte Erbschaft, ein
»Bankirrtum zu meinen Gunsten«… So viele Möglichkeiten, das Leben –
ein Spiel.
Und alle können wir gewinnen, wenn wir mitspielen, so die Botschaft. Wer
will da schon eine Revolution, wenn ich viel leichter zu meinem Glück
kommen kann. Wenn ich hart genug dafür arbeite, kann ich es sogar
erzwingen. Revolution bedeutet hier nur: »zu riskant«, »zu ungewiss«.
Revolution kann hier keine Alternative bieten.
Revolution bedeutet, Stellung beziehen. Dafür oder dagegen. Wer da verliert,
verliert richtig viel, vielleicht sogar sein Leben. Revolution ist keine Option
in einer Gesellschaft, in der alle gewinnen können und keiner verlieren will.
Warum sollte ich daran etwas ändern wollen?
Im Gegenteil, ich setze mich sogar dafür ein, dass alles so bleibt wie es ist.
Nur keine Risiken eingehen. Alles unter Kontrolle bringen. Täglich checke
ich meine Umgebung und höre auf meinen Körper. Läuft alles optimal, keine
Störungen? Ich tue alles, um zu gewinnen. Gewinn bedeutet Erfolg. Erfolg
bedeutet Anerkennung, Aufstieg, Liebe. Eine Gesellschaft, in der alle gewinnen
können, kennt nur zwei Triebfedern: Aufstiegsorientierung und Abstiegsangst.
Was aber passiert, wenn ich feststelle, dass mein Streben nach Erfolg, Glück
und Liebe vergeblich war? Wenn es am Ende meines Erwerbsarbeitslebens
keine Erfüllung gibt? Wenn alles Glück in weite Ferne rückt? Wenn der Traum
vom »Schönen Leben« platzt? Wenn ich allenfalls »Zaungast« sein darf? Wenn
ich wie Moses, um die Früchte meiner Arbeit betrogen werde und das
»Gelobte Land« nie betreten darf. Wieviel würde ich geben, um dennoch
eingelassen zu werden? Was würde ich dafür tun? Welchen Preis wäre ich
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bereit, dafür zu zahlen? Ginge ich nicht auch durch die Wüste? Überquerte
den Ozean? Würde ich nicht hungern, dürsten und sogar Frau und Kinder
opfern? Würde ich nicht sogar dafür töten? Ich würde.
Und was ist, wenn ich es trotz allem nicht schaffe? Wenn ich zu den Verlierern
gehörte? Als Verlierer stelle ich eine Gefahr dar und wirke gleichzeitig
abschreckend: »Vorsicht! Ansteckend!« Und genau deshalb wäre ich nützlich.
Ich muss lediglich überwacht und gesteuert werden. Dann wirke ich auch
auf andere disziplinierend: »Pass auf, sonst geht’s Dir einmal so wie dem
da! Keine Arbeit, keine Wohnung, offene Beine, faule Zähne.«
Als Verlierer schwäche ich nicht etwa den Mythos des »persuit of happiness«,
ich bestätige und verstärke ihn. Als Verlierer mache ich deutlich, was es heißt,
nicht zu den JEMANDS zu gehören. Meine Anwesenheit als Verlierer macht
Angst und sorgt dafür, dass sich alle nach Schutz, Sicherheit und Ordnung
sehnen. Sie fordern Einhegung und Umzäunung, ein Reservat für ihr Streben
nach Glück. Am besten einen allgegenwärtigen Sicherheitsapparat.
Nichts darf dem Auge der Sicherheit entgehen. Es soll nicht nur schnell
reagieren können, sondern am besten schon präventiv wirken. Es kommt
nicht auf die Vereitelung eines Anschlags, sondern auf die Kontrolle über
die Ideen an. Willkommen im Erwerbsarbeitslager! Arbeit macht frei, glücklich
und sexy! Wehe dem, der nicht im Lager lebt! Wehe dem, der keiner Arbeit
nachgeht! Sie werden die volle Härte der Erwerbsarbeitsgesellschaft zu spüren
bekommen. Wehe dem, der das Idyll bedroht. Er wird beobachtet, belauscht,
verfolgt und isoliert: »Soy un perdedor – I'm a loser baby, so why don't you
kill me?«
Den Verlierer muss man nicht töten, darf man nicht töten. Er ist ja unantastbar.
Man lässt ihn leben und man lässt ihn sterben. »Happiness is a warm gun.«,
lautet die immer gleiche Antwort der Erwerbsarbeitsgesellschaft. Wer befreit
mich? Wer befreit uns? Wer wirft die Bomben ab auf unser Erwerbsarbeitslager?
Wer reißt den Zaun, die Mauer nieder, die uns umgibt? Wer macht die
Revolution? Denn wir können es nicht! Und wir wollen es auch nicht! Wir
sind keine Revolutionäre und unsere Kinder ebenso wenig. Wer macht die
Revolution? Wir können es nicht!
Täglich hören und sehen wir Nachrichten, wir kommunizieren und konsumieren gleichzeitig und global. Nichts entgeht uns, wir wissen alles. Außerhalb
unserer schönen Erwerbsarbeitswelt verheeren Hungersnöte und Seuchen
ganze Landstriche, toben Kriege und Bürgerkriege, finden Rebellionen und
Revolutionen statt. Es bilden sich Ströme von Flüchtlingen. Zig-Millionen
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Augen richten sich auf uns. Ja, um uns herum tobt ein Sturm. Wir befinden
uns im Auge eines Orkans. Bei uns ist es ruhig. Die Welt um uns wird zu
einem einzigen mitunter beängstigendem Bilder- und Datenbrei. Täglich
hören und sehen wir das Leid der anderen. Wir betrachten es und vergewissern
uns. Das schweißt zusammen, stärkt unser Bewusstsein und unsere Bereitschaft,
unser Idyll zu verteidigen. Mit allen Mitteln! Denn: Wir sind das Auge! Wir
sind der Orkan! Vergesst die Revolution! Wir sind die Revolution! Wir sind
das Auge und der Orkan! Wir sind Anfang und Ende!

PENZ: ÜBER DIE TRANSFORMATION
DER REVOLUTION

212

SCHÖNHERR-MANN ET AL. (HG.): VERGESST NICHT … DIE REVOLUTION!

Markus Penz (41. Salon, 13. Dezember 2014)

ÜBER DIE TRANSFORMATION DER REVOLUTION – AUTORITÄRE UMWÄLZUNG, SITUATIONISTISCHE AKTION, SOZIALER PHASENÜBERGANG
»1832, 1839, 1849 – immer wieder haben Sie konspiriert! Schließlich sind
Sie immer der gleiche Mensch geblieben«, so der Gerichtspräsident. »Zweifellos
werde ich das bis zum Ende sein!« erwidert der Eingekerkerte, der in Gefangenschaft zum Präsidenten der Pariser Kommune Gewählte, der zweimal in seinem
Leben zum Tode Verurteilte, der unverbesserliche révolutionnaire professionel,
Louis-Auguste Blanqui. »Ein finsterer, hochmütiger, menschenscheuer, gallsüchtiger, sarkastischer Charakter; ein unermesslicher, kalter, unerbittlicher Ehrgeiz,
welcher die Menschen ohne Mitleid zerbricht, um seinen Weg mit ihnen zu
pflastern. Ein Herz von Marmor, ein Kopf von Eisen,« schreibt er, sich selbst
in den Worten seiner Gegner porträtierend (zit. Nach Deppe: Verschwörung,
Aufstand und Revolution; S. 1). Und er kehrt wieder, im Tumult der Revolte
befreit, findet er sich frühmorgens voller Tatendrang an seinem Arbeitsplatz
an der Barrikade ein, ist bereit den revolutionären Kader anzuführen und hat
keinerlei Zweifel an seiner Mission im Namen des Fortschritts: die gewaltsame
Niederwerfung der herrschenden Klasse und die Vernichtung all ihrer politischen
Institutionen. Nur durch diesen Akt der Zerstörung kann sich die Gesellschaft
der Freien und Gleichen entwickeln. Und »Freiheit – das heißt Brot auf den
Tisch!« (Ebd.; S. 175)
Als Fürsprecher solch materiellster Bedürfnisse ist er schwer anzugreifen
und wenn der Kampf seiner Geheimarmee zur Aufhebung von grassierendem
Massenelend geführt wird, so scheint dies moralisch gewiss gerechtfertigt.
Doch soll die Revolution enden, sobald Brot auf dem Tisch steht? Wird
die blanquistische Clique die gerade eroberte Macht dann in die Hände
der Arbeitsräte legen? Oder lebt die fürstliche Gewalt und Willkür eines
ancien régime in Form eines anderen Gewaltorgans, eines Wohlfahrtsausschusses, einer Junta, eines Politbüros weiter? Der Wille zur Machtergreifung
führt zuerst zum Streben nach Macht und dann vielleicht dazu, daran
festzuhalten. Die Revolution ist eine Umwälzung, aber der Muff der unter
den Talaren freigelegt wird nistet sich schnell auch in der neuen Amtstracht
ein. Aber ist es anders überhaupt eine Revolution? Oder ist die Revolution
gerade durch die Wiederkehr der alten Strukturen in neuem Gewand definiert?
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»A revolution is not a dinner party, or writing an essay, or painting
a picture, or doing embroidery; it cannot be so refined, so leisurely
and gentle, so temperate, kind, courteous, restrained and magnanimous.1 A revolution is an insurrection, an act of violence by which
one class overthrows another.« (Mao: Report)
Und so wurde die Schlacht nur geschlagen, um eine neue herrschende Klasse
zu installieren, statt jene durch die Abschaffung aller Klassenunterschiede
für immer zu verbannen. Und dies geschah vielleicht auch planmäßig, so
resümiert Eric Hobsbawm beispielsweise den Anteil der aufklärerischen
Theoriebildung an der französischen Revolution folgendermaßen: »Diese
wäre zwar auch ohne sie ausgebrochen, aber es war wohl den philosophes
zuzuschreiben, dass das ancien régime nicht nur zusammenbrach, sondern
schnell durch ein neues Regime ersetzt werden konnte.« (Deppe; S. 19) Und
so wie Blanqui mit seinen Mitverschwörern schon vor dem Aufstand den
Kampf gegen die gesetzmäßig aufkommende Konterrevolution plant, wendet
sich jene wie einst in Gestalt eines Robespierre oder Napoléon, der den
Ursprung seiner kaiserlichen Allmacht ganz richtig diagnostiziert, wenn er
sagt: »Ich bin die Französische Revolution!« (ebd.; S. 33), unter großzügigem
Einsatz der Guillotine gegen die neuen revolutionären Clubs im Untergrund.
Re-volutio, das Zurückrollen, ein Umwälzen, Umlaufen, Umkreisen auf regelmäßigen Bahnen nach festen Gesetzmäßigkeiten? Schon 245 Jahre vor der
französischen Revolution erschütterte Kopernikus’ De revolutionibus orbium
coelestium die alte Weltordnung und agierte als Wegbereiter einer wissenschaftlichen Revolution im Vorfeld der Aufklärung. Die neue Kosmologie
setzt die Sonne in das gravitative Machtzentrum, lässt die Erde sich um ihre
eigene Achse drehen und ändert so radikal den menschlichen Blickwinkel,
während sämtliche Berechnungen der Planetenbahnen vereinfacht werden.
Ganz ohne Epizykel, noch 34 an der Zahl, ging es dann aber doch nicht und
die nächste Umwälzung war elliptischer Natur, sollte die Planeten in die
Harmonie platonischer Körper zwingen und pochte schon an die Tür der
Sternwarte Tycho Brahes.
Auch Blanqui wendet sich in seinem letzten Gefängnis, dem Inselfort Taureau
vor der Küste der Bretagne, den Sternen zu, verfasst L’Éternité par les astres
(1872), eine erstaunlich melancholische Bilanz über das Universum, geht
man von seinem lebenslangen Tatendrang aus. Es beginnt: »L’univers est
infini dans le temps et dans l’espace, éternel, sans bornes et indivisible.«
Die unfassbare Unendlichkeit von Raum und Zeit steht den wenigen existie-
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renden chemischen Elementen gegenüber, die als Bausteine in eingeschränkten
Kombinationsmöglichkeiten all das, was uns umgibt, konstituieren. Und so
folgt, dass alles was sein kann schon war und wieder sein wird, es gibt nichts
Neues unter der Sonne, selbst Goethes Faust wurde schon von einem Pavian
auf einer Schreibmaschine getippt. Es ist ein ewiges Reigen der Geburt und
des Sterbens der immer gleichen und aller möglichen Sterne, Planeten,
Menschen bis hin zum feinsten Spinnenfaden. Und selbst im exakten Moment
als Blanqui in seinem Gefängnis über die Ewigkeit durch die Sterne sinniert,
tun es ihm zahllose Kopien genau gleich.
Bei jeder Wiederholung, Blanqui hat sich gerade an der Barrikade eingefunden,
besteht jedoch auch die erneute Hoffnung auf einen sozialistischen Sieg,
eine günstige Bifurkation der Ereignistrajektorie, eine fortschrittliche Entwicklung dank des unermüdlichen Einsatzes der Revolutionäre. Nach jeder
Vernichtung alter Strukturen haben die Elemente die Möglichkeit, sich auf
einer höheren Entwicklungsstufe neu zu kombinieren, eine wiederbelebende
Schockwelle führt zum Entstehen neuer Sterne aus der Asche von Supernovæ.
Und so hat diese ewige Wiederkehr gar keine Konsequenzen für unser Hier
und Jetzt, diese Fatalität gilt als Gesetz nur für das materielle Universum in
seiner Gesamtheit, so wie Blanqui festhält, dass es Gesetze überhaupt nur
in der Natur gibt. Diese Natur kümmert sich jedoch nicht um Kreaturen auf
einem Staubkorn, somit ist in der Gesellschaft ein sogenanntes »Gesetz« nur
der Wille des Stärkeren und das Schlechte bleibt ein Fehler der Menschen,
ist kein unentrinnbares Schicksal. So scheiden sich bei Blanqui Kosmos und
Gesellschaft, er wendet sich gegen jede Determination sozialen Leids und
die Erhebung der gegenwärtigen Verhältnisse zu festen Regeln, wie es in
einer positivistischen Sicht auf Restauration und l’Empire zu seinen Zeiten
wieder geschah. Eine Tragödie ist diese monotone Ewigkeit der endlosen
Rekurrenz nur für die Sterne und jene beschweren sich nicht.
Die tatsächliche Endlichkeit der Handlungsmöglichkeiten erwächst jedoch
aus der Praxis der Elite, die eine strenge, hierarchische Kosmologie etabliert
sehen will, in welcher die Gestirne als Zentren der Macht, an welche man
unentrinnbar gravitativ gebunden wird, auf festgeschriebenen Bahnen laufen.
Dieser strengen (positivistischen) Wahrheit einer etablierten Ordnung, welche
durch missbräuchlich verwendete Wissenschaften gestützt wird, steht eine
Unendlichkeit der »poetischen« Wahrheiten gegenüber. Anzunehmen, dass
ein von Menschen diagnostiziertes Gesetz für die Sterne gelten muss, obwohl
sie unendlich und unerreichbar sind, erscheint anmaßend und lässt einen
gegen das Absolute aufbegehren, gegen den Ungeist jener, die glauben
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Bescheid zu wissen. Radikal gesehen wurde die Welt nicht erst konstruiert,
sie verlangt jederzeit nach ihrer neuerlichen, wiederholten Konstruktion.
Dann wird das statische Weltengefüge der festen historischen, ökonomischen
und physikalischen Gesetze in Anlehnung an Richard Rorty als ein »Spiegel
der Natur« durch eine vielgestaltige Welt ersetzt, die ihre Form stets neu
im fortgesetzten Dialog als wahrheitskonstituierenden Akt findet. Poetisch
gesprochen kann dieser Erkenntnisprozess so klingen:
»Doch heute bin nicht mehr acht und ich seh’ das Leben anders.
Gott sind wir selbst, Bewusstsein das wandert
von Form zu Form, um zu wachsen und zu werden.
Und die Angst jeder Form ist das sogenannte Sterben,
Doch Sterben ist Werden und Leiden ist Lernen
und die Scherben, die wir erben, sind wir selbst, aus dem Fernen,
um uns zu geben, was wir gegeben haben,
in Worten und Gedanken und Gefühlen und in Taten.
Und Werden werden wir, bis die Welt implodiert
und sich alles, was ist, wieder von vorne gebiert,
denn in uns ruht das unendliche Jetzt.
Es durchdringt und gebiert und zersetzt
und vereint und verteilt und vernetzt so komplex,
dass es uns die Vorstellung zerfetzt.
Natur ist nichts weiter als Bewusstsein, das wächst.
Es sind wir, die wir werden, im unendlichen Jetzt.«
(Shaban & Käptn Peng: Von Form zu Form)
Den Anspruch auf eine alleingültige revolutionäre Wahrheit und Führungsrolle
versucht eine künstlerisch orientierte Gruppe neomarxistisch beeinflusster
Aktivisten abzulegen, die sich 1957 als Situationistische Internationale (S.I.)
zusammenschließen und welche die neuen Waffen des Klassenkampfes für
ein medial dominiertes Schlachtfeld entwickeln wollen. Im Mittelpunkt der
Kritik, die an die marxistische Analyse des Warenfetisches anknüpft, steht
dabei das Spektakel als die volle Entfaltung des Kapitals auch im kulturellen
und politischen Sektor, es ist die totale Herrschaft der Ware in allen Lebensbereichen. Sämtliche Beziehungen zwischen den zum Zuschauen verdammten,
verdinglichten Menschen werden einzig durch Waren vermittelt, sie werden
zu Geldmonaden degradierten. In solch einer planmäßig durchorganisierten
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Wirklichkeit wird das politische, kulturelle und selbst private Leben zur bloßen
Simulation, die geforderte Haltung ist allein passiver Natur, das Spektakel
ist unwiderlegbar, es gibt keine Alternative. »Im Spektakel wird das gesamte
soziale Leben bis zur Repräsentation künstlicher Revolutionen in der
verlogenen Sprache der Machthaber niedergeschrieben und durch ihre
Maschine gefiltert.« (Adresse an die Revolutionäre Algeriens und aller Länder,
S.I. Nr. 10) Das Ziel steht nun klar vor Augen: das Spektakel als solches
entlarven, es bloßstellen, ihm damit seine Macht rauben und den in der
Simulation gefangenen, virtuellen Konsumzombies neues Leben einhauchen.
Die Waffe der Wahl ist dabei die Konstruktion von Situationen. In solchen
sollen sich Menschen weitgehend frei von Klassenunterschieden und Vorurteilen begegnen, sich ungehemmt austauschen, über ihre verborgenen
Leidenschaften und radikalen Bedürfnisse sprechen und kreativ tätig sein
können, ohne dass die übliche spektakuläre Wertzuweisung als kontrollierende
Instanz eingreifen kann. Als Verwirklichung der künstlerischen Praxis im Leben
soll dies damit auch direkt zur Aufhebung der Kunst als getrennte Kategorie
führen, das ganze Leben sei fortan als Kunstwerk zu konzipieren.
»Wir sagen, dass dieses im Entstehen begriffene Programm die
herrschende Wirklichkeit eines Tages praktisch in Frage stellen
wird und dass wir an dieser Infragestellung teilnehmen werden.«
(Anleitung für den Kampf, S.I. Nr. 6)
Aus einer psychoanalytisch geprägten Analyse der Revolutionsgeschichte
schließt die S.I. auf ein multiples Trauma der Revolution. Die Traumata
entstanden nicht nur aus dem Scheitern der Revolution, sondern auch und
vor allem aus deren Umschlagen in autoritäre Systeme. Diese Thermidore
der Revolutionsgeschichte markieren den »Sieg der Bürokratie über die
Massen.« (Nach Trotzki: Verratene Revolution) Die Idee der Massenrevolution
wurde zur Revolution einer Elite pervertiert, die einem vorgeblichen volonté
générale folgt, und die Gefahr der Wiederholung despotischer Elemente bis
hin zur Aufschwingung zum »Eigentümer des Proletariats« (nach Debord:
Die Gesellschaft des Spektakels; §102) leichtfertig in Kauf nimmt. Damit einher
geht der Anspruch auf ein revolutionäres Vokabular, eine revolutionäre
Wahrheit. Nun schlägt diese Traumatisierung oftmals in totale Lethargie um,
lieber fügt man sich der geltenden Ordnung als die Revolution verraten zu
sehen, aber »die Bequemlichkeit wird nie bequem genug sein, um diejenigen
zufriedenzustellen, die das suchen, was auf dem Markt nicht vorhanden
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ist, da der Markt es gerade eliminiert.« (Niedergang und Fall der spektakulären
Warenökonomie, S.I. Nr. 10) Eine solche Entwertung der revolutionären
Bestrebungen lässt die S.I. also nicht zu:
»In unseren Tagen erscheint das revolutionäre Projekt als Angeklagter
der Geschichte: Ihm wird vorgeworfen, dass es schlechten Erfolg
gehabt und eine neue Entfremdung mit sich gebracht habe. Das
heißt nichts anderes, als dass die herrschende Gesellschaft sich
auf allen Gebieten der Wirklichkeit viel besser wehren konnte,
als die Revolutionäre es vorausgesehen hatten; und nicht, dass
sie annehmbarer geworden ist. Die Revolution ist aufs neue zu
erfinden – das ist alles.« (Anleitung für den Kampf, S.I. Nr. 6)
In der S.I. wurde die Rolle der Elite aktiv abgestreift, so auch in ihrer Selbstdefinition: »Eine solche Organisation lehnt jede Reproduktion der hierarchischen Verhältnisse der herrschenden Welt im Inneren ab. […] Sie muss
bei ihrem Sieg ausdrücklich auf ihr eigenes Ende als getrennte Organisation
abzielen.« (Minimale Definition der revolutionären Organisationen, 7. Konferenz
der S.I.) Das Proletariat soll nicht angeführt werden, es muss sich selbst am
Haarschopf aus dem Sumpf der Verdinglichung ziehen. Der Revolutionstypus
Blanqui, gewiss mutig und genial, hat damit ausgedient, denn nicht länger
soll die Entfremdung in entfremdeten Formen bekämpft werden. Die neue
Revolution setzt nicht auf Landgewinn in einer Eroberung des Tuilerienpalastes,
sondern will dem Spektakel nichts weniger als den gesamten Alltag abtrotzen.
Die quasi-gnostische Falle von der Schlechtigkeit der Welt und dem Heilsversprechen nach der erfolgreichen Rückführung des gefallen Æons durch
die Revolution will man dabei vermeiden, den Teufelskreis der revolutionären
Wiedergeburten durchbrechen.
»Die Revolte ist unbeliebt, man kann unschwer verstehen, warum.
Sobald man sie definiert hat, fordert man die Maßnahmen, die
dazu geeignet sind, sie in Schranken zu halten. Ein vorsichtiger
Mensch wird es also vermeiden, sich selbst als Aufrührer zu
definieren, was seinem eigenen Todesurteil gleichbedeutend sein
könnte. Übrigens heißt es auch, sich selbst Grenzen zu setzen.
[…] Die politische Revolte kann und soll gerade deshalb keine
Resultate erzielen, weil sie dahin tendiert, die herrschende Ebene
des politischen Prozesses zu erobern, was in dem stagnierenden
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Sumpf unserer Zivilisation ein Anachronismus ist. […] Der Weltcoup
muss im weitesten Sinne kultureller Art sein. […] Die Kulturrevolte
ist die unerlässliche Stütze, der leidenschaftliche Unterbau der
neuen Ordnung. Was zu erobern ist, hat weder physische Dimensionen noch einen Zusammenhang mit den Farben der Jahreszeiten.
Es ist kein Hafen, keine Hauptstadt, keine Insel – es ist keine von
einer Spitze des Golfs von Darién sichtbare Landenge. Letzten Endes
ist es natürlich auch das alles – alles Vorhandene, aber nur beiläufig
und zwangsläufig. Was zu erobern ist – hier wende ich mich an
die (schätzungsweise) Million Leute hier und dort, die sich eventuell
genau dessen bewusst werden können, wovon ich spreche, eine
Million also potentieller »Techniker« – wir sind es selbst. Was jetzt,
heute oder morgen in ungleich aufgeteilten Experimentalzentren
geschehen muss, ist eine Entmystifizierung. In der gegenwärtigen
Zeit, in dem, was oft für das Zeitalter der Massen gehalten wird,
gewöhnen wir uns gern daran, die Geschichte und die Entwicklung
als Kräfte zu betrachten, die unerbittlich und ganz außerhalb unserer
Kontrolle vor sich gehen. Das Individuum empfindet eine tiefe
Ohnmacht, wenn es einsieht, wie ungeheuer groß die eingesetzten
Kräfte sind. Wir als die in jedem Bereich schöpferischen Menschen
müssen diese lähmende Haltung loswerden und die Kontrolle über
die menschliche Entwicklung übernehmen, indem wir die über
uns selbst übernehmen. Wir müssen das überlieferte Trugbild der
›unveränderbaren menschlichen Natur‹ von uns weisen. Es gibt
tatsächlich nirgends eine Permanenz dieser Art, es gibt nur ein
Werden.« (Trocchi: Technik des Weltcoups, S.I. Nr. 8)

Solche Techniker*innen der Revolution hat es schon gegeben und gibt es
noch heute, das Projekt ist dahingehend nicht neu, verdient aber jede
Aufmerksamkeit. Es handelt sich vielfach um örtlich und zeitlich beschränkte
Gebiete von ganz verschiedener Ausdehnung, »temporäre autonome Zonen«
(nach Bey: T.A.Z.),2 die den Klauen des Spektakels entrissen und selbst bespielt
werden, eine Geiselhaft der Geisterbahn, um deren Schrecken zumindest
eine Zeit lang aufzuheben, Szenen der Befreiung, um Land für die Erschaffung
neuer Paradigmen urbar zu machen. Die neue, eigene Wahrheit ist nicht
beliebig, dagegen ist sie umso gültiger als man um deren Entstehung, Geltungsbereich, Grenzen und Beteiligungen weiß und selbst noch Macht über
sie besitzt. Es ist die Macht, gemeinsame Verhältnisse aus der Taufe zu heben,
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nicht die Macht die einem das herrschende Verhältnis verleiht. Mit Bey kann
man sich fragen: »Why bother to confront a ›power‹ which has lost all meaning
and become sheer Simulation?« Innerhalb solcher neugesteckter Rahmen
gilt es, das Potenzial der jeweils erlangten Freiheit auszuloten, Experimente
zu wagen und die Erkenntnisse in neue Begrifflichkeiten umzuwandeln und
in noch aufregendere Formen zu gießen, die selbst noch keine Namen haben.
Schon Blanqui betonte, dass der wahrhafte Revolutionär alle Spekulation
über die Zukunft zurückweist, denn die Konturen des zu errichtenden sozialen
Gebäudes liegen noch im Dunkeln. (Nach Deppe; S. 190) So wird die Technik
der T.A.Z. unverzichtbar, als Spielwiese, Forschungslabor, Testgelände, revolutionärer Kondensationskern. Und wir sind angeraten, es persönlich zu nehmen,
was die Teilhabe daran anbelangt:
»Are we who live in the present doomed never to experience
autonomy, never to stand for one moment on a bit of land ruled
only by freedom? Are we reduced either to nostalgia for the past
or nostalgia for the future? Must we wait until the entire world is
freed of political control before even one of us can claim to know
freedom? Logic and emotion unite to condemn such a supposition.
Reason demands that one cannot struggle for what one does not
know; and the heart revolts at a universe so cruel as to visit such
injustices on our generation alone of humankind.« (Bey; S. 96)
So dringt die zwingend logische Idee temporär befreiter Lebenswirklichkeiten
als »Bubble« an die Oberfläche des Sumpfes und muss in irgendeiner Form
realisiert werden. Hic Rhodus, hic salta! Diese Zonen, städtische Kommune,
Permakultursiedlung oder Waldenklave, radikales Kulturfestival oder gelebter
Ferienkommunismus, Freistadt, Hacker-Kollektiv oder anarchosyndikalistisches
Industriekombinat, illegale Party oder philosophischer Rau(s)chsalon,3 sie
sind zuerst nur revolutionär infizierte Loci in einer sterilen Umgebung, eine
einzige Nacht darin wird sich aber realer anfühlen als Regierung, Staat und
Kapital. Und mit einem massenhaften Auftreten von »Bubbles« wird vielleicht
ein Phasenübergang ausgelöst, ein sprunghaftes Ansteigen der Entropie, ein
Fest der Anarchie und schließlich die Situation, die jede Umkehr unmöglich
macht.

220

SCHÖNHERR-MANN ET AL. (HG.): VERGESST NICHT … DIE REVOLUTION!

ANMERKUNGEN
1. Dies sind bei Konfuzius genau die Tugenden eines junzi (wörtl. »Gottessohn«), der übrigens
auch fern der Küche bleiben sollte.
2. Laut Biene Baumeister Zwi Negator: Situationistische Revolutionstheorie, Band 2, Anmerkung
165, ging es der S.I. aber gerade nicht um die T.A.Z. als Selbstzweck, vielmehr um die Errichtung
von situationistischen Stützpunkten »zwischen zwei Welten«, zur Beschleunigung der Katastrophe.
3. A dinner party can be a revolution!
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Peter Seyferth (42. Salon, 14. Februar 2015)

PONTIFEX CRIMETHINC. – ANARCHISTISCHE REVOLUTION ZWISCHEN
LIFESTYLE UND KLASSENKAMPF
Eine anarchistische Revolution ist besonders schwierig durchzuführen. Es
genügt dafür nicht eine politische Umwälzung, die ein paar Institutionen
umbenennt und das Regierungspersonal austauscht, denn es werden völlig
andere Institutionen und die völlige Abwesenheit von Regierung angestrebt.
Es genügt auch nicht ein sozialer Wandel, der einzelne Beziehungen und
Verhältnisse emanzipiert. Daher taugen die bekanntesten Revolutionen
(Amerikanische, Französische, Russische, Sexuelle Revolution) nicht zum
Vorbild. Das gilt allerdings auch für die bisherigen anarchistischen Revolutionen. Sie fanden immer während Bürgerkriegen statt, beispielsweise in der
Ukraine, in Bayern, in Spanien. Und die Ziele, die erreicht wurden, beispielsweise Räte, Kollektivierungen oder die Niederschlagung von Reaktionären,
waren bald wieder verloren. Der Blutzoll war dabei immer recht hoch. Wenn
wir uns beim Nachdenken über anarchistische Revolutionen auf solche
Ereignisse beschränken, dann muss uns die anarchistische Revolution als
sehr brutal und schrecklich erscheinen – gut geeignet für Helden und Märtyrer,
die gerne auf lange Sicht scheitern. Noch nie wurden Staat und Kapitalismus
ein für alle mal zerschlagen.
Heißt das nun, dass eine anarchistische Revolution völlig unmöglich ist?
Logischerweise nicht. Wer schon oft Lotto gespielt, dabei aber nie gewonnen
hat, hat damit nicht bewiesen, dass es unmöglich ist, im Lotto zu gewinnen.
Dauernd gewinnt wer im Lotto (nur halt leider niemand von uns). Und es
kommt auch vor, dass irgendwelche Revolutionen in irgendeiner Hinsicht
erfolgreich sind; allerdings kommt nie das dabei heraus, wofür man davor
gekämpft hat. Das hat auch Gustav Landauer schon gewusst, der 1919 in
München den Blutzoll anarchistischer Revolutionäre bezahlte. In seiner Schrift
Die Revolution (1909) stellt er ein Utopie-Revolutions-Modell vor, demzufolge
erst individuelle Wünsche nach einer besseren Welt (d.h. Utopien) entstehen,
die dann bei Gelegenheit zu einer rauschhaften Revolution kulminieren
können, die die alte Topie (also die bisher existierende Gesellschaftsordnung)
umwälzt, wobei schließlich aber keineswegs die Utopie erreicht wird, sondern
lediglich eine neue Topie entsteht, die viele Elemente der alten Topie enthält
(und hoffentlich auch ein paar Teile der alten Utopie). In der neuen Topie
entstehen bald wieder neue Utopien, weil keine Topie perfekt oder die letzte
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ist. Für das Ziel der Revolution bedeutet das, dass es eine Gesellschaftsordnung
sein muss, die sich durch ihre Mitglieder verändern lässt. Das geht am besten
in einer Basisdemokratie oder eben Anarchie. Hier geht es aber nicht um
das Ziel, sondern um den Weg dorthin. Wie macht man am besten eine
anarchistische Revolution?
1. ZWEI IDEALTYPISCHE ANARCHISTISCHE REVOLUTIONEN: KLASSENKAMPF UND
AUSSTIEG
Laurence Davis unterscheidet zwei Schulen anarchistischer Revolutionstheorie,
die sich geradezu feindlich gegenüberstehen: den sozialistischen KlassenkampfAnarchismus und den individualistischen Aussteiger-Anarchismus, der von
manchen auch »Lifestyle-Anarchismus« genannt wird. Damit spannt Davis
ein theoretisches Revolutionsfeld auf, in das man die verschiedenen bis heute
entstandenen und zueinander zum Teil ganz inkompatiblen Vorstellungen,
wie man anarchistische Revolution macht, einordnen kann (vgl. Davis:
Anarchism).1
Die Vertreter des Klassenkampfanarchismus binden sich eng an die anarchistische Tradition; sie beziehen sich auf Bakunin und seine ständigen
Revolutionsversuche. Bakunin hatte eine Vielzahl revolutionärer Organisationen
und Geheimbünde gegründet. Die Klassenkampfanarchisten sind dementsprechend der Ansicht, man brauche für die Revolution eine starke, militante
Organisation, die einen siegreichen Krieg gegen den Staat führen müsse.
Wie man sich das im Detail vorstellen kann, wird häufig nicht beschrieben.
Der Grund dafür könnte sein, dass in kriegerischen Auseinandersetzungen
zwischen sehr verschieden starken Feinden fast immer der schwächere verliert;
und wenn er nicht verliert, dann gewinnt er trotzdem nicht richtig. Die
schwache Seite führt einen Guerillakrieg, den man heute wohl Terrorismus
nennen würde. Und das wirkt zumindest aus der Sicht der anderen Anarchisten
nicht sehr attraktiv. Es gibt durchaus noch Anhänger des Klassenkampfanarchismus; aktuell vertreten wird diese Richtung durch Lucien van der Walt
und Michael Schmidt. Deren Buch Schwarze Flamme wird auch von Anarchosyndikalisten hoch gelobt. Die Syndikalisten setzen auf eine Revolution der
Massen, die auf gewerkschaftlicher Basis konfrontativ Staat und Kapitalismus
überwindet.
Die Massenbasis ist derzeit problematisch, weil anarchosyndikalistische Gewerkschaften in Deutschland zwar mal tatsächlich hunderttausende Mitglieder
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hatten, heute aber eher mehrere hundert Mitglieder zählen. Damit können
nicht einmal auf dem (noch reformerischen) Weg des Streiks »normale«
Arbeiterthemen in der Radikalität vertreten werden, die man sich wünscht;
vom revolutionären Generalstreik ist man weit entfernt – ganz zu schweigen
von einer aussichtsreichen offenen Feldschlacht gegen die ganze NATO und
anschließend Russland und China. So unrealistisch diese Strategie auch zu
sein scheint, so passt sie doch in eine lange Tradition der Revolutionsvorstellungen, in der die Revolution ein Bruch ist: Da gibt es erst eine vorrevolutionäre
Zeit, dann kommt an einem Datum die Revolution, die einen Tag, einen Monat
oder ein Jahr dauert, und dann ist die alte Gesellschaftsordnung besiegt und
liegt in den Trümmern, in denen die neue Gesellschaft anschließend aufgebaut
wird. Die Betonung liegt auf der Destruktion. Es gibt schon einen Aufbauaspekt,
aber der ist sekundär, nicht so wichtig. Außerdem neigen die Leute, die der
Klassenkampfperspektive anhängen, dazu, relativ enge Grenzen um den Begriff
»Anarchismus« zu ziehen. »Der ›Klassenkampfanarchismus‹, manchmal auch
revolutionärer oder kommunistischer Anarchismus genannt, ist nicht etwa
eine Variante des Anarchismus – in unseren Augen ist es der einzige Anarchismus.« (Walt/Schmidt: Schwarze Flamme, S. 34) Max Stirner gilt den Klassenkampfanarchisten nicht als Anarchist. Da würde Stirner sogar noch zustimmen,
weil er von keinem Sparren oder Spuk besessen sein will (Der Einzige, S. 53f.)
– auch nicht vom Anarchismus. Aber auch Proudhon, der ja kein Revolutionär
war sondern auf reformerischem Wege seine anarchistischen Ideen umsetzen
wollte (womit er allerdings scheiterte), würde so aus der Tradition herausfallen.
Das wäre ein bisschen seltsam, weil er der Namensgeber des Anarchismus
ist: Sein »ehrliches und reiflich überlegtes Glaubensbekenntnis« lautet: »Obwohl
ich ein Freund der Ordnung bin, bin ich – im wahrsten Sinne des Wortes –
Anarchist.« (Proudhon: Eigentum, S. 307)
Der andere Pol im anarchistischen Revolutionsfeld, der Aussteiger-Anarchismus,
steht in einer (zum Teil unbewusst oder zufällig) auf Stirner zurückgehenden
Tradition. Tatsächliche und direkte Stirner-Kenntnisse sind in dieser Tradition
nicht immer vorhanden; falls doch vorhanden, werden sie auch gerne verschwiegen. Dass es dennoch frappante Ähnlichkeiten sogar zwischen CrimethInc. (das an diesem zweiten Pol angesiedelt werden muss) und Stirners
Der Einzige und sein Eigentum gibt, werde ich gelegentlich zeigen. Den Anarchisten an diesem Pol geht es zunächst einmal darum, sich selbst zu revolutionieren, also selbst jemand anderes zu werden. Und das führt dann häufig
dazu, dass man eine Aussteigerstrategie verfolgt. Man sagt: »Staat und Kapitalismus finde ich als Anarchist schlimm, also mache ich da nicht mehr mit. Ich
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steige aus, gehe raus aus diesen Systemen.« Anstelle eines direkten militärischen Angriffs gibt es also eher die Empörung. Von außen sieht diese Haltung
aber wie eine Konsumentscheidung aus. Diese Leute tragen T-Shirts, die
irgendwo hergestellt wurden, aber eben mit anderen Motiven bedruckt. Sie
gehen zum Friseur oder machen sich die Haare selber, aber eben in einer
anderen Haarfarbe. Und es werden Entscheidungen wichtig wie: Was isst
man eigentlich? Wo kauft man ein? Oder kauft man überhaupt ein? Man
kann ja an Produkte auch anders als durch Einkaufen gelangen.
An diesem zweiten Pol gibt es auch häufig Bezüge zu poststrukturalistischen
Theorien; überhaupt ist hier das Präfix »post« recht beliebt. Einige nennen
sich Postanarchisten. Einige streben auch eine »post-leftist anarchy« an, weil
sie sich mit der linken Tradition nicht mehr identifizieren wollen (Black: Anarchy,
S. 143f.). Kein Gelaber über den Sozialismus mehr, der bei den Klassenkampfanarchisten immer noch ein zentrales Thema ist. Es gibt da zum einen die
ganz individuelle Aussteigervariante. Man fühlt sich an Thoreau erinnert, der
in die Wälder geht, oder an Robinson Crusoe auf seiner Insel. Solche Aussteiger
leben ganz ohne Unterdrückung durch den Staat oder Ausbeutung durch
den Kapitalismus, aber eben auch ganz alleine. Und es stört den Staat oder
den Kapitalismus nicht weiter, wenn das mal einer macht. Freilich, wenn man
wie Thoreau keine Steuern zahlt, dann stört das den Staat doch – und dann
kommt er und holt sich die Steuern oder steckt den Boykotteur gleich ins
Gefängnis. Ein Einzelner kann dagegen wenig ausrichten.
Es gibt zum anderen auch die Vorstellung des gemeinsamen Ausstiegs mehrerer
Leute, die außerhalb das Staates und des Kapitalismus oder irgendwie zwischen
Lücken, die man zu finden hofft, andere Gemeinschaftsformen aufbauen
wollen, ohne vorher alles militärisch besiegen zu müssen. Diese Vorstellung
findet sich bereits vor hundert Jahren bei Gustav Landauer; bei ihm hieß
das noch »Sozialismus«. Man setzt auf kleine Kommunen, Ökodörfer,
Kooperativen, selbstverwaltete Betriebe, größere WGs &c. Ein Merkmal ist
dabei, dass man sich hier ideologisch nicht so eng festlegen kann. Es ist etwas
anderes, wenn man konstruktiv etwas aufbaut, als wenn man destruktiv etwas
zerstört, denn man einigt sich leichter darüber, wogegen man ist, als darüber,
wofür. Sogar im Alltag kennt man das: Wir sind uns schnell einig, was nicht
auf die Pizza soll (z.B. Vogelmist); aber was soll auf die Pizza? Das ist schon
schwieriger. Entsprechend ist bei den gemeinsamen Aussteigern aus praktischen
Gründen eine gewisse ideologische Toleranz üblich. Wenn wir uns ein bisschen
ähnlich sind, dann passt das schon. Diese ideologische Unschärfe hat man
schon »small-a anarchism« genannt, in (einschließender) Abgrenzung zu »the
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Anarchism™« (womit jeder einzige Anarchismus gemeint ist, der sich wie
eine eifersüchtige Marke gegen inoffizielle Produktpiraten wehren muss).
Es können alle dazugehören, die so vor sich hin anarchisieren und das dann
so nennen oder auch nicht, unabhängig von strenger Begrifflichkeit oder
Pflichtlektüren. Man geht im Aktivismus auch mit anderen Gruppen zusammen,
die sich zwar nicht als anarchistisch verstehen, aber doch in ihrem Bereich
gegen Herrschaft vorgehen. Anarchisten wollen eine Welt ohne Herrschaft;
und wenn die Feministinnen eine Welt ohne Herrschaft der Männer über
Frauen haben wollen, dann kann man (mindestens) in diesem Kampf gemeinsam kämpfen. Ähnliche Verbindungen gibt es in den Bereichen Tierrechte,
Rassismus, postkoloniale Kämpfe im globalen Süden. Die Anarchisten des
zweiten Pols anerkennen die Erfahrung und das Wissen der Aktivisten in
diesen Gruppen und bedienen sich frei bei deren Theorietraditionen und
Praxis. Dabei entsteht eine Melange, die nicht so leicht festzupinnen ist wie
die sich doch recht klar definierenden und auf eine bestimmbare Tradition
sich berufenden Klassenkampf-Anarchisten.2
Der Öko-Anarchist Murray Bookchin hat 1995 in seinem viel beachteten
und umstrittenen Pamphlet Social Anarchism and Lifestyle Anarchism – An
Unbridgeable Chasm den Aussteiger-Anarchismus angegriffen. In der dadurch
ausgelösten Diskussion ist dann tatsächlich der Graben zwischen den beiden
Polen tiefer geworden; beide Seiten verstärkten ihre Abgrenzungen gegeneinander und begannen, den jeweils anderen den Status als Anarchisten
abzusprechen. Den Aussteigern erschienen die Klassenkämpfer als eine Sekte,
die alle anderen ausschließen wollen und bei denen alle auf derselben
Plattform stehen, d.h. einen bestimmten Text unterschreiben müssen; den
Klassenkämpfern erschienen auf der anderen Seite die Aussteiger als Kleinbürger ohne Klassenbewusstsein, die gar nicht das tun, das diejenigen, die
ganz unzweifelhaft Anarchisten waren (Bakunin, Kropotkin, Malatesta und
andere Helden), taten. Es kam zu »Ich bin anarchistischer als du«-Wettbewerben.
Das CrimethInc.-Kollektiv hat zwar auch Texte verbreitet, die man für solche
Grabenkämpfe nutzen kann; meine These ist aber, dass es ihm vor allem
gelungen ist, eine Brücke über den Graben zu bauen. Wenn man eine Brücke
über einen Fluss baut – so stelle ich mir das jedenfalls vor –, dann muss man
an einem der beiden Ufer anfangen und sich dann Stück für Stück konstruktiv
zum anderen Ufer vorarbeiten, vielleicht mit ein paar Pfeilern unterwegs.
Im übertragenen Sinn macht das das CrimethInc.-Kollektiv, und den Anfang
macht es auf der individualistischen Aussteigerseite. Der Brückenbau gelingt
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unter anderem deshalb, weil es einen ungewöhnlich respektvollen Ton
anschlägt – jedenfalls verglichen mit der oft beleidigenden Ausdrucksweise
in den einschlägigen Internetforen, und auch nicht ganz von Anfang an. Das
Kollektiv ist bemüht, die Kritik an der eigenen Ideologie (die es freilich zunächst
nicht als Ideologie verstehen will), als zumindest potentiell zutreffend
anzunehmen – und daraufhin diese eigene Ideologie auszubessern und durch
diese Formulierungsarbeit eigentlich erst aufzurichten. Gerade der flexible
Umgang mit Ideologie und der Wille, sich selbst zu ändern gehört ja zum
Aussteiger-Anarchismus. Ob diese Brücke dann auch von jemandem benutzt
wird, ist nicht Thema dieses Essays.
2. WAS IST »CRIMETHINC.«?
An CrimethInc. fällt erst einmal der merkwürdige Name auf. Er ist ein
Scherzname, der auf George Orwells Nineteen Eighty-Four anspielt. In dieser
Dystopie gibt es den Begriff »thoughtcrime«, »Gedankenverbrechen«; die
Ausübung wird »crimethink« genannt. Ein Gedankenverbrechen begeht,
wer Gedanken, Gelüste und Gefühle hat, die im totalitären Staat Oceania
verboten sind. CrimethInc. war ursprünglich der Versuch, frei von jeglicher
ideologischen Korrektheit zu sein. In den frühesten Werken bezog sich das
Kollektiv daher auch ausdrücklich auf die Anarchie und nicht auf den
Anarchismus. »Forget about the history of anarchism as an idea—forget the
bearded guys.«3 (CrimethInc.: Fighting, S. 9) Das hören die orthodoxen
Anarchisten nicht gern (was ironisch ist, weil sie auch nicht gerne hören,
dass sie »orthodox« sind). Die anarchistischen Klassiker sind auch heute noch
wichtig für die anarchistische Bewegung; ihre Wiederveröffentlichungen
machen einen guten Teil der heutigen Veröffentlichungen in Bewegungsverlagen aus. Und CrimethInc. sagt: »Ach, das brauchen wir gar nicht.«
Frechheit.
Der Name CrimethInc. steht für eine kollektive Identität. D.h. es können
mehrere Leute unter diesem Namen veröffentlichen. In den Veröffentlichungen
finden wir die Aufforderung an die Leser, selber selbsternannte CrimethInc.Agenten zu werden, unter diesem Namen zu veröffentlichen oder das Material
schamlos zu kopieren, zu plagiieren, zu verändern (CrimethInc.: Resistance,
S. 4). Kollektive Identitäten wurden schon von anderen Gruppen verwendet –
man denke an Luther Blisset, General Ned Ludd oder Subcommandante
Marcos (vgl. a.f.r.i.k.a.: Handbuch, S. 38–43).
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Die Endung »Inc.« in CrimethInc. ist ebenfalls scherzhaft (und selbstironisch)
gemeint. Es handelt sich dabei eigentlich um die Rechtsform einer kapitalistischen Firma, Incorporated. Und das CrimethInc.-Kollektiv betreibt tatsächlich
ein Geschäft: die Herstellung von und der Handel mit antikommerziellen
Waren. Das ist im Grunde absurd, aber das Kollektiv steht da vor demselben
Problem wie alle linken und anarchistischen Verlage. Sie müssen Materialien
einkaufen, Produkte verkaufen, kalkulieren, Geld einfordern &c. – sie müssen
insofern geschäftstüchtig sein und im Sinne des Kapitalismus funktionieren,
damit sie auch in Zukunft noch ihr Material veröffentlichen können. Sonst
gehen sie unter. Dass sich dieses Material gegen ebenjene Umstände richtet,
die zum Firmendasein zwingen, macht da keinen Unterschied (vgl. Thompson:
Punk, insb. S. 108–115).
Das Material wird sehr günstig verkauft, manches ist sogar völlig kostenlos.
Und es gibt keine gewerblichen Anzeigen in den Veröffentlichungen. Da stellt
sich die Frage: Wie machen die das? Das weiß ich nicht. Wenn die Inhalte
der Veröffentlichungen irgendeinen Hinweis dazu geben können, dann kann
man vermuten, dass einige Ausgangsmaterialien der Produktion aus dem Müll
geholt oder direkt gestohlen wurden. Und warum auch nicht? Bei Kropotkin
gab es das auch schon: die Expropriation der Expropriateure (Kropotkin:
Eroberung, S. 68–79). Der Nachteil von Kropotkins Strategie war, dass, nachdem
Anfang des 20. Jahrhunderts russische Anarchisten zur Taktik der Diebstähle
und Raubüberfälle gegriffen hatten, jede beliebige Räuberbande anarchistische
Motive vorschob und so die Anarchisten schnell selbst in den Ruf kamen, nichts
anderes als Räuber zu sein. Propagandamäßig war das ein totaler Rohrkrepierer
(Confino: Organization, S. 200–203). In den neueren Veröffentlichungen teilt
das CrimethInc.-Kollektiv jetzt auch immer mit, dass sie in einer selbstverwalteten Druckerei mit sojabasierter Tinte auf säurefreies Papier gedruckt
wurden. Und die neueste kostenlose Propaganda-Massenveröffentlichung
sowie die beiden 2017 erschienen Bücher wurden tatsächlich per Crowdfunding
finanziert. Die Auflagen sind teilweise sehr hoch. Es gibt edle Magazine, von
denen nur 1.000 Stück produziert werden; aber die kommen im Hochglanzumschlag. Vom Pamphlet Fighting for our lives sind aber über 600.000 Stück verteilt
worden. To change everything ist mit einer Startauflage von 100.000 Stück
allein in der englischen Version auf die Welt losgelassen worden. CrimethInc.
ist – unabhängig von der Qualität der Veröffentlichungen – schon aufgrund
der Quantität interessant und wichtig.
Der subkulturelle Hintergrund des Kollektivs ist Anarcho-Punk. Das ist
selbstverständlich ein Lifestyle. Insbesondere für Jugendliche ist Punk interes-
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sant, weil man so gegen Autoritäten wie Eltern, Lehrer und Polizisten
provozierend rebellieren kann. Dabei darf man Anarcho-Punk nicht auf
modische Aspekte (Irokesenschnitt &c.) reduzieren. Anarcho-Punks sind
üblicherweise auch ernsthafte politische Aktivisten. Speziell bei CrimethInc.
fehlt außerdem der sonst im Punk (typisch: Sid Vicious) weit verbreitete Aspekt
der Selbstzerstörung; das Kollektiv orientiert sich an der Subsubkultur »Straight
Edge«, einer Punk-Variante, die Alkohol und Drogen ablehnt (CrimethInc.:
Wasted). Es gibt auch personelle und ideologische Überschneidungen mit
radikalen Gruppen wie Earth First!, Reclaim the Streets, Food Not Bombs,
Critical Mass, möglicherweise auch mit ALF und ELF.
3. AUSSTEIGERANARCHISMUS IN DER FRÜHEN PHASE DER CRIMETHINC.-PUBLIKATIONEN
Meine Analyse beschränkt sich auf das schriftliche Material, obwohl es auch
andere Äußerungen des Kollektivs gibt. Einige Jahre lang hat es jährliche
»Convergences« veranstaltet, die ich aber nie besucht habe; es gibt auch
Podcast-Radiosendungen (bisher über 50 ca. einstündige Sendungen). Das
Kollektiv hat seine Wurzeln Mitte der 1990er Jahre. Damals erschien das
Fanzine Inside Front, noch eng an die Hardcore Straight Edge-Szene gebunden.
Zu den zentralen Themen gehörte damals die Kommodifizierung radikaler
Kultur, ein Problem, das Punk von Anfang an heimsuchte und schon von
den Situationisten theoretisch konstatiert wurde: Jede radikale, antikommerzielle Äußerung kann zur Ware werden (»Rekuperation«). CrimethInc. steht –
wie Punk insgesamt – auch in der Tradition der Situationisten. Weitere Themen
dieser frühen Zeit waren Arbeitsverweigerung, Hausbesetzung, Aussteigertum.
Schließlich fand sich die Gruppe zusammen, die das erste CrimethInc.-Buch
produzierte, um Ernst zu machen mit der Ablehnung der Gesellschaft, um
die eigenen Ideen zu verbreiten, und um so zur Revolution aufzurufen. Days
of War, Nights of Love erschien 2001 und bekannte sich von den ersten Seiten
an zur Revolution: »Warning: The word ›revolution‹, which is used constantly
throughout these pages with an unironic naiveté, may be amusing of off-putting
to the modern reader, convinced as he is that effective resistance to the status
quo is impossible and therefore not even worth considering. Gentle reader,
we ask that you suspend your disbelief long enough to at least contemplate
whether or not such a thing might be worthwhile if it were possible; and
then that you suspend it further, long enough to recognize this disbelief for
what it is — despair!« (S. 6)
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Wie alle späteren Bücher ist es reich illustriert. Die Kapitel sind alphabetisch
sortiert und behandeln ein breites Spektrum von Themen von »A – Anarchy«
bis »W – Work«, wobei man für die erstere und gegen die letztere ist. Es
werden zahlreiche Beispiele für crimethInc.isches Verhalten genannt und
mit aufstachelnden Grafiken propagiert. Das Buch bezieht den Leser stark
mit ein, indem es mit rhetorischen und suggestiven Fragen beginnt (S. 2f.).
Ähnlich wie beim Fragebogen, mit dem die Scientology Church neue Opfer
zu gewinnen versucht, vermitteln die Fragen dem Leser das Gefühl, ein mieses
Leben zu führen. Der Rest des Buches schürt Begeisterung für alternative
Lebensvollzüge. Hauptsächlich wird die böse moderne Gesellschaft kritisiert,
die uns voneinander und von der Umwelt entfremdet und so das Leben
langweilig, bedeutungslos und ätzend macht.
Der Leser wird zum Handeln aufgestachelt, ohne ihm aber genau vorzuschreiben, was er tun oder anstreben soll. Das soll der Leser schon gefälligst
selbst herausfinden (S. 11). Der Kampf gegen die moderne Gesellschaft ist
ein persönlicher Kampf und zugleich politischer Kampf. Allerdings sind
politische Bewegungen dafür nicht das richtige Werkzeug. Es geht CrimethInc.
um die Freude am freien Leben, das schöne Gefühl der großzügigen
Lebendigkeit. So etwas lässt sich nicht in sozialen Konstrukten wie z.B. Bewegungen festhalten (S. 168f.). Wenn Politik langweilig oder rituell wird, stößt
sie die Leute ab. Übrigens auch, wenn sie professionell wird. Professionelle
Politik ist oft erfolgreich, weil man dann Lobbygruppen gründen kann, die
einen Gesetzesvorschlag vielleicht einmal durchbringen, aber alle, die da
mitmachen, sind entweder die Profis, die es machen, um mit ihrer Expertise
Geld zu verdienen, oder Leute, die das folgsam unterstützen. Bei CrimethInc.
ist Politik eher amateurhaft – aber Amateure lieben das, was sie tun (das
sagt schon der Name), und darauf kommt es CrimethInc. an. Da langweilige
Politik Leute abstößt, stellt CrimethInc. vier Forderungen auf:
»1. Make politics relevant to our everyday experience of life again. The farther
away the object of our political concern, the less it will mean to us, the less
real and pressing it will seem to us, and the more wearisome politics will be.
2. All political activity must be joyous and exciting in itself. You cannot escape
from dreariness with more dreariness.
3. To accomplish those first two steps, entirely new political approaches and
methods must be created. The old ones are outdated, outmoded. Perhaps
they were NEVER any good, and that’s why our world is the way it is now.
4. Enjoy yourselves! There is never any excuse for being bored… or boring!«
(S. 192)
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Jeder, der sich durch lange Plenumsdiskussionen quält, um die Welt zu
verbessern, muss das als Schlag ins Gesicht verstehen. Das gilt gleichermaßen
für das Bundestags- wie für das Bauwagenplatzplenum. Das Verständnis von
Anarchie, das man zu Beginn bei CrimethInc. findet, ist ausgesprochen
personalistisch und individuell. Wer eigene Ideen hat, selbst Initiative ergreift,
Autoritäten misstraut, auf Erlaubnisse pfeift und Gesetze umgeht, und wer
dabei die Prinzipien der Geschenkökonomie einhält (was unter Freunden
nahezu immer der Fall ist), der ist schon ein Anarchist. Das ist deutlich eine
Haltung, die der des Stirner’schen Einzigen ähnelt. CrimethInc. gibt aber
nie Quellen an. Und auch die Autoren bleiben versteckt. Im ersten Buch
gibt es noch einzelne Autorennamen, aber die sind offensichtlich falsch:
NietzsChe Guevara, Tristran Tzarathustra, Stella Nera &c. Ganz selten gibt
es realnamentlich genannte Autoren (z.B. Jeanette Winterson, David Graeber
und Uri Gordon).
Gelegentlich ist gegen CrimethInc.-Agenten eingeworfen worden, sie seien
selbsternannte Anarchisten; die Frage ist: Was denn sonst? Soll man diesen
Status beim Kreisverwaltungsreferat beantragen? Oder bei der Gewerkschaft?
Jedenfalls ist CrimethInc.s Definition des Anarchismus eine ganz andere als
die der Klassenkämpfer. CrimethInc. basiert seine Gesellschaftsanalyse nicht
auf eine Dichotomie zwischen Bourgeoisie und Proletariat, der Kapitalismus
wird nicht als eine Verschwörung der Reichen gegen die Armen verstanden.
Die Reichen sind trotz ihrer Besitztümer und Privilegien ebenfalls unglücklich.
Man sollte sie als Mitkämpfer gewinnen (S. 79). Der Bourgeois wird als ein
Krebs bezeichnet, der in allen von uns wuchert, gegen den es aber jetzt eine
Heilmethode gibt (S. 54). Der Bourgeois ist einem Mythos verfallen: der Normalität. Der Bürger will normal sein. Normalität gibt es aber in Wirklichkeit
ebenso wenig wie die Zahnpastafamilie (S. 50f.). Die ganze Gesellschaft besteht
aus einer Unzahl von Lebensstilen, von denen kein einziger normal ist (S. 12).
Das, was der Bürger höchstens sein kann, ist konform.
Dass die Arbeiterklasse ausgebeutet wird und ein Interesse an der Errichtung
einer klassenlosen Gesellschaft hat, leugnet CrimethInc. keineswegs. Die
heutigen Probleme können aber nicht auf den Klassenkonflikt beschränkt
werden. Die Praxis vieler radikaler Aktivisten, Hass gegen die bösen Verursacher menschlichen Leidens zu schüren, kritisiert CrimethInc. scharf. Diese
Praxis schaffe Trennungslinien (neben Klasse auch Rasse, Geschlecht &c.),
und das hält CrimethInc. für Ablenkung. Die wahren Feinde sind nicht
Menschen oder Kategorien von Menschen, sondern die sozialen Kräfte und
Muster, die zwischen ihnen wirksam sind (S. 81). Das klingt ganz nach Gustav

234

SCHÖNHERR-MANN ET AL. (HG.): VERGESST NICHT … DIE REVOLUTION!

Landauer, der den Staat schon 1910 relational verstand: »Staat ist ein
Verhältnis, ist eine Beziehung zwischen den Menschen, ist eine Art, wie die
Menschen sich zueinander verhalten; und man zerstört ihn, indem man andere
Beziehungen eingeht, indem man sich anders zueinander verhält.« (Landauer:
Antipolitik, S. 234)
Solche Verhältnisse, Beziehungen und Muster bestimmen unseren Alltag.
Daher sollten wir zuerst den Inhalt unseres Lebens revolutionieren, bevor
wir mit größeren Projekten wie der Weltrevolution beginnen (oder auf
irgendwelche Zustände in der Zukunft warten) (S. 118). CrimethInc. versteht
Revolution nicht als ein Produkt, sondern als einen Prozess (S. 197f.). Revolutionen beginnt man nicht wegen einer moralischen Gut-Böse-Dichotomie –
das wäre doch nur eine Bewertung, die man besser individuell vornimmt
als sie sich vorgeben zu lassen. Revolutionen beginnt man, weil man will,
dass bestimmte Dinge geschehen (S. 25, 28). Da überrascht es nicht, dass
ideologische Reinheit für CrimethInc. nichts Erstrebenswertes ist (S. 129).
In Days of War, Nights of Love wird sogar empfohlen, sich unerwartet und
überraschend zu verhalten und Erwartungen zu subvertieren, selbst wenn
das dem Vertrauen abträglich ist und die Zusammenarbeit mit anderen
Bewegungen erschwert (S. 170). Das ist wieder ganz Stirners unzuverlässiger
Verein von Egoisten (vgl. Der Einzige, S. 241, 307, 311f., 360).
Aber was genau soll man nun tun? Für CrimethInc. ist das Thema Arbeit
besonders bedeutend. Wer arbeitet und einkauft, macht Kapitalisten reicher
(S. 61). Die Zeit, in der man arbeitet, hätte man auch für den Kampf für die
Freiheit nutzen oder wenigstens etwas Angenehmes tun können (S. 165).
Das wird schon im frühen Fanzine Inside Front so festgestellt und auch in
späteren Publikationen beibehalten. Das Buch Days of War, Nights of Love
konzentriert sich allerdings auf die Kritik an der modernen Gesellschaft und
gibt wenig Hinweise auf mögliche Aktionen oder Auswege. Es fehlte also
Anfang der 2000er Jahre die konstruktive Anleitung. Diese Lücke wird scheinbar durch das Buch Evasion geschlossen. Das ist der Bericht eines Aussteigers,
der durch Amerika trampt, die Arbeit verweigert und sich stattdessen durch
Diebstahl und Containern ernährt. Allerdings ist diese Strategie auf eine
funktionierende Überflussgesellschaft angewiesen, die all diese Waren und
den Müll produziert. Das eignet sich vielleicht als Lebensgrundlage unter
gegebenen Umständen, kann aber an diesen Umständen selbst nichts ändern.
Das scheint den Autor »Mack« auch nicht weiter zu stören: »How many
shopping carts of merchandise [stolen] does it take to bring down the corporate
empire? Who cares!« ([Mack]: Evasion, S. 86).
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Sein Buch enthält auch viele Formulierungen, die so klingen, als machte
er sich über die unfreiwillig Armen lustig (S. 245). Da der Autorenname »Mack«
in oder auf dem Buch nicht genannt wird, entsteht der Eindruck, als vertrete
das Buch die Meinung des Herausgeberkollektivs CrimethInc. Das ist aber
nicht richtig, und das Kollektiv distanzierte sich später auch von »Mack«.
In Days of War, Nights of Love wird Containern so gut wie gar nicht erwähnt,
dennoch wurde es bei den Kritikern des Kollektivs zu so etwas wie dem
CrimethInc.-Markenzeichen. Die im ersten CrimethInc.-Buch hauptsächlich
gelobte Strategie ist der Diebstahl bei großen Konzernen, ein nichtsymbolischer
Angriff auf das System. Der Diebstahl versorgt den Dieb mit Ressourcen und
ist ein Akt der Umverteilung; gleichzeitig schadet er dem Konzern stärker
als etwa ein Boykott, der zwar den Profit, nicht aber die Ware entzieht.
Außerdem verschafft der Diebstahl dem Dieb das Gefühl von Aufregung,
Freiheit und Macht (CrimethInc.: Days, S. 237ff.). CrimethInc. hofft, dass
ein Leben des Kampfes und des Diebstahls und der Gelüste attraktiv für andere
ist, dass dadurch immer mehr Leute angesteckt werden, sich die Güter der
Gesellschaft anzueignen, sodass letztlich auf diesem Weg eine Transformation
der Gesellschaft erreicht wird (S. 256). An mehreren Stellen wird betont,
dass die arbeitsverweigerischen Aussteigerstrategien nicht ausreichen, dass
sie sich nur für Privilegierte eignen, und dass man zusätzlich Gemeinschaften
gründen muss (S. 78, 165, 199, 253, 255). Aber das geht wohl in der Masse
der ichzentrierten Gutfühlstrategien unter.
4. KRITIK UND KORREKTUR: DER BEGINN DES BRÜCKENBAUS
Die in den ersten Publikationen geäußerten Ideen riefen z.T. scharfe Kritik
hervor, auch und gerade von Anarchisten. Am häufigsten wird dem Kollektiv
vorgeworfen, keine oder eine falsche Klassenanalyse zu liefern. CrimethInc.
reduziere die Gesellschaft auf den Gegensatz von Spaß und Langeweile,
während es sie doch auf den Gegensatz von Ausbeutern und Ausgebeuteten
reduzieren sollte. Und das tue es, weil es selbst von Werten der Mittelklasse
durchdrungen sei (Ruins: Against). Tatsächliche handele es sich bei CrimethInc.
um ein Kleinbürger-Kollektiv, dem es an Sozialismus und makropolitischer
Analyse mangele (Ryan: Days). Es sei sich außerdem nicht der weißen Vorherrschaft bewusst, die es ihm ermögliche, einen kleinkriminellen Lifestyle
anzunehmen, der Menschen anderer Hautfarbe sofort unter schwere
strafrechtliche Verfolgung setzen würde (Ruins: Against; Ryan: Days; Sunday:
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Rethinking). Außerdem seien Aussteigertum und Ladendiebstahl nicht im
geringsten revolutionär. Ein solches Verhalten ändere gar nichts. Schon immer
haben die Armen geklaut. Und das hat die Unterdrückten nicht befreit (Lee:
Shoplift). In dieser Hinsicht haben die Kritiker der CrimethInc.-Idee sicher
Recht. Des weiteren wurde kritisiert, dass sich das Kollektiv auf individuelle
Spontaneität verlasse; diese lasse den Rebellen isoliert und – was noch viel
schlimmer ist – so bleibe die Arbeiterklasse ohne Schutz vor Staatssozialisten
oder Faschisten nach der Revolution. »Nach der Revolution« ist ein wichtiger
Begriff für den Klassenkampf-Anarchismus. Er bezeichnet nicht einen Endzustand, der nun erreicht ist, sondern eher ein Machtvakuum nach der Zerstörung
der bisherigen Herrschaftssysteme, das auch von anderen politischen Gruppen
als Gelegenheit für die Verwirklichung ihrer Utopien erkannt werden wird,
z.B. eben den Staatssozialisten und Faschisten. Und davor muss man sich
schützen – wofür Containern sich aber nicht eigne. Man müsse auf Massenorganisationen setzen (Ryan: Days; Sunday: Rethinking).
Auch diese Kritik am Fehlen von revolutionärer Gemeinschaft ist zutreffend.
Wieder andere Kritik macht auf die Gewalt aufmerksam, die dem kapitalistischen Staat inhärent sei; dieser müsse man Gegengewalt entgegensetzen.
Das Kollektiv hätte also nicht so pazifistisch sein sollen, sondern insurrektionalistische Tendenzen in der Gesellschaft fördern, Aufstände anstacheln
und zur Bombardierung von Polizeistationen aufrufen sollen (Ruins: Against).
Dieser Kritik ist entgegenzuhalten, dass solche Bombenanschläge bisher recht
wenig Emanzipatorisches hervorgebracht haben. Allerdings muss man Ashen
Ruins’ Kritik zugutehalten, dass sie durchaus Perspektiven für das Aussteigen
sieht, solange es militant ist und Gemeinschaften gründet. Diese Gemeinschaften stellt sich Ruins nicht als Massenorganisationen vor, sondern als
autonome Bezugsgruppen (ebd.).
CrimethInc. ist nicht kritikresistent. Auf die Kritik reagierte das Kollektiv mit
Selbstkritik. Die ersten Publikationen hatten noch einen herrlich selbstherrlichen Ton. Die Publikationen werden zahlreicher, und der Ton wird ernsthafter. Die erstaunlich hohen Auflagen der Bücher und vor allem Pamphlete
zeigen zwar, dass man durchaus etwas erreichen kann, wenn man seine
Energie nicht in Lohnarbeit steckt; aber hohe Auflagen sind nicht mit Emanzipation zu verwechseln: »We set out to raze Western civilization to the ground,
and stocked its libraries instead. We began as iconoclasts, and became icons.«
(CrimethInc.: Shareholder, S. 109) In der Selbstkritik werden die früheren
Werke als unklar oder einfach kindisch bezeichnet. Andererseits freut sich
das Kollektiv nach wie vor, wenn irgendwo etwas Selbstbestimmtes und
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Unorthodoxes auftaucht. Das kann man bei Revolten betrachten: wenn neue
Dissidenten auftreten, wissen die noch nicht, wie es geht und haben keine
Routine – die machen einfach irgendwas, womöglich im emotionalen
Überschwang. Für CrimethInc. ist das toll, weil der Widerstand so normalitätssprengend wird. So einen Widerstand kennt man dann nicht; es tut sich auch
die Polizei schwer, ihn zu behandeln. Das Kollektiv gesteht sich ein,
gelegentlich bestimmte Bewegungen verärgert zu haben, weil es versucht
hat, Dissidenten durch provokative Formulierungen zu gewinnen, anstatt
sie jenen Bewegungen, die da verärgert worden sind, zuzuführen. Diese
Art der Rekrutierung sieht es inzwischen als kompletten Reinfall, weil versäumt
wurde, Vernetzungen zwischen bestehenden Bewegungen und durch das
CrimethInc.-Material neu gewonnenen Leuten herzustellen: »We have counted
on anarchist communities at large to be available to those who are inspired
by our projects, but all too often this has not been the case. The focus on
lifestyle as an end in itself among passive consumers of CrimethInc. literature,
which has maddened its authors as well as their critics, has probably stemmed
from this dearth of other points of departure. This is the great failure of the
past ten years, the one that has perhaps made the difference between agitation
and insurrection.« (ebd., S. 111)
Zur verbalen Akzeptanz von Kritik gehört aber auch eine Veränderung der
eigenen Praxis (selbst wenn diese, wie bei einem Autoren- und Herausgeberkollektiv üblich, ebenfalls verbal ist). Ich interpretiere diesen Versuch,
es nun besser zu machen, als eine Bewegung vom individualistischen Aussteiger-Anarchismus zum sozialeren und auch militanteren KlassenkampfAnarchismus. CrimethInc. begann sozusagen, eine Brücke über Bookchins
»unbrigdeable chasm« zu bauen. In den neueren Büchern und Journalen
versucht das Kollektiv, die angesprochenen Probleme anzugehen, ohne seinen
Prinzipien untreu zu werden. Nach wie vor wird das Aussteigen als wertvolle
Taktik angesehen, wird die Normalität des Mainstreams (der als Verkaufsstrategie im Kapitalismus entlarvt wird) abgelehnt. Subkulturen sind bessere
Biotope für Revolutionäre als die Gesamtgesellschaft; allerdings besteht die
Gefahr, dass man sich in ein Szeneghetto einsperrt. Man sollte Aussteigen
und Lifestyle nicht als Ziel der Revolution, sondern als Einstiegsmöglichkeit
verstehen (CrimethInc.: Dropping Out). Nach wie vor wird der Klassenantagonismus als Grundlage der Revolution abgelehnt, und nach wie vor wird
versucht, Sehnsüchte und Gelüste zu befriedigen. Aber die Argumente wurden
weiterentwickelt. CrimethInc. ruft nicht zum Klassenkampf auf, sondern zum
Kampf gegen Klasse an sich. Alle sozialen Rollen müssen abgeschafft werden,
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auch die des Arbeiters. Das wird für verschiedene Individuen auf verschiedene
Art und Weise geschehen, je nachdem, aus welcher Klasse das Individuum
ausbricht. Es hängt auch von den persönlichen Umständen des Individuums
ab (CrimethInc.: Déclassé War, S. 9).
5. VOM INDIVIDUUM ZUR BEZUGSGRUPPE
Für CrimethInc. ist nun klar, dass diese »Entklassung« weder rein individualistisch geschehen kann (wie zuvor behauptet), noch in der Form gewerkschaftlicher Arbeitskämpfe (so weit geht es dann doch nicht). Das zeigt sich im 2005
erstmals erschienenen »anarchistischen Kochbuch« Recipes for Disaster, das
notwendig war, weil »the old recipes won’t suffice anymore« (CrimethInc.:
Recipes, S. 1); das Buch ist »an attempt to broaden the public toolbox, to
encourage others to try out wild ideas of their own« (ebd., S. 6). Auffällig
ist, dass zum Individuum als revolutionärer Akteur nun die Gruppe hinzutritt:
»For a total, self-managed revolution to be possible, every individual must
be versed enough in self-determination, and every group experienced enough
in quick collective decision-making, that no one can usurp control. In the
meantime, those of us who want to see things happen need to be ready to
counter self-appointed leaders and ›peace police‹ by presenting other options
and keeping them visible and viable at all times.« (ebd., S. 294)
Reiner Individualismus ist nicht möglich, weil die Befreiung aus einer Klasse
üblicherweise mit dem Verlust eines Einkommens und weiteren Unannehmlichkeiten einhergeht, die sich am besten in Netzwerken und Gemeinschaften
überwinden lassen. Diese Netzwerke und Gemeinschaften können unsere
Bedürfnisse sogar besser befriedigen als staatliche Institutionen wie z.B. Arbeitsagenturen. Außerdem ist die Befriedigung von Bedürfnissen schon deshalb
für isolierte Individuen unmöglich, weil Bedürfnisse erst in der sozialen Interaktion entstehen. Für CrimethInc. ist ein autonomes Individuum nun ein Widerspruch in sich selbst. Andererseits sind Gewerkschaften für das Kollektiv eindeutig der falsche Weg. Die Wirtschaft (zumindest in den USA und hier) hat sich
von der Produktion zur Dienstleistung gewandelt, Arbeitsplätze werden immer
unsicherer, Arbeitsplätze und Arbeiter werden immer häufiger an andere Standorte verschoben (nicht notwendigerweise an dieselben), wodurch die Arbeitskräfte atomisiert und demoralisiert werden. Wenn CrimethInc. eine Revolution
vorschlägt, so geht es darin nicht um bessere Arbeitsplätze oder Arbeitsbedingungen oder um die Umwandlung der Produktionsverhältnisse; die
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Entklassung zielt auf die täglichen Aktivitäten, an denen die Leute teilnehmen.
Hier entscheidet sich, welche Art von sozialen Kämpfen die Oberhand gewinnt.
Herrschaft und Unterwerfung oder Kooperation und Konsens. Außerdem neigen
Gewerkschaften dazu, Einheitlichkeit zu fordern. Das macht aber nur Sinn,
wenn es objektiv einen richtigen Weg für alle Menschen gibt, die Welt zu
ändern, oder wenn sich wenigsten alle auf einen Weg einigen könnten, sei
er nun richtig oder falsch. Das ist aber nicht der Fall. Anstelle der Einheitlichkeit
empfiehlt CrimethInc. Solidarität zwischen autonomen Gruppen, um eine
Vielfalt von Wegen und Taktiken zu erhalten.
Wenn aber weder das Individuum noch die Klasse die grundlegende Einheit
der revolutionären Tätigkeit ist, wer oder was ist es dann? Es ist in dieser
Phase des CrimethInc.-Denkens die »affinity group« (Bezugsgruppe). Ihr widmet
sich das erste Rezept aus dem Kochbuch (CrimethInc.: Recipes, S. 28–34).
Die Bezugsgruppe besteht aus höchstens 20 Freunden oder eng bekannten
gleich Interessierten, die sich aufeinander verlassen, vor Infiltration schützen
und Entscheidungen von Angesicht zu Angesicht treffen können. Schon aus
organisatorischen Gründen muss die Gruppe klein sein. Dass sie keine Hierarchie und keinen Zwang benötigen und nur sich selbst gegenüber verantwortlich
sind, unterscheidet Bezugsgruppen von kapitalistischen, faschistischen und
kommunistischen Strukturen. Mehrere Bezugsgruppen können ihre Aktivitäten
in einem Delegiertenplenum (mit imperativem Mandat) koordinieren. Also
doch Plenum!
Dort werden Aktionen nicht angeordnet oder Prinzipien diktiert, denn die
Entscheidungsrichtung läuft von unten nach oben. Das Bezugsgruppenmodell
ist dabei nicht nur ein sinnvolles und effektives Hilfsmittel der Revolution,
sondern auch ein Abbild der gewünschten Gesellschaft. Das läuft unter dem
Begriff »prefiguration«: die Mittel müssen dem Ziel entsprechen. Das schließt
eine Avantgarde aus, denn Eliten will man ja gerade loswerden. Ein historisches
Vorbild für die Bezugsgruppen und Delegiertenplenen sollen die Kommunen
und Arbeiterräte in den vergangenen anarchistischen Revolutionen sein. Im
Kochbuch finden sich zahlreiche Anleitungen und Tipps, wie man solche
Strukturen schafft. Es ist gewissermaßen ein Do-it-yourself-Buch für Aktivisten.
Neben Organisationsratschlägen finden sich auch Aktivitäten wie Reclaim
the Streets &c. darin. Es gibt viele symbolische Aktionen und Lifestyle-Taktiken
(z.B. Graffiti), aber auch direkte Aktionen (genau platzierte Sachbeschädigungen
und Sabotage, Security Culture, Unterstützung politischer Gefangener, Antirepressionsarbeit wie Cop Watch). Außerdem wird die Bildung von Kollektiven
und Koalitionen angeleitet. Man fasst auch die Zusammenarbeit mit Gruppen
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ins Auge, die sich selbst nicht als anarchistisch verstehen, etwa Single-IssueBewegungen, die ansonsten ganz spießig sind. Auch verliert die völlig überraschende Spontaneität ihren hohen Wert, da man in Koalitionen verlässlich
sein muss (vgl. zu all dem die entsprechenden Kapitel in Recipes). Bezugsgruppen sind also nicht Stirner’sche »Vereine der Egoisten«, die zu nichts
verpflichten. Man geht jetzt stärker auf die Bedürfnisse anderer ein.
Das CrimethInc.-Kollektiv behauptet in keiner seiner Publikationen, dass
es den einen einzigen richtigen Weg zur Weltrevolution gefunden habe;
es behauptet vielmehr, dass es einen solchen exklusiv richtigen Weg gar nicht
gibt. Was CrimethInc. gelingt, ist die Aktivierung gelangweilter MittelklasseHeranwachsender, so dass diese anarchistische Aktivisten und mögliche
Verbündete anderer kämpfender Gemeinschaften werden können. Es ist
nicht in der Lage, nützlichen Rat denjenigen zu geben, die wirklich bitter
arm im globalen Süden leben – oder überhaupt denjenigen unterdrückten
Leuten, mit denen es keine Erfahrungen teilt. Aber es arbeitet an der
Etablierung solidarischer Verbindungen zwischen solchen Gruppen, sodass
gemeinsame Erfahrungen und Kämpfe entstehen können. Das Thema der
Triumphe und Niederlagen solcher Solidarität wird in dem nächsten CrimethInc.-Buch, Expect Resistance (2008), behandelt. Erneut wird der Aktivismus
explizit als revolutionär bezeichnet: »The revolution is not going to happen
tomorrow—it’s never going to happen. It’s taking place right now. It is an
alternate universe that runs parallel to this one, waiting for you to switch
sides.« (CrimethInc.: Resistance, Innenseite Umschlag)
Das hat immer noch personalistische und immediatistische Züge: Jetzt findet
das statt, aber wo bist Du? Man soll als Revolutionär leben, indem man
Institutionen angreift und neu erfindet, nicht indem man sich Institutionen
(etwa Parteien oder Gewerkschaften) unterwirft. Das ist freilich ein Lifestyle,
aber kein individualistischer mehr. Dazu kommt, dass CrimethInc. jetzt
verstärkt von Kämpfen, die überall auf der Welt geführt werden, berichtet.
Das geschieht zunächst in dem Journal Rolling Thunder. An Anarchist Journal
of Dangerous Living. Davon sind bisher zwölf Ausgaben erschienen. Zum
einen finden sich darin nach wie vor individualistische Ausstiegsfantasien;
zum anderen wird hier die Revolution sozialer und auch militanter. Zwei
ganzseitige Bilder mit je eingefügtem Text in der ersten Ausgabe können
das gut illustrieren. Die Innenseite des Covers zeigt einen brennenden,
fliegenden Menschen, der offenbar den bei CrimethInc. immer noch virulenten
Stirnerismus illustrieren soll, der nun aber Aussteigen mit einer sozialen
Komponente versieht: »The first step must be the secession of intelligent
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pionieers from this society. ONE ANARCHIST, ONE REVOLUTION«. Das
ist »a heroic journey away from all she has known and into the arms of those
with whom she will be safe in the most dangerous undertakings.« Revolution
bleibt so personalistisch: »Revolution demands and creates a new kind of
person, who acts and develops outside the mass. Don’t follow or seek
followers—find your equals. Don’t just seek numbers—seek to multiply
yourself.« (ebd.)
Zugleich wird CrimethInc. deutlich militanter als in der fröhlicheren Frühzeit.
Die Rückseite des ersten Journals fordert den Leser auf: »PUNCH COPS
IN THE FACE … and get away with it!« Dazu wird ganzseitig eine Nahaufnahme von Gerangel zwischen einem Schwarzen Block und einer behelmten
Polizeikette gezeigt; ein vermummter Anarchist verpasst einem Polizisten
einen satten Kinnhaken. Ein kurzer Text kritisiert dabei die Polizeigewalt,
gegen die man nun gemeinsam vorgehen sollte: »We anarchists, believing
that our own communities can govern themselves better than any armored
occupying army could, have spent long years perfecting methods for resisting
their [the cops’] encroachments upon our lives. These tactics are now ready
for general use. If you treasure liberty—if you hunger for justice—if you crave
revenge … JOIN THE ANARCHISTS« (ebd.)
Jede Ausgabe von Rolling Thunder ist voll mit Berichten von Kämpfen überall
auf der Welt mit aufreizenden Fotos. Es finden sich dort aber auch theoretische
Reflexionen, inklusive der schon angesprochenen Selbstkritik. Mit diesem
Journal (und ebenso mit den Podcast-Sendungen) nähert sich CrimethInc.
also einerseits Kollektiven wie Indymedia (oder der frühen taz) an, die eine
Gegenöffentlichkeit mit alternativen Nachrichten über emanzipatorische
Kämpfe schaffen wollen. Andererseits ist nach wie vor eine das Individuum
in den Mittelpunkt stellende Revolutionsromantik ein prägendes Stilmittel.
CrimethInc. ist eine Startrampe, um das eigene Leben zu revolutionieren.
Klassenkampf-Anarchisten und Syndikalisten mögen das gerne als kleinbürgerlich diffamieren. Aber ich glaube, wenn die es erst einmal schaffen würden,
Texte und Veröffentlichungen zu machen, die sich in derart hohen Auflagen
verbreiten wie das CrimethInc.-Material, dann würden sie mehr erreichen.
Sie könnten sich dann in denselben Kämpfen und Netzwerken wiederfinden,
zu denen auch CrimethInc. Anschluss sucht.
Das bisher letzte richtige Buch ist Work (2011).4 Darin wird etwas nachgeholt,
was schon lange Zeit gefehlt hat: nämlich die Klassenanalyse. Diese konstatiert
aber nicht einfach zwei antagonistische Klassen, sondern ganz viele Einzelpositionen. Diese werden auf einem gleichzeitig verbreiteten Poster (sowie
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auf dem Buchcover und in zahlreichen Illustrationen) als aktuelle Variante
der alten kapitalistischen Pyramide (»We rule you, we fool you, we shoot
at you, we eat for you« gegen »we work for all, we feed all«) bildlich dargestellt.
Aus der Pyramide wird »a pyramid scheme« (ein Schneeballsystem). Keine
persönliche Herrschaft mehr, sondern ein alle umklammerndes System. Dieses
Schema im Comic-Stil ist immer noch ziemlich simpel, entfernt sich aber
von der noch viel simpleren alten Variante, in der es vier Arten des Bösen
und nur eine einheitliche Arbeiterklasse gab. Die Idee, die mit diesem
Gesellschaftsbild vermittelt werden soll, ist, dass der Kapitalismus keine guten
Positionen anzubieten hat, nicht einmal ganz oben (CrimethInc.: Pyramid
Scheme). Deswegen müsste eigentlich jeder, wenn er schlau wäre, mithelfen,
ihn zu überwinden. An verschiedenen Positionen gibt es unterschiedliche
Gründe, den Kapitalismus zu bekämpfen, sowie verschiedene Ressourcen,
um das dann auch tatsächlich durchzuführen.
Das ist ein bedeutender Unterschied zum alten klassenkämpferischen
Anarchismus. Dennoch ist der Brückenschlag zu diesem Pol gelungen. Die
Brücke wird dabei nicht, nachdem man auf der anderen Seite angekommen
ist, wieder eingerissen. Sie bleibt stehen und hilft dabei, beide Seiten mit
Ideen und Erfahrungen des Gegenübers zu infizieren. CrimethInc. wird kein
Bakunin’scher Geheimbund. Vielmehr hat CrimethInc. dazu beigetragen,
die Revolutionsparadigmen zu vermischen. Das läuft auf eine Vielfalt der
Taktiken hinaus. Diese findet man auch in der neuen Massenbroschüre Alles
Verändern. Neben den üblichen Adressaten anarchistischer Kritik (Kontrolle,
Hierarchie, Grenzen, Repräsentation, Anführer_innen, Regierungen, Profite
und Eigentum) findet man vor allem den Aufruf, »das letzte Verbrechen«
zu begehen, die Abschaffung der heutigen Gesetze und Institutionen. Womit
könnte man anfangen, wenn man Revolution machen will? Man kann anfangen, über sich selbst zu bestimmen. Man kann anfangen, sich vor sich
selbst zu verantworten. Man kann anfangen, nach Macht zu streben (und
dabei die Herrschaft zu überwinden). Das ist der eine Pol, an dem sich auch
Stirner wohlfühlen könnte. Man kann aber auch anfangen, vertrauensvolle
Beziehungen auf der Grundlage freier Vereinbarungen und gegenseitiger
Hilfe aufzubauen und dabei auf die Versöhnung von Individualität und dem
großen Ganzen zu zielen. Das ist der andere Pol, an dem Bakunin und
Kropotkin schon auf die Nachzügler warteten. Man kann aber auch mit der
Befreiung der Wünsche anfangen – und mit der Revolte. Hier treffen sich
das Verlangen des Aussteigers und die Militanz des Kämpfers. »Um etwas
zu verändern, fang überall an.« (CrimethInc.: Alles, S. 19)
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ANMERKUNGEN
1. David Graeber spannt ein ganz ähnliches Feld auf, wenn er zwischen Ontologien der Gewalt
und Ontologien der Imagination unterscheidet und erstere als »rechts« und letztere als »links«
bezeichnet. CrimethInc. (»probably the most inspiring young anarchist propagandists«) gehört
dann zu den linken Revolutionären, aber das gilt auch für die, die sich als »nicht mehr links«
bezeichnen; wohingegen gerade diejenigen, die sich auf die linke Tradition berufen, der rechten
Seite zugeordnet werden (vgl. Graeber: Revolution, S. 45ff., 57). Obwohl Graebers Unterscheidung
viele Anschlussmöglichkeiten bietet, orientiere ich mich hier an Davis' nicht so verwirrender
Nomenklatur.
2. Es ist hier gar keine genauere Definition oder Umreißung des Anarchismus-Begriffs notwendig.
Eine mit dem (fortgeschrittenen) Aussteiger-Anarchismus kompatible Diskussion des semantischen
Feldes »Anarchismus« bietet Uri Gordon (Hier und Jetzt, insbesondere Kapitel 1).
3. Der antitheoretische Romantizismus zeigt sich in einem der Infokästen über die Vorgeschichte
von CrimethInc.: »Percy Bysshe Shelley, a young anarchist who was to go down in history as
the greatest of the Romantic poets, came to visit William Godwin, an aging writer of proto-anarchist
philosophy, and ended up absconding with his daughter—showing once and for all that even
a poet knows how to turn theory into practice better than a philosopher!« (CrimethInc.: Days,
S. 56)
4. Es gibt seit kurzem noch ein eine Rolling Thunder-Kolumne erweiterndes ironisch-subversives
Wörterbuch, das mit Aphorismen zu vergnügen weiß: Contradictionary. Inzwischen (August
2017) sind zwei weitere Bücher erschienen: From Democracy to Freedom und No Wall They
Can Build. Sie können hier nicht mehr berücksichtigt werden..
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Christian Albert (43. Salon, 18. April 2016)

DIE BEDEUTUNG VON REVOLUTION – JACQUES RANCIÈRES UNVERNEHMEN, DAS ZU POLITIK FÜHRT
Beispiele von Revolutionen waren in jüngster Zeit in Nordafrika und im Nahen
Osten zu beobachten. Im Dezember 2010 begannen in Tunesien und in
der Folge in weiteren Ländern Nordafrikas revolutionäre Aufstände. Proteste,
Aufstände und Rebellionen erschütterten die autokratischen Systeme der
Region. In Ägypten und Tunesien jagten die Aufständischen die Herrscher
aus dem Amt. Libyen versank in einem Bürgerkrieg, dessen Verlauf das
Eingreifen der NATO entscheidend beeinflusste. Syrien befindet sich nach
wie vor in einem Kampf Al Assads um die Macht, die verlustreichen Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition dauern unter
Einbeziehung verschiedener weiterer Mächte an. In anderen Ländern wie
Marokko und Jordanien hatten die Regime auf die sozialen Proteste reagiert
und so ihren status quo stabilisieren können. In jedem Fall – ob die revolutionären Bemühungen nun Erfolg zeitigten oder misslangen – ist festzustellen:
der Arabische Frühling war eine historische Zäsur in der Region. So oder
so hatte er den strukturellen Wandel eines oder gleichzeitig mehrerer Systeme
von Gesellschaften nach sich gezogen. Merkmal aller Auseinandersetzungen
war dabei das meist abrupte Aufbrechen revolutionärer Ereignisse. Die
Raschheit der Umwälzungen bedingt eine – wie auch immer verstandene
– Vorstellung von Gewaltsamkeit in der Durchführung.
Abstrahierend müssen Revolutionen demnach als das politische System der
Herrschaft, das System der Wirtschaft und die Sozialordnung eines Staates
umwälzend vorgestellt werden. Wie erklären sich Revolutionen? Welche
ursächlichen Bedingungen, welche Voraussetzungen sieht also beispielhaft
der aktuelle politikphilosophische Entwurf von Jacques Rancière für eine
Revolution? Und welche Konsequenzen zieht eine Revolution nach sich? Kurz
gesagt: welches Verständnis von einer Revolution entwickelt Rancière?
1. POLITIK ZWISCHEN SPRECHEN UND ZÄHLEN
In »das Unvernehmen, Politik und Philosophie« bietet Ranciére zunächst
und in erster Linie eine Untersuchung der grundlegenden Strukturen des
Politischen. Dabei beginnt er am Anfang des Nachdenkens über Politik, im
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Rückgriff auf die antike Philosophie. Die Philosophie – als Nachdenken über
die Bedeutung von Widersprüchen im Denken – wird politisch, wenn sie
die der Politik eigenen Aporien in den Blick nimmt (vgl. Unvernehmen, S. 9)
Dort, wo die Philosophie dies schafft, wird sie selbst Teil des Politischen und
erweist sich damit als adäquater Anfang, die Strukturen des Politischen zu
beleuchten. Rancière findet folgerichtig seine Beschreibung des Ausgangspunktes der Politik in den Widersprüchen, die er aus den politik-philosophischen Texten von Platon und Aristoteles liest.
Den Anfang nimmt Politik aufgrund der besonderen Sprachlichkeit des
Menschen, wie sie Aristoteles beschreibt. Der Mensch verfügt – über die
Artikulationsfähigkeit von Lust und Schmerz hinaus – auch noch über jene,
diese (Lust und Schmerz) objektivierend als Nützliches und Schädliches
darzustellen. Und interpersonell erweiternd, kann er dies dann als gerecht
oder ungerecht einordnen. Dies scheint dann das Wesen der Politik zu sein:
die Gemeinschaft im Bewusstsein über die gerechten und ungerechten Dinge
(vgl. ebd., S. 14). Notwendig ist dabei zunächst eine Vorstellung vom Übergang
des individuell Nützlichen zum interpersonell Gerechten bzw. über die
Vermittlung der Gegenteile, des individuell Schädlichen zum Ungerechten
(vgl. ebd., S. 16). »Die Politik beginnt [dabei] genau dort, wo man aufhört,
die Gewinne und Verluste [Nützliches und Schädliches] auszugleichen,
[sondern,] wo man sich [vielmehr dann,] damit […] [zu beschäftigen beginnt],
die Anteile am Gemeinsamen zu verteilen, und die Gemeinschaftsanteile
einerseits, und die Rechtstitel, diese Anteile zu erhalten, […], andererseits
nach Maßgabe der geometrischen Proportion […] [zu harmonisieren].« (Ebd.,
S. 18) Gleiche erhalten Gleiches, Ungleiche erhalten Ungleiches und jeder
erhält das Seinige angemessen nach dem Wert seines Tuns für die Gesellschaft.
Politik ist daher nicht die Angelegenheit der Bindung zwischen Individuen
und der Verhältnisse zwischen Individuen und der Gemeinschaft, sondern
hängt von einer Zählung der Teile einer Gemeinschaft ab, die immer eine
Verrechnung ist: Zählung der Zugehörigkeit sowie der Rechtstitel gemäß
des Wertes, den der Jeweilige für die Gemeinschaft erbringt. Rechtstitel,
die der Wert ihnen zuschreibt, werden erworben, einen Anteil an der gemeinsamen Verteilungsmacht innezuhalten (vgl. ebd., 18f.) Diese Rechtstitel legen
die Verrechnung der sozialen Stellung mit dem Machtanteil des einzelnen
über das Gemeinwesen fest.
Ranciére benennt – Aristoteles zitierend – drei Werte: Reichtum der kleinen
Zahl (Oligoi), Tugend der Besten (Aristoi) und die Freiheit des Volkes (Demoi)
(vgl. ebd., S. 19). Der Versuch der Verrechnung der Anteile der Freiheit (in
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ihrem Wert für die Gemeinschaft) führt dabei auf den ursprünglichen Knoten,
den Anlass, die grundlegende Aporie politischen Handelns: der Demos in
der Demokratie eignet sich eine gemeinsame, allgemeine Eigenschaft (nämlich
Freiheit) als zugleich die ihn charakterisierende, spezifisch eigene Eigenschaft
zu. Aber offensichtlich treffen sich unter dem Aspekt der Freiheit auch alle
anderen Personen wieder. Denn um überhaupt das Sprachspiel der politischen
Freiheit zu verstehen, müssen alle gleichermaßen verständig sein. Und sie
sind es auch, da sie als politische Wesen über diese, das Freiheitssprachspiel
umfassende, Sprachfähigkeit verfügen. Daher wird der Beitrag der Demoi
an der Gemeinschaft als Spezifischer von denen abgestritten (von den reichen
Oligoi und auch von den tugendhaften Aristoi), deren andere spezifischen
Eigenschaften eine Subjektivierung von sozialem Gefälle rechtfertigen und
damit die Wirkung zeitigen, »sie [die Demoi] in die Nichtexistenz derer zurück
zu werfen, die ›Anteil haben an nichts‹.« (Ebd., S. 22) Im entsprechenden
Sozialgefüge kommt ihnen daher keinerlei Recht zu. Den Versuch der
Unterbrechung der einfachen Wirkung dieser Herrschaft, welche eine Entität
der Besitz- (bar des Besitzes an Reichtum und Tugend in diesem Weltverhältnis)
und Anteillosen in einer gemeinsamen, anderen Welt zum Dasein bringt,
identifiziert Ranciére dann als Politik.
Das Erscheinen einer gemeinsamen Welt lauert dabei potenziell beständig:
»Die übermäßige Anmaßung des Demos, das Ganze der Gemeinschaft zu
sein, verwirklicht nur auf ihre Art – der einer Partei – die Bedingung der Politik.
Die Politik existiert, wenn die natürliche Ordnung der Herrschaft unterbrochen
ist durch die Einrichtung eines Anteils der Anteillosen […] Außerhalb dieser
Einrichtung gibt es keine Politik, nur Ordnung der Herrschaft und Unordnung
der Revolte.« (Ebd., S. 24) Kennzeichen der Politik, des politischen Handelns
ist dabei das Unvernehmen. Unvernehmen als Gegensatz zum Einvernehmen –
sowohl als hörendem Vernehmen wie auch als verständnisvollem Zustimmen
– verstanden. Unvernehmen bietet daher weder Hilfestellung zur Klärung
eines Missverständnisses noch eines Aneinandervorbeiredens. Im Unvernehmen trifft der Streit darüber, was Sprechen heißt, auf die Rationalität
der Sprechsituation selbst, die An- oder Abwesenheit eines gemeinsamen
Gegenstandes. (Vgl. ebd., S. 11)
Unvernehmen beschreibt damit das Aufeinandertreffen zweier verschiedener
Sprechersituationen. »Das bedeutet […], dass das Unvernehmen nicht einzig
auf den Wörtern beruht. Es beruht allgemein auf der Situation der Sprechenden
selbst […] Das Unvernehmen betrifft weniger die Argumentation als das
Argumentierbare, die An- oder Abwesenheit eines gemeinsamen Gegenstandes

ALBERT: DIE BEDEUTUNG VON REVOLUTION

251

zwischen einem X und einem Y. Es betrifft die sinnliche Darstellung dieses
Gemeinsamen, die Eigenschaft der Gesprächspartner selbst, es darzustellen.«
(vgl. ebd., S. 11) Und das ist die Problematik, die zum politischen Handeln
drängt: die Sprache verweigert sich in dieser Situation hartnäckig einer
angemessenen sozialen Subjektivierung und drängt zur Revision von Sprachund Weltverhältnissen. »Es gibt Politik, weil der Logos niemals einfache Rede
ist, weil er immer untrennbar die Rechnung ist, die von dieser Rede aufgemacht
wird: die Rechnung, wodurch eine lautliche Aussendung als Rede verstanden
wird, fähig, das Rechte auszusprechen, während eine andere nur als Lärm
wahrgenommen wird, der Freude oder Schmerz, Zustimmung und Revolte
signalisiert.« (Ebd.,S. 34) Es lärmt derjenige, der keinen Namen hat. Logos
ist der Besitz eines Namens. Derjenige ohne Namen hat im Gespräch keinen
Platz, er kann nicht angesprochen werden und kann selbst auch gar nicht
verstehbar sprechen: er artikuliert nur Lärm (vgl. ebd., S. 35).
Ranciére beschreibt eine solche Situation der erwirkten politischen Sprache
und Rede in der Entstehung der Demokratie in Athen: Dadurch, dass nach
der Reform des attischen Gesetzgebers Solon Schuldner nicht mehr versklavt
werden konnten, wurde die Ausübung des Bürgerrechts von der Eigentumsordnung unabhängig, und es erschien – im Sinne sowohl von sichtbar werden,
als auch von auftreten – eine sozial undefinierte Menge von Eigentumslosen
in der politisch beratenden und entscheidungsberechtigten Versammlung.
Und folgend war dann plötzlich die bisher gültige Abbildung der Eigentumsterminologie der sozialen Ordnung auf die Benennung politischer
Positionen zwangsläufig zum Scheitern verurteilt (vgl. ebd., S. 20f.). Die
sprachliche und gesellschaftliche Ordnung war dadurch gestört, dass eine
Masse »Männer ohne Namen« (vgl. ebd., S. 21), sich als Sprecher mit politischer Entscheidungsbefugnis, als freie Bürger – legitimiert aufgrund der
Erkenntnis einer soziologischen Gleichstellung – auf die soeben erschaffene,
vergrößerte politische Bühne drängten. Dadurch erhielt das Sprachspiel eine
neue Wendung – neue Begriffsverständnisse und -verhältnisse mussten etabliert
werden. Aus dem ursprünglichen Unvernehmen wurde ein Vernehmen des
Anteils der Anteillosen in seiner Subjektivierung.
Dieser ursprüngliche Streit (um Ort, Person und Gegenstand – vor aller Uneinigkeit in der Verteilung von Anteilen) im Logos der sprechenden, politisch
Handelnden (vgl. ebd., S. 37) entspringt wiederum der Idee der Gleichheit
der Menschen als sprechende Wesen, die sich allerdings im Hinblick auf
die Art, wie Gesellschaften sich strukturieren als unvernünftig erweist: die
Behauptung einer gemeinsamen Welt vollzieht sich nämlich »in einer para-
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doxen Inszenierung, die die Gemeinschaft und die Nicht-Gemeinschaft
zusammenbringt.« (Ebd., S. 67) Politik ist immer zugleich Argumentation
über die Existenz der gemeinschaftlichen Welt und die Öffnung dieser Welt
(vgl. ebd.).
Beispielhaft sieht Ranciére dies auch in einer Schilderung von Pierre-Simon
Ballanche auf den Punkt gebracht, in der dieser eine Erzählung des Titus
Livius in einer Serie von Artikeln in der Revue de Paris, 1829, quasi sprachphilosophisch reformulierte (vgl. ebd., S. 35f.): Im antiken Rom zogen die die
Plebejer aus der Stadt auf den Aventin und brachten mit diesem Auszug
eines beträchtlichen Teils der Wirtschaftsakteure die Wirtschaft der Stadt
in Schwierigkeiten. Was machten die ausgezogenen Plebejer nun um in eine
Position zu gelangen, in der sie ihre politischen und sozialen Forderungen
Nachdruck verleihen konnten? »Die Plebejer haben… die Ordnung des
Gemeinwesens gebrochen. Sie haben sich Namen gegeben. Sie haben eine
Reihe von Sprechakten ausgeführt, die das Leben ihrer Körper mit den Wörtern
und mit dem Gebrauch der Wörter verbindet. Kurz, in der Sprache Ballanches,
aus den »Sterblichen«, die sie waren, sind »Menschen« geworden, das heißt
Wesen, die Wörter auf ein kollektives Schicksal verpflichten. Sie sind zu Wesen
geworden, die fähig sind, Versprechen zu geben und Verträge zu schließen
[…] Einzig diese Einrichtung [eines gemeinsamen Sprach- und Handlungsraumes] misst den Abstand des Logos zu sich selbst und macht dieses Maß
wirksam, indem es einen anderen sinnlichen Raum organisiert, wo es sich
erweist, dass die Plebejer sprechen wie die Patrizier und dass die Herrschaft
dieser keinen anderen Grund hat als die reine Zufälligkeit jeder gesellschaftlichen Ordnung.« (S. 36f.) Den Plebejern glückte ihr Ansinnen mit dieser
Strategie einer eigenen Gemeinschaftsorganisation.
2. POLITISCHER ANSPRUCH DER ANTEILLOSEN
Aber auch die beispielhafte Darstellung eines ebenso möglichen Scheiterns
von revolutionären Akten findet Ranciére in einer historischen Parabel, in
jener Herodots über die Revolte der Sklaven der Skythen: »Die Skythen,
sagt er [Herodot] uns, haben die Gewohnheit, denen, die sie versklaven,
die Augen auszureißen, um sie besser ihrem Sklavendienst zu unterwerfen
der das Hüten der Herden ist. Die normale Ordnung der Dinge wurde durch
ihre großen Expeditionen gestört. Aufgebrochen zur Eroberung Mediens,
drangen die skythischen Krieger weit nach Asien vor und wurden dort für
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die Zeit einer Generation aufgehalten. Während dieser Zeit wurde eine
Generation von Sklavensöhnen geboren und war offenen Auges aufgewachsen.
Von ihrem Blick auf die Welt hatten sie geschlossen, dass sie keinen besonderen Grund hätten, Sklaven zu sein, da sie in der selben Weise wie ihre
fernen Herren und mit den selben Eigenschaften geboren waren. Da die
zu Hause gebliebenen Frauen es auf sich genommen hatten, ihnen diese
Gleichheit der Natur zu bestätigen, beschlossen sie, bis zum Beweis des
Gegenteils, dass sie Ebenbürtige der Krieger seien. Folglich umgaben sie ihr
Gebiet mit einem großen Graben und bewaffneten sich, um festen Fußes
die Rückkehr der Eroberer zu erwarten. Als diese nach Hause kamen, glaubten
sie, mit ihren Lanzen und Bogen mit dieser Revolte der Kuhhirten einfach
fertig zu werden. Der Angriff schlug fehl. Da wog ein besonnener Krieger
die Situation ab und legte seinen Waffengefährten dar […]« (Ebd., S. 24f.)
Das Bekämpfen mit Waffen hebt die Kampfsituation auf die Begegnung von
Gleichen und musste scheitern. Die Situation von Herren und Sklaven ist
nur wiederherzustellen, wenn den Söhnen der Sklaven mit den Insignien
der Herrschaft, Peitschen, entgegengetreten wird (vgl. ebd., S. 25). »So wurde
es getan, und mit vollem Erfolg: von diesem Spektakel überwältigt, flohen
die Sklaven kampflos.« (Ebd., S. 25)
Dies wirft ein Schlaglicht auf den – für Rancière geltenden – revolutionären
Kampfcharakter des Politischen: generalisierend begreift er das Politische
ausschließlich als Kämpfe von sozialen Gruppen und Individuen um ihren
Anteil sowohl an den materiellen als auch symbolischen Ressourcen einer
Gemeinschaft. »Die Politik ist der Tätigkeitsbereich eines Gemeinsamen,
das nicht anders als strittig sein kann, das Verhältnis zwischen den Teilen,
die nur Parteien und Ansprüche sind, deren Zusammenrechnung immer
ungleich dem Ganzen ist.« (Ebd., S. 27) Dabei kann sich dieser Konflikt der
sprechenden Wesen mit den »ungezählten Namenlosen« innerhalb der
symbolischen Ordnung schlichtweg auf keine Wahrheit jenseits der Politik
beziehen, denn Ordnung besteht nur aus Befehlen der Einen über die
Anderen. Dazu allerdings bedarf es der beiden, anderweitig bereits bekannten,
Voraussetzungen: »man muss den Befehl verstehen, und man muss verstehen,
dass man ihm gehorchen muss. Und um das zu tun, muss man bereits dem
gleich sein, der einen befehligt.« (Ebd., S. 29)
Dieses Machtgefälle, dieses Unrecht, durch welches Politik entsteht, ist keines
der Schuldhaftigkeit, die Wiedergutmachung verlangen würde, es ist – wie
gesehen – der Einbruch der unmessbaren Masse in die Mitte der Verteilungsprozeduren der sprechenden Bürger (vgl. ebd., S. 31f.). »Die Politik ist zuerst
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der Konflikt über das Dasein einer gemeinsamen Bühne, über das Dasein
und die Eigenschaft derer, die auf ihr gegenwärtig sind. Man muss zuerst
feststellen, dass die Bühne für den Gebrauch eines Gesprächspartners da
ist, der sie nicht sieht und keinen Grund hat, sie zu sehen, weil sie nicht
existieren. Die Teile sind nicht vor dem Konflikt da, den sie nennen und
in dem sie als Teile gezählt werden. Die Diskussion des Unrechts ist kein
– auch nicht gewalttätiger – Austausch zwischen konstitutierten Partnern.
Sie betrifft die Sprechsituation selbst und ihre Handelnde. Es gibt keine Politik,
weil die Menschen, durch das Privileg der Sprache, über ihre Interessen
übereinkommen. Es gibt Politik, weil diejenigen, die kein Recht dazu haben,
als sprechende Wesen gezählt zu werden, sich dazuzählen und eine Gemeinschaft dadurch einrichten, dass sie das Unrecht vergemeinschaften, das nichts
anderes ist als der Zusammenprall selbst, der Widerspruch zweier Welten,
die in einer einzigen beherbergt sind: die Welt, wo die sind, und jene, wo
sie nicht sind, die Welt, wo es etwas gibt »zwischen« ihnen und jenen, die
sie nicht als sprechende und zählbare Wesen kennen, und die Welt, wo
es nichts gibt.« (Ebd., S. 38)
Die Aufgabe der Einrichtung in ihrer notwendig subjektivierten Form besteht
darin, das Verhältnis zwischen der Ordnung der Herrschaft und dem Anteil
der Anteillosen herzustellen, die in keinem Verhältnis zueinander stehen,
und damit zugleich das Verhältnis und das Nicht-Verhältnis sichtbar zu machen
(vgl. ebd., S. 52). Damit ist dann aber das Einfallstor für die Politik geöffnet.
Aufgrund der Gleichheitserkenntnis kann Politik die Machtverhältnisse
hintertreiben. Sie kann daher nicht selbst Machtverhältnissen, sondern muss
aus im Unvernehmen aufeinander treffenden Weltverhältnissen bestehen
(vgl. ebd., S. 54).
Der Streit kreist dabei nicht – in erster Linie – um ein Verständnis der Inhalte
der Sprache, sondern um den Bedeutungsgewinn der Personen als solcher
(vgl. ebd., S. 62). Und die Lösung des Streits baut dann auf der problembewussten Klärung der Vorfrage auf: gibt es einen Grund, dass die gemeinsame
Welt eines Gespräches über dieses Thema – ausbrechend aus der gegebenen
Ordnung – aufgebaut wird? Dabei wird sie mit dem Verweis auf die implizite
Gleichheitsvoraussetzung – und eine immer wieder neu gegebene Antwort
ist der Verweis auf diese in immer neuer Interpretation – grundlegend und
vehement bejaht (vgl. ebd., S. 63). Und es kann aber auch keine Abschaffung
der Politik in einem »wahren Himmelreich« geben – das wäre ein Anspruch
politischer Philosophie, dessen, ins Unmenschliche verdrehten Variationen,
die Geschichte zu fürchten gelehrt hat. Das »Unvernehmen« verzichtet auf
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die utopistische Perspektive einer Abschaffung des politischen Kampfes in
einem zukünftigen ganz Anderen. Universalität, Gleichheit, Demokratie und
Politik haben ihr Dasein nirgends sonst als in ebendiesem Konflikt (vgl. ebd.,
S. 63ff.).
3. POLITIK UND POLIZEI
Damit wird aber auch der Gegenpart deutlich: Rancière begreift die Dispositive
der Verwaltung, der polizeilichen Repression und der bloßen institutionellen
Reglementierung als Opposition zur Logik des Politischen. Das Ensemble
dieser Strategien – in wessen Dienst und unter welchen Begründungsvorzeichen sie auch stehen mögen – nennt Rancière, im weiten Sinne verstanden,
»Polizei« (vgl. ebd., S. 33ff.).
Die »Polizei« ist zuerst eine Ordnung der Körper, die die Aufteilung unter
den Weisen des Seins, Machens und Sagens bestimmt, die für die Zuteilung
von Platz und Aufgabe an benannte Körper zuständig ist. Außerdem sind
innerhalb ihrer – aufgrund des Ordnungscharakters – die legitimen Sprecherpositionen festgelegt (vgl. ebd., S. 41). Politik findet dagegen genau dann statt,
wenn sich der Lärm derer, die keine Stimme haben, revoltierend Gehör
verschafft, wenn er sich auf die Logik des Allgemeinen, die symbolische
Ordnung der politischen Rede sich zu beziehen beginnt (vgl. ebd., S. 62f.)
Sofern sich Namenlose ohne Stimme in den universalen Diskurs einklinken,
aus dem sie zuvor ausgeschlossen waren, dann – und nur dann – gibt es
Politik. Nichts ist an sich politisch. Aber alles kann es werden, wenn es –
nun anders formuliert – die Begegnung der polizeilichen und der politischen
Logik zulässt (vgl. ebd., S. 44). Und dieses Zulassen muss unter Umständen
von den »namenlosen« Personen im Widerstreit mit einer polizeilichen
Ordnung erkämpft werden.
Politik ist damit Sache von Subjektivierungen: einer Reihe von mehr oder
weniger gewalttätigen Handlungen, die eine Instanz und damit Fähigkeit
zur Aussage erzeugen, die im gegebenen Handlungsfeld nicht identifizierbar
war, und damit das Erfahrungsfeld neu ordnen. Identitäten werden dabei
nicht »ex nihilo« geschaffen, sondern Politik formt sie aus ihrer Neubestimmung
der Personen, Funktionen und Plätze, um in »Einrichtungen von Streiterfahrung« einen Raum der Zählung des »Anteils der Anteilslosen« zu eröffnen.
(Vgl. ebd., S. 47)
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Allgemein existiert Politik immer dann, wenn das Universal der Gleichheit
auf kontingente, symbolischen Ordnungen trifft. Politik ist aus kontingenten
Ereignissen entstanden, die – im Umkehrschluss – zur Erkenntnis der Gleichheit
trotz widersprüchlicher sozialer Ordnung führten. Somit haben diese
Erkenntnisse zum notwendigen Kontingentsetzen der ganzen sozialen Ordnung
geführt. Der »Anteil der Anteillosen« besteht unweigerlich; er ist das immanent
Andere der Gemeinschaft (vgl. ebd., S. 41). Und die menschliche Gemeinschaft
ist dabei die radikal kontingente, denn sie ist konstitutiv durch das Fehlen
einer Arche, eines Ursprungs und einer Wahrheit bestimmt. Es gibt keine
»wahre Gemeinschaft«, die die Dynamik der Politik auf Dauer einzufrieren
in der Lage wäre.
4. ARCHI-, PARA-, META-POLITIK
In geschichtlicher Abfolge hing antike Politik – wie gesehen – nun einzig
vom Begriff des Demos und von seiner Eröffnung des öffentlichen Raumes
als Raum des Streits ab. Moderne Politik beruht auf der Vervielfältigung dieser
Operationen der Subjektivierung, die Gemeinschaftswelten erschaffen, die
Welten der Meinungsverschiedenheit sind (vgl. ebd., S. 70). Deswegen kann
sich der Gleichheitsanspruch der Politik in der Moderne nur als Konflikt auf
einer Vielzahl von politischen Bühnen äußern. Die historischen Beispiele
zeigen dieses Muster in einer Mannigfaltigkeit spezifischer Orte an, die je
für eine definierte Politik erobert wurden: mit der Arbeiterbewegung wurde
die Fabrik, mit der Frauenbewegung wurden Küche und Kinderzimmer, mit
der Studentenbewegung die Universität und mit ihnen allen die Straße zu
politischen Orten. (Vgl. ebd., S. 41, 52ff.)
Nur die Infragestellung der etablierten »Aufteilung des Sinnlichen«, der
Ordnungen des Sichtbaren und Sagbaren, des Möglichen und Machbaren
aber kann eine Bühne, auf der sich das alltägliche Geschäft der Politik abspielt,
selbst wieder in einen Gegenstand politischen Handelns verwandeln. Das
ist die irreduzibel ästhetische Dimension der Politik: In ihr geht es immer
auch darum, wer eine Welt teilt und wie diese unterteilt wird (vgl. ebd., S. 69)
Wer dazu gehört und wer nicht. Politik besteht geradezu in der konflikthaften
Rekonfiguration der Aufteilung des Sinnlichen, der politischen Welt (vgl.
ebd., S. 70). Radikale demokratische, politische Praxis unterbricht diese als
natürlich akzeptierte Ordnung und zeigt, dass in der Demokratie Konsens
immer nur ein temporär stabiles Ergebnis des Streits um diese Ordnung selbst
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sein kann, dass auch in der Demokratie Inklusion nicht ohne Exklusion
verwirklicht wird und dass dies gerade in der Demokratie leicht vergessen
wird. (Vgl. ebd., S. 72)
Dies ist immer dann der Fall, wenn versucht wird, den polizeilichen Rahmen
selbst als etwas der Politik Entzogenes und Vorgelagertes zu verstehen. Rancière
identifiziert Vorstellungen eines in der geschichtlichen Abfolge nacheinander
als historisch-gesetzlich (Rancière nennt diese Formgestalt: Archi-Politik),
sozial (diese Grundlegung in der Identität von Ordnung und Sozialstruktur
nennt Rancière: Para-Politik) und rechtlich-ökonomisch (diese schließlich:
Meta-Politik) bestimmten Kontextes, der historisch dann nur um den Preis
der Spaltung der Gesellschaft oder gar totalitären Terrors durch revolutionärpolitisches Handeln verändert werden konnte. (Vgl. ebd., S. 73ff.)
Rancière versteht diese politik-philosophischen Formgebungen als argumentative Rahmenerzählungen, die Gemeinschaft immer wieder neu dazu verhelfen
wollen, ihr eigenes Innerlichkeitsprinzip einfach in allen ihren Manifestationen
wirken lassen zu können (vgl. ebd., S. 76). Es sind die Versinnlichungen der
Geistesformen von Gesetzen, die dann immer der Berufung auf ein »Wir«,
auf bereits geteilte Praktiken, Selbstverständnisse und Identitäten nicht nur
dem Ausschluss des als fremd und nicht-integrationsfähig kategorisierten
Anderen im Inneren dienen, sondern auch der Neutralisierung politischer
Konflikte im Namen des Funktionierens des Ganzen (vgl. ebd., S. 76f.). Diese
Kontexte – immer wieder neu untermauert durch Formgestalten politischer
Philosophie – sind es, die, aus dem eminenten Unbehagen heraus, das ihnen
das Verständnis von Demokratie und Dissens beschert und dieses als Gefährdung von Ordnung und Stabilität wahrnehmen lassen, versuchen, das »wahre
Wesen des Staates«, die Philosophie anstelle von Politik zu verwirklichen
(vgl. ebd., S. 75).
In der Archi-Politik erkennt Rancière die Beschwörung einer Gemeinschaft,
die sich auf einen Grund bezieht, der im Staat mit allen Sinnen fühlbar zum
Ausdruck kommen muss. Er ist durch diesen zu schützen und kann sich
dadurch bestimmte Konflikte nicht leisten. Er erreicht vermeintlich ein Ende
der Konflikte, indem er den »Anteil der Anteilslosen« in die Aufteilung der
Bedürfnisse und Funktionen auf die Glieder des Demos verteilt. Dabei ist
er darauf angewiesen, dass jeder – sich selbst mäßigend – unter das Gesetz
stellend nur das anstrebt, was ihm zukommt und nur das tut, was ihm an
seinem Platz in der Gemeinschaft angemessen ist. (Vgl. ebd., S. 78)
Para-Politik ist hingegen diejenige Form politischer Philosophie, die auf die
gleichzeitige Wirkung und Versöhnung der Logiken von der Herrschaft der
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Besten und zugleich derjenigen der Gleichheit setzt (vgl. ebd., S. 83) Der
politische Konflikt wird vom Demos gelöst, indem er mit dem Konflikt um
die Besetzung der Positionen der legitimierten Befehlsgewalt gleichgesetzt
wird (vgl. ebd., S. 83f.). In der Moderne mit ihrem Charakteristikum: Individualisierung, wird die Figur des »Anteils der Anteillosen« und ihrer alten parapolitischen Aufteilung auf Teile und Funktionen der Macht auf die Ebene
des Individuums verlagert (vgl. ebd., S. 87f.) Gerechtigkeit und Freiheit kann
dann nur in zwei Formen existieren: als Eigenschaft reiner, ungesellschaftlicher
Individuen oder in ihrer radikalen Entfremdung als »Souveränität des
Souveräns« (vgl. ebd., S. 89). Mensch und Bürger werden damit in eins gesetzt,
jeder Streit dient der Demonstration der Nichtzählung des Anderen und
bedroht das einzige Verhältnis, das existiert, dasjenige zwischen souveräner
Macht und Individuen. Der Streit drückt sich dann als radikales Unrecht der
Unmenschlichkeit des Menschen aus und setzt so die Individuen mit ihren
Rechten in direkten Bezug allein zum gesamten Staat (vgl. ebd., S. 92ff.).
Damit setzt der Streit immer auch sofort die Gemeinschaft mit aufs Spiel.
Dies identifiziert Rancière in den Gedanken von Hobbes (vgl. ebd., S. 92).
Meta-Politik benennt nun dieses als radikalen Überschuss an Ungerechtigkeit
gegenüber dem, was Politik dann noch in der Lage ist, an Gerechtigkeit zu
leisten. Dadurch entspinnt sich ein Diskurs über die Wahrheit oder Falschheit
der Politik. Politik wird zur Maskerade »wahrer Interessen« in ihrem Hintergrund. Ideologie erscheint als absoluter Name des Wahren im Falschen und
den Formen seiner Subjektivierung (vgl. ebd., S. 93ff.). Meta-Politik kann
dann in jeder Streitform des Volkes nur einen Ausdruck eines Scheins erblicken
(vgl. ebd., S. 102). Sie interpretiert die Formen des demokratischen Abstands
als Symptome der Unwahrheit.
Als heutiger moderner, quasi-philosophischer Antritt, die Politik durch die
Auflösung ihrer inhärenten Aporien selbst aufzulösen, etabliert sich zuletzt
als politisches Handeln eine Kombination aus wissenschaftlicher Vorhersage
und medialer Dauerspiegelung. Dies ist die aktuelle Beschreibung der, in
einer Sozialordnung gespiegelten, Arché der politischen Ordnung: »Die
Herrschaft der ›Simulation‹ ist […] die paradoxe Verwirklichung […] [des
philosophischen] Programms: einer von der Wissenschaft beherrschten
Gemeinschaft, die jeden an seinen Platz stellt mit der Meinung, die zu diesem
Platz passt.« (Ebd., S. 115) Damit nähert sich aber auch die Gestalt des
(polizeilichen) Verwaltungsstaates und die des (politischen) Rechtsstaates
aneinander an: diese Form der Gemeinschaft läuft auf »die zunehmende
Übereinstimmung zwischen der rechtlichen Norm und der freien wirtschaftli-
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chen und gesellschaftlichen Initiative durch Ausweitung der Rechte und ihre
flexible Anwendung auf die unaufhörlichen Bewegungen der Wirtschaft und
der Gesellschaft, der Lebensweisen und Mentalitäten« (vgl. ebd., S. 117)
zu.
5. POST-DEMOKRATIE UND REVOLUTION
Die Forderung nach Rückkehr zu reiner Politik und reiner Philosophie in
Diesseitigkeit entbirgt den aktuellen, vermeintlichen Nullpunkt des grundlegenden Konflikts: das quasi-philosophisch bestimmte Gute, das die politische
Gemeinschaft zu verwirklichen hätte, findet sich adäquat in politischer Idylle
der Gemeinwohlverwirklichung durch eine aufgeklärte Regierung der durch
die Massen unterstützen Elite wieder (vgl. ebd., S. 104).
Diesen idyllischen Zustand der Politik beschreibt Rancière als Post-Demokratie:
»Es scheint nunmehr möglich, die Formen der Demokratie verstanden als
institutionelle Gliederungen der Souveränität des Volkes, ohne Hintergedanken
wertzuschätzen, einfach Demokratie und Rechtsstaat, Rechtsstaat und
Liberalismus gleichzusetzen, und in der Demokratie die ideale Gestalt einer
Verwirklichung der Physis des unternehmenden und begehrenden Menschen
im gemeinschaftlichen Nomos zu erkennen.« (vgl. ebd., S. 106) Aber, dieses
gemeinsame Volk erscheint in einer neuen Formgestalt, als Selbstidentität,
als Körper und gegen den anderen verfasstes Volk – als ethnisches Volk. (Vgl.
ebd., S. 108)
Post-Demokratie befleißigt sich des Versuchs, einer restlosen Übereinstimmung
der Formen des Staates und des Zustandes der gesellschaftlichen Verhältnisse
als konsensuelle Demokratie neu zu denken und zu praktizieren (vgl. ebd.,
S. 111). Das soll dann gelingen, wenn die Individuen und gesellschaftlichen
Gruppen übereinkommen, dass die Kenntnis des Möglichen und die Diskussion
zwischen Partnern für alle Beteiligten Weisen sind, den besten Anteil am
Gemeinschaftlichen zu erhalten, und dass dies dem Konflikt vorzuziehen
ist (vgl. ebd., S. 112). Post-Demokratie bringt das aber nur zustande, sofern
sie die volksidentitäre Herrschaft der Meinung mit derjenigen des Rechts
verbindet: ununterbrochene Zählung und Präsentation, wird verbunden
mit funktionaler Problemlösung (vgl. ebd., S. 113f.). Ersteres führt zur ständigen
Präsenz, zur selbstidentischen Spiegelung und zur Reduktion auf den
statistischen Querschnitt: das subjektivierende Erscheinen entfällt mit allen
Konsequenzen (vgl. ebd., S. 114f.). Und Zweiteres ist dann direkte Folge
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dieses Verschwindens des Erscheinens: die ursprüngliche Sühne von Unrecht
wird durch die Behebung eines Mangels ersetzt (vgl. ebd., S. 116f.). Dieser
Ersatz wiederum setzt voraus, dass die Formen des Streits rechtlich gefasst
werden und damit grundsätzlich geregelt sind (vgl. ebd., S. 118). Das Politische
ordnet sich damit dem Staatlichen über den Umweg des Rechtlichen unter:
die Bühnen des Politischen verschwinden (vgl. ebd., S. 119). Dies führt zur
konsensuellen Forderung der Gemeinschaft, sich als gespiegelte Identität
von Volk und Bevölkerung in jedem Einzelnen gänzlich zu verwirklichen
(vgl. ebd., S. 121). Diese Gleichwertigkeit von Individuum und Gemeinschaft
in Recht und Gefühl führt aber dann als seine Kehrseite die Ausstellung der
Einzigartigkeit des ganz Anderen als Rassismus vor (vgl. ebd., S. 127ff.).
Das konsensuelle System stellt sich als System des Rechts gegenüber den
Systemen des Nicht-Rechts dar – jener der Identitäts-, Religions- oder Ethnienbarbarei. Zugleich verweist es aber auch auf eine Welt von Individuen und
Gruppen, die einzig die gemeinsame Menschlichkeit offenbaren und wandelt
damit die demokratische Bühne in eine humanitäre (vgl. ebd., S. 133f.).
Einerseits löschen die Logiken des Konsenses die politische Erscheinung,
die politische Verrechnung und den politischen Streit aus, andererseits rufen
sie die verjagte Politik auf ein globales Gebiet der Menschlichkeit, die die
Globalität des Opfers ist, die Bestimmung eines Sinns der Welt und der
Gemeinschaft der Menschlichkeit ausgehend von der Gestalt des Opfers
(vgl. ebd., S. 145).
Politik bleibt – so Rancières Überzeugung – aber selten und kann sich auch
nur lokal entfalten, sie findet jedoch immer noch statt, wenn die Ordnung
auch dieser Herrschaft durch- und unterbrochen wird. Es gilt nach wie vor:
Wo symbolische Ordnungen gefrieren, da gibt es auch Politik. Politik wird
aber selbst in Zeiten, in denen sie nicht als solche offensichtlich stattfindet,
die Vielzahl ihrer Orte – wenn auch womöglich andere, neue – zurückerobern
und der Lärm der Straße wird von neuem zu einer ausdrucksmächtigen
Sprache gelangen.
Es überrascht dabei nicht, dass die politische Philosophie mit ihrem Handeln
immer schon diesen Nebeneffekt zeitigt: indem sie vernünftige Gründe der
Machtausübung geltend macht, hat sie – womöglich unbewusst – immer
schon daran gearbeitet, die Politik zu beseitigen. Damit ist sie allerdings
ihrerseits – wie gesehen – eines der politischen Objekte, und trägt zum
Weiterbestehen von Politik bei – denn auch alle ihre Begründungen erweisen
sich als kontrovers und sind damit aus- und einschließend. »Die Politik ist
die Kunst der verdrehten Ableitungen und der gekreuzten Identitäten. Sie
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ist die Kunst der lokalen und singulären Errichtungen von Fällen der Universalität. Diese Errichtung ist möglich, sobald die Einzigartigkeit des Unrechts
[…] von der Besonderung der Rechte, die den Kollektiven je nach ihrer
Individualität zugeteilt sind, unterschieden ist. Und sie ist auch möglich, sobald
ihre Universalität von der Globalisierung des Opfers vom nackten Verhältnis
der Menschlichkeit zur Unmenschlichkeit getrennt ist. Es gibt eine globale/weltweite Polizei und sie kann manchmal Gutes bewirken. Aber es gibt
keine globale/weltweite Politik … [Sie] bleibt die Universalität der singulären
Errichtung von Streiten, die von der Entdeckung des Wesens einer wesentlicheren, ›weltweiteren‹ Globalität nicht mehr zu erwarten hat als von der
einfachen Identifizierung des Universellen mit der Herrschaft des Gesetzes.«
(Ebd., S. 148)
Für Ranciére bleibt klar: je tiefer eingefroren Ordnungen sind, je weniger
Orte der Subjektivierung zur Verfügung stehen und je lauter der Lärm, desto
heftiger werden sich dann auch die Anstrengungen der Streits entladen, den
»Anteil der Anteillosen« geltend zu machen. »Hier ist der entscheidende
Punkt, der dunkel von der aristotelischen Definition oder der platonischen
Polemik angezeigt, aber hingegen klar von allen Auffassungen der politischen
Gemeinschaft vom Tausch, vom Vertrag oder von der Kommunikation her
unterdrückt wird« (ebd., S. 38): wirkliche Politik tritt nicht anders auf, als
in Ausprägungen von Revolution (vgl. ebd., S. 102).
LITERATUR
Jacques Ranciére: »Das Unvernehmen. Politik und Philosophie«, Suhrkamp,
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Carsten Lenz und Nicole Ruchlak (44. Salon, 13. Juni 2015)

LIBERALISTISCHE UTOPIEN – WUNDERSAME KONSTRUKTE AUF IHREM
WEG ZUR VERWIRKLICHUNG*
Die Utopie ist nun schon gute 25 Jahre tot. Mit dem Fall der Mauer und
dem Zusammenbruch des Sozialismus proklamierten jedenfalls Joachim Fest
und Konsorten das Ende der Utopien. Utopien können eben, so Fest,
modernen, offenen Gesellschaften nicht gerecht werden. Deshalb gehört
ein Leben ohne Utopie zum Preis der Modernität.
Die Ausstellung des Totenscheines erwies sich allerdings als verfrüht, denn
die Utopie war nur scheintot. Momentan wird sie von gerade denjenigen
wiederbelebt, die sich als Speerspitze einer offenen, radikal freien und
modernen Gesellschaft gerieren – von Vertretern des Laissez-faire-Kapitalismus
und des radikalen Unternehmertums, von Libertarians und international
agierenden Think Tanks. Dabei können sie sich auf ihren Urvater Friedrich
August Hayek berufen, der sich vor gut 60 Jahren nichts sehnlicher gewünscht
hat als eine liberalistische Utopie. »What we lack is a liberal Utopia, a program
which seems neither a mere defense of things as they are nor a diluted kind
of socialism, but truly liberal radicalism […] The main lesson which the true
liberal must learn from the success of the socialists is that it was their courage
to be Utopian which gained them the support of the intellectuals and therefore
an influence on public opinion which is daily making possible what only
recently seemed utterly remote« (Hayek, S. 432f.).
Nach Jahrzehnten neoliberaler Umbaumaßnahmen von Gesellschaft, Wirtschaft
und Politik scheint jetzt die Zeit reif zu sein, eine bislang unvorstellbare Vision
kühn zu realisieren. Zwei Beispiele werden dies im Folgenden belegen und
den »enormen Organisations- und Verwirklichungsvorsprung der neoliberalen
Lösung« im Hinblick auf die Errichtung eines Kapitalismus ohne Demokratie
zeigen (Streeck, S. 62f.). Der Begriff der Utopie wird uns als Analyseinstrument
für diese Konzepte dienen, womit auch impliziert ist, dass es dabei nicht
nur um vage Spinnerei geht, sondern diese Entwürfe der inneren Logik eines
extremen Wirtschaftsliberalismus folgen.

* Einen Großteil der Recherche verdankt dieser Artikel einem Stipendium des Max-Planck-Instituts
für Gesellschaftsforschung, das Nicole Ruchlak 2014 erhielt.
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1. ATLANTIS RELOADED
Das erste Konzept befindet sich noch in der Planungsphase, was unter anderem
seiner Radikalität geschuldet ist. Das Seasteading Institut, das eigens für dessen
Realisierung ins Leben gerufen wurde und zu dessen Entwicklern und
Promotern der Paypal-Gründer Peter Thiel gehört, will jenseits demokratischer
Beschränkungen eine Plattform für Gesellschaftsexperimente errichten. »Die
Demokratie ist eine veraltete Technologie. Ein paar hundert Jahre alt«, beklagt
Randolph Hencken von The Seasteading Institute. »Sie hat Reichtum, Gesundheit und Glück für Milliarden Menschen auf der ganzen Welt gebracht. Aber
jetzt wollen wir etwas Neues ausprobieren und dazu haben wir hier keine
Chance.« (Gaertner) Die existierenden Staaten bieten keinen Freiraum, um
neue Gesellschaftsformen auszuprobieren und zu gestalten. »In unserem
System haben Regierungen ein Monopol. Wir Bürger sind Gefangene.«
(Gaertner)
Das Konzept besteht daher darin, aus dem Gefängnis auszubrechen und
eine neue Existenz auf hoher See zu gründen. Zwölf Seemeilen von der Küste
entfernt und damit außerhalb des staatlichen Hoheitsgebietes sollen riesige
schwimmende Plattformen konstruiert werden, die als permanente Wohnund Arbeitsstätten für freie und experimentierfreudige Individuen dienen.
In diesem selbst geschaffenen Inselstaat können seine Schöpfer die Regeln
des Zusammenlebens unabhängig von staatlicher Bevormundung festlegen.
Hinsichtlich dieser Mikrogesellschaft gehen ihre Konstrukteure wie selbstverständlich von einer Art »Naturzustand« ihres Experimentes aus, da die
Individuen dort ungestört von allen bisher geltenden staatlichen Gesetzen
und Normen ihr Zusammenleben gestalten.
Gleichzeitig betrachten sie den Kapitalismus als natürliche Lebensweise, die
in dem neuen Atlantis reibungslos funktioniert. Was sich wie ein Ideal für
alle Menschen überall auf der Welt geriert, ist allerdings ein Businesskonzept
für Highperformer direkt vor Kalifornien. Zum Beispiel sollen dort IT-Spezialisten residieren, die ihre Leistungen im nahe gelegenen Silicon Valley verkaufen
können, ohne dass ein Staat sie durch Zwangsabgaben ihrer Einnahmen
beraubt. Die Mitgliedschaft in diesem Gesellschafts-Club bestimmt sich nach
Angebot und Nachfrage und hat demzufolge ihren Preis. Der Bau und Betrieb
der Tech-Insel ist selbstverständlich kostspielig, weshalb nur auserwählte
und finanzstarke Interessenten aufgenommen werden. Der Verzicht auf
staatliche Beschränkungen ist aber nicht nur für Individuen attraktiv, sondern
auch für Unternehmen: Angeblich liebäugelt Google mit einer Inselplattform,

266

SCHÖNHERR-MANN ET AL. (HG.): VERGESST NICHT … DIE REVOLUTION!

um damit datenschutzrechtlichen Vorgaben zu entgehen. »Wir sollten ein
paar Orte haben, wo wir sicher sind. Wo wir neue Dinge ausprobieren und
herausfinden können, welche Auswirkungen sie auf die Gesellschaft haben.«
(Page) Atlantis reloaded als Labor für die Gesellschaft – diese Vorstellung
deckt sich mit den Absichten der Vertreter des Seasteading Institutes: »At
The Seasteading Institute, we work to enable seasteading communities –
floating cities – which will allow the next generation of pioneers to peacefully
test new ideas for government. The most successful can then inspire change
in governments around the world.« (Seasteading Institute) Spätestens hier
wird die strukturelle Parallele zu klassischen Utopien deutlich: Der Schauplatz
der Vision befindet sich auf einer unbekannten Insel, abgetrennt von
bestehenden Gesellschaften und deren Gesetzen. Diese sollen durch den
Entwurf nicht nur kritisiert, sondern ersetzt werden.
Das Seasteading Institut existiert seit einigen Jahren. Obwohl dessen Vertreter
mehrmals den Bau der Plattform angekündigt hatten, wurde dessen Beginn
immer wieder aufgeschoben. Trotzdem wehren sie sich gegen den Vorwurf,
dass alles nur realitätsferne Spinnerei ist.
2. EXPERIMENTIERFELD HONDURAS
Als Spinner galt ebenso Paul Romer. Vor einigen Jahren stellte der USamerikanische Wirtschaftswissenschaftler auf einer TED-Konferenz seine
Vision der »Charter Cities« vor (Romer). In Entwicklungsländern sollen in
ausgewählten Regionen, die dem staatlichen Einfluss weitestgehend entzogen
sind, ökonomisch prosperierende und sichere, kurz: perfekte Städte entstehen,
mit eigenen Gesetzen, eigener Verwaltung, eigener Polizeieinheit. An ihrer
Spitze stehen idealerweise Experten aus westlichen Demokratien mit v.a.
juristischen, administrativen oder ökonomischen Kompetenzen, die Rechtssicherheit garantieren und so Investoren anlocken sollen. Kein Wunder, dass
Kritiker in diesem Kontext den Vorwurf eines neokolonialistischen Vorgehens
erheben.
Kurz nach der TED-Konferenz meldete sich der damalige honduranische
Präsident Porfirio Lobo bei Romer. Angesichts der desolaten Wirtschaftslage
in Honduras erhoffte er sich Rettung von den Charter Cities. Nach langjährigen
Debatten, Gesetzesentwürfen, diversen Verfassungsänderungen und einer
Neubesetzung des obersten Gerichts wurde 2013 ein Gesetz beschlossen,
das die Details der ZEDE regelt. ZEDE – »Zona de Empleo y de Desarrollo
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Económico«, so heißt das, was in Honduras aus Paul Romers Konzept der
Charter Cities mittlerweile gemacht wurde (Honduras, 57ff., vgl. Lenz/Ruchlak,
99f.).
Paul Romer selbst distanziert sich mittlerweile von dem honduranischen
Projekt, dafür sind nun 21, vor allem einflussreiche US-amerikanische Vertreter
libertärer Ideen an Bord. Allein vier von ihnen waren Mitarbeiter der ReaganAdministration, drei gehören dem Cato-Institut an, das sich auf die Prinzipien
»limited government, free markets, individual liberty, and peace« beruft.
Diese 21 »Experten« bilden das so genannte »Komitee für die Übernahme
der besten Praktiken« (spanische Abkürzung: CAMP). Das Komitee ist das
oberste Lenkungsorgan der zukünftigen ZEDE und nicht vom Volk gewählt,
sondern von der honduranischen Regierung ernannt. Spätere Kontrollmechanismen sind im aktuellen Gesetz nicht erwähnt, daher können die Vertreter
der ZEDE ungestört agieren. Dies ist angesichts der Befugnisse des CAMP
durchaus bemerkenswert: Das Komitee erlässt die Gesetze und Regeln für
die Region, verfügt über das Vorschlagsrecht für die Besetzung der Judikative
und beruft das sogenannte »technische Sekretariat«, das an der Spitze der
Verwaltung steht. An die Stelle von Politik tritt Verwaltung. Um den Investoren
ein sicheres Pflaster zu bieten, sorgt in der ZEDE eine eigens geschaffene
Polizei für Recht und Ordnung. Der honduranische Staat hat hier wie in fast
allen anderen Bereichen nichts zu melden. Nur noch auf dem Gebiet der
Außen- und Verteidigungspolitik, der Staatsbürgerschaft und in bestimmten
Bereichen der Strafrechts gilt die honduranische Verfassung.
Gegenwärtig stehen mehrere Regionen als Kandidaten für die ZEDE in der
engeren Auswahl, darunter Amapala an der Pazifikküste, wo ein Tiefseehafen
und ein Logistikzentrum entstehen sollen. Anders als in Paul Romers ursprünglichem Konzept der Charter Cities vorgesehen, leben in diesen Gebieten bereits
Menschen. Laut Gesetz können sie von der Regierung – gegen eine nicht näher
bestimmte Entschädigung – enteignet werden. Der Kritik, dass mit der ZEDE
Landkonflikte, die in Honduras ohnehin eine lange gewalttätige Tradition haben,
programmiert sind, begegnen die Befürworter mit Achselzucken. Jedem bleibe
die Freiheit, das Gebiet zu verlassen, wie es auch jedem Honduraner freistehe,
dorthin zu ziehen – die Befürworter der ZEDE werden nicht müde, dies zu
betonen. »Freiheit« ist ein Lieblingswort von Mark Klugmann, Vize-Vorsitzender
des CAMP. Der ehemalige Redenschreiber von George Bush und Ronald Reagan
bezeichnet ZEDE schlichtweg als weitere – eben dritte – freie Option für die
Honduraner, neben der Auswanderung und den bestehenden Institutionen
in Honduras (Klugmann, Interview).
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Aber wie soll die ZEDE gestaltet sein? Natürlich braucht auch sie eine Infrastruktur, Kindergärten, Schulen u.ä. Aber in welcher Form? Und wird es ein
Gesundheitssystem geben, eine Rentenversorgung, Arbeitslosengeld? Die
Mitglieder von CAMP wollen sich noch nicht festlegen lassen, klar ist aber,
dass die gesamte soziale Infrastruktur wie alle anderen Bereiche ausschließlich
unter unternehmerischen Gesichtspunkten behandelt wird. Interessierte
Investoren haben demzufolge schon weitergedacht, wie etwa Michael Strong.
Er hat den Prozess von Anfang an aufmerksam beobachtet, in Honduras
Hintergrundgespräche mit Verantwortlichen geführt und ist international
vernetzt. Er malt sich aus, dass die Kirchen bei der unprofitablen, vermutlich
auch kostspieligen Befriedigung von sozialen Bedürfnissen durchaus nützlich
sein könnten. Jetzt schon, darauf weist Strong hin, leisteten Kirchen in
Lateinamerika gute Arbeit (Strong, Interview).
Apropos Arbeit: Die Investoren sollen durch geringe Steuern, Rechtssicherheit
und wenig Regulierung angelockt werden. Michael Strong denkt zum Beispiel
an Pharmaunternehmen, die in anderen Ländern wie in den USA aufgrund
der strikten Vorgaben langwierige Verfahren zur Medikamentenzulassung
durchlaufen müssen. Er gibt sich optimistisch, dass vor allem hochwertige
Arbeitsplätze entstehen werden, womit vielen ein Ausweg aus der Armut
gewiesen würde. Angenommen, derartige Verheißungen einer unternehmerischen Gesellschaft würden auf wundersame Weise Wirklichkeit, und angenommen, die Charter Cities werden ein wirtschaftlicher Erfolg – nicht nur
für die Investoren, sondern auch für die dort lebenden und arbeitenden
Menschen –, dann stellt sich die Frage, wodurch er erkauft worden sein würde.
Das Konzept sieht einen Verzicht auf demokratische Mitbestimmungsrechte
und andere Rechte vor im Austausch gegen die Aussicht auf wirtschaftliche
Verbesserungen. Das widerspricht eindeutig einer Idee der Unveräußerlichkeit
bestimmter Rechte. Aber gemäß der libertären Ökonomie muss sich eben
alles, also auch das Recht auf demokratische Mitbestimmung, in ein individuelles
Nutzenkalkül integrieren lassen. Dieser Vorstellung zufolge kann es für den
einzelnen durchaus rational sein, sich für das Leben in einer Diktatur zu
entscheiden, wenn dies seine wirtschaftliche Situation hinreichend verbessert.
Jeder einzelne muss lediglich die Wahrscheinlichkeit eines solchen positiven
trade-off berechnen. Die Entscheidung für eine Gesellschaftsform wird dabei
zu einer reinen Wahl zwischen Alternativen wie die Wahl zwischen verschiedenen Sorten von Waschmitteln. An erster Stelle steht nun der Konsument,
in dessen Nutzenkalkül die demokratische Selbstbestimmung nur eine Option
ist, deren Wert gegen andere Vorteile abzuwägen ist.
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Der libertäre Kapitalismus zeigt in dieser Wendung sein wahres Gesicht:
Demokratische Rechte sind jederzeit veräußerlich und dem Primat der
Wirtschaft untergeordnet. Er impliziert, dass es jederzeit geboten sein kann,
freiwillig auf Freiheit und Demokratie zu verzichten. Im Lichte einer Theorie
des Menschen als Konsumenten mit der Wahl zwischen gesellschaftlichen
Optionen wird damit auch verständlich, warum radikale sogenannte Liberale
wie Hayek sich im Namen der Freiheit für autoritäre Regime einsetzen
konnten.
Die gesamte Vision der ZEDE hat den Rang einer liberalistischen Utopie ganz
im Sinne von Friedrich Hayek. Anstatt gewählter Vertreter des Volkes sind
ernannte Expertokraten für die Gestaltung einer Gesellschaft zuständig.
Staatliche Vorgaben sind bis aufs Notwendigste reduziert, demokratische
Mitbestimmung ist nicht vorgesehen. Das liberalistische utopische Paket gibt
es nur ganz oder gar nicht. Jeder einzelne kann lediglich darüber entscheiden,
ob er es akzeptiert oder nicht. Eine Einflussnahme auf die Regeln und Gesetze
bleibt ihm verwehrt. Hier zählt einzig das ökonomische Prinzip von Angebot
und Nachfrage. Die politische Gestaltung von Gesellschaft und Partizipation
als wesentliche Elemente eines demokratischen Staates werden ersetzt durch
Verwaltung und die Orientierung an Investitionsbedingungen, oder, wie Mark
Klugmann es formuliert: »The ZEDE is not designed to create a politicized
administration« (Klugmann, Interview). Und so herrschen Regeln statt Gesetze,
an die Stelle von Government tritt Governance.
Michel Foucault zufolge bemüht sich der Neoliberalismus darum, politische
Machtausübung nach den marktwirtschaftlichen Prinzipien zu gestalten.
Boldizzoni führt in Anlehnung an Foucault weiter aus: »Neoliberal policies
aim to impose competition as the basic rule of social interaction.« (Boldizzoni,
S. 5) In einem derartigen Fall degradiert die Utopie die Politik »zu einem
Mittel für die Erreichung eines (…) jenseits des Politischen gelegenen Zwecks«,
wie Hannah Arendt in ihrer fundamentalen Kritik an der Utopie formuliert
(Arendt, S. 291f.). Dieser jenseits gelegene Zweck scheint nun die von
staatlichen Eingriffen ungestörte und möglichst unregulierte Ökonomie zu
sein. Mit der ZEDE und dem Konzept von Seasteading radikalisiert sich ein
wirtschaftsliberalistischer Trend, der sich seit Jahrzehnten auf internationaler
Ebene abzeichnet. Denn nun geht es nicht mehr nur darum, den Einfluss
des Staates zurückdrängen, sondern den Staat selbst durch freies Unternehmertum zu ersetzen.
Dabei werden bestehende Gesellschaften wie in der klassischen Utopie nicht
als geschichtlich gewachsen anerkannt, sondern sie dienen nur als Negativ
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eines radikalen Gegenentwurfs mit universellem Anspruch. Da erstaunt es
nicht, dass das Konzept der Charter City in unterschiedlichsten Ländern
weltweit angepriesen wird – Georgien, Senegal, Jamaica, Marokko, Guatemala
und Kolumbien.
Einem Brettspiel gleich reduzieren die Befürworter jener liberalistischen
Utopien komplexe Gesellschaften auf einige wenige Prinzipien. Wenn das
Projekt zum Erfolg wird, dann »schreiben wir Wirtschaftsgeschichte neu«,
erhofft sich Barbara Kolm, ebenfalls Mitglied des CAMP und Vorsitzende
des Wiener Hayek-Instituts (Kolm, Interview). Damit sind die Ambitionen
der libertären Utopien umrissen. Im Unterschied zu den klassischen Utopien,
befinden sie sich aber bereits auf dem Weg zur Verwirklichung.
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