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Was ist los?
Das könnte eine gute Frage sein. Vorausgesetzt man beantwortet
sie nicht vorschnell dahingehend, dass derzeit eine falsche
Politik betrieben wird. Alles scheint eine Frage der adäquaten
Intervention zu sein, als ob es nur darauf ankomme, welche
„andere“ Politik anstatt der herrschenden durchzusetzen sei.
Das völlig unkritische Bekenntnis zur Politik gehört immer
noch zum guten Ton, obwohl die sich doch stets in allen
Varianten blamiert. Bevor alles reflexartig in den Strom
Welche Politik? eingeordnet wird, sollte ein Nachdenken, ob
Politik überhaupt möglich sei, beginnen. Die Frage ist nämlich
nicht: Wohin geht die Politik?, sondern Geht die Politik
dahin? Genau das meinen wir. Politik ist ausgereizt. Innerhalb
des Politischen liegt keine Perspektive, die nicht in der
Immanenz befangen bleibt.
Zu einer kategorialen Kritik wollte oder konnte sich die Linke
nie aufschwingen. Kategorial meint, endlich zu fragen, in
welchen Koordinaten wir uns bewegen und denken, ob bestimmte
Formprinzipien nicht Ergebnisse vorwegnehmen, also nicht
beliebig instrumentalisierbar sind, wie man es gerne hätte
oder zumindest unterstellt. Sonst erschöpft sich Kritik am
Ist-Zustand in der Gebetsmühle leerer Worthülsen: Da wird die
Demokratie verteidigt, der Rechtsstaat beschworen, die
Gerechtigkeit eingefordert. Bourdieus Frage „Wenn ich zum
Widerstand kein anderes Mittel habe als die Forderung nach
dem, in dessen Namen ich beherrscht werde – ist das wirklich
Widerstand?“ kann nur mit „Nein“ beantwortet werden. Ein
solcher Widerstand ist letztlich affirmativ, er ist und bleibt
Teil des ehernen kapitalistischen Gehäuses, aus dem der Jargon
des Werts stammt. Wer solche Einsichten hat, hat keine
Aussichten mehr. Dieses „Nein“ kommt über „Ja, aber“ nicht

hinaus.
Die Linke wird mitunter selbst zu einem zutiefst konservativen
Faktor, sie klammert sich an die Zerfallsprodukte, anstatt
deren Überwindung ins Auge zu fassen und aktiv zu betreiben.
Mit dem Insistieren auf Politik und Recht, Demokratie und
Staat, Wirtschaft und Arbeit, Markt und Geld sind die
zivilisatorischen Standards nicht zu halten. Schlimmer noch,
mit jeder Wahl des vermeintlich „kleineren Übels“ nähern wir
uns dem Unerträglichen. Wer diesen Kosmos der Werte nicht
verlässt, wer so redet und fordert, hat schon kapituliert.

Was wird geschehen?
Es wird nicht mehr so weitergehen, selbst wenn es noch einmal
für einen kurzfristigen Boom und eine nächste Blase reichen
mag. Immobilien-Blase, Fracking-Blase, Aktienblase. – Politik
verhält sich im besten Fall so, dass da nichts vorzeitig
angestochen wird. Ist die Blase erst einmal geplatzt, bleibt
ihr ohnehin nur die Notstandsverwaltung.
Der Souverän, wir sehen es am Aufstieg des Populismus, vermag
den Mangel an Gestaltungsmacht nur als fehlenden Willen des
politischen Personals zu deuten. Doch die herbeigesehnten
Macher sind zu fürchten, und nicht erst, wenn sie weitere
Restriktionen oder Ausgrenzung propagieren, sondern auch, wenn
sie die Hoffnung auf ein wie immer alternatives
Regierungsprogramm befördern, ihren Spielraum gegenüber den
Märkten großreden und selbst daran glauben. Die griechische
Syriza kann als Beispiel eines entzauberten Hoffnungsträgers
dienen. Ebenso – wenn auch von vornherein als negative
Erscheinungen erkennbar – die Vertreter eines NeoAutoritarismus, etwa in den USA, der Türkei oder in Ungarn.
Die durch unsere Lebens- und Wirtschaftsweise verursachten
Verwerfungen werden freilich auch diese Autokraten nicht in
den Griff bekommen, im Gegenteil lassen forcierte neue
Handelskriege eine deutliche Verschärfung der Krise
befürchten.

Damit einher geht eine wachsende Frustration in immer größeren
Teilen der Bevölkerung. Verteilungskämpfe, jeder gegen jeden,
Neid und Denunziantentum bestimmen zunehmend das soziale
Klima. Abstiegs- und Verlustängste lassen sich leicht gegen
sogenannte Schmarotzer und immer neue Sündenböcke, die
„korrupte“ Elite oder jeden beliebigen lästigen Gegner
instrumentalisieren. Wer sich zudem betrogen fühlt, weil sich
nicht erfüllt, was – bei entsprechendem Wohl- sprich
Wahlverhalten – in Aussicht gestellt wurde, reagiert gekränkt
und nicht selten rabiat.
Sich hingegen von Illusionen bewusst zu verabschieden wäre
entschieden nicht dasselbe. Der passiven Enttäuschung wäre
eine aktive Ent-Täuschung entgegenzusetzen. Anstatt von einem
blindwütigen Aktionismus in den nächsten zu fallen, sollten
wir ein Stück zurücktreten und aus der Distanz auf das
unselige Gewimmel schauen. Wir kommen sowieso nicht mehr mit,
und ehrlich gesagt, wir sollten auch gar nicht mehr die
Mitgenommenen sein, was meint, einfach mitzumachen, solange es
eben geht. Dabeisein ist gefährlicher als Dagegensein.
Der Blasen sind übrigens viele. Nicht nur monetäre, sondern
auch mediale und mentale. Medial meint, dass wir mit Meldungen
und Meinungen immer mehr zugemüllt werden, sodass es uns
schwerfällt, überhaupt noch zu haltbaren, konsistenten und
seriösen Urteilen zu kommen. Nicht aufgeklärt sind wir,
sondern aufgezogen. Domestizierte Domestiken. Die subjektive
Seite dieser objektiven Wahnwelt demonstriert sich in der
Unterwelt der asozialen Medien, wo die Leute ihre aggressive
und autoritäre Zurichtung ungeschminkt zeigen. Mental erleben
wir ein Desaster sondergleichen. Angsthaber werden
Angstmacher. Die Aufklärung geheißene bürgerliche Rationalität
ist nichts anderes als die bisher größte Verzauberung, die die
Menschheit kannte. Am Ende der Vorgeschichte steht sie in
voller Blüte.
Zurzeit herrscht eine flächendeckende Frontpropaganda:
Aufschwung, Hochkonjunktur, Vollbeschäftigung, Wachstum,

Sparen, Einschnitte, Nulldefizit. Dabei jagt ein Skandal den
nächsten. Jeder Anlass scheint willkommen, um vom gerade erst
hochgekochten abzulenken. Im Treibhaus der Affären ist es
freilich schwer, einen klaren Gedanken zu fassen, wo es doch
darum geht, Übeltäter zu überführen. Und übel sind immer die
anderen, die es irgendwie einzuschränken gelte. Freilich geht
diese Rechnung nie auf, selbst wenn da jemand weggesperrt
wird.
Einen Vorgeschmack, was es heißt, wenn Staatsinstanzen
Staatsinstanzen überfallen, konnten wir im Zuge der Vorgänge
in und um den heimischen Nachrichtendienst bekommen. Hier
erproben sich, noch dazu in einer „entwickelten Demokratie“
wie der österreichischen, staatliche Institutionen am Failed
State, ohne es allerdings zu vermuten. Die Akteure untergraben
einander wechselseitig, das Gewaltmonopol löst sich dabei in
divergierende Gewaltpole auf, wo konkurrierende Banden
versuchen, ihrem Kerngeschäft nachzugehen, ohne auf die
Allgemeinheit des bürgerlichen Zusammenhalts Rücksicht zu
nehmen. Das ist nicht anachronistisch, nur logisch.
Das Problem ist weniger der viel beklagte Ruck nach rechts als
die
Zentrifuge
der
Mitte.
„Liberalistisch“
und
„rechtspopulistisch“ unterscheiden sich weniger, als beide
behaupten und wir glauben sollen. In allen zentralen
Programmpunkten sind sie sich einig: Arbeit, Demokratie,
Wachstum, Konkurrenz, Leistung, Standort. Die Differenz ist
eine der Moderation. Wer mit den Liberalen den Populismus
bekämpft, wird ihn bekommen. Die geradezu billigen Varianten
diskutieren lediglich, ob es Herrschaft mehr nationalistisch
oder globalistisch auszurichten gilt. Im gleichen bürgerlichen
Boot sitzend, kämpfen sie ums Steuer.
Der Internationalismus der Globalisierungsritter ist freilich
nur ein Imperialismus der kapitalistischen Zentren und seiner
westlichen Werte, für die es sich in jeder Hinsicht zu bomben
und zu destabilisieren lohnt. Nationalstaat gegen
Globalisierung, das sind die falschen Fronten! Es geht darum,

sich aus diesem Gegensatz zu lösen, nicht irgendwo
Flankenschutz zu geben oder in Deckung zu gehen. Da ist nichts
zu holen außer die Barbarei, die übrigens – um es nicht zu
vergessen – vielen anderen auf diesem Planeten schon zugemutet
wird.

Was tun?
Denken kann Tun nicht ersetzen. Auf der Eigenständigkeit von
Theorie und Praxis ist zwar zu beharren, allerdings nicht
dahingehend, dass sie nur ihre eigene Parzelle bedienen und
sich als einziger Maßstab empfinden. Die Frage Was tun? ist so
gut, wie die vorschnellen Antworten meist schlecht sind.
Es gibt jedenfalls kein historisches Subjekt der Veränderung,
sondern das Subjekt selbst ist zu überwinden. Das Subjekt ist
nichts anderes als das bürgerliche Exemplar. Die Subjektform
ist Teil der bürgerlichen Gesellschaftlichkeit. Keine
Bewegung, keine Partei, keine Klasse. In der Klasse werden wir
nichts mehr finden als die Vergangenheit. Bei den Bürgern
sowieso, aber auch ans Proletariat anzuknüpfen kommt über
ideologischen Kitsch nicht hinaus.
Der Versuch, die Verhältnisse zu überwinden, kann nicht auf
das Interesse einer sozialen Gruppe oder Bewegung
kurzgeschlossen werden, die nie etwas anderes sein können als
identitäre Konkurrenzkollektive. Es gilt, mit dieser
Konkurrenzschleife Schluss zu machen, sich nicht in ihr,
sondern gegen sie zu bewegen. Das ist freilich leichter gesagt
als getan, aber es muss insistierend darauf hingewiesen
werden.
Aufstehen statt liegen bleiben ist angesagt. Die Lethargie der
stetigen Defensive und die zunehmende Unlust sind
unerträglich. Zum Teufel mit dieser Abgeklärtheit und dem
Zynismus und vor allem mit dieser elendiglichen
Hosenscheißerei, die heutzutage schon die Youngsters befallen
hat. Lasst uns doch stattdessen unsere Lüste magazinieren: Ich

bin wer. Ich will was. Ich setze mich ein. Ich finde mich
nicht ab. Jede und jeder kann Teil derselben Initialisierung
als soziales und solidarisches Wesen werden. Wir unser uns
uns! – Das Wollen wird stärker als das Nicht-Dürfen, wenn es
sich als Können begreift. Scheitern ist erlaubt, kapitulieren
nicht!
Abrechnung statt Anknüpfung an den gesunden Menschenverstand
ist gefordert. Die Sachlichkeit, die Konstruktivität und wie
diese seltsamen Hilfsgeister des Fetischismus allesamt heißen,
sind zurückzuweisen. Sachlichkeit meint Sachzwang,
Konstruktivität Opportunismus. Ebenso gilt es, die Ratschläge
der gutmeinenden Realisten und Reformer auszuschlagen, die
sich gegen die angeblichen Auswüchse empören, damit wieder
alles „in geregelten Bahnen“ weiterlaufen kann. Unser
künftiges Wohlergehen oder auch nur Überleben davon abhängig
zu machen, ob sich investiertes Kapital weiter und weiter und
immer noch weiter vermehren lässt, muss als das bezeichnet
werden, was es ist. Wem das Leiden an der verrückten
Rationalität des marktwirtschaftlichen Diktats nicht Grund
genug ist, sich den Verhältnissen zu widersetzen, mag sich
deren Auswirkungen andernorts vor Augen führen. Nicht die
„Realität“, wie sie ist, gilt es anzuerkennen, sondern der
Frage nach dem „Warum?“ nachzugehen. Es ist gerade auch die
Nicht-Notwendigkeit der herrschenden
skandalös macht und unannehmbar.

Zustände,

die

sie

Es wäre an der Zeit, die eigenen leidvollen Erfahrungen anzuerkennen und die der anderen. Ganz unmittelbar kann das
heißen, weitere Zumutungen im Dienste der Wettbewerbsfähigkeit
zu verweigern. Drohende Repressalien gegenüber Schwächeren
müssen gemeinsam abgewehrt werden. Es braucht Warmherzigkeit
und Sorge gegenüber allen Drangsalierungen, aber nicht um
einen alten Zustand aufrechtzuerhalten, sondern um die uns
einengenden Verhältnisse insgesamt zu überwinden. Worum es
geht, ist, Rahmenbedingungen für gesellschaftliche
Selbstorganisation zu schaffen. Aneignungen und Besetzungen

sind zu entkriminalisieren. Es braucht Unterstützung bei
drohenden Sanktionen, nach Verweigerung von „Maßnahmen“
vonseiten des AMS etwa.
Beschäftigungsprogrammen ist offensiv entgegenzutreten. Wir
sind keine Betreuungsfälle, die wieder fit für den Job gemacht
werden müssen, damit sie ja nicht auf den Gedanken kommen,
vorgebliche Notwendigkeiten zu hinterfragen. Schon gar kein
Arbeitsmob, der bespielt und bei Laune gehalten werden muss.
„Nieder mit dem Lohnsystem!“, sagte Marx. Sagen wir auch. Das
setzt vor allem freie Verfügung über die eigene Zeit voraus.
Wir sollten sie uns nicht länger stehlen lassen.
Die Frage nach der Finanzierbarkeit ist radikal zu streichen.
Lustvolles
Dasein
hat
nicht
von
gelingender
Geschäftstüchtigkeit genannter Wertverwertung abzuhängen, das
gute Leben kann nie und nimmer Abfallprodukt eines
zerstörerischen Wirtschaftens sein. Der Raubbau an Mensch,
Tier und Natur ist zu beenden. Auskommen und Einkommen sind zu
entkoppeln, Machbarkeit und Finanzierbarkeit sind völlig
unterschiedliche Dinge.
Was wir tun oder unterlassen, darf nicht länger strukturellen
Zwängen gehorchen, die sich einzig aus der Vermehrung des
Geldes um seiner selbst willen ergeben. Nein! zu den Geboten
einer Logik, die blind bleibt noch gegen jede bessere
Einsicht. Andernfalls droht uns deren selbstmörderische
Dynamik am Ende mitzureißen. Ein Zurück zu Kreisky, in den
selig verklärten Sozialstaat, wird es nicht spielen. Bei uns
nicht und in anderen Teilen der Welt sowieso nicht. Und ganz
ehrlich, abgesehen vom Können: Soll man derlei Abgestandenheit
wollen? Das Gestern wagen war bestenfalls ein Programm für
vorgestern.

