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Eine Nachforschung

Vorwort

Ohne sich gelegentlich Rechenschaft über ihre Ziele und Hoffnungen abzulegen, machen die wenigsten Linken weiter Politik, haben sie erst die 30 überschritten; vorausgesetzt sie glauben noch, dass auch sie es sind, die sich bewegen. Es handelt sich dabei um eine ganz gewöhnliche Erscheinung der aktiven Lebensgestaltung, weit verbreitet in der spätbürgerlichen Gesellschaft. Dabei stehen mehrerlei literarische Formen, die von dieser Rechenschaft anschaulich und angemessen dramatisch berichten, zur Verfügung. Anders verhält es sich mit einer Rückschau auf die theoretischen Prämissen und ehernen Glaubenssätze, die sich über die Zeit etabliert haben. Neben der naheliegenden Möglichkeit, sie stillschweigend zu revidieren - man möchte den sehen, der sich heutzutage hin- und einen zu Rede stellt - bietet sich als Alternative die große Abrechnung an. Sie auf den Weg zu bringen, wird jedoch nur gelingen, wenn die öffentliche Inventur mit anschließendem Ausverkauf ihre Kundschaft findet, also ein Bedarf besteht. Meine Absicht ist, an einem solchen Bedarf vorbeizuschreiben, und dennoch von ein paar Grundsätzlichkeiten der radikalen Linken, der Rest-Autonomen-Linken, der Wie-auch-immer-Linken, den Deckel abzuschrauben und nachzusehen.
Im vorliegenden Text wurde versucht, die Schlüssigkeit einer Selbstverortung als "politisches Subjekt" vor dem gesellschaftlichen Hintergrund der 90er Jahre, der auch der einer einflusslosen radikalen Linken ist, zu untersuchen, und das Ganze, gleichwohl es den Charakter einer nur lebensgeschichtlich als notwendig empfundenen Vergewisserung hat, auszuformulieren. Es handelt sich also einmal um die öffentliche Anzeige einer Orientierungssuche und zum anderen um die Anwendung, - und das heißt, Bestätigung ihres methodischen Nutzens - einer materialistischen Analyse, dargeboten in Form eines politischen Texts.
Den Elan dafür nicht zu verlieren, wurde dadurch, dass zum Beispiel die Arbeit am Begriffe im Bereich der sich aktionistisch gebenden radikalen Linken wenig beliebt ist, nicht gerade leichter. In den Szenen der Rödler und Rackerer ist die Unterschätzung theoretischer Arbeit ungefähr so verbreitet wie die Überschätzung linker Einflussmöglichkeiten auf den Gang der Dinge. Damit geht eine, angesichts ihrer begrenzten Anwendungsmöglichkeiten, Überbewertung linker (Moral-) Grundsätze, einher. Die Fraktion der publizierenden, der Kritik und Theorie produzierenden Linken hingegen drapiert gerne die Brüche der eigenen Biographie als intellektuellen Werdegang. Die hier verbreitete Ablehnung praktischer Schlussfolgerungen speist sich aus demselben Reflex, der das Exemplarische ihres Werdegangs vor jedem analytischen Gedanken schützt. In beiden Haltungen spiegelt sich eine typische Sichtweise der BürgerInnen reicher Länder auf ihr Dasein, das planbar, steuerbar und voller bedeutsamer Entscheidungen zu stecken scheint - eine/n BürgerIn verschlägt es nicht irgendwo hin, und eine/n bewusste/n Linke/n schon gar nicht. Diese Überschätzung eines an sich folgenlosen Lebens resultiert aus dem Verwachsensein mit einer Gesellschaft, in der historische Macht akkumuliert ist, von der aus fortwährend in die Geschehnisse rund um den Globus eingegriffen wird. Etwas von dieser Bedeutung reklamierte - bis vor nicht allzu langer Zeit - "die Linke" für sich. Es gab Zeiten, da war vom Angriff im Herzen der Bestie die Rede. Jenseits dessen, dass dieses Pathos heute uncool ist, hat man sich in der Zwischenzeit nicht einigen können, wer oder was die Bestie ist und welches Mittel die heftigsten Rhythmusstörungen verursacht. Der Internationalismus? Die Politik der Personen? Die französischen Philosophen? Die Wertformanalyse? Soziale Bewegungen plus Rhetorik oder der antifaschistische Kampf?
Bevor jetzt der Beifall von der falschen, der Seite des Katzenjammers oder der gemäßigten Anpassung kommt, soll diese hier gleich als die Kehrseite der Großmäuligkeit denunziert werden. Dass wir alle nur kleine Rädchen im Getriebe sind, die nichts ausrichten können, ist wohl wahr, aber seit der Faschismus mit den kleinen Rädchen zur perfekten Maschine wurde, interessiert es nicht mehr, wie klein die Rädchen sind, nur noch was sie machen.
Dieser Text richtet sich an Linke, die mit ihrer politischen, bzw. gesellschaftlichen Selbstverortung unter den gegebenen Bedingungen nicht besonders gut zurecht kommen. Dass man sich aus dem Teil des Textes, der sich kritisch mit den geschichtsphilosophischen Konstruktionen dieser Linken beschäftigt, seinen Ausstieg munitionieren, seine Anpassungsleistung rechtfertigen kann, ist nicht weiter tragisch - gute Argumente für eine bürgerliche Karriere gibt es ohnehin genug. Der Text ist eher insofern problematisch, als er von einer konkreten Situation (der meinen) abstrahiert, in seinen Reflexionen für interessierte LeserInnen aber nur dann fruchtbar wird, wenn sich diese Abstraktionen wieder mit konkreten Erfahrungen bebildern lassen.
Auf Quellenangaben wurde bewusst verzichtet. Nicht darum, jede Behauptung abzusichern, geht es, sondern um einen Überblick. Einiges aus dem Literatur-Fundus der letzten Jahre wird sich ohnehin unbewusst einen Weg gebahnt haben. 
In diesem Text finden sich keine Beschwörungen. Beschwörungen sind der Inbegriff der Denkfaulheit. Beschwört werden Hoffnungen und Perspektiven. Zusammen mit den Appellen sind es die drei Geißeln linker Radikalität. Die vierte, die Utopie, wird z.Z. nicht mehr beschworen. Lediglich ihr Mangel wird angezeigt: Die Linke hat keine Utopien mehr! Wohl wahr. "Wir brauchen wieder Utopien und Visionen, um der Banalität der Warengesellschaft etwas entgegensetzen zu können, weil eine andere Gesellschaft schon fast jenseits der Vorstellungskraft liegt!" Das erscheint mir ein sehr haushälterisches Vorgehen: Die Vorstellung des ganz anderen ist ein amüsanter Zeitvertreib, entscheidend ist die Organisierung anderer Erfahrungen. Sich von der üblichen Waren- und Gewaltförmigkeit unterscheidende Daseinsmomente sind entweder erfahrbar oder so weit weg, dass auch die Ausgestaltung einer Utopie unwirklich bleibt. Utopien basieren auf ungewöhnlichen Erfahrungen, sie ersetzen sie nicht.
Entstehen aus (neuen) Erfahrungen (neue) Träume, dann beschreibt der Zeitpunkt ihrer Fixierung den Beginn ihrer Indienstnahme. Die Annoncierung der neuen kollektiven Utopie enthält häufig die Mitteilung, dass auf weiteren konkreten Genuss erstmal wieder zugunsten einer an den Horizont gespiegelten heilen Welt verzichtet werden muss.
Also, Schluss mit dem Beschwören erst, und dann dem Vergemeinschaften von Utopien, hin zur Erfahrung der Kollektivität, des Genusses und der Theorie.


Strategie: entfernte Bekannte

Zeiten, in denen Strategien einen offensichtlichen Einfluss auf linkes Handeln hatten, muss man wahrscheinlich in die 70er Jahre datieren, und selbst dann droht man noch dem einen oder anderen Mythos aufzusitzen. Randgruppenstrategie, Konzept des bewaffneten Kampfs, proletarischer Internationalismus, ... dass vieles nicht sonderlich ausgearbeitet oder schlüssig war, kann nicht das Maß sein. Entscheidend ist, dass in bestimmten gesellschaftlichen Situationen, Linke ihre Praxis im Kontext einer strategischen Idee entwickelten und diese eine Art Halt gab; mehr oder weniger, gebrochen oder geradewegs.
Nach den Niederlagen des Parteienkommunismus und der Stadtguerilla Ende der Siebziger reüssierte die grüne Partei (Spielbein/Standbein) und entfaltete im Verein mit der Alternativbewegung eine enorme Dynamik. Links davon wurden die Reformulierung der Klassenanalyse in Anlehnung an die italienische Autonomia und die Entwicklung des Front-Konzepts seitens der RAF die ambitionierten Begleiter diverser sozialer Bewegungen der 80er. Beim Versuch der Verlängerung und Verallgemeinerung dieser Bewegungen wurden Fragmente, Restbestände oder Umarbeitungen verschiedener Strategien in Anschlag gebracht, ohne dass die Verlaufskurve von sozialen Bewegungen damit nachhaltig verändert werden konnte.
Der Niedergang des östlichen Machtblocks hat dann nicht nur für Staaten und Bewegungen im Trikont materielle Bedingungen verändert, sondern auch den historischen Gegenentwurf des 20. Jahrhunderts in Europa ausradiert. Zwar verkörperte der Sozialismus schon lange nicht mehr die Träume westlicher Linker (mit wenigen Ausnahmen hat sie ihn abfällig beurteilt, bzw. scharf kritisiert), aber seine pure Existenz begrenzte die Macht der kapitalistischen Hemisphäre und ließ es nicht von vornherein als Unsinn erscheinen, eine von der herrschenden westlichen Ordnung verschiedene, realisieren zu wollen. Das Ende des ungeliebten geopolitischen Machtfaktors hat - trotz innerlicher Distanz - die Vorstellung vom Ende des Kapitalismus, gar die Diskussion einer Umwälzungsstrategie zusätzlich erschwert.
Da solch ein Zustand schwer erträglich ist, wurden auch in den Neunzigern verschiedene Strategiebruchstücke - insbesondere die, die auf Einheit der Linken (im antifaschistischen Kampf) zielten und auf die Verbindlichkeit einer Organisation - weiter verwendet. Oft explizit defensiv: "Stopp dem Niedergang und der Zersplitterung", aber mit einem Versprechen auf noch ganz andere Wirkungen nach "Überwindung der Krise". Kennzeichen dieser an traditionellen Antifaschismus- und Sozialismusvorstellungen sowie der PDS orientierten Bemühungen ist es, dass sie ihre strategische Idee nicht aus einer Theorie der Gesellschaft gewinnen, sondern primär aus einer Beurteilung politischer Kräfteverhältnisse, die rein instrumentell mit Behauptungen über die Gesellschaft eingekleidet wird. Mobilisiert wird die Logik eines historischen Kampfs zwischen Fortschritt und Reaktion, zwischen oben und unten, der zur Zeit schlecht steht, was die Orientierung an "vernünftiger Zusammenarbeit" unter den Auspizien der (Gegen-)Machtentfaltung legitimieren soll.
Die Bestimmung des Gegenübers wechselt zwischen der "schwarzen Clique mit Kohl an der Spitze", (nun auch schon "hinweggefegt"), dem Neoliberalismus und dem Europa von Maastricht. Die Realität - Rücknahme sozialpolitischer Errungenschaften, Deregulierung und Arbeitslosigkeit - bekommt eine Antwort, die sie furchtbar schreckt: Realistische Politik. So nennt sich die Anerkennung und Verlängerung der Sparzwang- und Standortlogik, die Ignoranz der Untertanen-Vergesellschaftung, die Etablierung von Opposition als mehr oder minder klassenkämpferisch daherkommende Sozialtechnokratie. Eine radikale Kritik der aus dem Zwang zur Systemalternative entlassenen Gesellschaft, die den früheren Sozialstaatskompromiss nicht als Ideal feiert, sondern als Bestandteil der selben kapitalistischen Eigengesetzlichkeiten begreift, die jetzt so scheußliche Entwicklungen zeitigen, ist nicht bündnisfähig. Radikale Analysen sind sektiererisch. Die Linke muss endlich eine echte Alternative für die Menschen darstellen! Ach ja, sonst droht der Faschismus. 
Immer wenn das eintritt, was einen im NS-Nachfolgestaat wahrhaftig wenig wundern darf, noch weniger als in anderen europäischen Gesellschaften - die Entfesselung der kapitalistischen Normalität, ohne dass "die Massen" auf den Barrikaden stehen, ganz im Gegenteil - wird die radikale Linke zu Realpolitik verdonnert, als hätte sie Schuld daran, dass der "soziale Rechtsstaat" (Brandt?) nur eine Lösung für gewisse (historische) Stunden ist, als ließe sich das Prekärwerden sozialer Gruppen oder das Grenzregime nach Osten mit linker Politik abwenden.
Aber, so manche/r lässt sich gerne verdonnern. Die einst von jedem und jeder Radikalen gefürchtete sprachliche Keule des Reformismusvorwurfs hat ihren Schrecken gänzlich verloren. Das Bekenntnis zum radikalen Reformismus weist einen als klugen Kopf und potentiell interventionsfähigen Aktivisten aus. Um die Kritik am Reformismus, als einer Kritik an der Inkonsequenz, aus vorgeblich revolutionärer Position, ist es nicht schade. Was aber in der bereitwilligen Stärkung der links-liberalen Seite gegen die völkisch-reaktionär-faschistische zur Abwendung (manchmal) größter Schweinereien verschwindet, ist die Kritik an Politik als systemstabilisierendem Handeln, als Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Scheins vom Souverän, vom Bürger, der als Demokrat vermittels Politik Staat und Wirtschaft steuert. So wie sich die "revolutionäre Politik" nie ihrem Selbstwiderspruch gestellt hat, als "Reformismus" noch ein Schimpfwort war, so wird sie jetzt stillschweigend aufbewahrt für bessere Zeiten, - dann, wenn die Realpolitik wieder Revolutionsgeschwafel verlangt. Derweil gibt's die Emphase von rechts, was es auch nicht einfacher macht, die Suche nach einer politischen Strategie der revolutionären Umwälzung als Fixierung auf bürgerliche Kategorien zu begreifen.
Vermieden wird die Thematisierung der so einfachen wie unerträglichen Erkenntnis, dass es eine den Gegenstand der Analyse umfassende, "revolutionäre Politik" nicht gibt; nicht der Analyse des IWF oder der EU, nicht der des rassistischen Konsens, nicht der des deutschen Militarismus. Linke Politik, fußend auf einem strategischen Entwurf, der sich tatsächlich mit der Totalität der Verhältnisse anlegt, ist eine aus Gesellschaft(-sanalyse) erwachsene Leerstelle. Die fortgesetzte Suggestion eines Handelns gemäß einer auf Umwälzung zielenden Strategie seitens linker Aktivistengrüppchen in den Siebzigern und Achtzigern, die im Namen vorgeblich planerischer Klarheit zur Gefolgschaft aufriefen, war allein aufgrund anderer Kräfteverhältnisse noch nicht ganz so peinlich, wie sie es heute wäre. Wer sich heute hinstellt und von "der Linken" Konsequenzen fordert (z.B. organisieren - gemeinsam gegen Neoliberalismus - antifaschistisches Bündnis schmieden) will damit irgendwie sagen, dass das gleichzeitig die Strategie ist. Ohne mit nur einem Wort darauf einzugehen, dass Handlungsableitungen aus der politischen Analyse ohne eine Idee, die auf's Ganze zielt, die zur Strategie systematisiert wurde, einen sehr privaten Charakter haben, wird in den Kreisen der linksradikalen Szene weiter mit Beschwörungen, wie "das ist nötig" oder "es ist notwendig, dass", "wichtig und richtig" hantiert. Die inhaltlichen Bestimmungen, die Zielsetzungen, auf die sich "Notwendigkeiten" und "Richtigkeiten" beziehen, soll ihre sprachliche Anwendung sinnvoll sein, spart man sich. Wobei "sparen" nicht ganz stimmt, denn sparen hieße, man hätte sie im Besitz. 
Der Mangel derselben ist spürbar geworden, denn die Rahmenbedingungen für die theoriearmen, aktionistischen autonomen Bewegungen existieren nicht mehr. Nach dem Wegfall des linksliberalen Spektrums werden die Motive für linke Militanz nirgends mehr "im Prinzip" legitimiert (bei gleichzeitiger Abgrenzung von eben dieser Militanz). Und nachdem der real existierende nun keinen gnädigen Schatten mehr wirft, ist der irgendwie libertäre Kommunismus vollends als Pappkamerad erkennbar, der nicht mal mehr diskursiv Zugeständnisse provoziert. Nicht nur den Kampf gegen die Kriminalisierung, und den um die "moralische Anerkennung" ihrer Praxis, auch den um die gesellschaftstheoretische Perspektive müssten die AkteurInnen selbst bestreiten. Dass es bei dieser "Stimmung" kaum mehr militante Akteure gibt, treibt die Verbliebenen in die Defensive. Und weil sie die inzwischen in der Linken verbreitete Anpassung, die sich zu Recht als vernünftig ausgibt, - allerdings ohne je einen Gedanken auf die Logik der Vernunft verschwendet zu haben - als Rationalisierung von Ohnmacht begreifen und ablehnen, muss das Publikum halt zur Kenntnis nehmen, dass "militanter Widerstand weiterhin notwendig ist". Die Begründung fällt aus und die Zweckbestimmung bleibt vage. Verdammter Zeitgeist.
Aber obwohl der Verlust des strategischen Bezugsrahmens kaum mehr verhehlt werden kann, wird nicht offen gesprochen, also an "richtig" und "notwendig" festgehalten, um zwingende Logik zu suggerieren, wo ein Loch ist. Warum? Man/frau befürchtet, die Analyse rassistischer Verhältnisse nicht in eine Strategie wenden zu können, müsste als Begründung herhalten, eben diese Verhältnisse anzuerkennen. Gar nicht abwegig, in einer Gesellschaft in der nur der Erfolg zählt und strukturelle Gewaltverhältnisse schon allein deswegen einer halbwegs öffentlichen Kritik entzogen sind, weil ihnen medial nichts abgewonnen (sic!) werden kann. Der Gebrauch eines entschiedenen Vokabulars soll vor dem schützen, was als "postmoderne Beliebigkeit" in die Feuilletons eingegangen ist.
Was aber bleibt, wenn die gesellschaftlichen Voraussetzungen für - unter anderen - den spezifisch autonomen Linksradikalismus nicht mehr bestehen, strategisch Durchschlagendes nicht in Sicht ist, darüber zu sprechen aber vermieden werden soll, weil der Diskurs feindbestimmt ist? Na, was wohl, das was die Politik - auch die linke - noch immer befeuert hat: Moral durchsetzt die Argumente. Der Kampf ist notwendig, weil die Sache gerecht ist! Die Beschreibung der Schweinerei spricht für sich. Muss sie ja auch. Empört euch über die europaweit abgestimmte Ausgrenzungs- und Abschiebepolitik!


Moral und Funktion

Eine Politik, die sich aus ihrer moralischen Legitimität zu begründen sucht und diese zum zentralen Mobilisierungselement befördert, lässt sich nicht nur ein auf den Kanon des Humanismus, sondern - und das ist entscheidend - auf die funktionale Logik der Moral in der bürgerlichen Gesellschaft. Jede Anrufung der Moral mobilisiert die sogenannten Grundwerte des menschlichen Zusammenlebens und hebt somit ab auf die Existenz einer gegenüber den Verhältnissen höheren sittlichen Ordnung, aus deren Autorität heraus Ableitungen und Klassifikationen vorgenommen werden können.
Die tradierte sittliche Ordnung ist als grundlegend in das bürgerliche Selbstverständnis eingegangen, das heißt, man kann sie als referentielle Größe (beim Gegenüber) tatsächlich voraussetzen; weiterhin wird sie - und das ist ebenfalls als Kenntnis über sie gesellschaftlich vermittelt - von den Gesetzen der Konkurrenz, das heißt der Vernunft grundsätzlich in den Schatten gestellt. Aus diesem Schatten heraus spricht die Moral als tendenziell Ideales. Als solche erhebt sie nicht den Anspruch auf Durchsetzung ihrer Paradigmen, sondern auf deren Anerkennung, so dass sie sich als mit universeller Gültigkeit versehen, konstituieren kann. Die Funktion der Moral ist Maß und Mahnung, anzurufendes Regulativ des Wirklichen. Der hier aufscheinende Dualismus von irdisch-unvollkommener Mühe und sittlicher Höhe ist deutlich christlichen Ursprungs. Moralisch korrekt, also im Sinne der Moral handelt man/frau immer, soweit es die Bedingungen zulassen. Für die bürgerliche Gesellschaft heißt das: im Rahmen der Möglichkeiten, die der Markt (also der Marktordnung) läßt, soll der Mensch edel, hilfreich und gut sein.
Politik, die sich auf den moralischen Wert (die Gerechtigkeit) der von ihr erhobenen Forderungen stützt, ist im besten Fall mit der Antwort konfrontiert: "Ja, aber das geht doch nicht, (wo soll das hinführen.") Das, was nicht geht, ist die moralisch geleitete Beschädigung der Geschäftsgrundlage, also der Lebensgrundlage: Der Bestand der Nation, des Standorts, Gesetz und Ordnung, Ruhe und Sauberkeit, das heißt der Realitäten, auf deren Oberfläche die Moral angewandt werden soll. Was nicht geht, ist die Umsetzung der bürgerlichen Moral, nicht als sittliches Korrektiv der Ordnung, sondern als Ordnung selbst. 
Das geht in einem doppelten Sinn nicht: Die bürgerliche Gesellschaft basiert nun mal auf Warenproduktion und Tausch, nicht auf Ethik. Aber auch die, von der moralisierenden Linken angestrebte, Überwindung der barbarischen Verhältnisse funktioniert nicht (nicht nur, weil eine Ordnung der Moral der Einsetzung einer Megareligion gleichkäme), denn sie basiert auf einer dem bürgerlichen Menschenbild noch gänzlich verfallenen Logik. Die Zweiteilung Vernunft - Moral ist konstitutives Moment der bürgerlichen Gesellschaft. In jener zu operieren, kann diese nicht sprengen.
Der Einwand, von der Linken sei doch eine ganz andere Moral gemeint, eine irgend antibürgerliche, revolutionäre, ist erstens nicht wahr, - denn nur die allgemein anerkannten moralischen Grundwerte nähren die Mobilisierungshoffnung - und beruht zweitens auf der Verkennung des Prinzips der Mobilisierung mit Hilfe moralisierender Argumentationsweisen: es opfert die Kritik der Verhältnisse, um ein Spezifikum zu thematisieren. Der Protest, der immer einen Skandal zu Tage bringen muss, dessen Ignoriertwerden er dann geißeln kann, ist der glaubwürdigste Zeuge für die Qualität des Alltags, der redlichste Vertreter der Normmacht. Noch das Ausspielen einer wie auch immer radikalen/idealen Moral, bestückt mit Werten der Solidarität, der Gerechtigkeit, verdeckt die Funktionalität der so empörenden Verhältnisse. Sicherlich lassen sich so einige der autoritärer werdenden Praxen thematisieren, ebenso wie die zynisch bis lauwarmen Stellungnahmen der auf's Grundgesetz vereidigten PolitikerInnen oder die Ignoranz der theologischen und intellektuellen Autoritäten des bürgerlichen Moraldiskurses denunzieren. Der vergesellschafteten "Ungerechtigkeit" des Besitzes an Produktionsmitteln oder der Geschlechter-Dichotomie ist mit einer moralischen Sentenz jedoch nicht beizukommen. Armut, Massenarbeitslosigkeit und der anschließende Krieg sind eine Schweinerei. Das ist wahr, so wahr wie es völlig unangemessen ist, so zu sprechen, weil für die Tatsache, dass meinem behinderten Bruder das Fahrrad geklaut wurde, dieselbe Bezeichnung herhalten muß. Moral banalisiert die Verhältnisse. Der gesellschaftlichen Dynamik der sozialen Verhältnisse haben wir die Geschehnisse dieses Jahrhunderts (die bekannten Chiffren spare ich mir hier) in Rechnung zu stellen. Sie verstehen und ihre Grundlagen bekämpfen zu wollen, wird durch eine propagandistisch intendierte emphatische Verurteilung ihrer abgrundtiefen Schlechtigkeit nur erschwert. Der gesamte Gehalt eines Kampfes gegen die Verhältnisse als eine durch und durch soziale Konfrontation mit vergesellschafteten Subjekten wird so in eine Perspektive gestellt, in der die sich ständig durch die Subjekte hindurch erneuernde Herrschaft nicht erkennbar wird, vielmehr eine Sache von gut und böse bleibt.
Die moralische Betrachtung tendiert immer zur Anwendung auf Individuen, zur Personalisierung der Verhältnisse. Der Versuch ratloser linker Mobilisierer, ihre bzw. letztlich doch die bürgerliche Moral gegen die bürgerliche Vernunft stark zu machen, hat meistens zur Folge, dass sie sich gegenaufklärerisch gebärden, z.B. indem sie jeden Flüchtling nicht nur als Opfer ansehen, das er auch ist, sondern zum guten, lauteren Menschen stilisieren. Da wird am Mythos gestrickt, dass die Menschen an sich gut sind, dass die Mitteilung darüber die einen überzeugt, die anderen nicht in Lager zu sperren und abzuschieben (bzw. solches gutzuheißen), dass die Welt eine bessere wäre, nähmen die Menschen endlich die Wahrheiten der sittlichen Ordnung an. Aber die Menschen, mächtige wie ohnmächtige stehen ihrer charakterlichen Läuterung störrisch gegenüber. Mythologisch ist diese Position, weil sie das ideologische Schild eines Übergeordnetseins von Moral über gesellschaftliche Verhältnisse für bare Münze nimmt, und der Mensch "an sich" gar nicht ist, sondern immer Produkt der gesellschaftlichen Verhältnisse.
Der Versuch, bei den vorhandenen ZuhörerInnen, LeserInnen und MitstreiterInnen mehr Empörung zu evozieren, ein bestimmtes Handlungsmuster zu etablieren, den Leuten deutlich zu machen, sie genügten nicht - das alles aus einer Position, nicht nur der höheren Kompetenz, sondern vor allem der richtigen Konsequenz, fast scheint es, des besseren Charakters - zerstört die aufklärerischen Möglichkeiten, indem sie eine Konkurrenz des Gutseins errichtet. So gewonnene MitstreiterInnen werden selbst die Position des "besseren Menschen" einnehmen wollen, um sich über andere zu erheben. Die Kritik der Verhältnisse ist nicht mehr die Prämisse, aus der sich auch eine Kritik des individuellen Handelns ableiten lässt, sondern das Individuum wird zum eigentlichen Kampffeld. Das schließlich gebesserte Subjekt zählt dann zur Vorhut, ist Beispiel einer tatsächlich Fleisch gewordenen Kompromisslosigkeit gegenüber den Verhältnissen - und hat mit diesen schon das Ignorieren jedweder Kritik gemein. Das so praktisch immunisierende Gefühl moralischer Überlegenheit ist nicht selten der Ausgleich für die Mühsal der Politikarbeit.
Nicht Abstraktion und Versachlichung der empörenden Zustände ist die Alternative zur Moral, nicht die Fetischisierung der gesellschaftlichen Gewaltverhältnisse zum wissenschaftlichen Objekt, das Absehen vom persönlichen Handeln und Hardern (Hallo FreundInnen von der Akademie!) - sondern die Abschaffung des Gestus, Moral wäre die natürliche Waffe der Linken und es gäbe hier wo wir sind die Eindeutigkeit, die einzig angemessene Konsequenz, den Kampf, der der Gegengesellschaftlichkeit geweiht ist.


Revolutionäre Politik in der bürgerlichen Gesellschaft

Widerstand ist nicht revolutionär
Jede sich aus der Gesellschaft entwickelnde Initiative, sei es eine linke AG, eine militante Kleingruppe oder eine Bewegung ist durchwirkt von der Logik der Macht. Das heißt nicht, dass diese Logik allmächtig wäre, nur dass sie universell ist. Die Anerkenntnis des Vorhandenseins von Machtpolen, Machtbeziehungen und Machtgesetzen ermöglicht erst die Einschränkung ihrer Wirksamkeit. Letztlich wird Macht nicht besiegt, allenfalls zersetzt. Repression erschwert den dafür notwendigen sozialen Prozess. Repression ist als Faktor der sozialen Einengung lange bevor sie in Inhaftierung oder Mord eskaliert, ein Mittel solche Prozesse unter Druck zu setzen. Gegen die bewusste und sozial verankerte Unterhöhlung des staatlich getragenen Machtprinzips schließlich richtet sich die Wucht des Militärapparats. In der Binnenstruktur einer Bewegung oder einer politischen Gruppe entfesseln sich unter der Repression, trotz aller rezipierten Kritik, die Normen des patriarchalen Militarismus.
Die (Gegen-)Macht, die qua Masse und/oder militär-logistischer Schlagkraft eine Infragestellung der bestehenden staatlichen und gesellschaftlichen Machtstruktur erzwingen kann, ist notwendig Apologetin von Disziplin und Autorität. In eskalierten Kämpfen um die Beseitigung eines Regimes, die Beendigung einer Terrorherrschaft wird praktische Effizienz zum zentralen Maßstab, dem sich Widersprüche unterzuordnen haben. Dies ist eine Einsicht, keine Verteufelung. Schon kleine, auf begrenzte Wirkung zielende Aktivitäten wie Blockaden und Behinderungen, das Verstecken Gesuchter, gar das Befreien Gefangener ist unweigerlich an Struktur, Effizienz und Disziplin geknüpft. Statt auf diese Attribute muß sich die Kritik an einem entwickelten Widerstands auf die fast reflexhafte Anreicherung mit revolutionärem Pathos und gesellschaftlicher Fortschrittsideologie beziehen.
Widerstand ist vom Status quo aus betrachtet eine drängende sachbezogene Maßnahme mit einer engen Zielsetzung, Gegenmacht ein Faktor, der ihre Durchsetzung erleichtert. Widerstand zu überhöhen, heißt ihn als Bestandteil von etwas Erhabenerem, zur "befreiten Gesellschaft" hinführenden, zu ideologisieren. Widerstand ist immer Widerstand im System, auf der Basis der sozialen, und das sind machtdurchsetzte Gegebenheiten. Die Aufmerksamkeit für diese, auch die Kritik und der freundliche Wille zur Veränderung, sind Satelliten um den Planeten der Normmacht: nicht identisch mit ihm, aber unlösbar auf ihn bezogen.
Die Aufladung des Begriffs mittels der Adjektivierung zum "revolutionären Widerstand" ist allenfalls ein Hinweis auf das Ausmaß der drohenden Repression, führt aber dazu, dass Widerstand exklusiv wird und scheinbar ein Fall für SpezialistInnen. Widerstandshandlungen, die nicht im Kontext einer sozial und/oder militärisch bedeutenden Gegenmacht stehen, sind insoweit immer symbolisch, wie sie politisch auf die Aufhebung kontinuierlicher Verhältnisse abheben, selbst aber situativ sind. Und sie sind insoweit immer emanzipatorisch, wie sich das Subjekt mittels diesem Handeln tatsächlich in ein Verhältnis setzt, dass nicht zwingend von Produktions- oder Reproduktionslogik bestimmt ist.

Revolutionäre Politik ist nicht revolutionär
Welcher ist der Gedanke, der Linke von ihren Erfahrungen absehen und behaupten lässt, sie machten revolutionäre Politik? Zunächst wird das eigene Handeln historisiert, gleichsam auf einer Zeitachse befestigt. Der Umschlag dieses marginalen Handelns gegen "das System" in ein gesellschaftlich entfesseltes, ist nun eine Frage von Ausdauer, Einsatz und letztlich nicht näher bestimmbarer Dynamik, die aber das revolutionäre Wollen heute in einen geschichtlichen Bezug zur fernen Revolution setzt. Diese Dynamik speist sich, in Anlehnung an die marxistisch-leninistische Geschichtsmetaphysik, aus den gesellschaftlichen Widersprüchen und die in sie eingreifenden linksradikalen Initiativen (ihre Lieblingsvokabel: Intervention). Die nähere Bestimmung einer solchen gesellschaftlichen Transformationsdynamik ist so schwierig wie die Gewißheit groß, dass sie bereit ist, ihre Chance zu gewähren.
"Revolutionäre Politik" ist das, was jemand macht, der oder die eine Revolution will bzw. eine revolutionäre Umwälzung herbeiführen wollen würde, dies aber per se nicht kann und deshalb mit Widerstandshandlungen (bestenfalls, oft auch nur mit einem Parteiapparat oder einer Zeitung) bürgerliche Politik macht, die dies zum Ausdruck bringen soll. "Revolutionäre Politik" ist der Name, (putschistische Machtpolitik ausgenommen) für eine weitere politische Nuance im Rahmen der repräsentativen Demokratie. Eingereiht in ein Ensemble von Verkündern besserer Zustände (in seinem Fall, von Grund auf besserer), ist "der Revolutionär" Teil jener Konkurrenz um Zustimmung und Anhängerschaft, die in warenproduzierenden Systemen immer einen Verkaufsvorgang begleitet.
Die Etablierten "werben" um den Wähler, um "ihre Stimme". Andere um Solidarität und Unterstützung. Dies begriffen zu haben, hatte linkerseits den Versuch zur Folge, die Sphäre der Repräsentationen zu verlassen und das politische Feld um die Kritik kultureller Praktiken zu erweitern, (also um die Kritik der Lebensformen, der Verkehrsformen, der Kindererziehung, des Feierns, der Filme...) und somit die Eingrenzung des Politischen in repräsentative Modi, mittels der Politisierung des Alltags zu unterlaufen. Dies geschah nicht primär als taktische Wendung, sondern häufig unter dem Einfluss der Patriarchatskritik als einer Kritik der Abspaltung des Privaten vom Öffentlichen. Dieses Begreifen der Orte der Vergesellschaftung als Terrain eines politischen Kampfes, ermöglichte unserer unterkapitalisierten Firma, der Repräsentationskonkurrenz im Politgeschäft aus dem Weg zu gehen. Wie sich in höchst unterschiedlichen Initiativen gezeigt hat, holt einen die Logik des Systems unweigerlich wieder ein. Bestrebt, dem gesellschaftlichen Kontinuum tatsächlich etwas entgegenzusetzen, droht den aus der Kritik erwachsenen "gegenkulturellen" Praxen und Projekten gleich mehrerlei Ungemach. Die Einbettung in einen grundsätzlich von Markt und Herrschaft bestimmten Alltag fordert für die freizeitpolitische Aktivität Mäßigung: Haushaltung der Kräfte, Distanznahme von chaotischen Verhältnissen, Verlässlichkeit, Etablierung funktionierender Abläufe; kurzum, der erlangte Zustand muss institutionalisiert werden, um auf Dauer bestehen zu können. Institutionalisierung bedeutet Durchsetzung von Ordnungsprinzipien - das klingt ideologischer als es vor sich geht, denn es vollzieht sich als Sachzwang. Auf dem Hintergrund der fortwährenden Inwertsetzung sozialer und kultureller Praxen, entsteht bei "erfolgreichen" Initiativen ein Karrieresog, und ein Kosten- = Existenzdruck bei "chaotischen". Nicht zu vergessen, die staatliche Repression, die in verschiedenem Maße die Situation verschärft und den Initiativen ihren Diskurs aufzwingt. (Sich zur Frage des Extremismus erklären, der Frage der Gewalt, der Legalität, sich als vernünftig und medienzugangsberechtigt ausweisen, usw.) Die ursprünglich als Ausweg für das revolutionäre Wollen begriffene Konfrontation der bürgerlichen Gesellschaft jenseits der von ihr als politische abgezirkelten Sphäre, nämlich innerhalb alltagskultureller Praxen kommt herunter auf die Beschäftigung mit Zwangslagen und Charakterfragen, auf Debatten über Verfehlungen im Kontext des "kulturrevolutionären" Programms und über die Strategie im geschaffenen Mikrokosmos.
Der revolutionäre Impuls verschiebt sich gleichsam zurück ins Individuum, wo er herkommt. Unter der Prämisse, dass es um mehr geht als ein vertrautes Projekt, steigen die Anforderungen, einen lebbaren Ausgleich hinzukriegen zwischen dem, um was es eigentlich gehen sollte und dem, was es geworden ist, zwischen Wut und Vernunft und letztlich auch zwischen der Wahrnehmung gänzlich unbeeindruckter Verhältnisse und der eigenen Anstrengung. Durchhalten wird zur Frage revolutionärer Moral. Und so gehört es sich auch in der bürgerlichen Gesellschaft, denn Politik machen heißt Repräsentieren, ist eine Frage von Personen, besseren Vorsitzenden, KandidatInnen, RevolutionärInnen oder schlechteren. Auch das politisch begriffene Projekt ist weniger ein Abweg von, denn ein Umweg der Politik. Indem es ebenfalls auf der Vorstellung intentionaler Gesellschaftssteuerung basiert (ein Begriff der Sozialtechnokratie, Linke nennen es "Veränderung"), domestiziert es das Subjekt, je mehr strategische Bedeutung dieses dem Projekt zugewiesen hat. 
Umwälzung, die den Namen verdient, kann nicht die kategorialen Essenzen unangetastet lassen, oder, und das trifft's wohl eher, naiv davon ausgehen, Politik wäre ein Medium, das nur kenntnisreich genutzt werden muss. Im Korridor des Politischen sind zwar scheinbar die Verhältnisse als Ganze thematisierbar, aber SprecherIn, Sprechort und Intention werden immer in die gesellschaftliche Logik eingewoben und so jeglicher Transzendenz enthoben. Zurück bleiben Images, Programme, Symboliken. Auch das berühmte "Einrichten in der Nische", wie es - mit denunziatorischem Subtext so schön heißt -, ist umgekehrt das viel stimmigere Bild: als Projekt in den institutionellen Corpus der Gesellschaft eingefügt zu werden, unterscheidet sich insofern vom Schicksal vieler anderer Initiativen, als dass von denen lediglich Ideen, Codes, Sprechweisen, oder Individuen absorbiert wurden. Der sich mittels Disziplin und Machtwille in der Nische von seiner Unbotmäßigkeit befreiende Linke bekommt das vielleicht honoriert. Weil ihm die Veränderung seiner Funktion nicht entgehen kann, ist er ein Opportunist. Ihn oder sein Abbild anzuschauen, ist unangenehm. Die immer gleiche Authentizität zermürbt den Betrachter nachhaltig, dem ist auch mit Verrat-Rufen nicht beizukommen. Eine Gratiserkenntnis nach dem jüngsten Regierungswechsel.


Die Flucht in den Minimalismus - eine Erfolgsgeschichte

"Ist nicht die Gefahr bereits greifbar, daß ohne eine im gesellschaftlichen Prozeß erkennbar wirkende Linke selbst die bürgerlich-demokratische Verfassung des Landes und erst recht eine emanzipatorisch orientierte Gestaltungsfähigkeit auf allen Ebenen, auch hier in Frankfurt, auf der Strecke bleibt?" Was hier Heiner Halberstadt, das "Urgestein der Frankfurter Linken" vorsichtig als rhetorische Frage formuliert - man fragt ja heute, ob da nicht vielleicht jemand im Bürgertum bereit ist, der Linken eine Aufgabe zu zubilligen - das ist der zeitgemäße Programmentwurf. Wer wollte leugnen, dass Verfassung und Rechtsstaat vom Marktliberalismus und der dessen Folgen regelnden Innere Sicherheits-Doktrin Stück um Stück demontiert werden, dass Verfassungspfeiler wie die Unverletztlichkeit der Wohnung, die Gewaltenteilung oder die föderative Struktur der BRD Spielball parteipolitischer Händel sind? Und sucht nicht die Linke nach einer Aufgabe, einem einigenden Ziel, darbt sie nicht, ob ihrer Zersplitterung? All die defensiven Mühen, die hart erarbeiteten Aufklärungspartikel - fügen sie sich nicht unter diesem Blick trefflich zusammen? Die Linke kämpft um den bürgerlichen Rechtsstaat, wenn die Dynamik der kapitalistischen Wirtschaftsform ihn hinweg zu fegen droht. Die Linke: der wahre Verfassungsschutz.
Immerhin, mag man einwenden und die Polemik billig nennen, immerhin gilt es zu verhindern, dass es, nachdem es schlimmer kam, noch schlimmer kommt. Denn der Unterschied ist nur denen egal, die den eigenen Arsch im Trocknen haben und die denen, die ihn dort nicht haben mit dem Zynismus der Abstraktion kommen können.
Die Frage, was die radikale Linke mit der Verfassung zu schaffen hat, wenn demokratisch gewählte PolitkerInnen sie abschaffen, stellte sich das letzte Mal, als eine große Koalition GG Art. 16 "Politisch Verfolgte genießen Asyl" zu Tode reformierte. Gegen die Argumente der BürgerrechtlerInnen wurde damals die Verteidigung materieller Möglichkeiten, die ein ausgehöhltes aber noch vorhandenes Grundrecht gewährt, ins Zentrum der Kritik gerückt. Die Lücken für den "Missbrauch der Asylgesetze" und nicht die Verfassung, galt es zu bewahren; der Bundestag sollte blockiert, nicht beschützt werden.
Es ist der Unterschied ums Ganze, ob die Rücknahme bürgerlicher Errungenschaften wegen der unmittelbaren Folgen bekämpft wird oder wegen der historischen Rückschrittlichkeit, die doch nur dem gewahr sein kann, der die Katastrophe des bürgerlichen Fortschritts nie kennenlernte. Was in der großzügigen Zusammenschau der prekär werdenden Existenz der Verfassung und einer irgendwie "erkennbar wirkenden Linken" als zu vernachlässigendes Detail verschwindet, ist die Tatsache, dass die Linke in der bürgerlichen Gesellschaft manchmal eine regulative Funktion hat, oft eine Modernisierungsfunktion, mitunter auch eine integrierende, gewiss aber keine konstituierende.
Die Linke, die sich um die Rolle des Bewahrerin der Demokratie (alte Fassung) drängelt, bewahrt nicht den schlechten Status Quo vor Ärgerem, sondern sich selbst vor dem drohenden Überflüssigwerden im politischen Geschäft. Sie bleibt im Rahmen - nämlich am linken Rand - und hält da ein klein bisschen Hof. Diese Linke wird sich nicht - natürlich nicht - durch ihre angezeigte Wirkung auszeichnen, sondern durch die Raffinesse ihrer Existenzsicherung im Kreis der Vernünftigen.
Wieso das hier so breit abgefeiert wird? Es ist dieses Annehmen des allgemeinsten Maß', dieses "irgendwie dem Rechtsstaat zum einstweiligen Behaupten vor dem absolut schauderhaften verhelfen wollen" die gefühlsmäßige Ebene, auf der man/frau linksaußen das sinnhafte Auskommen sucht. Als letzter Halt vor dem Nichts, der Sinnlosigkeit, dem Zynismus. Da es ja echte liberale, betroffene, erboste BürgerInnen gibt, nimmt man/frau die Erfahrung als Beweis dass es einen historischen Kampf an dieser Nahtstelle gibt. Nicht einfach Kämpfe bei dieser Kommunalbehörde, gegen jene Schweinerei, sondern den letzten Kampf dieser Zeit, dem man/frau nun trotz aller Widersprüche dienen will.


Praktische Grenze der Politik: Gesellschaftstheorie

Streng genommen kann man die Verhältnisse (zumindest in ihrer Totalität), so man gewillt ist, sie zu erkennen, nur ertragen. Sicherlich wird man Erkanntes auch temporär verdrängen, vergessen.
Da keine dem Erkennen von Gesellschaft, dem Verstehen von Zusammenhängen entsprechende unmittelbare Konsequenz zu ziehen ist, ist ein Bezug zwischen dem engen Rahmen von Handlungsmöglichkeiten und dem Verstehen nur mittelbar und damit abstrakt herzustellen. Ihn zu umreißen, heißt Rückgriff nehmen auf theoretische Schwammigkeiten oder transzendente Setzungen. Der Politikbegriff, der in seiner herkömmlichen Form eben diesen Bezug verspricht, ist in dieser - überdeterminierten - Form obsolet. Sein fortdauernder Gebrauch bedient sich hochstaplerisch dem Versprechen radikaler Veränderbarkeit der Gesellschaft mittels Politik.
Es ist das homogene, Theorie in Praxis überführende Handeln, nur noch als vermeintliches im Rahmen einer Parteiorthodoxie oder eines sonstigen Dogmatismus zu haben; oder nach Anpassung der Kritik an die Erfordernisse der konstruktiven Mitmachens - beides basiert auf Wahrnehmungsverzerrungen und theoretischen Auslassungen - ODER ALS FRAGMENT, das weder emotional noch rational der Totalität des Gegenstands entspricht.
Ist die linke Theorie nicht in der Lage zu antizipieren, wie den durch die Subjekte hindurchgehenden Herrschaftsstrukturen, die die sozialen Verhältnisse tragen, begegnet werden soll (und wo sollte die Konfrontation sonst stattfinden, wohl kaum vermöge einer Diktatur nach Eroberung der Staatsmacht), damit die bürgerliche Gesellschaft ausgehebelt wird - wohlgemerkt: überhaupt theoretisch, - dann ist linke Politik nur begründet als Tätigkeit von Leuten, die etwas auf bestimmte Art in eine bestimmte Richtung tun, weil anderes dümmer, verbrecherisch oder schon gescheitert ist, nicht aber, weil sie der Überzeugung sind, dass ihre "historische Aufgabe" so gelingen wird. Es mag unfair scheinen, die verbliebenen, marginalisierten Linken an dieser Elle zu messen, aber mit dem Auftreten als Politische ist immer verknüpft die Suggestion einer über das Anprangern von Missständen und Denunzieren bürgerlicher Alltagspraxen hinausweisenden Vorstellung von Veränderung. Wenn aber zu dieser Veränderung, zu dem, wie sie auf der Basis der realen Gesellschaftlichkeit funktionieren soll, nichts gesagt wird, werden kann (wobei das zuzugeben, noch besser ist als positivistisch daher zu schwätzen), dann ist es geboten, die Kohärenz der bürgerlichen Gesellschaft zu beschreiben, der der eigenen politischen Positionen zukommenden Autorität aktiv zu entsagen und die Begrenztheit einer Sinnstiftung vermittels politischer Strategie einzuräumen, ohne einen Jota der Kritik am Bestehenden inkl. dessen Sinnlosigkeit abzumildern.
Nach dem Formulieren einer radikalen Systemkritik, die Gesellschaft bestenfalls mitverändern zu können, ohne Ausbeutung und Herrschaft nachhaltig zu beschädigen, bedeutet, der eigenen politischen Praxis keine Transzendenz, keinen tieferen Sinn abgewinnen zu können. 
Bezieht sich aber das Handeln von in einer politischen Tradition stehenden Gruppen per se fragmentarisch auf ihren analytischen Kanon, so ist es nur angemessen, die starre Anwendung des Politik-Begriffs hinter sich zu lassen. Und weiter, das Sich-ins-Verhältnis-Setzen einzelner, nicht großspurig (als unpolitisch-individualistisch, sektiererisch) zu denunzieren, da es sich kategorial von fragmentarischem Handeln, auch wenn es sich noch so wortreich auf Theorie "bezieht", nicht unterscheidet. Politisch im tatsächlichen (engen) Raum eigener Einflussmöglichkeiten zu sein heißt, eine persönliche Entscheidung zu fällen, nicht eine strategische. Geradeso wie Entscheidungen gefällt werden: Etwas Intuition, viel Nachdenken und manchmal spontan anders; in Ermangelung allgemeiner Wahrheiten, auf der Basis wackeliger ideologischer Leitlinien und einiger Erfahrungen. "Warum?" und "Für wen?" sind Denkanleitungen, nicht Fragen, die immer beantwortet werden können.


Dialektik der Wahrnehmung

Die Fähigkeit zur Wahrnehmung von Zusammenhängen steht in einem engen Verhältnis zur Möglichkeit des Handelns. Die Ohnmacht des erkennenden Subjekts wird sukzessive seine Wahrnehmung begrenzen. Unangreifbare Verhältnisse beeinträchtigen die Wahrnehmungsfähigkeit, Angriffe garantieren sie aber nicht. Wobei "Angreifbarkeit" ein dem autonomen Blickwinkel geschuldeter allzu kämpferischer Ausdruck ist. Schon eine lautstarke Äußerung, eine nachträgliche schriftliche Auseinandersetzung, also zwar persönliche, aber sehr zurückhaltende Formen der Bezugnahme werden als Überwindung der durch Ohnmacht gestifteten Passivität erlebt. Dass diese Überwindung aus dem Blickwinkel der Macht nur symbolischen Charakter hat, ist ihr Kennzeichen und für den Moment nicht weiter wichtig. Weil der Umschlag von symbolischem Aufbegehren in signifikantes ungeheuer reizvoll ist, ist er dauernde Stimulanz medialer Heldenproduktion: Als einzelner den Verhältnissen die Stirn bieten - allein gegen die Mafia.
Für das linke Subjekt ist insofern Widerstand (emphatisch) die Voraussetzung für Widerstand (praktisch), das heißt, es ist der "Sinn" geringfügiger, alltäglicher, mikropolitischer Praxen, immer wieder der eigenen Ohnmachtserfahrung, Artikulationsmöglichkeiten entgegenzusetzen, sich momentelang einen gesellschaftlichen Ort zu schaffen, an dem sich man/frau als Handelnde erfahren kann. Dieses Rezept verschafft jedoch gerade bei absichtsvoller Anwendung immer weniger Linderung. Denn gerade die Unzulänglichkeit des Handelns gegenüber den jeweiligen Zuständen rückt ins Zentrum einer wenig blockierten Wahrnehmung. Der naheliegende Reflex, die alltäglichen Praxen zu einem Strategie aufzuladen, also den kurzfristig besetzten Ort zu instituionalisieren, schlägt sich als Selbstverdummung/Blickfeldbegrenzung nieder. Weitere Erkenntnisse scheinen nicht notwendig und würden faktisch den eingerichteten Zustand bedrohen.
Praktisches Handeln kann nicht vom real Vorfindlichen abstrahieren. Die Praxis ist der Dynamik sozialer Prozesse voll und ganz ausgesetzt. Das gilt für die Beziehungen der AkteurInnen untereinander sowie für die unmittelbaren gesellschaftlichen Reaktionen. Anders als der Reflexionsprozess mit seinen Pausen und Dosierungen verläuft die praktische Handlung in einem engen sozialen Rahmen, oder aber als institutionalisiertes Projekt (mit spezifischen Eigenschaften und Konsequenzen, s.o.). Handelnd kann das Subjekt nicht abstrahieren und nicht antizipieren, was in politische Sprache übersetzt heißt, zwar militant, aber nie konsequent radikal sein.
Die Möglichkeit der Kritik, sich ihre Radikalität gegenüber dem Gegenstand nicht auf Machbarkeit eindampfen zu lassen und sich gleichzeitig nur verzögert (d.h. korrigierbar) zu vermitteln, markiert gleichzeitig ihre Schwäche: aufgrund der Arbeit der Abstraktion von gesellschaftlichen Vorgängen aus einer idealistischen Position heraus (der des Kritikers/Theoretikers, der Kritikerin/Theoretikerin) - ein Handeln, das nur mittelbar wieder sozial werden kann - ist dieses Handeln sinnlich höchst reduziert. Seine ProtagonistInnen rächen sich daher nicht selten, z.B. mit Formalismus, für die entgangene Befriedigung.


Das Subjekt ist ein Wort

Der Mensch als soziales Wesen ist bestrebt an der Welt teilzuhaben, und zwar in einem konkreten sinnlichen Modus.
Die bürgerliche Gesellschaft organisiert die sozialen Bedingungen zur Erfüllung dieses "Wunschs zu wünschen" in spezifischer Weise. Ich nenne die Teilhabe qua Beruf/Lohnarbeit, Familie, Sport/Hobby/Verein mit all ihren Variationen eine historisch gewachsene Formierung der Art und Weise sich in der Welt zu (be-)finden. Die Möglichkeiten dieser Teilhabe sind im Zuge der sukzessiven Lösung tradierter Bindungen und der Auflösung von Handwerk- und Industriearbeitermilieus Veränderungen unterworfen, jedoch fortdauernd bestimmt durch Geschlechtsrollenerwartungen, Warentausch und Ausgrenzungsmodi. In der postmodernen Gesellschaft werden, vermittels der Simulation von Beteiligung bei Groß- und Medienereignissen, sowie durch ständige Auffächerungen der Lebensstile, die Möglichkeiten so stark differenziert, dass tendenziell für jede/n das Selbsterleben einer Teilhabe in Aussicht steht.
Andererseits ist die Selbstwahrnehmung der Teilhabe permanent gefährdet, weil sie in der Warengesellschaft nur dann als gelungen erlebt wird, wenn sie "erfolgreich" ist. Die Größe des "Erfolgs" wird eigentlich zur Konstitutionsbedingung der Teilhabe. Ohne Erfolg war ich nicht vorhanden!
Wird im Rahmen meiner Lohnarbeit meine Kompetenz anerkannt oder werde ich als jederzeit austauschbare Hilfskraft angesehen?
Gelingt die Paarbindung und somit die Bestätigung meiner Attraktion oder bleibe ich allein bzw. gelangweilt?
Agiere ich auf einem der Felder der Freizeitauseinandersetzungen mit überlegener Körpermotorik oder bin ich ErsatzspielerIn?
Gerate ich im Rahmen der Musikgroßveranstaltung außer mir und bin somit bei den anderen oder werde ich von abgedrehten Leuten rumgeschubst?
Eine Teilhabe, die sich allenfalls im Geduldetsein erschöpft, wird von den Subjekten der bürgerlichen Gesellschaft als Manko, als Nichtangekommensein in dieser - durch diese Gesetze bestimmten - Welt wahrgenommen. Nicht zufällig ist das gemeinsame Trinken und Großsprechen von Männern die entscheidende soziale Auffangaktion nach Arbeit und Sport. Hier können die bislang subjektiv nicht-dabei-Gewesenen vermittels Konsum und verbaler Präsenz dominieren und ihren vorhandenen Platz im Gefüge erleben. Nicht zufällig auch die Esoterikwelle, in der sich permanent Welten eröffnen, die nichts anderes sind als Teilhabeangebote.

Der Ausbruch kritischer BürgerInnen aus dem bloßen Vollzug ihres Daseins und ihre Selbstidentifikation als Linke oder Dissidenten basiert auf der Verwerfung und/oder Erweiterung der bürgerlichen Art und Weise, in der Welt zu sein. Die Bedeutung von "Erfolg" bleibt jedoch bestehen; den üblichen Erfolgskriterien werden verwandte an die Seite gestellt: Der Erfolg als politische/r AktivistIn ist die Bestätigung meines Kampfgeists und meiner Moral, der Erfolg als subkultureller Insider verweist auf meine innere Unabhängigkeit und Kommunikationsfähigkeit. Erweitert ist der soziale Rahmen, innerhalb dessen Erfolg möglich und wichtig ist, (politischer Zusammenhang, WG, Veranstaltung, Demo, Konzert). Das Regime der "Selbstverwirklichung", nach dessen Gesetzen die Teilhabe gnadenlos auf das "Ich" einer Identität fixiert/rückbezogen wird, bleibt unangetastet. Kollektiv in einem tatsächlich antibürgerlichen Sinn wäre demgemäß ein Kontext, in dem persönlicher Erfolg nicht das zentrale Kriterium der Person wäre.
Keinesfalls soll hier der Eindruck erweckt werden, die politischen Begründungen für dissidente Aktivität seien nicht ernst zu nehmen oder gar nur vorgeschoben, um banal-egoistische zu verdecken. Es geht nicht um die Entlarvung von HeuchlerInnen, schließlich gibt es diverse andere Möglichkeiten, um sich als ProduzentIn der Welt zu erleben. Die Behauptung, das wesentliche Movens der Teilhabe an einem sozialen Prozeß gelte auch für Linke, sagt noch nichts aus über das, was links geschieht, und diskreditiert keine Initiative, nur weil an ihrem Anfang nicht der reine Altruismus steht. Die Behauptung richtet sich vielmehr gegen die weitgehend uneingestandene Relativität der Antriebsfähigkeit politischer Analysen und moralischer Postulate. "Objektive politische Notwendigkeit" und "Handeln aus Solidarität" sind Formeln eines hyperrationalistischen Menschenbilds, die die Realität des (bröckelnden) Engagements verfehlen.
Leben heißt die Welt produzieren. Wenn die Konsequenz, so wie sich mir die Welt darstellt, politischer Kampf heißt, dann wird sich das nur dann materialisieren, wenn es einen sozialen Ort dafür gibt. Das Postulat früherer RAF-Kader, der Gesellschaft nur insoweit anzugehören, wie man sie bekämpft, gilt nur solange wie das Projekt den Beteiligten umfassend ihren Wunsch zu wünschen erfüllt. Mit dem zwingenden Umkehrschluss, dass die frühe Grenze, gar der Verlust der sozialen Möglichkeiten des Projekts, ein unbelebtes und nicht belebbares Postulat zurücklässt, dessen RepräsentantInnen sich wahrscheinlich gegenseitig quälen und auf der Suche nach der erlebbaren Welt entweder in der Wirklichkeit undurchschaubarer aber allgegenwärtiger Ränke landen oder Sozialasyl suchen bei Gruppen, die Teil von subkulturellen/politischen Bewegungen sind.
Der hier ziemlich scharf dargestellte Widerspruch zwischen dem Handeln gemäß Analyse und Erkenntnis und dem Wunsch nach Teilhabe, also zwischen Politik und Subjektivität, war real in "bedeutenden" sozialen Bewegungen, wie z.B. der Hausbesetzerbewegung 1980/81 weitgehend stillgestellt, primär da der politische Diskurs zunächst eher bedeutungslos war. "Bisher war die revolte eine permanente fete; das aufständische leben konnte sich an allen ecken und enden breitmachen. Die existentielle revolte war deckungsgleich mit der politischen - leben und politik eins. Oder anders gesagt: die ablehnung des "politischen diskurses" ist eine unserer stärken, unsere revolte kam aus einem radikalen subjektivismus und hatte den alltag, seine tägliche sabotage und subversion zum gegenstand". (aus radikal Nr. 99, 11/81)
Politik machen erfordert das Einlassen auf die Logik der Vernunft im Dienst einer höheren Sache. Was dem bürgerlichen Staat "Demokratie und Marktwirtschaft" ist, ist der Linken "Volk", "Freiheit", "Revolution", "Sieg" oder eben die Bewegung. Bewegung aber schon gedacht als zu bewahrendes Kontinuum, als Bestandteil eines gesamtgesellschaftlichen Kräfteverhältnisses. Politik machen bedeutet das Akzeptieren einer Grammatik von Veränderung, von gesellschaftlichem Prozess. Das beinhaltet: ideologische Festlegung, verläßliche Programmatik, Strukturen "aufbauen", Fortschrittsmythos schaffen in Form einer Bewegungsgeschichte, einer politischen Genealogie. Ein solches Auftreten ist nicht mehr eine Gefahr für jede Ordnung, sondern der Ausdruck eines Versuchs, die jetzige durch eine andere zu ersetzen.
Doch Vorsicht! Das hohe Lied auf den Ausbruch, die subjektive Revolte ist - wendet man sie als distanzierte/r BetrachterIn zur Programmatik - erzreaktionär. Da die soziale Revolte jeweils Kind einer Zeit ist, ist sie zwar immer ein Verstoß gegen Recht und Gesetz, nicht aber notwendig an emanzipatorische Prozesse gekoppelt. Soziale Revolten sind nicht, wie auch die letzten Jahre gezeigt haben, vor der Verknüpfung mit völkischer Programmatik geschützt.
Im eben schon zitierten Artikel heißt es gegen Ende: "Uns ist klar, daß die herrschenden krieg führen, egal, ob wir ihn verweigern, verdrängen, ihm zu entfliehen glauben oder uns ihm stellen." Abgesehen vom autonomen-typischen Beziehen der Aktivität "der Herrschenden" auf "uns", spricht sich hier die Erkenntnis aus, daß der Verlust der Bewegungsdynamik und ihrer spezifische Subjektivität, das bestehende Herrschaftskontinuum nur wieder stärker hervortreten läßt, daß also der soziale "krieg" von oben nicht an die Existenz einer gegenmächtigen Bewegung geknüpft ist. 
Dass also das Ende der Bewegung nicht Stillstand oder Ruhe bedeutet, sondern freie Fahrt für die "normale" gesellschaftliche Dynamik. Anders gesagt: wenn auch die kurz aufgeflammte Überwindung bestimmter politischer Formen überhaupt erst den Weg weist für eine tatsächliche Unterminierung der bürgerlichen Ordnung, bedeutet das Ende eines solchen Zyklus auch das Zurückgeworfen werden auf politische Formen. Ihnen ohne soziale Revolte trotzdem zu entsagen, führt direkt in die Esoterik (was sich auch empirisch belegen läßt), besserenfalls in den Kunstbetrieb, und heutzutage wohl in den Konsumismus der Spaßgesellschaft.


Sinn und sinnvoll

Einem Vorgehen, Sinn zu attestieren, etwas grundsätzlich als sinnvoll zu bezeichnen, ist Resultat des Versuchs, eine rationale Einsicht in ein Handeln zu überführen. Aber auch: etwas, das geschehen soll, das gemacht wird, entspricht nicht nur einem Wunsch oder einer Neigung, sondern wird zusätzlich - wenn nicht hauptsächlich - durch die Einordnung in einen rationalen Kontext sanktioniert. Dieses Changieren zwischen der Einsicht als Ursprung des "sinnvollen" Agierens und dem Agieren, als der Sanktionierung bedürfenden Impuls, verdeutlicht die Spannung, welcher der Prozess der Sinnstiftung unterliegt. Sinn ist das entscheidende Bindeglied zwischen Reflexion und Handlungsimpuls. Und das in doppelter Form. Sowohl nach innen, gegenüber intrapersonalen Instanzen vollzieht sich eine Bereinigung der Widersprüche, als auch nach außen, im Erfüllen der Rationalitätsforderungen des sozialen Umfelds. Der geschaffene Kontext (Sinn) tritt an die Stelle der Analyse, verdrängt ursprüngliche Motive aus dem Bereich des Sprechens und verschafft im Wortsinn Bewegungsspielraum.
Der Kanon der als sinnvoll erachteten Dinge ist ein gewordener, ein historisch gewachsener. Sinn als positiv konnotierte Kategorie, gar als fast transzendente, ist eng mit der positivistischen Forderung nach Konstruktivität verknüpft. Scheiben einzuschlagen macht vorderhand erst mal keinen Sinn, Unterschriften zu sammeln aber wohl. Letztlich sind aufgeklärte Geister aber durchaus bereit, darüber zu diskutieren, was Sinn macht, bis hin zum toleranten Verzicht auf eine endgültige Fixierung, vorausgesetzt, die in Rede stehende Praxis verstößt nicht gegen allzu viel Gesetze. Jeder ist seines Sinnes Schmied! 
Sinn ist für Linke äußerst wichtig. Die Kategorie wird um so wichtiger, wie im Hinblick auf das Ziel einer "befreiten Gesellschaft" kein offensichtlich Sinn machender Weg, keine ohne weiteres sinnvollen Aktivitäten erkennbar sind. Also muss der Sinn erklärt werden: dieses oder jenes ist Handeln in angemessenem und rationalen Bezug zum gesellschaftlichen Status Quo vor dem Hintergrund einer kritischen Einsicht. Da sowohl die kritischen Einsichten stark divergieren als auch, was überhaupt als angemessenes Handeln ins Auge gefaßt wird, ist der Rückgriff auf die liberale Antwort naheliegend: Wenn du das so siehst, dann mach doch, es kann durchaus sinnvoll sein. Was soviel heißt wie: Erspar uns den Versuch, uns darauf zu einigen was z.Z. "politisch sinnvoll" ist, das führt nur zu Debatten, in denen Unmengen ungeklärter Widersprüche hochkommen. Die Antwort ist insofern ein schwerer Schlag, als die ursprüngliche Bestrebung, vermittels der Sinnkategorie eine soziale Vermittlung von Denken und Tun statthaben zu lassen, scheitert und das Subjekt auf die Selbstbefragung zurückgeworfen ist.
Da der Sinn nichts Fixes ist, vielmehr in Relation steht zu dem, was andere machen, ihrerseits als sinnvoll erachten, wird eine Handlung nicht automatisch falsch, wenn kein Mensch sie aufnimmt und innerhalb eines rationalen Diskurses akzeptiert, allenfalls sinnlos.

Es gibt ein Handeln, das nährt sich aus unmittelbarer Wut, aus Ekel vor der Nonchalance des vollführten Terrors (z.B. in Abschiebeknästen) und dessen sittsamer und abgeklärter Rechtfertigung durch die Vertreter von Demokratie und Pressefreiheit. Ein solcher Handlungsimpuls ist aus einem Affekt motiviert, dessen psychische Alternative die Einwilligung in die Abstumpfung ist. Dieses Handeln also, ist nicht zu verkoppeln mit dem Wunsch nach Perspektive, mit der Suche nach einem Hebel, um die Hermetik dieser einverstandenen Gesellschaft aufzubrechen, mit dem Ziel, als Subjekt Anerkennung und Erfolg zu haben, über die Jahre des Älterwerdens etwas aufzubauen, einen Fortschritt zu empfinden, der sich einer Biographie anschmiegt, Vorhut einer antirassistischen Bewegung zu sein, die irgendwann stark genug ist, um die spezifisch deutsche Tradition einer völkischen Massenkultur nachhaltig zu konfrontieren, so dass sich wenigstens - wenigstens! - ein spürbarer gesellschaftlicher Zwischenraum auftut zwischen den Flüchtlingen und der Staatsräson.
Was aber geschieht angesichts dieser Einsicht, Wut und Perspektive nicht verknüpfen zu können?
Der gänzlich legitime, aber enttäuschte Wunsch, die Arbeit gegen die Abschiebemaschinerie möge in einem schönen Leben stattfinden, ein Wunsch, den zu geißeln einzig den protestantischen Funktionären diverser Heilslehren vorbehalten bleiben sollte - muss kompensiert werden. Kompensation verspricht der Akt der Sinngebung. Ein Sinn, der der Mühe und Aussichtslosigkeit eine höhere Weihe gibt, sie transzendiert. Denn auch das soziale Ereignis, das dieses Arbeiten darstellt, ist durch das Aufeinandertreffen je einzelner Frustrationen und Ohnmachten geprägt und daher nicht rasend erlebenswert. Zwischen dem affektiven Handlungsimpuls und jener institutionellen Perspektivlosigkeit der Arbeit gilt es zu vermitteln. Sinn könnte mit der Erfolglosigkeit im Grundsätzlichen (bei kleinen Teilsiegen) versöhnen und die Schönheit eines Kampfes jenseits des bürgerlichen Lebensentwurfs hervorbringen.
Mann und Frau soll darüber nicht spotten, denn der Spott überdeckt meist nur, dass man/frau sich gegen jeden Impuls des Aufbegehrens versperrt und den Ekel runterschluckt, d.h. ziemlich ordnungsgemäß kanalisiert ist.
Dennoch mutet, mit Distanz betrachtet, die Sinnsuche absurd an und rührend. Angesichts der so eifrig und aufwendig betriebenen rassistischen Aussonderung unter den Bedingungen des Warenüberschusses, scheint jede Sinnstiftung für die in ihrer Dimension völlig hilflose Gegenwehr von der Logik des rassistisch fundierten Kapitalismus weggefegt zu werden. Der Sinn der sich formulieren ließe, ist daher nicht logisch. Das was er soll, Substanz stiften (vermitteln) zwischen Impuls und Perspektive, kann er nicht, ohne entweder den Impuls zu denunzieren (und damit langfristig abzuwürgen) oder eine Perspektive zu finden, wo doch nur die Macht (die Gesellschaft) eine hat. Der Sinn ist also eine persönliche, zumeist ethisch geerdete Setzung, der genau das nicht zukommt, was der Begriff doch sein will: sozialisierbare, verallgemeinerbare Ratio.
Der Trotz, meinem Handeln gegen die Logik der Sache einen Sinn zuzuweisen, ohne auf religiöse Kategorien wie Nächstenliebe zurückzugreifen, inkarniert mich ironischerweise als Prototypen des bürgerlichen Subjekts. Das Individuum realisiert sich als autonomes, als der Gesellschaft gegenüberstehendes gerade in der Behauptung individueller Sinnstiftung. Ein schönes Beispiel im Schaukasten der bürgerlichen Ideologie vom freien Menschen.
Tatsächlich ist der gesellschaftliche Status und die gesellschaftliche Funktion von der individuellen Sinngebung nicht berührt. Die Ansicht, Emanzipation wäre genau das: die Austreibung der Gesellschaft, die Erlangung von Unabhängigkeit via autonomer Sinnstiftung ist der Ruin eines kritischen Gesellschafts- und Subjektverständnisses. Emanzipation basiert, im Gegenteil, auf der Erkenntnis der unhintergehbaren Gesellschaftlichkeit des Ichs, meines Selbsterlebens, meiner Wahrnehmung, meiner Sinnsuche. Jede Selbstkonstitution (z.B. mittels der Transzendenz einer Sinngebung) als der Gesellschaft entronnenes Ich ist ein antiemanzipatorischer Akt, der mich in die Fänge der Gegenaufklärung, der Mythologie wirft.
Jede Emanzipation hat als Kern die öffnende Erkenntnis, dass ich nicht einfach ich bin, sondern Effekt dessen, wie ich betrachtet und behandelt wurde und werde, somit meinen Wünsche keine Natur zukommt. Dass die persönlich erlebten Einpressungen mir als gesellschaftlichem Subjekt gelten. Diese Zusammenhänge zu durchschauen, heißt Schuldgefühle zu überwinden, in erkannten Widersprüchen handeln zu lernen.
Zurück zum Sinn und zum Fazit: Beim Versuch, meine oppositionelle Tätigkeit gegenüber der Abschiebepraxis mit Sinn zu versehen, lande ich in einem hübschen Widerspruch. Nicht nur hat der Kampf in seiner antirassistischen Dimension keine Perspektive, auch fesselt mich mein Versuch, die Logik von Macht und Machtlosigkeit hinter mir zu lassen und (individuellen) Sinn gegen (gesellschaftliche) Logik zu setzen, um so enger an das Phantasma des autonomen Individuums, das sich kraft Wille und Charakter über die Zustände zu erheben vermag, an die Dichotomie Mensch versus Gesellschaft, absurderweise also an das Menschenbild, das sich im selben historischen Kontext formte, in dem die sozialen Fakten des Rassismus mit dem Menschenbild des Bürgers versöhnt wurden.
Wie diesem Widerspruch entkommen? Wie auch dem entkommen, dass mein als Ausweg dienender "autonomer" Sinn mich als humane/n BürgerIn konstituiert, die/der, da sie/er selbstlos und ohne Gratifikation Gutes tut, als Honoratior, als einflussreicher Ehrenmensch angesprochen werden will? Denn der gegen die Logik gestiftete Sinn funktioniert nicht ohne soziales Echo. Entweder die betreuten Abschiebehäftlinge, meine FreundInnen oder die Öffentlichkeit, irgendwer mag mein Engagement irgendwie gefälligst zur Kenntnis nehmen.
Allein eine kollektive Situierung eines Sinns vermag den Effekt der "Hyperindividualisierung" zu unterlaufen und den gewünschten Effekt - nämlich die Abgrenzung von den Kategorien der Erfolgslogik  - zu erhalten.


Die Irrationalität vernünftiger Analysen

Dass das Politische eine Sphäre der Entscheidung, der Lenkung ist, sozusagen der rationale Zugang zur Herrschaft, führt zu dem Schluss, dass alles politisch sei und zu dem Trugschluss, dass die politische Analyse immerzu ein politisches Subjekt generiere.
Tatsächlich aber ist die Rationalität des Politischen Teil seines ideologischen Scheins und vielfach dominiert von sozialer Dynamik. Auch das eifrigste linke Subjekt ist praktisch nie auf der Höhe seiner politischen Analyse, auch wenn ungezählte linke Doktrinen die Kausalität des aus ihnen abgeleiteten Handelns glauben machen wollen. Anders gesagt: Die analysierte Kausalität zwischen gesellschaftlicher Unterdrückung und den Praxen der bürgerlichen Politik ist zwar nicht bruchlos, jedoch wesentlich evidenter wie die quasi negatorische Kausalität von linker Theorie und Praxis. Nicht nur fehlt der Linken die Macht (die auch bei relevanten politischen und sozialen Bewegungen aufgrund der medialen Inszenierung und dem Gejammer der bürgerlichen Politik häufig überschätzt wurde), es fehlt buchstäblich die Gesellschaft. Die bürgerliche Politik ist immer präsent, weil die bürgerliche Gesellschaft permanent ein Vakuum produziert, ein Ordnungsvakuum, ein Entscheidungsvakuum, eine Frage nach der anderen Frage. Die Praktiken linker Dissidenten sind gleichsam Antworten, die ihre Fragen mitbringen. Mangelnde Reichweite und Wirkungslosigkeit sind daher nicht allein Blauäugigkeit und Marginalität geschuldet, sondern zuerst der Tatsache, dass der fundamentale Widerspruch, der sich rational formuliert, seinen Kontext erst herstellen muss, während alle bürgerliche Politik den Kontext der Repräsentation und der Moderation selbstverständlich zum Ausgangspunkt nimmt.
Die Kontinuität der Macht, der fortdauernde Strom angewandter Normen ist der Faktor, der noch die vernünftigsten linken Analysen als irrational erscheinen lässt. Diese dem Normalitätsdruck geschuldete "Irrationalität" ist selbst eine gesellschaftliche Bedingung, die nun keinesfalls mit dem treuherzigen Reklamieren rationaler Diskurse zur Vernunft gebracht werden kann. Daher ist die Beschränkung auf Politik eine Falle. Ähnlich dumm, nur mit anderen Konsequenzen wie die Verabschiedung von Politik. Das eifrig politische Rationalität als Vehikel gegen die gesellschaftliche Normalität mobilisierende Subjekt liefert sich so jenem Anpassungsdruck aus, der die Unnormalen und Spinner aussortiert, um ihnen - sind sie erst ausgesondert - noch die Rationalität abzusprechen.
Die Vorstellung, dass die Kapitalanalyse in richtiges politisches Handeln verlängerbar ist, die eine Wirkung gegen die analysierten Zustände entfaltet, zwingt dem Protagonisten permanent die Schalheit politischer Methodik als eine Norm auf, die zu verweigern ihn zu einem Künstler, Entertainer oder Verrückten werden lässt, und die zu befolgen ihn zum knöchernen Funktionär macht, dessen Radikalität langsam zerbröselt. Die Vorstellung von der Existenz einer der rationalen Analyse angemessenen Politik spannt den Rahmen, in dem das Subjekt sein Handeln nach Kriterien der Zweckrationalität überprüft. Es geht ihm nicht mehr darum, in der Absurdität der alltäglichen Widersprüche möglichst das vorläufige Richtig vom angenommenen Falschen zu unterscheiden, sondern die als existent vorausgesetzte richtige Haltung zu finden. Nicht mehr, in konkreten Konfrontation mit der/m ChefIn, der Behörde oder dem Rassisten angemessen zu reagieren, ist das Maß, sondern, sein Leben dem richtigen Kampf zu widmen. Die analysierten Zustände werden durch die Behauptung einer vollkommen rationalen Umkehrbarkeit zum moralischen Imperativ. (Nicht nur: Die Verhältnisse gehören umgewälzt! vielmehr: Sei RevolutionärIn dieser Verhältnisse!) Der Terror, den diese Behauptung im weiteren entfesselt, prägt endgültig die sozialen Verhältnisse der linken Dissidenten: die Übernahme des bürgerlichen Politikverständnisses vervollständigt sich zur Konkurrenz der Linksradikalen.
Da die linke Theorie aber in toto und spürbar schon länger keine kausalen Gesetzlichkeiten zur Umwälzung der kapitalistischen Verhältnisse nennen kann, liegt dieser Übernahme wohl weniger ein Irrtum, denn eine Identifikation mit der Macht, die die bürgerliche Politik verheißt, zugrunde - und somit verdankt sich auch die Leidenschaft der linken PolitheroInnen nicht allein ihrer inneren Größe. Es sind auch genau diese, die häufig bereit sind, einem plötzlich möglichen Erfolg im bürgerlichen Betrieb ihre linke Biographie zum Fraß vorzuwerfen.
Frustrierend, aber nur wenig verwunderlich ist im Anschluss daran die Kehrtwendung derer, die trotz aller Anpassung, in der Politik nichts geworden sind: Erst der politischen Analyse die ganz starke rationale Konsequenz aufsetzen, dann zwangsnormalisiert werden und nun - weil das alles auf Dauer weder reich noch berühmt macht - den Rationalismus und die Politik verdammen - das kommt auf einen Selbstmord aus Angst vor dem Tod raus. Die soviel moralische Wirrnisse schaffende politische Analyse, allenfalls noch zur häuslichen Erbauung zu nutzen, weil - was soll man machen - die politische Ohnmacht umfassend ist, ist der Versuch, die Rationalität verweigernde Gesellschaft mit Beleidigtsein zu strafen. Diese ist davon in der Regel wenig beeindruckt. Auch das Schadloshalten an der Theorie will nicht recht gelingen, denn die - nun nicht mehr an der unmittelbarsten, nämlich der eigenen sozialen Praxis gespiegelt - dickt so langsam zur Pauschalität ein. Vielfach empirisch nachweisbare Besserwisser sind die Folge.

Konfrontation ohne Sieg

Die Konfrontation suchen, gar sich durchsetzen - nicht um etwaige "Siege" in die Waagschale einer Strategie zu werfen, sondern, weil auch ohne großen Plan die Produktionsverhältnisse falsch sind, Herrschaft kein Recht hat, und wenn's schon geht, in Gestalt dieses Repräsentanten oder jener Nutznießerin gebremst gehört.
Irgendeinen Zipfel der Verhältnisse bekämpfen, nicht um den Faschismus zu verhindern, denn das hieße einen Status Quo zu verteidigen, der doch die notorische Vorstufe ist. Außerdem kann der Faschismus, wenn er denn "kommt", so wenig "verhindert" werden wie die Verhältnisse, die auf ihn hinführten.
Das ist der rein negatorische "Sinn": Einen Moment die Kontinuität herrschaftsförmiger Praxen außer Kraft setzen, eventuell mit konkretem Nutzen für diesen und jene. Das Zuschneiden des Kampfs auf eine strategische Linie, die mehr sein will als die Fluchtlinie eines Gegenmachtprojekts, ist der dialektische Rückschlag der Macht: Der Verlust der Siege an die Prinzipien der politischen Ökonomie, der Ordnung, des autoritären Prinzips. Die Kontinuität der Herrschaftsprozesse erfordert nicht ihr programmatisches Abbild (den Kampf zur Sicherung der Dauer eines Sieges), sondern die notwendigerweise diskontinuierliche Unterhöhlung, Zersetzung von Herrschaftspositionen, soweit die Kräfte eben reichen. Sie reichen ja ohnehin nicht weit, und ihre Umwandlung in Schubkräfte der Modernisierung steht auch immer auf der Tagesordnung. (Für Anti-AKW-Bewegung, Stadtguerilla, Hausbesetzer usw. machte es in gewisser Weise Sinn, von Gegenmacht zu sprechen, weil sie als politischer Faktor nicht völlig zu kontrollieren waren. Aber mit dem Aufkommen des Begriffs Gegenmacht ging die Verkennung der Macht als statische einher, der nur ein ausreichend starkes "Gegen" erwachsen muss, um sie zu "brechen".)
Linke, dissidente Praxis ist Kritik, Konfrontation, ohne etwaige Siege akkumulieren zu können. Natürlich sind die Erfahrungen, die zum "Sieg" führten, möglichst zu sozialisieren, meinetwegen nutzbar zu machen, wiederholen lässt er sich sowieso nicht. Nicht militante Großtaten wie die Durchsetzung der Freilassung fünf Inhaftierter oder die demonstrative und schlagartige Kritik der modernen Gefängnisarchitektur, und auch nicht all die speziellen Kampagnenerfolge.
Etwas zu verhindern, zu unterbrechen, zu verzögern, zu irritieren, zu erklären, all das fließt nicht zusammen in einen Topf. Wieviel Selbstverdummung haben die Versuche, Strategien zu formulieren, sie als richtig im innerlinken Konkurrenzkampf durchzusetzen schon hervorgebracht: all die schlechten Argumente, die Bauernfängerei, das Blendertum. Nur um sich im Lichte einer Bedeutung zu bewegen. Seht her: Unser Handeln hat Hand und Fuß! Quelle und Ziel. Keine Mühe geht verloren, kommt alles unserem Dingsbums zugute. Wo wir sind, ist Sinn, ist das Verlorensein in den bürgerlichen Verhältnissen aufgehoben.

Auch diese Art Textproduktion ist ein dauerndes Stiften von Zusammenhang. Das fortwährende Zusammenhängen von Worten treibt den Sinn aus den Ritzen. Die Ernüchterung kleidet sich neu ein. Aber selbst wenn, der negatorische "Sinn" ist ein überaus abstrakter, von dem man nicht leben 
kann. Das Engagement scheint beliebig. Kraft und Mühe scheinen verpulvert.
Schaut man weniger auf das Ergebnis, bleibt die (kollektive) Praxis als Moment in einer sozialen Wirklichkeit, die an lebenswerten Momenten nicht gerade reich ist. Aber als Ausweg ist das zu eng, die resignative Grundstimmung lässt sich nicht vertreiben.
Die Resignation rührt vom Verlust einer kollektiv erfahrbaren, bzw. imaginierten Wirkung, die es ermöglichte einen Diskurs des Strategischen zu führen, der einen manchmal an die bürgerliche Politik anschloss, und wenn nicht, dann zumindest an eine Geschichte der Teilhabe.
Ohne dies scheint jedes Engagement als Vergeudung von Kräften, die doch einem Eigentlichen zu Verfügung stehen sollten. Unnötige Zermürbung. Da aber die Qualifizierung bestimmter Handlungsansätze als "richtig und wichtig", als "sinnvoll" - wie gesehen - sich nicht herleiten, sondern nur setzen lässt, steht die sinn-lose Verausgabung in einem anderen Verhältnis als dem des Gegensatzes.
Das Streunen in irgendwelchen Widersprüchen des Alltags ist nicht die Konsequenz aus der Abwesenheit von Strategie, denn "Konsequenz" verweist auf ein logisches System, sondern eine Möglichkeit unter den Bedingungen technologisierter Herrschaft und völkischer Massenkultur sich als Produzent der Welt zu erleben, ohne die Erkenntnisse zu verraten und dem Zwang zur Anpassung gänzlich zu unterliegen.
Die Verwirklichung von Wut UND Erkenntnis folgt dabei weniger der Moral, vielmehr gibt sie der Subjektivität eine soziale Funktion. Ohne diese ansatzweise Sozialisierung seiner privaten Regungen wird das politische Subjekt von seinen Widersprüchen zerrissen und Fragment für Fragment verwertet. Es geht darum, - umgekehrt - den politischen Kampf als höchst fragmentarische Angelegenheit zu begreifen, die nicht zugunsten eines ganzheitlichen Irgendwas überwunden werden kann und darf, der aber auch kein Kommando gewährt werden muss über das tägliche Bewegen in den Verhältnissen. Diese Gratwanderung setzt die Erwägungen einer anti-essentialistischen, und also feministischen Theorie ins Recht, dergemäß die Befreiung vom "weiblichen" Körper-Ich auch im Kampf gegen männliches Dominanzverhalten praktiziert werden muss, nicht aber darin - zugespitzt, im Kampf gegen den Vergewaltiger - aufgehoben ist. Ohne die Notwendigkeit zur Konfrontation zu bestreiten, die identitären, dogmatischen Effekte ihrer Hypostasierung unterlaufen.
Dass man/frau sich durch den Mangel an Strategie in Läppischkeiten riskiert, ist ein Hohn, den zu geißeln nur gelingt, wenn die Perspektive der Betrachtung, die Auffindbarkeit von sinnvoll-strategischem und somit vernünftigerem Handeln voraussetzt.
Denn dieser Hohn ist zuerst der der sozialen Verhältnisse; die zu beschreiben, gelingen mag, die zu verstehen, äußerster Anstrengung bedarf. Und da diese Totalität einen zu erschlagen droht, stehen Läppischkeiten als notwendige Versinnlichung, der Analyse weder fremd noch irrational gegenüber. Dass man/frau möglicherweise beim Äppelklauen statt auf der Barrikade stirbt, in der Psychiatrie statt in Isohaft landet, wäre nur dann sinnlos zu nennen, wenn man/frau den Verhältnissen attestiert, es wäre in ihnen vernünftig zu leben.
Allein die politökonomischen und gesellschaftstheoretischen Erkenntnisse sind nicht besonders viel wert, um sich morgen anders als in die gesellschaftlichen Funktionsabläufe integriert zu erleben. Aber die nächste Abweichung, die sich als solche wahrscheinlich nicht auf der Höhe der Kritik bewegt, ramponiert die Hülle des aufgeklärten Subjekts, in die der infernalische Lärm der Erkenntnis gepresst ist, zugunsten des desintegrierten, affektgeladenen und ausgebeuteten Menschen.
Das ist keine Entwicklungsgeschichte, die soeben das Erlangen einer höheren Stufe in Aussicht gestellt hätte. Es geht um die Befreiung vom Normalitätsdruck des Politischen, nicht um die Freiheit vor der Reflexion des eigenen Denkens. Denn diese ist die Freiheit des Bürgers, später des Folterknechts.
Also die Verhältnisse bekämpfen, um sie ertragen zu können? Um es ertragen zu können, sie weitreichend zu verstehen?
Der um sein Ziel beraubte Heros schreit auf. Aber das ist keine therapeutische Losung, keine mönchische Bescheidenheit. Es ist die rationale Schlussfolgerung aus der Kritik der die Verhältnisse leugnenden Rationalität.
Was ist den das Subjekt im Verhältnis zu den Verhältnissen, die es verändern will? Ein Topf Hirsebrei in den Everglades. Es heisst, Krokodilen sei es relativ egal, was sie fressen. Und wenn schon: verschluckt, verdaut und als Handtasche wieder aufmucken.
Ohne die Destruktion der wohlgeordneten Ziele linker Interventionen wird das Subjekt erstens nie verstehen, wo es lebt, und zweitens nicht leben können, wenn es endlich versteht.
In den Verhältnissen bekämpft das Subjekt auch immer sich selbst. Nicht in der kasteienden Manier christlicher Büßer, sondern als wiederkehrender Anschlag auf's Identischsein. Die Verhältnisse nicht in Ruhe lassen, heisst, seine Identität nicht zu bewahren. Dieses Nichtbewahren bezeichnet keine Aufgabe der Dissidenz, nicht Anpassung an die übliche Verwaltung meiner Affekte, sondern die Ausweitung der Dissidenz, Zerstörung des politischen Machermythos.
Wenn das Sichriskieren aber nicht mehr von der "gerechten Sache" verlangt wird, die den Sinn spendet, erlebt man/frau das als einen Verlust, nicht als Befreiung. Sich zu gefährden, ohne angeben zu können, was es bringen soll - und sei es noch so allgemein - ist dem Bürger/der Bürgerin nicht gegeben, weil er/sie rechnen kann. Nur im Affekt, hört er/sie auf zu rechnen. Aber der Affekt ist ein gefährliches Ding, wie die Vernunft.


Kurzes, allzu politisches Nachwort

Es gibt da für Linke in dieser Gesellschaft auf dem Weg ins nächste Jahrtausend ein paar kleinere und größere Probleme, aber lässt man zunächst den Bezug auf Jahrtausende weg, dürfte schon die Hälfte der Probleme erledigt sein. Die andere Hälfte besteht etwa darin, das, was man tut, gerade mal so begründen zu können, mehr rechtfertigend, denn als Teil eines zweckgerichteten Vorgehens. Sinn lässt sich nur vermittels ethisch-moralischer Setzungen bestimmen, also nicht argumentativ, sondern nur autoritativ, mit entsprechenden Folgen für die, die nicht folgen wollen. Weiter besteht das Problem, an jedem nur geringste Wirkung entfaltenden Widerstandsprojekt zu erschöpfen, und umgekehrt, am meisten was man vermag, müde zu werden, ohne auch nur das für den bescheidensten Narzißmus notwendige Echo zu bekommen. Sobald man/frau den Kopf aus der Rödelei heraushebt und den einen oder anderen Gedanken fasst, sieht er/sie sich einem Katalog ungeklärter Fragen gegenüber.
Wohlan. Mal hilfsweise und damit falsche Tatsachen vorspiegelnd die verstreuten linken Zusammenhänge als linksradikales Projekt angesprochen, dann wären dessen Aufgaben wie folgt zu beschreiben:
- Aufzuklären, ohne Hoffnung zu wecken;
- diese oder jene widerständige Maßnahme zu ergreifen, ohne dieser Maßnahme einen Anschluss an eine Strategie anzudichten, überhaupt wäre jede Erklärung, jede Aktivität bar jeder Verheißung;
- zu versprechen wäre lediglich, dass all die Fragen gestellt werden, die die eigene Praxis in Frage stellen, ohne auf dieselbe zu verzichten. Kurzum, es wäre eine Linke ohne jeden Vorsprung im Attraktivitätswettbewerb politischer Strömungen. Sie hätte von all dem Krempel, der zählt - Perspektive, Hoffnung, Plan, Utopie, Verheißung, ReferentInnenstellen, Mehrheiten, - nichts zu bieten. Sie wäre nicht mehr als eine Ansammlung von Leuten, die vom Dasein ein Leben verlangen, in dem sie weder aufhören müssen zu denken noch zu agieren. Während sonst nur das eine oder das andere geht.
Es gäbe keinen Grund mehr, sich Gedanken über Sieg oder Niederlage zu machen, außer bei der jeweils nächsten Aktion. Überhaupt können alle viel aktiver sein, rauben, morden und brandschatzen (sofern sie sich trauen), weil Moral nicht mehr die Tür zur gesellschaftlichen Akzeptanz öffnen soll. Alle, die sich wortlos verprellen ließen, wären längst in therapeutische Milieus verschwunden, derweil die Linken immer was zu kritisieren hätten. Denn die unabgeschwächte Kritik ist eine der raren, methodisch zu betreibenden Aktivitäten, die der (ohn-)machtpolitische Status Quo nicht umstandslos zerkrümelt. Wobei es eine Emanzipation der Kritik vom bürgerlichen Räsonnieren und Großtun gleichkäme, lernte sie, zwischen den partiellen Versuchen aufbegehrender Subjekte, sich ins Verhältnis zu setzen, nämlich opponierend in ein konkretes Machtverhältnis, und den Übungen der PreispolitikerInnen und HobbyideologInnen zu unterscheiden. Zu unterscheiden, nicht etwa um die ersteren von Kritik auszunehmen, sondern um ein anderes Maß anzulegen: etwa das, das der/die KritikerIn an sich selbst als dissidentes Subjekt anlegt, wenn er/sie nicht im Dienst der Kritik steht.
Diese Ansammlung selbstdenkender Neinsager könnte endlich darüber lachen, wenn die bürgerlichen Verwalter völkischer Affekte ihr vorhalten, dass sie erstens nicht weiß, wo sie hin will, und zweitens keine Massen hinter sich hat, die ihr dorthin folgen. Es wäre eine Linke, die den völkischen Nationalismus radikal bekämpfen kann, weil sie ihn sowieso nicht zu besiegen vermag.
Für den einzelnen und die einzelne gäbe es was auszuprobieren, aber so recht nichts zu gewinnen und das "Wir" wären Leute, die das teilen und als zu wenig kritisieren. Es gäbe mithin auch keine Instanz, die mit beleidigtem Rückzug bestraft werden könnte, weil man sich getäuscht sieht, die Szene gar kein Hort der Kollektivität ist, die Umgangsformen gar nicht solidarisch-erotisch sind. Die fortgesetzte Abwesenheit von Solidarität, Erotik und Kollektivität gereichte nach wie vor dieser Gesellschaft zum Vorwurf und im weiteren allen - ob ehemals links oder nicht -, die glauben darauf verzichten zu können, zugunsten von Geld und guten Worten. Das linksradikale Projekt nähme sich trotz, wegen und parallel zu allernotwendigster Flüchtlingsunterstützung so wie der rasanten Verbreitung von biologistischem Denken, die Zeit, die liegengebliebenen Fragen der Subjekt- und Gesellschaftstheorie nach Auschwitz zu diskutieren. Weiter würde sie sich fröhlich (und nicht mehr jährlich) einen Sinn stiften, der theoretisch nicht haltbar wäre und dem Subjekt nicht ausreicht. Die Verlorenheit in der Welt wäre ihr Gegenstand und ihr Hass würde treffen.

