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:LU EHKDOWHQ XQV QDW¾UOLFK YRU ]XJH
VDQGWH %HLWU¦JH QLFKW ]X YHU¸IIHQWOLFKHQ
GLH XQVHUHQ 3ULQ]LSHQ LP %HVRQGHUHQ
XQG GLH GHV $QDUFKLVPXV LP $OOJHPHLQHQ
HQWJHJHQVWHKHQ RGHU GLHVH XQVROLGDULVFK
GLIIDPLHUHQ

:LU IUHXHQ XQV LPPHU ¾EHU $UWLNHO
5H]HQVLRQHQ *HGLFKWH $XIUXIH )RWRV
=HLFKQXQJHQ RGHU 7HUPLQ]XVHQGXQJHQ
%HVRQGHUV IUHXHQ ZLU XQV ¾EHU 0HQVFKHQ
GLH GDXHUKDIW DQ GHU *DLGDR PLWDUEHLWHQ
ZROOHQ VHL HV DOV UHJHOP¦¡LJH U $XWRU LQ
EHUVHW]HU LQ RGHU LP /D\RXW

'DEHL YHUVWHKW VLFK >
@ *DL '¢R DOV
H[SOL]LW SOXUDOLVWLVFKHV 0HGLXP GDV 5DXP
I¾U YHUVFKLHGHQH DQDUFKLVWLVFKH 6WU¸P
XQJHQ ELHWHW VRZLH GDU¾EHU KLQDXV DOOHQ
GLH VLFK I¾U HLQH EHUZLQGXQJ GHU
EHVWHKHQGHQ 9HUK¦OWQLVVH KLQ ]X HLQHU
EHIUHLWHQ *HVHOOVFKDIW HLQVHW]HQ

'LH >
@ *DL '¢R ELHWHW HLQHQ
PRQDWLFKHQ 4XHUVFKQLWW YRQ 7KHRULH XQG
3UD[LV GHU DQDUFKLVWLVFKHQ XQG LKU
QDKHVWHKHQGHU %HZHJXQJHQ DXI ORNDOHU
XQG EHVRQGHUV DXI LQWHUQDWLRQDOHU (EHQH

6LH YHUVWHKW VLFK WURW]GHP DOV DXWRQRPHV
3URMHNW GDV DXFK 0HQVFKHQ *UXSSHQ
XQG 6WUXNWXUHQ RIIHQVWHKW GLH NHLQ
0LWJOLHG GHU )G$ VLQG VRIHUQ VLH GLH ,GHHQ
GHV $QDUFKLVPXV XQG GLH 3ULQ]LSLHQ GHU
)G$ XQWHUVW¾W]HQ JHUQH DXFK VROLGDULVFK
NULWLVFK

>
@ *DL '¢R LVW GLH PRQDWOLFKH
=HLWVFKULIW GHU )¸GHUDWLRQ GHXWVFK
VSUDFKLJHU $QDUFKLVW LQQHQ )G$ 
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4. Dienstag im Monat ab 19 Uhr im Café Morgenrot, Kastanienallee 85,
Prenzlauer Berg
(U2 Eberswalder Str.)
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Jeden letzten Freitag im Monat ab ca. 19:00 Uhr
mit Gustav-Landauer-Bibliothek
Witten, Trotz Allem, Augustastr. 58
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Die Buchreihe theorie.org hat eben genau das versucht umzusetzen und
sich an der Vermittlung „verständlich aufbereiteten Überblickwissen[s]“
erprobt, „ohne oberflächlich zu sein“; abgearbeitet werden Trotzkismus,
Situationismus, Poststrukturalismus, und noch viele weitere Themen.
Die „Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie“ von Michael
Heinrich trägt den marxistischen Grundlagen Rechnung (auch
theorie.org)
Exemplarisch für unsere Freunde aus Frankfurt: „Kritische Theorie. Eine
Einführung“ von Michael Schwandt (auch theorie.org)
„Plagiat.The totality for the kidz RMX.” : In einer Mischung aus Sachtext,
Prosa und Comic wird das Standartwerk des Situationismus, “Die
Gesellschaft des Spektakels“, resümiert das „Handbuch

Die wohl beste Möglichkeit ist, sie in den Strukturen der Bewegung zu
akzeptieren und ihnen damit eine Brücke zur Realität zu ermöglichen,
analog zu Psychotiker*innen, für die der Aufenthalt unter Menschen oft
eine heilsame Wirkung hat. Recht wahrscheinlich ist aber, dass die, die
bereits die Wahrheit mit den Löffeln gefressen haben, aus ihrem Milieu
auch nicht mehr herauskommen, als wären sie in dem Strudel einer
Sucht gefangen. Wie beim Kapitalfetisch werden sich die akademischen
Protagonist*innen nicht der Verdinglichung bewusst, der sie sich
unterordnen, der Verwandlung der Worte in den elitären Jargon. Der
Akademismus als höchstes Stadium der Entfremdung.
Außerdem plädiere ich dafür, sich von der Marx-Terminologie
weitestgehend zu verabschieden – sie führt fast unvermeidbar in den
unendlichen Diskurs und es gibt genug sprachliche Möglichkeiten den
Kapitalismus zu kritisieren ohne in die Marx´sche Wortwahl zu
verfallen.
Prinzipiell sollte man die Akademiker*innen einfach ignorieren.
Ehrlicherweise muss man aber zugeben, dass nicht alles, was sie von
sich geben, Unsinn ist und ein kleiner Teil ihres Geredes von Nutzen
sein kann. Deshalb sollten Schnittstellen geschaffen werden: die
Übersetzung des Schweren in die Sprache des leicht-Zugänglichen, in
Form einer Zusammenfassung.
An dieser Stelle haben auch schon einige Paradebeispiele liefern
können:

Gegenstrategien

Bezeichnenderweiser stammt gerade folgendes Zitat von einer Person,
auf den sich jene schlauen Denker*innen gerne berufen:
„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es
kommt aber darauf an, sie zu verändern“ (Karl Marx)

Es ist der unendliche Diskurs, der der Illusion unterliegt, Erkenntnisse
zu produzieren. In Wirklichkeit wird er niemals eindeutige Ergebnisse
hervorbringen. Er schafft mehr Schwierigkeiten als Lösungen und ist
ein Hemmnis für den Fortschritt. Ein Ausdruck gutbürgerlicher
Sozialisation, arroganten Elitismus und zwingend resultierender
Langeweile.

Anzeige

1 Lukásc, Theorie des Romans, S. 17. 1963
2 vgl. http://pension-abgrund.org/?page_id=73 (1.11.2015)
3 Ihre berühmteste Veröffentlichung, „Der Kommende Aufstand“, war
streckenweise verständlich geschrieben. Ihre Erwähnung bezieht sich
aufWerke wie „Die kybernetische Hypothese“oder „Theorie des Bloom“
4 Das ist nicht als persönliche Beleidigung gedacht, sondern bezieht sich
- polemisch-formuliert und doch ernst gemeint – auf ihre
veröffentlichten Werke.
5 Marx
6 7 Walter, Franz: Wider die Allüre der Fachsprache.
http://www.demokratie-goettingen.de/blog/wider-die-allure-derfachsprache-2 (1.11.2015)
8 vgl.: Versuch einer Kritik der Frankfurter Schule
http://antikapl.blogsport.de/2008/01/26/versuch-einer-kritik-derfrankfurter-schule/ (1.11.2015)
9 Deppe, Frank: Krise und Erneuerung marxistischer Theorie.
Anmerkungen eines Politikwissenschaftlers. in: „Sozialismus“ Hamburg,
Nr. 3, 2007.
10 12 Nohlen, Dieter; Schultze, Rainer-Olaf; Lexikon der
Politikwissenschaft. Theorien, Methoden, Begriffe. 2004.
11 13 Tote Hunde wecken? Interview mit Joachim Hirsch zur
Staatstheorie und Staatsableitung. Arranca!, Nr. 24, 2002

Fußnoten:

Kapitalismuskritik“ vom „Bündnis gegen Kapital und Nation“ die
Anarchist*innen brauchen an diesem Punkt nur insofern gesondert
genannt zu werden, als dass auf sie das akademische Phänomen
prinzipiell nicht zutrifft, was verschiedenen Gründen geschuldet sein
dürfte aus einer völlig anderen Ecke stammt interessanterweise diese
comichafte Einführung zu Focaults Denken: „Michael Focault.
Philosophie für Einsteiger“ von Ansgar Lorenz und Reiner Ruffing

sind also äußerst selbstreflexiv und finden isoliert von der Wirklichkeit
statt, ohne einen nennenswerten Einfluss auf sie ausüben zu können.
SPD und CDU streiten sich über die Höhe des Mindestlohnes. Ein paar
einzelne Abgeordnete führen über Monate hinweg einen verbitterten
Streit, wie Platon und Aristoteles das Wort Gerechtigkeit definieren.
Von der Boulevardpresse werden sie inzwischen nur noch als
weltfremde Spinner angesehen. Das wäre eine vergleichbare Situation.
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Person: Hallo, ich möchte einen Überfall melden!
Polizei: Einen Überfall, ja? Wo hat der Überfall stattgefunden?
Person: Ich lief von der 21. Straße zur Dundritchstraße und ein Mann
zog eine Waffe und sagte: „Gib mir all dein Geld!“
Polizei: Und haben Sie es getan?
Person: Ja, ich tat, was gesagt wurde.
Polizei: Also haben Sie bereitwillig ihr Geld dem Mann gegeben, ohne
sich zu Wehr zu setzen, Hilfe zu rufen oder zu fliehen?
Person: Nun, ja, aber ich war in Panik. Ich dachte, er bringt mich gleich
um!
Polizei: Mmh, aber Sie haben getan, was er gesagt hat. Und ich bin in
Kenntnis gesetzt worden, dass Sie auch ein ziemlicher Wohltäter sind.
Person: Ich spende, klar.
Polizei: Also mögen Sie es, Geld zu verschenken. Sie machen es sich zur
Gewohnheit, Geld zu verschenken.
Person: Was hat das mit dieser Situation hier zu tun?
Polizei: Sie liefen vorsätzlich in ihrem Anzug zur Dundritchstraße, da
jede*r weiß, dass Sie gerne Geld verschenken und dann setzten Sie sich
nicht zur Wehr. Es klingt, wie wenn Sie jemandem Geld gegeben hätten,
aber jetzt im Nachhinein bedauern Sie ihre Spende. Sagen Sie mal,
wollen Sie wirklich sein Leben wegen ihrem Fehler ruinieren?

nach Gerechtigkeit streben; uns selbst verantwortlich zu machen, wenn
wir misshandelt worden sind, falls wir uns überhaupt erlauben, den
Sachverhalt einzugestehen. Diese kulturellen Normen können überall
dort, wo Unterdrückung stattfindet, gesehen werden. Und trotzdem
würde ich einwenden, dass eine der beherrschendsten und weit
verbreitetsten dieser kulturellen Normen, die all unsere radikalen
Räume heute beeinflussen, von unserer dominanten kulturellen
Akzeptanz von Vergewaltigung und sexueller Gewalt übertragen
wurden.
Wir sind ständig von Sprache und Bildern umgeben, welche
Vergewaltigung bestätigen und aufrecht erhalten. Angefangen von der
Komödie, die wir genießen sollen, bis hin zu dem Gesetzesrahmen, der
uns vom Staat aufgezwungen wird, ist alles anfällig dafür, dass
Vergewaltigung etwas darstellt, das nun einmal Teil des Lebens ist.
Vergewaltigung wird innerhalb unserer Kultur so sehr bagatellisiert,
dass wenn jemand am Computer sitzt und mit einem anderen Log-in
dumme Nachrichten auf Facebook postet, sie sprachlich auf demselben
Niveau von Ungerechtigkeit und Misshandlung dargeboten werden, wie
wenn man vergewaltigt worden wäre. Sicherlich, wenn wir die Leute
sich positionieren lassen, würden sie Vergewaltigung als deutlich
schlimmer einstufen, als eine Nachricht zu posten, mit dem Ziel, eine*n
Freund*in in Verlegenheit zu bringen. Aber dies stellt nur ein Beispiel
aus einem allumfassend durchdringenden System aus frauenfeindlicher
Sprache, Verdinglichung, Verharmlosung und Trivialisierung dar,
welches uns an den Punkt führt, an dem Vergewaltigung nicht nur wie
gewohnt übersehen wird, sondern auch von allen um uns herum
gefördert werden und Zuspruch finden kann. Glaubst du mir nicht?
Tippe „Steubenville rape“ bei der Suchmaschine deiner Wahl ein und
vergiss dann nicht, dass ich hunderte solcher Beispiele allein vom
letzten Jahr finden kann.



sein,

die

du

kennst.

Ein Vergewaltiger

kann

j ede

Diese Mythen haben alle zur Folge, die Täter zu stärken und die
Betroffenen zu schwächen. Diese Mythen führen dazu, dass die von
Misshandlung Betroffenen ihr eigenes Urteilsvermögen über eine
Situation anzweifeln und sich selbst Vorwürfe für die Handlungen eines
anderen machen. Diese Mythen verursachen lähmende Gefühle der
Schande und Schuld bei denjenigen, die ihre Hände ausstrecken müssen
für unsere Solidarität und Unterstützung. Gleichzeitig verursachen

nichts verursacht Vergewaltigungen außer ein Vergewaltiger.

Person

Die Wahrheit über sexualisierte Gewalt wird ständig hinter Mythen
versteckt, welche diejenigen angreifen, die von derartiger Gewalt
betroffen sind und die Täter von solchen Misshandlungen vor
Untersuchungen schützen. Die verbreitete Vorstellung ist, dass der Täter
ein Fremder, Einzelgänger oder ein entfernter Bekannter sein wird, der
immer wieder mal auftaucht. Ein anderes Bild stellt Vergewaltiger
ständig als Monster oder nichtdenkende, instinktgeleitete Triebtäter dar.
Beide Stereotype sind selten der Fall.
Es kann dein bester Freund sein. Es
können angenehme Leute sein, die wie eine Bereicherung erscheinen.
Sie können ansonsten gute Gefährten sein. Sie sind keine sexgeilen
Verrücken, die immer aus einer Menschenmenge hervorstechen,
sondern stattdessen Menschen, die darauf setzen, Kontrolle durch
sexualisierte Gewalt auszuüben – üblicherweise in sehr privater
Umgebung – über Menschen, die sie gut kennen. Sie können
Argumente benutzen, um diejenigen zu überzeugen, die sie angreifen,
dass es einmalig oder dass es nicht ihr Verschulden war. Dies hängt mit
der falschen Vorstellung zusammen, dass Vergewaltigungsfälle immer
eindeutig und offensichtlich sind – dass ein Mann eine Frau irgendwie
auf der Jagd nach Sex überwältigt hat und die Betroffene ist sich auf
der Stelle im klaren, was vorgefallen ist. Obwohl dies der Fall sein kann,
ist es nicht die einzige Möglichkeit. Diejenigen mit Erfahrungen, die aus
dieser Schwarz-Weiß-Geschichte herausfallen, finden sich oftmals
schlecht gemacht oder unter Verdacht gestellt. Fragen werden
aufgeworfen, warum die Betroffene „es zugelassen“ oder „nicht früher
den Mund aufgemacht hat“. Jedoch wird nicht die ganze Bandbreite der
typischen Reaktionen auf eine bedrohliche Situation berücksichtigt.
Dies kann die vertraute Kampf-oder-Flucht-Reaktion sein, kann aber
auch zu dem weniger bekannten Erstarren führen – eine Reaktion des
Sich-Fügens oder Beigebens. Unsere Kultur kehrt dies alles um und
beginnt zu fragen, was die Betroffene getan hat, was eingeladen haben
könnte, vergewaltigt zu werden. War sie betrunken? Hat sie
„unangemessene Kleidung“ getragen? Hat sie keine Maßnahmen
ergriffen, wie beispielsweise eine Trillerpfeife bei sich tragen oder
etwas, um sich zu schützen? Hat sie sich auf eine Weise verhalten, die
den Täter veranlasst hat, so zu handeln, wie er es tat? Hatte sie in der
Vergangenheit Sex mit dem Täter? Lasst uns klar und deutlich sein –

Person: Das ist lächerlich!
Polizei: Dies ist die Entsprechung zu Vergewaltigung. Frauen werden
Tag für Tag mit dieser Situation konfrontiert, wenn sie versuchen, ihre
Vergewaltiger vor Gericht zu bringen.
Person: Zur Hölle mit dem Patriarchat!
Polizei: Genau!

8@ F

N°61 - Januar 2016

8@ F

Wir als Anarchist*innen sollten daran arbeiten, uns diesen
Unterdrückungsmechanismen bewusst zu werden und sehen, wie sie
sich überschneiden. Wir sollten den Erfahrungen derjenigen Gehör
schenken, die unterdrückt worden sind und ihnen unsere Unterstützung
in den Kämpfen zuteil werden lassen, denen sie gegenüberstehen. Wir
sollten die Art, wie in der Welt im Allgemeinen auf Vorfälle reagiert
wird, kritisch betrachten und eine Welt aufzeigen, in der wir gerne
leben würden. Wir sollten auch realistisch in Bezug auf die uns zur
Verfügung stehenden Ressourcen und Fähigkeiten sein. Wenn wir
Räume anbieten, seien es Versammlungen in realen Räumen oder in
virtuellen Diskussionsforen, müssen wir unsere Verantwortung
erkennen, die wir haben, um allen Nutzer*innen des Raumes bewusst
zu machen, dass, um in dieser bestimmten Gemeinschaft
aufgenommen zu werden, es bestimmte von uns geforderte
Verhaltensweisen geben wird und andere, welche wir nicht dulden
werden. Gleichzeitig haben wir vielleicht zusätzliche Forderungen oder
können sogar festlegen, dass jemand innerhalb unserer Räume
unerwünscht ist, um es der Gemeinschaft als Ganzes zu ermöglichen,
sich sicher zu fühlen. Weit davon entfernt, autoritär zu sein, ist dies ein
vorbildlicher Schritt hin zu einer Verwirklichung des Konzepts der
Selbstverwaltung, in der Individuen und Gemeinschaften ein

Radikale Räume, revolutionäre Lösungen

diese Mythen jene Strukturen, die errichtet worden sind, um den
Betroffenen vermeintlich dabei zu helfen, etwas zu sein: Von
unempfänglich bis hin zu mit vollständiger Feindseligkeit ausgestattet.
Ähnliche Mythen und unsinnige Ansichten schließen auch andere
Gruppen ein, die Unterdrückung erfahren, mit dem gleichen Ablauf,
den Betroffenen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Du musst mit
einem scharfen Auge die Mainstream-Medien beobachten, und du wirst
sehen, wie allgegenwärtig die Fehlinformationen und der Hass sind, die
dabei helfen, dieses Denken aufrecht zu erhalten. Während ich diesen
Beitrag schreibe, stellt sich heraus, dass ein entscheidender Faktor beim
kürzlich erfolgten Suizid von Lucy Meadows5 die Entscheidung der
Daily Mail-Zeitung war, einen hasserfüllten persönlichen Angriff über
sie zu veröffentlichen. Beispiele wie dieses sind nur die öffentlich
sichtbare Spitze des Eisbergs.
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Ein klares Paket von Richtlinien darüber zu haben, wie wir handeln
werden, zusammen mit einer genauen Beschreibung der Vorgänge und
Abläufe, die jede*r, der*die den Raum verwaltet, geübt haben sollte, hat
zur Folge, dass alle wissen, was zu tun ist, wenn der Fall einer
Misshandlung auftritt. Betroffene können sich in einer emotionalen,

Im Falle Erster Hilfe gibt es Abläufe, die Sanitäter*innen eingetrichtert
werden: Wenn also eine Notfallsituation aufkommt, sind sie fähig, alle
ihre Emotionen und Panik beiseite zu lassen und zu gewährleisten, dass
die Situation richtig gehandhabt wird. Die selben Grundsätze können
auf die Vorbereitung und erforderliche Organisierung übertragen
werden, um unsere Räume sicherer zu machen. Sobald jemand gegen
Abschnitte der Safer-Space-Richtlinien handelt, die an der Eingangstür
aushängen, muss es eine unmissverständliche Zusammenstellung von
Anweisungen geben, welche Vorgehensweisen es für Personen gibt, die
von Misshandlung betroffen sind, die unterdrückendes Verhalten
miterlebt haben und für diejenigen, denen es berichtet worden ist.

Für alle offene und unmissverständliche Abläufe

direktdemokratisches Entscheidungsrecht bei der Frage haben, wen sie
in ihre Räume hineinlassen und wie von Leuten erwartet wird, sich zu
verhalten, solange sie darin sind.
Derzeit ist der häufigste Versuch, unsere Räume sicherer als die Welt im
Ganzen zu machen, eine „Safer-Space-Politik“ zu schaffen. Oftmals
bedeutet dies eine Liste von Richtlinien, von denen wir erhoffen, dass
jede*r Raumnutzende sie einhalten wird, sowie Verhaltensweisen, die in
unseren Räumen erwartet werden. Um unsere Räume in etwas
Sichereres als die Welt um sie herum zu verwandeln, braucht es leider
weit mehr als eine gut gemeinte Wunschliste von Dingen, von den wir
nur hoffen können, dass rücksichtslose Individuen sie einhalten
werden. Genauso wie Gesetze nichts bringen, um Verbrechen zu
verhindern, ist es ziemlich überflüssig, einfach einen Verhaltenskodex
an der Eingangstür deiner Veranstaltung zu haben, solange es nicht
verbunden ist mit Vorgehensweisen, was zu tun ist, sobald (nicht falls)
jemand dagegen verstößt. Was erforderlich ist, um es mit Errico
Maltesta auszudrücken, ist Organisierung, Organisierung und nochmal
Organisierung. Diese tritt in vielen verschiedenen Formen auf:

All das hat fatale Folgen. Nicht nur, dass die Schreiberlinge ihre
Stunden, Tage und Wochen die sie in ihre Texte und Bücher investieren,
viel sinnvoller einsetzen könnten. Sie könnten der oft als „rau“
empfundenen, praktischen Bewegung eine sprachlich ansehnliche, aber
dennoch für Andere zugängliche Theorie als Fundament unterlegen.
Vor allem als Theoretiker*innen sollte es doch an ihnen liegen, bei
bürgerlichen Intellektuellen Interesse zu wecken. Das wird dadurch
verunmöglicht. Stattdessen gelten sie als „Wirrköpfe“ oder sie gelten als
nichts, „nichts“ in dem Sinne, als dass Außenstehende sich aufgrund der
Sprachbarrieren sich mit ihnen nicht näher beschäftigen wollen.
Das Verhältnis von akademischer Szene und Gesellschaft wirkt dabei
ergänzend: Die Leute verstehen die Erleuchteten nicht und wollen das
auch erst gar nicht. Die Erleuchteten wissen, dass die Leute sie nicht
verstehen und wollen das auch so. Ignoriert wird hierbei, dass die

Gepaart mit einer Marx-Terminologie (Warenform, Wertsubstanz,
Kapitalfetisch, Produktivkraftverhältnisse, Subjektivierung, reelle
Subsumption, abstrakte Arbeit, …) entsteht daraus ein staubtrockenes
und todlangweiliges Kauderwelsch, unfähig, die Vielfalt der Realität
abzubilden, gezwungen, in der Borniertheit zu verharren.
Sicher, es gibt immer Ausnahmen und Montesquieu und Rousseau
haben entscheidend bei der Entstehung der französischen Revolution
mitgewirkt. Aber auch ein Lutz Bachmann hat die Geschichte
vorangetrieben. Diese Ironie muss man als Tatsachen anerkennen.

(Zwischen-)Ergebnisse.
Sobald dieser Sprachhabitus beim Lesen einmal erkannt wird, äußert
sich das spontan und intuitiv („Bitte was!?“), die Kritik daran ebenso
(„Lange Rede, kurzer Sinn“). Natürlich fehlt eine wissenschaftlichfundierte Sprachanalyse, die der „ungeschulte“ Außenstehende ja auch
gar nicht liefern kann. Jede Kritik (an ihrem Sprachstil oder an ihrem
Inhalt) scheint also gezwungen zu sein, verstummen zu müssen. Wer
sich nicht assimiliert, wer nicht so wird wie sie, scheint unfähig mit
ihnen zu reden und ist höchstens eine „theoriefeindlicher Autonomer“,
ein*e „Idealist*in“ oder ein*e „Bewegungslinke*r“. Eine perfide
Immunisierungsstrategie.
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In den 1970ern fand eine Debatte statt, die als Staatsableitungsdebatte
bekannt wurde. Es ging um die Frage, inwiefern das kapitalistische
Produktionsverhältnis seine politische Form bestimme. Für Frank
Deppe war es ein „typisches Beispiel für einen - von der Praxis
weitgehend abgelösten und schließlich nur noch selbstreflexiven akademischen Marxismus“9. Ähnlich Rainer-Olaf Schultze: Die
Ableitungsversuche bewegten sich „zumeist im begriffslogischen Streit
um die Auslegung der marxistischen Klassiker“10. Selbst Joachim
Hirsch, der an der Diskussion maßgeblich beteiligt war, konzedierte
später, „dass die Staatsableitungsdebatte auf einem hoch abstrakten
Niveau geführt wurde und bisweilen die Züge theoretischer
Glasperlenspiele annahm“11. Genutzt hat das der Bewegung wohl
reichlich wenig, der Meinung ist auch Schultze, der meinte, dass die
Ableitungsversuche nicht in der Lage waren, „die notwendige
Vermittlung von der allgemeinen Ebene der Formbestimmung zur
konkreten Analyse der Realität kapitalistischer Staaten zu liefern.“ 12
Ironischerweise erdreistete sich ausgerechnet jener Joachim Hirsch, zu
behaupten, die Bestimmungsversuche seien notwendig gewesen, man
laufe sonst „wirklich in eine theoretische Sackgasse“13.
All diese Diskussionen drehen sich sehr oft um die Interpretation und
die richtige Anwendung Marx´scher Begrifflichkeiten. Diese Debatten

Beispiel

allgemeine Emanzipation das Werk von bewussten Individuen sein
wird, die angewiesen ist auf die Vergesellschaftung von Ideen.
Stattdessen irrt man im Dunste der Selbstbeweihräucherung umher und
vergräbt sich in einer Wüste aus Buchstaben, die meisten passiv in
Lesekreisen. Nur wenige verfassen auch mal einen Beitrag für
einschlägige Magazine wie „Phase 2“ und der geringste Teil unter ihnen
schreibt auch Bücher. Man merkt, was für ein minoritäres
Spezialistentum bei diesen theoretischen Ergüssen eigentlich zugange
ist. Dennoch kennen viele einige ihrer Namen. Je tiefer sie dabei in
diese Welt einsteigen, desto mehr neigen sie dazu, die Verbindung zur
Realität zu verlieren. Ähnlich einer Sekte, die zwar isoliert von der
Gesellschaft ist, aber dennoch in Schlagzeilen von sich reden macht.
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Zusammensetzen mehrerer Wörter oder das Formen abstrakter
Substantive. Schachtelsätze, Abstraktionen und Fachwörter, gepaart mit
rhetorischen Stilmitteln – das ist das Prinzip. Vor allem die
Abstraktionen führen dazu, dass man den konkreten Inhalt nicht mehr
sofort versteht, sondern er muss auf einer neuen Ebene gedacht werden.
So wird aus der Ambition der Liberalen, weitgehend uneingeschränkte
Möglichkeiten zur effizienten Kapitalverwertung zu garantieren, der
Begriff von der „Freiheit des Einzelnen“ abstrahiert. Das ist eine kluge
Wortwahl, denn neu geschaffene Abstraktionsebenen haben die
Eigenschaft, dass sie mehrfach gedeutet werden können. Fließt die
„Freiheit des Einzelnen“ in den Wahlkampf ein, so stellen sich gewiss
viele Bürger*innen mit eher mäßigem politischem Hintergrundwissen
darunter nur aufgeschlossene, vielleicht alternativ-angehauchte,
Parteipolitiker*innen vor. Das Englische „liberal-minded“ lässt diese
Vorstellung wohl gut zur Geltung kommen…
Unter diesem Aspekt funktioniert auch Adornos Sprache zu großen
Teilen: Sie wirkt wohl nicht deshalb so kompliziert, weil er besonders
viele Fremdwörter verwenden würde, die könnte man schließlich im
Wörterbuch nachschlagen, sondern weil er in seiner unklaren,
mehrschichtigen Syntax, stets mit Hegel-Begriffen wie „Allgemeines“
und „Besonderes“ umher jongliert. Er unterscheidet dabei noch

Erfahrungen argumentieren und kontinuierliche Debatten führen
können; die Möglichkeiten sind vielfältiger als man zunächst glauben
mag.
Doch niemand kann die Rolle bewusster Exklusivität leugnen. So gab
Heidegger einmal offen zu, dass, „das Sichverständlichmachen der
Selbstmord der Philosophie [sei]“. Vor allem weite Teile der
soziologischen Forschung rücken sich liebend gerne in dieses Licht.
„Ihre Arbeiten werten sie gerne mithilfe von sechs oder sieben denkbar
anämischen
‚Müllschluckerwörtern‘
(Botho
Strauß)
auf
[Rechtschreibverb. d. Verf.]. ‚Innovation‘ gehört immer noch dazu,
ebenso
wie
‚Optimierung‘,
‚Ressource‘,
‚Komparatistik‘,
‚Entwicklungsdynamik‘,
‚Profilbildung‘,
‚strukturbedingte
Determiniertheit‘“6. Vor allem gilt das in Deutschland. Die
angelsächsische Philosophie etwa zeichnet sich durch einen viel
leichteren Sprachgebrauch aus. Das hat sich nicht grundlos entwickelt.
Im postnazistischen Deutschland der 1950er-Jahre sahen sich die
Sozialwissenschaften regelrecht gezwungen durch einen massiven
theoretischen Vorbau Legitimität zu bewahren. Vor allem aber ist die
akademische Sprache natürlich auch ein Selbstzweck: „Die akademische
Sprache ist keineswegs jederzeit fachlich zwingend, sie ist vielmehr
überwiegend ein kulturelles Instrument, um eine Aura des Besonderen
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Fakt ist: All diese rhetorischen Methoden schaffen Raum für
Interpretation. Wozu führt das? Je unschärfer formuliert, desto höher ist
der Grad der Interpretation. Diese Verdunkelungsabsichten sind
selbstverständlich gewollt. Von Philosoph*innen angesehen zu sein,
bedeutet, möglichst oft von anderen genannt zu werden. Diejenigen, die
sich konkret ausdrücken, können bestenfalls als feuilletonistisch gelten.
Diejenigen, die sich so unklar artikulieren wie nur möglich, erlangen
hingegen die Spitzenplätze im citation index. Doch waren sich die
klugen Köpfe jemals einig gewesen? Es sind gerade diese
Verdunkelungsabsichten, die eine Einigkeit von vornherein verhindern,
denn das ist ja deren Ziel. Interpretieren, kommentieren, in
Zusammenhang mit anderen Philosoph*innen bringen, so entwickelt
sich aus einem Text ein geschlossener Kreis, in dem Texte zirkulieren
und sich – wortwörtlich - verewigen können. Zwar kann ein Diskurs
im Lauf der Geschichte gegebenenfalls auch einmal neu bewertet
werden, doch verweigert sich diese Art von Diskussionskultur finaler

zwischen „schlechten“ und „guten“ „Allgemeinen“. Was dieses ominöse
„Allgemeine“ genau ist, setzt er voraus, aber letztendlich kann es einer,
der nicht Hegels Gesamtwerk gelesen hat, nur mehr oder weniger
erraten8.

Kant meinte, keine Sprache wie die Deutsche ermögliche es ihm,
komplexe und abstrakte Gedankengänge derart präzise darstellen zu
können. Es sind Philosoph*innen wie er, wegen dem auch viele
Menschen außerhalb Europas beginnen, das Deutsche zu lernen, um sie
in ihrer Originalsprache verstehen zu können. In der Tat eignet sich die
deutsche Sprache dafür besonders gut, in der sich besonders
verworrene Schachtelsätze bilden lassen – ebenso wie das

Funktionsweise

und Erhabenen herzustellen, um Distanz nach unten durch die Pose
auserwählter Exklusivität zu schaffen.“ 7 Sie dient dem Ansehen, Basis
einer guten Vermarktung, dazu, überhaupt erst wahrgenommen und
prinzipiell anerkannt zu werden. Wenn sich Philosoph*innen also einen
öffentlichen Schlagabtausch liefern, dann kann das den Schauplatz
eines Kampfes darstellen, indem der*die eine Intellektuelle versucht,
über den*der anderen stehen zu können. Der verbreitete Unmut über
die weisen Personen und ihren Sprachcode hat definitiv seine
Berechtigung, doch erfüllt er eben auch weitere Funktionen, manche
davon kommunikationstechnisch, andere historisch oder politisch
bedingt.

Die Welt als Ganzes behandelt Misshandlungen auf sehr verschiedene
Weisen. Wenn jemand sich meldet, um zu berichten, dass etwas von
ihm*ihr gestohlen worden ist, ist unsere erste Reaktion nicht, zu fragen,
ob dies passiert ist oder nicht. Wir akzeptieren die Behauptung und
gehen danach von da an vor. Dasselbe Vorgehen ist bei Fällen
sexualisierter Gewalt nicht zutreffend. Obwohl Recherchen zu einer
Anzahl von falschen Beschuldigungen in diesem Bereich immer und
immer wieder zeigen, dass eine Beschuldigung extrem selten ohne
Grundlage gemacht wird, ist die typische Anfangsreaktion der
vorherrschenden Kultur, die Darstellung der Betroffenen, was passiert
ist, zu bestreiten oder abzutun und zu versuchen, die Darstellung
herabzumindern, auszublenden oder das misshandelnde Verhalten zu
rechtfertigen. Wenn dies nicht getan werden kann, werden diejenigen
angegriffen, die in der Lage gewesen sind, sich zu erheben und
Gerechtigkeit zu suchen. Leuten, die zu uns wegen Hilfe und
Unterstützung kommen, wird der Prozess gemacht. Wenn wir der
Person glauben, setzen wir oftmals die Beseitigung der
Handlungsmacht fort, indem wir wutentbrannt davon rauschen, mit

Betroffenen-Fokus und Community-Accountability-Verfahren

chaotischen Situation entspannter und sicherer fühlen, wenn sie vor
dem Auftreten eines Problems wissen, was passieren wird. Diejenigen
von uns, die einen Raum verwalten, werden eine Dokumentation
haben, die uns nicht nur hilft, auf eine Weise voranzukommen, die die
Gemeinschaft als Ganzes schützen wird, sondern uns auch davon
zurückhaltet, unüberlegte Handlungen vorzunehmen, die eine
betroffene Person entmachten würde oder sich selbst zu misshandeln.
Für diejenigen, welche möglicherweise Täter von Misshandlung sein
könnten, zeigt die Dokumentation im Voraus, was erwartet wird und
erklärt, warum bestimmte Handlungen von jeder beteiligten Person
erforderlich sein könnten.
Vielfältige Abläufe werden erforderlich sein, um mit allen
verschiedenen Arten von Misshandlung umzugehen, welche gemeldet
werden können. Wie wir beispielsweise mit Berichten über körperliche
Gewalt umgehen, wird sich voraussichtlich davon unterscheiden, wie
wir den Fall handhaben, wenn jemand im Gespräch eine Beleidigung
benutzt. Kein Ablauf ist in Stein gemeißelt, da jeder Fall einzigartig ist.
Die häufigsten Eventualitäten können erfasst und unsere Abläufe
können nachträglich überprüft werden, um bessere Verfahren zu
erhalten, indem wir sie entwickeln und teilen.

Wenn wir entscheiden, dass wir Anarchist*innen sind, sind wir nicht
auf geheimnisvolle Weise schlagartig von all den Missständen und
Vorurteilen freigesprochen, die die Gesellschaft uns eingeflößt hat. Es
erfordert viel Arbeit, um sicherzustellen, dass die Ideale, zu denen wir
uns bekennen, mit den Handlungen, die wir durchführen, abgestimmt
sind. Hierzu können wir offen für Kritik an unseren Verhaltensmustern
sein und auf jene Leute und Kollektive hören, welche in einer Situation
sind, Misshandlung durchgestanden zu haben und unsere Gemeinschaft
anleiten wollen hin zu einer besseren Umgangsweise bei zukünftigen

Bildung & Sozialisation

Angelegenheiten, die unter uns bleiben sollten – ohne zu merken, was
die betroffene Person braucht oder von uns will.
Wir haben in unseren Räumen fast nie die Möglichkeit, die Wahrheit
oder Schuld hinter den meisten Behauptungen sexualisierter Gewalt
oder schwerwiegender Misshandlung zu ermitteln. Allerdings können
wir Behauptungen von Misshandlungen ernst nehmen und erwägen,
dass Maßnahmen umgesetzt werden, die unsere Gemeinschaften
schützen. Wenn wir nichts tun, weil wir nicht „Partei ergreifen“ wollen
oder weil wir uns auf die Vorstellung berufen, jemand sei unschuldig,
„bis die Schuld erwiesen ist“, dann senden wir an von Unterdrückung
Betroffene die Botschaft aus, dass alle Behauptungen von
misshandelndem Verhalten im Ablauf unserer Räume keine Rolle
spielen, dass unsere Ansprüche nichts sind als eine Lüge an allem,
worum wir uns kümmern. Und wir zeigen damit, dass wir nicht daran
interessiert sind, unsere Räume für diejenigen, die sich von einer
möglicherweise misshandelnden Person bedroht fühlen, einladend zu
machen.
Indem wir den Fokus darauf richten, auf die Bedürfnisse der von
Misshandlung Betroffenen zu hören und unsere Handlungen auf die
Stärkung ihrer Wahlmöglichkeiten abzuzielen, gehen wir einen kleinen
Schritt darauf zu, die durch Übergriffe zerstörte Handlungsmacht in die
Hände der Betroffenen zurückzugeben. Wir arbeiten auch daran,
sicherzustellen, dass alle, die in unsere Räume kommen, auf einem
hohen Niveau für die im Vorfeld vermittelten gewünschten und
verbotenen Verhaltensweisen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir
sind oftmals nicht in der Lage, zu sagen, ob jemand unschuldig oder
schuldig ist; stattdessen schauen wir, welche Handlungen erforderlich
sind, um sicherzustellen, dass sich jede Person sicher fühlt, wenn sie in
unsere Räume kommt.
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In den meisten Fällen legen wir Schuld oder Unschuld nicht fest – wir
haben einfach nicht die Mittel oder Kenntnisse, um dies zu tun. Wozu
wir fähig sind, ist, auf eine Weise zu handeln, welche sicherstellt, dass

„Wer sind wir, um Schuld festzulegen? Gibt dies nicht
ungerechtfertigter Weise der beschuldigten Tatperson die Schuld?“

Ich stimme dem zu. Einige Probleme werden zu umfangreich für uns
sein, um sie erfolgreich zu bewältigen. In anderen Fällen will die
betroffene Person nicht auf unsere Strukturen vertrauen
und wird den Staat zu Hilfe rufen. Indem wir
unseren Blick auf die Bedürfnisse der
betroffenen Person richten, sollten wir
ihnen auch dann Unterstützung
geben, wenn sie das Bedürfnis
verspüren, die Polizei in diese
Angelegenheit einzubeziehen. Sie hat die größte
Arbeitsgruppe in der Stadt
und alles Wohlwollen
und alle Solidarität der
Welt mag nicht bieten,
was eine von Misshandlung Betroffene
wünscht. Unterstütze
und achte eine betroffene
Person in ihrer Wahl.
Eines Tages werden wir
uns bereit fühlen, diese
Probleme zu bewältigen und
andere werden sich bereit
fühlen, ihr Vertrauen in uns zu
setzen. Lasst uns klein beginnen und
uns emporarbeiten.

„Wir sind dafür nicht ausgerüstet. Einige Dinge sind einfach zu komplex
für uns, um sie zu bewältigen.“

erste Möglichkeit ist ein Verfahren, in welchem wir uns auf die
betroffene Person konzentrieren, indem die Inanspruchnahme erfolgt
und bauen Strukturen auf, welche die Gemeinschaft als Ganzes
schützen. Der Nachteil davon ist, dass wir einer Einzelperson
Unannehmlichkeiten bereiten oder sie ausschließen könnten, während
wir die Handlungen untersuchen, die zu einer Wiedereinbeziehung von
ihr in die Gemeinschaft führen könnte. Die zweite Herangehensweise
sieht vor, dass wir ohne einen eindeutigen Beweises die Dinge einfach
wie gewohnt weiterlaufen lassen. Der Nachteil hier ist, dass einer
wahrscheinlich rücksichtslosen oder misshandelnden Einzelperson freie
Herrschaft innerhalb unserer Räume erlaubt wird, während diejenigen,
welche sich unsicher fühlen, verjagt werden. Falls wir uns für
Möglichkeit zwei entscheiden, nachdem wir dies durchdacht haben,
dann bravo – wir sind alle Arschlöcher.
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Das Betreiben eines organisierten Safer Spaces ist nichts, was in einer
abgesonderten, theoretischen Blase entwickelt worden ist. Er ist durch
tausende Gruppen zustande gekommen, die nach Wegen gesucht haben,
die Probleme, an deren Lösung sie in ihren eigenen
Gemeinschaften gearbeitet haben, deutlich zu
machen und danach die besten Umsetzungsmöglichkeiten an andere weiterzugeben. Grundlegend für diese
Arbeit war „Risiken eingehen –
Die Umsetzung von Graswurzel-CommunityAccountability-Strategien“6
von einen Women of
colour-Kollektiv
der
„Gemeinschaften gegen
Vergewaltigung
und
Misshandlung“ (CARA).
Die in dieser Arbeit
dargestellten Gedanken
können als Grundlage
für
vieles
gesehen
werden, was heute in
unseren sozialen Zentren,
Buchmessen, Gruppen und
Internetforen zum Einsatz
kommt. Safer Space-Kollektive
sind aus dem Boden geschossen, um
Rat und Unterstützung für andere
umliegende
Gruppen
zu
bieten.
Organisationen, die nicht zeigen, dass sie die
Probleme unterdrückter Gruppen ernst nehmen, werden
wahrscheinlich feststellen, dass sie boykottiert, ausgegrenzt oder
außerstande sein werden, jenseits einer hauptsächlich weißen,
körperlich leistungsfähigen, heterosexuellen, cis-gendered7, männlichen
Zielgruppe anzuwachsen – im Gegensatz zu jenen Organisationen, die
Raum zur Verfügung stellen und angefragte Unterstützung geben, wenn

Hin zu einer Zukunft der transformativen Hilfe

(Nur für das Protokoll, jede einzelne dieser Äußerungen wurden mir
allen Ernstes unterbreitet, oftmals von ansonsten vernünftigen
Gefährt*innen)

Nein. Das zu erwartende Verhalten mag der meistgelesene und
verbreitetste Teil der Methode sein, aber er ist weit entfernt von deren
Hauptteil. Ein organisierter Safer Space beinhaltet auch die Abläufe, die
angewandt werden, um jeden Bericht über Misshandlungen zu steuern.

„Ist dies nur ein Regelwerk, welches letztendlich verletzt wird?“

Räume für alle, die sie nutzen möchten, sicherer gemacht werden. Ich
sehe dies als Verantwortung, welche mit einer Raumeröffnung für
andere Nutzer*innen einhergeht.

Die gewünschte Bescheidenheit wird dabei nicht nur wie oben
dargestellt in der Abteilung "Erkenntnistheorie" widersprüchlich
begründet, sondern auch mit dem Hinweis auf die angeblichen
praktischen Konsequenzen eingefordert: So fehlt selten der Hinweis in
der Debatte, dass beispielsweise der Marxismus-Leninismus mit seinem
Wahrheitsanspruch viele Opfer in seinen realexistierenden Systemen
hervorgebracht habe. Linke wie rechte Wissenschaftler*inn versuchen,
unter Verweis auf den Realsozialismus zu zeigen, dass der Anspruch,
objektives Wissen zu haben, in die Barbarei führe.
Es ist aber eine Sache, über die Wirtschaftsweise in der ehemaligen
Sowjetunion, deren Außenpolitik oder den Umgang mit politischen

Man sieht ja, wohin das führt

In der Wissenschaftstheorie wird die Unmöglichkeit von Wissen noch
mal getrennt von den einzelnen Wissenschaften "bewiesen". Die
Philosophie "zeigt", dass das Denken nicht hinreicht, um sich Sachen zu
erklären. Die Linguistik hat "bewiesen", dass die Sprache eine
unvollkommene Sache ist. Wegen der daraus folgenden mangelhaften
Kommunikation und des mangelhaften Leseverständnisses
könne sich der Mensch keinen objektiven Begriff der
besprochenen Gegenstände machen.
Diese "Beweise" enthalten einen fundamentalen
Widerspruch, der die ganzen Überlegungen der
Wissenschaftstheorie ad absurdum führt: Sie
behaupten zu wissen, dass Wissen nicht geht.
Und das halten sie für richtig! Auch in der
Linguistik ist derselbe Widerspruch vorhanden:
Viele Vertreter*innen halten die Sprache für eine
reichlich unvollkommene Sache und teilen uns das
in Büchern und Reden vom Professor*innenpult
mit. Auch wenn sich die Linguist*innen in ihren
Büchern über die mangelhafte Sprache
wechselseitig zitieren, kritisieren und loben, drücken
sie in dieser Praxis aus, dass sie davon ausgehen,
verstanden zu werden und die anderen verstanden zu
haben.
Als Grundsatz an den geisteswissenschaftlichen
Fakultäten gilt: Wissen geht nicht. Wer an der Uni auftritt
und sagt, ich habe eine Sache verstanden und kann zeigen,
dass die abweichenden Theorien falsch sind, der macht sich bei
Dozent*innen und Mitstudent*innen ordentlich unbeliebt. Der
Dogmatismusvorwurf folgt auf den Fuß und man wird von der
weiteren Diskussion ausgeschlossen. Von Wissenschaftler*innn wird
Bescheidenheit verlangt und nur auf dieser Grundlage darf man sich
weiterhin mit Verve um offene Fragen streiten.

Ich weiß, dass ich nichts weiß

enthalten nicht durchgängig den Hinweis auf die Vorläufigkeit ihrer
Ergebnisse. Sicher, auch hier gibt es offene Fragen, mit denen sich
Wissenschaftler weiter beschäftigen, aber nicht alle Gesetze der Physik
werden mit dem Vorwort "alles ganz schön unsicher" versehen.



Zu bestreiten, dass Wissen überhaupt möglich sei, ist
eigentümlicherweise gerade in kritischen Wissenschaftskreisen beliebt.
Die cultural studies haben gegen die Versuche in der Biologie oder
Medizin, mittels spekulativer Analogieschlüsse allerlei soziales
Verhalten in der Natur des Menschen zu begründen, einiges
einzuwenden. Die mittlerweile wieder salonfähige Idee, Intelligenz
habe was mit Rassen zu tun, die angeblich heutzutage mittels Wissens
über Gene wissenschaftlich sauber bestimmt werden könne, halten die
Kritiker zu Recht für eine Ideologie. Ihr Angriff auf die Biologisierung
von Sozialem bleibt aber nicht dabei stehen, den mit Vorurteilen
gespickten Aufbau der Experimente oder ihre weitreichenden
fehlerhaften Schlüsse aus dem dürftigen Wissen über Gene zu
kritisieren. Ihr "Angriff" auf das falsche Bewusstsein nicht nur in den
Naturwissenschaften, sondern auf das in der Gesellschaft überhaupt, ist
viel fundamentaler. An den Vorurteilen kritisieren sie nicht die falschen
Urteile, sondern behaupten glatt, das Urteilen selber, sich über
irgendeine Sache sicher zu sein, sei das zentrale Problem. Es wird
"dekonstruiert", was das Zeug hält. Keine Vorstellung hat Bestand, kein

Die Postmoderne: Skeptizismus als Aufklärung

Gegner*innen inhaltlich zu diskutieren. Diese inhaltliche Diskussion
(die es ja neben dem Dogmatismusvorwurf auch mal gibt) wird aber
mit der obigen Blamagetechnik einfach übergangen. Kritisiert wird so
einfach nur abstrakt, dass der Realsozialismus glatt von den Sachen, die
er gemacht hat, überzeugt war.
Die Kritik richtet sich auch nicht gegen den "Dialektischen
Materialismus" (Diamat), mit dem die Realsozialist*innen sich eine
Weltanschauung zusammengebastelt haben, die für sie vor jeder
wissenschaftlichen Diskussion einzunehmen sei. Dass die Geschichte
unaufhaltsam zum Sozialismus bzw. Kommunismus drängen würde "ein
Resultat der Anwendung des Diamat auf die Geschichte " stand für sie
vor jeder weiteren Diskussion fest. Sie haben ein Vorurteil zur Pflicht
jeder weiteren Wissenschaft und gesellschaftlichem Diskussion
gemacht, was tatsächlich antiwissenschaftlich ist. Das aber
ist nicht gemeint, wenn den ehemaligen und heutigen
Resten von Marxist*innen-Leninist*innen der
Dogmatismusvorwurf gemacht wird. Dass sie sich
überhaupt sicher waren, was für die UdSSR
richtig gewesen sei, das ist den bürgerlichen
Kritiker*innen ein Dorn im Auge. So erklären sich
die bürgerlichen Kritiker*innen die Gewalt des
Sowjetstaates gegen seine Bürger*innen.
Wenn man aber davon ausgehen würde, dass
objektives Wissen über den Diskussionsgegenstand
die notwendige Voraussetzung für vernünftiges
Handeln sei, dann folge aus dieser Überzeugung gerade
kein gewaltsames Vorgehen gegen jene, die über den
Gegenstand anders denken. Denn wenn es um das
richtige Argument ginge, stünde eine inhaltliche
Auseinandersetzung mit abweichenden Urteilen an,
nicht ihre gewaltsame Unterdrückung. Mit Gewalt
widerlegt man kein Argument.
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