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Das Bild zeigt den Ausschnitt eines Graffito in Paris heute. Diese Ausgabe soll 140 Jahre zurück
reichen und die Geschehnisse um die Pariser Commune nachzeichnen. Zum Hintergrund: Nach der
Niederlage Napoleons III und seiner Gefangennahme 1870 folgten zwei
Oppositionsgruppierungen, die die Regierung Frankreichs in die Hände nehmen wollten. Zunächst
die bürgerlich-republikanische Gruppe unter Adolphe Thiers, dann aber - zur allgemeinen
Überraschung - erstmals unter proletarischer Führung, zumindest mit dem Anspruch, dem
Proletariat zum Sieg zu verhelfen. Die Welt erlebte den tiefen Riss zwischen zwei Ideen von
"Republik": der Vorfriedens der Vorfrieden von Versailles, der die Diktatur der Bourgeoisie
aufrechterhalten wollte gegen die Kämpfer_innen der Commune. Wer dabei gewann und wer
verlor, ist inzwischen bekannt. In dieser Ausgabe soll es darum gehen, solche Revolutionär_innen
sprechen zu lassen und mit diesen Erfahrungen der Geschichte einen Blick zu wagen in die
Gegenwart und Zukunft revolutionären Widerstands.
Den Anfang machen Sebastian Friedrich und Andrea Strübe mit der Rezension zu der Geschichte
und dem aktuellen Stand der autonomen Bewegung im deutschsprachigen Raum. Anhand des
Bandes Perspektiven autonomer Politik wird die Vielfältigkeit, das Einnehmen verschiedener
Perspektiven dieser Bewegung als Stärke hervorgehoben. Anschließend erinnert Fritz Güde in drei
Rezensionen an Zeitzeug_innen jener Epoche und Ereignisse: Das Leben der Dichterin Louise
Michel wird anhand ihrer Memoiren in ihrer aufbegehrenden und unbeugsamen Haltung gegen
Herrschaft - auch in der Commune nachgezeichnet. Die Rolle des Malers Gustave Courbet, der
umstrittenermaßen dem Realismus zugerechnet wird, und seine politische Motivation werden,
auch in Bezug zu den Ereignissen, untersucht. Und schließlich die Memoiren eines Revolutionärs,
kein direktes Zeugnis jener Tage in Paris, sondern des Fürsten Kropotkin im zaristischen Russland.
Dabei geht es dem Rezensenten weniger um dessen theoretische Auseinandersetzungen, als um
dessen Lebensbeispiel als Kämpfer der Revolution.
In der Rezension zu Bertolt Brecht vom Karlsruher Professor Jan Knopf zeichnet Fritz Güde dessen
merkwürdigen Versuch nach, die Commune aus dem kollektiven Gedächtnis zu löschen, zumindest
in der Art, dass er sie in der Neuauflage seines Buches zu Brecht plötzlich verschwinden lässt. In
zwei weiteren Rezensionen fragt zum einen Dirk Brauner, warum es zum Empören den Appell
Empört euch! braucht, findet jedoch die Rhetorik des sich in aller Munde befindenden Pamphlets
nicht genug. Adi Quarti schildert in der Besprechung zu Identität von Jean-Luc Nancy, wie dieser
die französische Debatte um Identität auseinandernimmt.
In dem Archiv-Beitrag zu Wir sind überall betont Adi Quarti den guten Über- und Einblick, den das
Buch in die internationale globalisierungskritische Bewegung gibt. Gerald Whittle schließlich
widmet sich dem Werk FAU: Die ersten 30 Jahre.
Der Ausgabe liegt eine Zeittafel bei, auf der die historischen Ereignisse vor 140 Jahren skizziert
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werden.
Abschließend sei noch auf unseren Newsletter hingewiesen. Wer immer rechtzeitig über die
neuesten Ausgaben per Mail informiert werden will, sollte sich unbedingt mit Email-Adresse bei
unserem Newsletter anmelden (siehe Spalte rechts).
Viel Spaß beim (kritischen) Lesen!
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Bewegte Blicke
ak wantok (Hg.)
Perspektiven autonomer Politik
Im Sammelband wird umfassend und abwechslungsreich der Ist-Stand der
autonomen Bewegung im deutschsprachigen Raum nachgezeichnet.

Rezensiert von Andrea Strübe und Alexander Schneider
Widerstände haben unterschiedliche Inhalte, Ausdrucksformen und Zielsetzungen. Anhand der
Geschichte der radikalen Linken lässt sich zeigen, wie je nach Wissenstradition und Positionierung
scheinbar entgegenstehende Wege betreten wurden. Eine häufig gestellte Frage seit jeher war die
nach der Organisationsform: Partei oder Bewegung? Die Konfliktlinien verlaufenkeineswegs nur
entlang der Grenze von „Traditionsmarxismus“ und Anarchismus. In Deutschland entstand aus den
Erfahrungen der Siege und Niederlagen um 1968 und unter dem Eindruck internationaler Kämpfe
in den 1970er und 1980er Jahren die sogenannte Autonome Bewegung. Sowohl im Mainstream als
auch bei manchen radikalen Linken werden seitdem Zerrbilder dieser Bewegung gezeichnet und
nachgebildet. Die Klischees änderten sich mit der Zeit: Aus Terroristen wurden Hausbesetzer,
bevor sich alle anschließend im schwarzen Block wiederfanden.
Der vom AK Wantok herausgegebene Band „Perspektiven autonomer Politik“ räumt mit diesen
Bildern auf und zeigt das umfassende Spektrum an Themen auf, um die sich die vergangenen und
aktuellen Diskussionen drehen. Die Themen der über 50 Texte reichen von „Politik und Alltag“,
„Freiraumpolitik“, „Organisationsformen“, „Taktiken“, „Internationalismus“ bis hin zu bekannten
und mittlerweile meist nur noch gähnend langweiligen Debatten zwischen „Anti-Imps“ und „AntiDeutschen“. Gestaltet sind die einzelnen Beiträge zudem nicht vom AK Wantok allein, es kommen
in Interviews zahlreiche Aktivist_innen zu Wort. Diese Perspektivwechsel belegen eines: Autonome
Politik ist vielseitig und nicht auf wenige Punkte zu begrenzen. Die Herausgeber_innen stellen in
der Einleitung klar, die Auswahl der Themen „hätte zweifelsohne eine andere sein können“ (S.
13). Es gelingt ihnen dennoch einen umfassenden Blick über die Trümmer und Errungenschaften
der Bewegung und den Ist-Stand zu offenbaren. Sie widerstehen glücklicherweise der Versuchung,
eine Definition vorzunehmen, denn „einheitliche Glaubensgrundsätze autonomer Politik hat es
noch nie gegeben, und das macht einen großen Teil der Attraktivität und historischen Stärke der
Bewegung aus." (S. 8) Als gemeinsamer Bezugspunkt könne dennoch ein libertär linkes
Grundverständnis, das auf individuelle und kollektive Freiheit abzielt, betont werden.
Es liegt auf der Hand, dass es bei den Kämpfen für Freiheit, Solidarität und Selbstbestimmung nie
nur um Praxis oder Theorie geht. Dennoch zieht sich die Frage nach dem Zusammenhang von
Theorie und Praxis durch den Band. Wolf Wetzel (L.U.P.U.S.-gruppe) meint zur Rolle der Theorie,
dass eine Analyse nicht dazu da sei, „die Wahrheit gefunden, sondern einen Faden gelegt zu haben,
an dem man sein Tun ausrichtet“ (S. 26). Er kritisiert das gegenwärtige Verhältnis von Theorie und
Praxis und beschreibt diese als „zwei völlig fremde und selbstverliebte Universen“ (S. 30).

Antirassistische und antisexistische Praxen
Dieses Problem zeigt sich zum Beispiel beim Thema Rassismus. Dort hat sich vor allem im
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universitären Rahmen in den letzten Jahren mit der Kritischen Weißseinsforschung einiges
innerhalb der Linken getan. Problematischerweise wird kaum über diesen Rahmen hinaus agiert,
was auch Katrin Landesfeind in einem Interview thematisiert. Die Aktivistin Verena schildert in
einem Gespräch außerdem sehr anschaulich, wie sich institutionalisierte antirassistische Lohnarbeit
mit autonomer Politik verbinden lässt – und wo die Grenzen liegen. Der Reformismus-Vorwurf, der
bei der Arbeit in breiten Bündnissen hin und wieder aufkommt, sei eine „unproduktive
Dichotomie“, denn realpolitische Kampagnen wie die gegen die Residenzpflicht seien „kein
Gesichtsverlust, kein Eingeständnis an den Staat und Verlust radikaler Ideale. Es ist Solidarität. Wie
kann so etwas im Gegensatz zu radikaler Politik stehen?“ (S. 298) Außerdem werden in dem
Antirassismus-Kapitel zwei Texte der Antifa Genclik aus den Jahren 1989 und 1995 dokumentiert.
In letzterem reflektiert das Gründungsmitglied Ercan Yasaroglu die Gründe für die Auflösung der
Gruppe. Das Papier zeigt, wie notwendig Reflexionen innerhalb der weiß-dominierten autonomen
Bewegung sind. In einem das Kapitel abschließenden Gespräch machen drei migrantische
Aktivist_innen auf strukturelle Probleme innerhalb der autonomen „Szene“ aufmerksam. Auf die
Frage, warum die „Szene“ so weiß sei, wird z.B. darauf verwiesen, dass es sich vornehmlich um ein
„sozial-strukturelles und subkulturelles Problem“ handele (S. 320). Die „Szene“ sei an vielen
Orten sehr homogen und klein, was den Einstieg problematisch mache. Außerdem sei oft eine
eurozentristische Sichtweise vorzufinden.
Im Kapitel Geschlechterverhältnisse / Sexualität wird – der auch bei radikal Linken vorhandene –
Sexismus diskutiert. Es geht beispielsweise um Paternalismus, der die Aktivist_innen immer wieder
vor die Frage stellt, welche Rolle Männer in Frauenpolitik spielen sollen und können. Oder die
Frage der Definitionsmacht - dem Recht der Betroffenen sexualisierter Gewalt zu definieren, was
sexualisierte Gewalt ist - zu dem es laut dem AK Wantok „einfach keine Alternative gibt.“ (S. 124)
Auch der Vorwurf der Identitätspolitik von feministischer Arbeit, der häufig aus queeren
Zusammenhängen fällt, wird unter mehreren Gesichtspunkten vor allem vom Antisexismusbündnis
Berlin betrachtet. Die Infragestellung und Dekonstruktion binärer Geschlechternormen sei zwar
ungemein wichtig, aber es wäre „Quatsch zu behaupten, dass Geschlechterkategorien mitsamt ihrer
macht- und gewaltvollen Dimension keine Rolle spielen.“ (S. 149) Konsens aller Beiträge ist, dass
der antisexistische Kampf nicht nur nach außen, sondern auch nach innen wirken muss –reflexiv
und solidarisch.

Kapitalismus und Metropolen
In den beiden Kapiteln zu Antimilitarismus und Antikapitalismus zeigt sich, wie sich
unterschiedliche Ansätze im Kampf gegen Prekarisierung und Militarisierung herausgebildet haben.
Ein Verwerfen der Theorie des Hauptwiderspruchs, nach der die Ökonomie die Ursache allen
Übels ist, führte nicht dazu, dass die Kritik am Kapitalismus in der autonomen Bewegung keine
Rolle mehr spielt. Selbst wenn die Grenzen der Autonomie auch mal strapaziert werden – wichtig
ist auch hier Vernetzung und praktische Solidarität.
Neben diesen erwartbaren und dennoch nicht langweiligen Feldern, finden sich im Buch Themen,
die bisher wenig Berücksichtigung in den einschlägigen Zeitschriften und Diskussionszirkeln
fanden. Besonders empfohlen sei an dieser Stelle das Kapitel zur Metropolenpolitik. Anhand
mehrerer Interviews mit Menschen, die die Bewegung sowohl aus städtischen wie aus ländlichen
Wohnzusammenhängen kennen, wird deutlich, dass autonome Politik auf dem Land spezifischer
an die Lebensbedürfnisse anknüpft. Hier kann autonome Arbeit direkt die kollektiven und
individuellen Bedürfnisse erfüllen und alltagssolidarische Netzwerke sind mitunter unabhängiger.
Im Gegensatz zum Leben in der Stadt ermöglicht das Landleben eher direktere Kommunikation mit
Menschen außerhalb der bekannten Kreise, wodurch linke Themen breiter platziert werden
können. Außerdem werden Erfahrungen von Menschen geschildert, die vom Land in die nahezu
mystifizierten „Szenen“ in den Städten eintauchen wollten und sich mit Verschließungen und
„metropolenautonome[r] Szenearroganz“ (S. 162) konfrontiert sahen.
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Positionen und Perspektiven
In der Einleitung wird ein ursprünglich 1981 in der radikal erschienenes und 1995 überarbeitetes
Thesenpapier dokumentiert, in dem versucht wurde, eine Positionsbestimmung der autonomen
Bewegung vorzunehmen. Demnach gehe es beispielsweise um eine Politik der ersten Person
(Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung), den Zusammenhang von Reform und
Revolution, die Aufhebung der entfremdeten Arbeitsverhältnisse, die Herstellung von Gegenmacht
sowie um Freiräume, Reflexion und die Abkehr von parteiförmigen Organisationsstrukturen und
den Staat als positiven Bezugsrahmen. Am Schluss des Sammelbands präsentiert der AK Wantok
„21 Thesen zur Zukunft der autonomen Bewegung“. Diese können als Erweiterung des
Thesenpapiers von 1981/1995 gelesen werden. Die Herausgeber_innen appellieren für den
Aufbau und den Erhalt von autonomen Strukturen, da dies Orte für „subversive
Gegensubjektivierung“ seien (S. 402). Die eigene Homogenität, die sozialen Positionen und
Privilegien müssten hinterfragt werden, um sich öffnen zu können und um
Unterdrückungsverhältnisse wie Sexismus und Rassismus auch innerhalb der autonomen
Bewegung bekämpfen zu können. Ebenfalls viel Raum wird der Unterschiedlichkeit eröffnet:
„Fatal für eine undogmatische radikale Linke wäre eine Gegennormierung, die ebenso wie
gesellschaftliche Normierung Gewalt ausübt. Wollen wir nicht nur den König vom Pferd ziehen,
sondern auch das Pferd befreien, kann es nur um Pluralisierung, Perspektivierung und
Entideologisierung gehen.“ (S. 403)
Das beinhalte eine Abkehr von Ein-Punkt-Politik. Vielmehr sollte es darum gehen, die
verschiedenen Unterdrückungsverhältnisse zusammen zu denken und deren gegenseitige Stützen
und Verschränkungen zu analysieren und zu bekämpfen. Dazu gehöre auch, das gemeinsam
erarbeitete Wissen weiterzugeben – ohne einem Wahrheitsanspruchs zu erliegen. Bei der
Weitergabe von Wissen und in den laufenden Diskussionen sollte sich um einen intellektuellen
Diskurs bemüht werden, wobei die sprachlichen Zugangsbarrieren so niedrig wie möglich gehalten
werden müssten. Doch – so wird schließlich festgestellt – seien Thesen bedeutungslos, „wenn sie
keinen realen Ausdruck finden. Dies ist als Aufforderung zu verstehen. Eine Bewegung, die sich
bewegt, wird weitergehen!“ (S. 406)
Das gezeichnete Bild der autonomen Bewegung lässt sich aus verschiedenen Perspektiven
betrachten. Vielleicht erscheint es für manche schief, für andere verschwommen, von manchen
Seiten farblos, von der entgegengesetzten Seite knallbunt. Perspektiven autonomer Politik zeigt
offensiv und in sehr verständlicher und ansprechender Weise Facetten der Geschichte und
Gegenwart autonomer Politik auf. Zukunftsgerichtete Perspektiven werden jedoch nur angedeutet.
Perspektiven also eher im Sinne der Bedeutung „Hindurchsehen“ und „Hindurchblicken“
verstanden. Fokussiert werden die unterschiedlichen Blickwinkel und Sichtweisen innerhalb der
autonomen Bewegung, womit zugleich deren Stärke dargestellt wird. Durch eine Sensibilität für
die verschiedenen Perspektiven und Schwerpunktsetzungen und der Schärfung der
Verbindungslinien zwischen den Themen eröffnen sich Räume für gemeinsame Widerstände – oder
wie es in den 21 Thesen angedeutet wird: Es geht darum, „Widerstandsnetze“ zu knüpfen (S. 404).
Dieser Blickwinkel zieht sich durch den Sammelband und macht Perspektiven autonomer Politik
auch deshalb sehr lesenswert. Vor diesem Hintergrund erscheint das Risiko der Kanonisierung, des
Festschreibens der Themen der Bewegung, abgemildert. Dem AK Wantok geht es „nicht darum,
Wahrheiten zu verbreiten, autonome Politik oder Identität zu normieren, sondern konkrete
Vorschläge zur Diskussion anzubieten“ (S. 13). Das ist mehr als gelungen, denn eines könnten die
verschiedenen Perspektiven und individuellen Blicke gemeinsam haben: Die Blickrichtung - und
die Erkenntnis, dass hinter scheinbar Statischem wirbelnde und wuselnde Dynamiken sichtbar
werden können. Solange nur alles in Bewegung bleibt.
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Das „Flintenweib“ als Rächerin allen
ungelebten Lebens
Louise Michel
Memoiren

Übersetzt von Claude Acinde
Louise Michel, nach ihrem Auftreten an den Barrikaden der Commune vom
Bürgertum als pétroleuse verabscheut, vom Proletariat zur roten Jungfrau
geheiligt, entzog sich bei Abfassung ihrer Memoiren beiden Festlegungen, um
sich als Vertreterin des Lebensrechts alles Geschaffenen neu darzustellen und
zu erfinden.

Rezensiert von Fritz Güde
Mit den ersten Revolutionen überfiel einen Teil der Revolutionäre Angst. Nicht so sehr vor der
Konterrevolution, sondern vor der „Entfesselung der Weiber“. Schiller schon in der Glocke: „Da
werden Weiber zu Hyänen/ Und treiben mit Entsetzen Spott" bei der Beschreibung der
Septemberaufstände 1793 in Paris. Das ganze neunzehnte Jahrhundert hindurch ließen dann die
„Pétroleuses" (dt.: „Flintenweiber“) das männliche Europa schlottern. Angeblich bleiche und
entstellte Frauen, die mit den Erdölkännchen nachhalfen an Stellen, welche die männlichen
Revoluzzer vergessen haben sollten. Mit den Weltkriegen im zwanzigsten Jahrhundert
übernahmen dann die „Flintenweiber" ihre Rolle - bis hin zur Terroristin unserer Tage. Kein
Kriegsbericht am Stammtisch in den ersten Jahren nach 1945, in welchem die furchtbaren Frauen
nicht ihre Rolle spielten. Angeblich Scharfschützinnen. Sie verschonten keinen. Als hätten
hauptsächlich Frauen in Russland die Front gehalten.
Als eine der schlimmsten in dieser Garde galt Louise Michel. Als sie nach der Niederlage vor das
Tribunal der Kriegsrichter geführt wurde, fand der Staatsanwalt am Ende eine Anklage, in der alle
anderen sich zusammenfanden. Hauptmann Dailly, Chefankläger, „lässt alle Anklagepunkte fallen,
außer dem des unerlaubten Waffentragens im Augenblick einer Aufstandsbewegung" (S. 76). Noch
einmal, juristisch aufgeputzt, der Kernvorwurf: sich ins Waffengeschäft gemischt zu haben, das
doch allein den Männern vorbehalten ist. Deportation zunächst auf Lebenszeit nach
Neukaledonien schien dafür milde und angemessen.

Perspektivenwechsel
Als Louise Michel 1886 an die Abfassung ihrer Memoiren ging, kannte sie das Bild, das man sich in
bürgerlichen Kreisen von ihr machte. Es hatte sich nicht aufgehellt. Umgekehrt in proletarischen
Kreisen bei Mann und Frau der erste Gegenentwurf: La vierge rouge - Die rote Jungfrau - unsere
Jeanne d'Arc. Wie ihre Vorgängerin wurde sie verraten. Nicht von einem König, sondern von den
Vertretern der Republik, für die sie doch mitgekämpft hatte. Wie vor allem Petr Lavrov in seiner
Darstellung der Commune herausarbeitet, sahen fast alle Teilnehmer der Bewegung von 1871 sich
gefangen im Mythos. In dem der Wiederholung der „grande révolution" von 1793, der
allgemeinen gleichen Republik der einkommensgleichen Bürgerinnen und Bürger. Lavrov sieht
darin eine der grundlegenden Schwächen dieser revolutionären Erhebung. Wie konnte man sich in
der isolierten Stadt Paris als Vertreter des gesamten republikanischen Staates verstehen, wenn man
doch zugleich den Anspruch erheben wollte (sollte), die Diktatur des Proletariats gegen
Widerstrebende aller Art zu errichten?
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Louise Michel erkannte möglicherweise die Mythenverfallenheit der anderen. Wie kann der Schritt
ins ganz und gar Neue getan werden, wenn alles in Wirklichkeit doch immer auf Wiederholung
hinausläuft? Wiederholung, ist das nicht gleich: Aufführung eines parat liegenden Stücks? Dann
entfiele ja das Lernen aus den Stolperschritten der Frühe - hin zur endgültigen Befreiung. Auch
Louise Michel kann den Mythos nicht brechen. Aber sie entschließt sich in der Selbstdarstellung
ihrer Memoiren tiefer zu graben.
Die bibbernde Angst auch bei den treuesten Genossen vor der Frau mit der Waffe in der Hand
findet sie, die gelehrte Schülerin ihres Großvaters, in der Antike schon vorgebildet. Schon die
Mitglieder der griechischen Männer- und Kämpferbünde hatten ein Bild der Mutter Natur als
Vernichterin erzeugt, dem sie in Mythos und Opfer zu entgehen suchten. Ob Gorgo, ob Medusa die gegen alle ihre eigenen Hervorbringungen gleichgültige Verzehrerin, wie sie auch Nährende ist,
musste abgewehrt werden.
Zwischen die neuen Schwaden männlicher Angst mischten sich unverfälscht die Mythen der
Frühzeit. Benjamin wählt in seiner Passagenarbeit als Motto desjenigen Kapitels, das der
Massenbewegung gewidmet sein sollte, folgendes Versfragment, angeblich aus einem
französischen Arbeiterlied um 1850: „fais voir, en déjouant la ruse,/ O république à ces pervers/ ta
grande face de Meduse/ au milieu de rouges éclairs" (Benjamin 1982, S. 852). Dem Sinn nach
etwa: „Zeig ohne Ausflucht, Republik, den Entarteten unserer Zeit dein Medusenantlitz - unter dem
Zucken roten Feuerscheins“. Medusa ist ebenfalls eine der Gottheiten, in denen Natur als
Zerstörerin sich darbietet. Im Licht solcher Stimmungen versteht man erst die merkwürdige
Drehung, welche die unbeirrte Revolutionärin ihren Jugenderinnerungen gibt. Nicht viel anders als
bei uns Bettina Brentano oder Adelbert von Chamisso versinkt sie in eine unbetretbar vergangene
Jugendzeit, in der alles vorhanden und gegeben scheint, das doch schon lange sich entzieht. Louise
Michel hat keinen Vater aufzuweisen. Der Großvater, verarmter Adliger in einem verfallenden
Schloss, erzieht sie umfassend, aber ganz allein. Die Mutter, eine Hausangestellte, bleibt das, so
lange die Großeltern leben, hat aber immerhin ein kleines eigenes Vermögen. In jene Welt lebt
schreibend Michel sich noch einmal ein - und schildert jedes einzelne kleine Tier, welches sie
damals hochzog und pflegte. Tierliebe - das umfassende Empfinden für alles bedrohte Dasein.
Denn in bäuerlicher Welt herrscht keineswegs Wohlwollen und Sicherheit für alles, was sich
herumtreibt, sondern Gefahr - bis hin zur Grausamkeit.

Zwei Sichtweisen auf die Leiden innerhalb der Commune
Zwei Sichtweisen traten einander 1871 gegenüber: Die der Brüder Goncourt, denen die Revolte
zum interessanten, aber auch bedrohlichen Spektakel wird. Die Art der Darstellung selbst soll
schon das Dargestellte beseitigen, noch bevor die Hinrichtungs¬kommandos der Versailler ihre
Arbeit verrichten. Dagegen die unmittelbare, zuckende, qualvolle Hervorrufung der Ereignisse
Louise Michels. Sie versucht auf ihre Weise, wie Marx auf ganz andere, die Niederlage festzuhalten und die Revolution vor der Endverarbeitung durch die Goncourts und Ihresgleichen zu
bewahren. Der überlebende Goncourt, Villenbesitzer und Straßenbeobachter, rühmt sich wie sein
Freund Flaubert der „impassibilité" - der Unerschütterlichkeit beim Anblick all dessen, was
geschieht. Das befreiende, antiideologische dieser Sicht gerinnt in Erstarrung, wenn es um Angst
und Angstabwehr geht. Goncourt erwartet im Konflikt zwischen Versailles und Commune sehnlich
unter Kanonenschlägen den Einmarsch der Soldaten der Konterrevolution:
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„ 21.Mai 1871.....Für Paris schlägt die Todesstunde der verhassten Tyrannei.
26.Mai. [Zug der gefangenen Communards – Anm. fg] Die Männer sind in Reihen von acht
eingeteilt worden, und einer an den andern mit einem Strick, der ihm die Handgelenke
einschnürt, gefesselt. (...) Es ist Welt aus allen Welten, Blusenmänner mit harten Gesichtern,
Handwerker in Wämsern, Bürger mit Sozialistenhüten, Nationalgardisten, die nicht Zeit gehabt
haben, ihre Hosen auszuziehen, zwei Liniensoldaten von leichenhafter Blässe, dumme, wilde,
gleichgültige, stumme Gesichter. (...)
Sonntag, 28.Mai. Plötzlich sehe ich, dass die Menge zu laufen beginnt, wie ein Haufe, in den
man am Tage einer Meuterei schießt. Reiter erscheinen drohend, den Säbel in der Faust, lassen
ihre Rosse sich aufbäumen, so dass die Spaziergänger von der Straße auf das Trottoir
zurückgeworfen werden. Mitten unter ihnen schreitet ein Trupp Männer, an ihrer Spitze geht
ein Individuum mit schwarzem Bart, die Stirn mit einem Taschentuch verbunden. Ich bemerke
noch einen andern, den seine Nachbarn unter den Armen stützen, als hätte er nicht mehr die
Kraft zu gehen. Jetzt lässt die Eskorte im Laufschritt bis zur Kaserne Lobau vorgehen, dort
schließt sich das Tor hinter ihnen mit einer seltsamen Heftigkeit und Eile.
Ein Nachbar meint: ‚Man wird sie füsilieren‘
Fast im gleichen Augenblick ertönt auch schon die Explosion, wie ein heftiger Lärm, der
zwischen Mauern eingeschlossen ist, eine Füsillade, die etwas von der geregelten Mechanik eines
Maschinengewehrs hat. Es gibt ein erstes, ein zweites, ein drittes, ein viertes
menschenmordendes ‚RRA‘-dann eine große Pause-dann noch ein fünftes, dann noch zwei
solcher Geräusche, eins das andere überschlagend." (Fred 2011, S. 128-238)
Journalistisch von höchster Präzision. Von Empörung: keine Spur. Das wäre nun mit Michels
Beschreibung zusammenzusehen, von dem gemeinsamen Weg der Todgeweihten, eben zur
vermuteten und angedrohten Massenerschießung.
„Ich war bei der Station 37, unweit der Bahnstation Montmartre; dort wurden die Häftlinge
untergebracht. Verbrannte Papierfetzen flatterten wie schwarze Schmetterlinge aus dem
brennenden Paris bis hierhin. Über uns schwebte wie ein roter Schleier die Morgenröte der
Feuersbrunst. (...)
Satory. Als wir im strömenden Regen auf dem glitschigen Hang ankamen, wurde uns zugerufen:
Los! Macht, dass ihr raufkommt, wie beim Sturmangriff. Und im Sturmschritt eilten wir hinaus,
den auf uns zurollenden Kartätschen entgegen. (…) Die Kartätschen wurden zurückgenommen.
Als wir durch Versailles zogen, hatten kleine Weichlinge auf uns geschossen wie auf Kaninchen;
einem Nationalgardisten wurde der Kiefer gebrochen. Ich muss den Reitern, die uns führten,
zugutehalten dass sie die Weichlinge und ihr Weiberpack zurückdrängten, die zur Häftlingsjagd
kamen.
Satory! Nachts wurden die Häftlinge gruppenweise aufgerufen. Sie erhoben sich aus dem
Schlamm, in dem sie im Regen lagen und folgten der vorangehenden Laterne. Man packte ihnen
eine Schaufel und eine Hacke auf den Rücken. damit sie ihr Grab ausheben konnten, und dann
wurden sie erschossen.
Die Salve prasselte in die Stille der Nacht." (S. 136-138)
Auf bäumt sich die Qual - nicht nur über das eigene Ende. Auch das der Mitkämpferinnen und
Mitkämpfer. Schließlich der ganzen Stadt Paris, die nach siebzig Tagen der Befreiung nun erneut
der alten Knechtschaft überantwortet werden wird. Die Aschenfetzen der Zerstörung vollenden
das Vernichtungswerk eines Georges-Eugène Haussmann, der Napoleons ewige Stadt hatte
errichten wollen.

Letzte Drehung
Über die Hinwendung zu aller Kreatur gelingt Louise Michel die letzte Umkehrung, freilich immer
noch innerhalb der mythischen Befangenheit. All jene Gorgos, Medusen, sind schließlich nur eine
Sicht auf die Natur. Auf ihren zerstörenden Charakter. Dies eine aber ist nur ein Aspekt der Natur in
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ihrer Umfassung. Ihrer Ganzheit. Des Lebenswillens in allem, und wäre es das aufdringliche
Kratzen der gefangenen Heuschrecke im Innern des Handtellers. Von hier aus legt sie den Weg frei
zu dem, was später ihr Feminismus genannt wurde. Sie, immerhin durch Erziehung privilegiert,
sieht vor allem in den Frauen solche, die um das eigene Leben betrogen werden.
Insofern scheut sie sich nicht, selbst lebenslang unverheiratet geblieben, vom Selbstverkauf aller
Frauen zu sprechen: die einen in der Ehe, die anderen in der Prostitution. In den Tagen der
Commune scheuten sich keusche Mitrevolutionärinnen und -revolutionäre, von „unreinen
Händen" verbunden zu werden, solchen von Prostituierten nämlich. Genau die gleiche Schranke,
die Michel nach der Deportation in Neukaledonien brach, als sie sofort begann, den Unterricht der
„Wilden", der „Kanaken" zu organisieren. Andere Verbannte hatten größte Schwierigkeiten, sich
auf gleichen Fuß mit denen zu stellen, die schon lange die dortige Erde bewohnten.
Der Ausdruck „feminisme" wurde wahrscheinlich in Frankreich von dem Sozialrevolutionär Fourier
lanciert. Louise Michel benutzte ihn für sich selber, soweit ich sehe, nicht. Was sie nicht daran
hinderte, vor allem für Selbständigkeit der Frauen in der revolutionären Bewegung einzutreten.
Für eigene Bildung. Selbständig werden, um mit den Männern zusammen die Herrschaft, die beide
bedrückt, niederzuringen. Für das alles mit dem Gewehr in der Hand einzutreten, widerspricht für
sie in keinem Augenblick der Fürsorglichkeit für alle Erniedrigten und Beleidigten. Im bewaffneten
Kampf erfüllt sich gerade der Bruch mit allem, was Dich und alle niederhält. Von da aus die
Hinneigung zum Anarchismus. Ohne allerdings den internen Streitigkeiten der vielen
Organisationen zu folgen. So blieb sie Clemenceau in Freundschaft verbunden, dem Clemenceau
aus der Clique der Bürgermeister in den selbständigen Vierteln von Paris. Diese spielten eine recht
zweideutige Rolle in den Tagen der Commune. Das kümmerte Michel nicht. Umgekehrt Théophile
Ferré, eine der zum Tode verurteilten durch das Militärtribunal, stand der Gruppe Internationale
nahe, also der von Marx und Engels in Kommentaren hervorgehobenen. Um Louis Auguste
Blanqui zu ehren nach seinem Tode, riskierte sie, zurück aus der Verbannung, gleich noch einmal
Knast. Blanqui, der mit seiner Revolutionstechnik einiger Verschworener, die dann diktatorisch
Erziehungsgewalt übernähmen, ihr nach gelungenem Putsch sicher am wenigsten zugesagt hätte.
Dem Fürsten Kropotkin blieb sie in lebenslanger Zusammenarbeit und Freundschaft verbunden.
Kurz und gut: Je länger sie lebte, umso weniger legte sie es darauf an, nun einer bestimmten
revolutionären Richtung zum Sieg zu verhelfen. Wie hielt sie das durch? Im nie aufhörenden Hass
gegen jede Art der Herrschaft von Menschen - und besonders Männern - über Menschen.

Brechung der Starre Baudelaires im Gedicht
Früh schickte Louise Michel eigene Gedichte herum, und erhielt Beifall dafür von Victor Hugo.
Charles Baudelaire hat sie sicher sofort nach dem Erscheinen von Les Fleurs du mal 1856 zur
Kenntnis genommen und in einer Art Antwortgedicht seine Starre zu brechen versucht. In
Baudelaires crépuscule du soir, dem sie antwortet, wird in wunderbarem Sprachzauber die
Grablegung des Tages beschworen, dem mit dem Aufglimmen der Gaslaternen das Erwachen der
Prostitution folgt. Diese umschlingt die ganze Stadt, lässt niemand frei, umschlingt und fesselt. Dem
antwortet Michel 1861:
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„All ihre Finsternis goss aus die Nacht
hat schweigende Gespenster hervorgebracht
Grünwasser, schleimig, stockt in seiner Tiefe
Ein Abgrund öffnet sich - stumm, wenn ihn einer riefe
Da - durch das Undurchdringliche, so ohne Lücke
fällt etwas nieder - von der Brücke
In dem Laternenlicht, durch welches Unglück wandelt,
was vornehm tut - und es wird schlecht behandelt
Gespenster, ganz entstellt vom Winterfrost
Kein Namen mehr! Nicht Spur noch eigner Schatten,
Untote jagen Tote - wie Ratten tun mit Ratten
Räuber hab ich gesehen, Mädchen in lockenden Lappen
Wer glaubt, die sind geschaffen
Zu bleiben, was sie sind - ihre paar Lumpen zu raffen?
Im Unglück? Im Dreck? Im eigenen Blut?
Nein, ihr wart es! Habt sie zur Beute gemacht. Zu dem, was sie sind.“
(S. 102/103, Übersetzung Fritz Güde. Sie ist natürlich eine Unverschämtheit gegenüber dem
Original, soll aber den Bruch deutlich machen zwischen dem Erhabenen Baudelaires und dem
Eingreifenden Michels).
Michel fängt an wie Baudelaire, verwendet einen seiner Lieblingsausdrücke: Gouffre (Abgrund).
Dann aber der Bruch mit dem gebannten Gefangensein. Wo Baudelaire qualstaunend verharrt,
setzt Michel überraschend Handlung ein: im Verzweiflungssprung von der Brücke. Und dem
Hinnehmen des So-Seins setzt sie die Frage nach dem Ursprung, dem Grund entgegen. Das
Hässliche ist nicht einfach da, zum Grusel, es hat eine Ursache: die Gier der Menschen und
insbesondere der Männer. So gewinnen Michels beste Gedichte immer wieder ein aufbegehrendes
Leben. In ihnen erweist sich die Spannweite ihres Fühlens und Denkens. Sie kam aus dem Mythos
so wenig heraus wie ihre mitkämpfenden Kameradinnen und Kameraden. Aber sie fand von
Anfang an Gesten, Worte und Handlungen, um ein Aufbegehren festzuhalten, wie es die Welt
lange nicht mehr gesehen hat.

Zusätzlich verwendete Literatur
Benjamin, Walter (1982): Gesammelte Schriften. Band V.2. Das Passagenwerk. Fünfter Band.
Zweiter Teilband. Herausgegeben von Rolf Tiedemann. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M.
Sami, Renate (1976): Louise Michel: Ihr Leben - Ihr Kampf - Ihre Ideen. Karin Kramer Verlag,
Berlin.
Kilian, Michaela (2008): „Keine Freiheit ohne Gleichheit": Louise Michel: Anarchistin,
Schriftstellerin, Ethnologin, libertäre Pädagogin. Verlag Edition AV, Lich.
Lawrow, Pjotr L. (2005): Die Pariser Kommune vom 18. März 1871. Geschehnisse- Einfluss- 2
Lehren, Verlag Wagenbach, Berlin.
Fred, W. (2011): Tagebuch der Brüder Goncourt. Eindrücke und Gespräche bedeutender
Franzosen aus der Kriegszeit 1870/1871. Europäischer Hochschulverlag, Bremen.
Biographische Daten zu Louise Michel
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Louise Michel 1977:
Memoiren. Übersetzt von Claude Acinde.
Verlag Frauenpolitik, Münster.
ISBN: 3-88175-040-1.
368 Seiten.
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Realismus - Ausweitung des Blickfelds
Georges Riat
Katalog: Gustave Courbet

Übersetzt von Caroline Eydam
Das Reale, welches Gustave Courbet aus dem Dunkel der Nichtbeachtung
hervorzieht, entzieht sich jeder vorwegnehmenden Beurteilung - und allen
Herrschaftsrücksichten.
Rezensiert von Fritz Güde
Einen ungeheuren Vorteil bietet der Besuch der Ausstellung, dem der hier rezensierte Katalog
dient. Man versteht gleich in der Eingangshalle einen Streitpunkt um den Realismus des Malers:
den um die Größe seiner Bilder in Proportion zum gewählten Gegenstand. Dass nämlich Courbet
zwei armseligen Steinklopfern oder einer dörflichen Begräbnisgemeinde so viel Platz einräumte,
wie er sonst nur etwa einem Feldherrn mit Gefolge zustand, das empörte ganze Kritikergarden
zutiefst. Für uns, die wir Bildwerke im Normalfall nur über Abbildungen kennen lernen, ist diese
Wut fast unverständlich. Damals beleidigte Courbet mit seinen Ausmaßen nicht nur die
nichtberücksichtigten Fürsten selbst, sondern vor allem die Klasse der auf Maß und Ordnung
setzenden Bürger, die nebenbei als Kunstrichter auftraten.

Die Steinklopfer
[caption id="attachment_2176" align="alignleft" width="100" caption="Die Steinklopfer"]

[/caption]
Das Bild, welches beim ersten Auftauchen nicht einmal so viel Erregung erzeugte wie das Begräbnis
in Ornans, wurde doch zeitlebens - im Guten wie im Bösen - als kennzeichnend für den Willen des
Realisten angesehen. Wie Statuen hintereinander gereiht, ohne jeden Sprach- oder Blickkontakt,
sind ein alter Steinklopfer, kniend, und ein jüngerer hintereinander aufgereiht. Der Junge versucht,
auf dem hochgezogenen Oberschenkel, mit letzter Kraft seine Steine zusammenzuhalten. Die
Gesichter beider sind unkenntlich, ganz im Gegensatz zur Karikatur, in welcher uns beide leere
Kasperfressen entgegen drehen. Zu Unrecht haben manche Verteidiger Courbets den Angreifern
entgegengehalten, dass verschiedene Niederländer genau so große Formate verwendet hätten. Das
mag schon sein. Nur ist gerade bei den Niederländern der Blick des Betrachters schon vorgelenkt:
Er verfolgt beim eigenen frohen Mahl an der Wand das ungenierte Treiben der Unteren. Mit
Schmunzelmund, vielleicht auch mit Neid. Einem solchen, der sich im nächsten Augenblick zur
Ordnung reißt: Solche vergnügten Schweine Epikurs sind wir denn doch nicht. Sondern - „soignés"
- gesetzt. Zu solcher Herablassung fordert Courbets Bild in nichts heraus. Gerade dass es kein
Bettelbild um Erbarmen war, erregte viele Kritiker. Sie berührten damit eine wichtige Stelle.
Umgekehrt enthielt das Bild auch nichts von Empörung. Wenn es Aussage - im Sinn der Anrede an
die Betrachter - überhaupt enthielt, dann eine einer grausamen vorweggenommenen Ewigkeit. So
ist unsere Arbeit - sie geht immer weiter. Nie hört sie auf.
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Eine Anekdote aus Ornans, dem Heimatort des Malers behauptet, die kleinen Bauern, die die
dargestellten Arbeiter kannten, hätten gewünscht, das Bild über dem Hochaltar in der Kirche
anzubringen. Wie das? Beim Fehlen jeden Appells zum Handeln? Den verlangten die Bauern gar
nicht. Worum es ihnen ging, was das Elementarste in allem Produzieren. Wie auch Courbet es
verstand. Ganz einfach - nach seinen geringen Lateinkenntnissen: pro-ducere. Zu übersetzen als:
hervor-schieben. Das, was alle kennen, wie aus einer dunklen Ecke des Kleiderschranks,
hervorzerren, herausreißen, sichtbar machen vor aller Augen. Das Gezeigte fügt sich jetzt mit vollem
Recht in den Raum des Wahrzunehmenden. Klagt ihn jetzt aber auch ein.

Courbet über sich selbst als Realist
Courbet war keiner, der mit geschliffenen Formulierungen brillierte. Er hing trotz allem vom Urteil
der anderen ab. So ist seinen Aussagen über sich selbst nicht immer zu trauen. Immerhin, in einer
seiner letzten Äußerungen aus dem Exil, nach den Verfolgungen wegen des Umsturzes der
Vendômesäule schreibt er:
„Mein Großvater war ein Sansculotte. 1848 zählte er dreiundachtzig Jahre. Da er ohne mich
nicht essen konnte, sagte ich ihm eines Tages bei Tisch: ‚Großvater, wir haben eine Republik.‘
‚Eine Republik‘, antwortete er. ‚Ich wette, ihr werdet sie nicht lange behalten. Und im übrigen
werdet ihr nie so viel schaffen wie wir.‘
Diese Worte verletzten mich sehr; denn welchen Sinn hat das Leben, wenn die Kinder nicht
mehr schaffen als ihre Väter?
(…) und so habe ich mich zwanzig Jahre mit der Frage gequält, wie ich es anstellen könnte,
mehr zu schaffen als mein Großvater." (Brief um 1872, Adressat unbekannt, zit. n. Herding
1978, S. 36)
Unerwartet fügt sich hier das Artistische zum Politischen. Als Maler bemühte sich Courbet Reales so
darzustellen, dass alle vorgefassten Sichtweisen vom Gegenstand abgewischt wurden,
heruntergekratzt, abgestoßen. Es tritt - ob Mensch, ob Ding - herausfordernd als etwas ins
Gesichtsfeld, das auf weitere Bearbeitung wartet. Eine die nicht mehr durch Reden bewerkstelligt
werden kann, sondern durch eingreifendes Handeln in der jeweiligen materiellen Gegenwart. So
hat Courbets Jugendfreund Max Buchon im Begräbnis in Ornans genau in dem aufrecht knieenden
Totengräber, der als einziger die Betrachtet anblickt, den künftigen Rächer der niedergedrückten
Steinklopfer erblickt. Nicht in der Kunst, ganz ohne Symbolik im wirklichen Leben der künftigen
Revolution für die beide sich gerüstet sahen. Es sollen auch manche nach den Barrikadenkämpfen
von 1830 und 1848 im sensibilisierten Paris in den Pflastersteinen etwas erblickt haben, das nicht
nur gesetzt, sondern auch geworfen werden kann. Schließlich noch einmal zum Schutzwall
Aufständischer getürmt.

Courbet und Proudhon
Courbet hat lange mit dem revolutionär eingestellten Pierre Joseph Proudhon
zusammengearbeitet, von ihm ein handfestes Großbild im Kreis der Familie hergestellt. Proudhon
umgekehrt hatte auf seine alten Tage den Sinn für die Malerei in sich vorgefunden - und vor allem
Courbet als Beispiel für seine Interpretationen herangezogen. Nicht zum Glück beider! Denn
Proudhon hatte sich recht bescheiden an die gute alte Maxime gehalten, dass alle Kunst „prodesse"
(nützen) und „delectare" (erfreuen) müsse. Daraus allerdings sehr lehrerhaft seine Schlüsse
gezogen. Es gibt etwa ein frühes Großgemälde Courbets, die Badenden, in welchem eine Frau mit
üppigem Gesäß zum Fluss unter Bäumen schreitet, immerhin ein Badehandtuch halb
umgeschlungen. Ich und wahrscheinlich viele Zeitgenossen führten das einfach auf die
betreffenden erotischen Phantasien des Künstlers zurück. Proudhon dagegen geißelt seiner
Meinung nach mit dem Künstler in dieser Darstellung das faule und gefräßige Wohlleben müßiger
Damen der Bourgeoisie, die eben sonst nichts zu tun haben.
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Courbet hat die philosophische Betrachtung schweigend hingenommen, zumindest ihr nicht
widersprochen. Auf diese Weise konnte die Bourgeoise seine Werke ohne weiteres wieder in ihr
System von Sittlichkeit und Wohlgefallen eingruppieren - und unterließ in den Zeiten des Erfolges
ihre Angriffe.
All die meist in Halbschlaf versunkenen liegenden Frauengestalten, nackt oder bekleidet, sind
einfach bloß da. Sie liegen träumend im Selbstgenuss. Auch ihnen gesteht Courbet
selbstgenügsames Dasein zu, zufrieden im Ausharren, ohne den Fanatismus der Arbeit, nach
welchem Proudhon moralisierend unentwegt sucht. Courbets revolutionärer Sinn zielte nicht in
erster Linie auf das Zerstören, sondern auf das Hinzufügen. Er verlangte nur wenig:
Aufmerksamkeit. Nur dass eine solche Aufforderung in Zeiten heftigen Klassenkampfes sehr viel
bedeutet: Verzicht aufs Wegschauen nämlich.

Und die Politik?
Ausdrücklich hat Courbet sich selten vor 1870 zu politischen Äußerungen verstanden. In der Krise
des Frühjahrs 1870, kurz vor Kriegsausbruch, lehnte er die Verleihung der Ehrenlegion ab,
angeblich, weil solche Ehrungen nur dem Soldaten im Felde zustehen, eigentlich - wie
anzunehmen - weil er dem Staat schlichtweg das Recht absprach, über Ehrenpreis und Orden
Noten zu erteilen. Der ewige Streit um die Teilnahme an den staatlich organisierten „Salons" ging
natürlich auch um verletzte Eigenliebe. Mehr noch aber immer um das Gleiche: Wieso sollen
gerade diese Werke zugelassen, jene ausgeschieden werden durch den Machtspruch von Leuten,
die doch in der Regel keine Ahnung haben? Deshalb die Erfindung der Sonderausstellung der
zurückgewiesenen Werke - den seinen und denen anderer. In der Zeit der Commune war dies einer
seiner weitestgreifenden Gesetzesvorschläge: Verwerfung sämtlicher Preis-Komitees. Alle sollen
mitmachen dürfen.
Trotzdem wurde dies Maßvolle völlig vergessen nach der Zeit der Commune. Hatte doch Courbet
dem Sturz des Denkmals für Napoleon I und III zugestimmt: der Vendôme-Säule.
[caption id="attachment_2175" align="alignleft" width="100" caption="Courbet auf der Säule -

Künstler unbekannt -aus Benjamins Passagenwerk"]

[/caption]

Aus juristischen Gründen gab es nachher viele weithergeholte Rechtfertigungen, auch den Verweis
auf die Mehrheit der Commune, die schließlich zugestimmt hatte. Courbet hatte keine Lust, vor
einem Militärgericht traurigster Voreingenommenheit ins Messer zu laufen. Mit vollem Recht! Dass
er den Sturz aber gewollt hat, rühmt sein Andenken. Da ist nichts abzubitten. Noch in der Zeit der
Commune äußerte er sich folgendermaßen: „er wollte, dass man aus einer Straße, genannt des
Friedens, einen Block geschmolzener Kanonen entferne, welcher die Tradition der Eroberungen
verewige" (S. 202). Der Katalogtext selbst redet gequält um den Tatbestand herum, schildert, wie
oft die Säule seit dem Abgang Napoleons schon verändert worden war, als ginge es darum,
Courbet noch heute in einem Disziplinarverfahren zu verteidigen.
Klar ist: Er wollte, wie viele andere Communarden auch, dass ein Zeichen gesetzt werde, indem
eines weggehoben würde. Es sollte durchaus eine neue Zeit beginnen. Und in allen Revolutionen
stand man vor der Beängstigung: Soll nun alles verschwinden, mit dem wir als Kinder aufwuchsen
und das in all seiner Prunksucht und seinem gellenden Herrscherlob uns doch lieb und gewohnt
war. Oder müssen wir es erhalten, und über den gewohnten Anblick die schmutzige Jauche der
Jahrhunderte in uns tröpfeln lassen?
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Die Antwort kann vielleicht in einem Bau der genau gleichen Zeit gefunden werden. Nach der
Niederwerfung der „gottlosen“ Commune erbauten fromme Katholiken zum Zeichen der Einkehr
und Buße oben auf dem Montmartre die Kirche Sacré-Coeur. Wie strahlt sie in die Gassen noch
heute hinab, scheinbar unbesiegbare Geste des Triumphes an dem Ort, wo im Mai 1871 noch bis
zuletzt gekämpft worden war. Treten wir aber in die Kirche ein, sehen wir, zu welchem Stil die
angeblichen Sieger greifen mussten, um ihre Herrschaft noch zu halten. Dem Byzantinischen. Auf
Französisch „bas empire" - niedergehende Kaiserzeit. Alles vergoldet, verkrustet, in Höhlen
verzogen. Ein Zeichen des Sieges? Doch mehr eines der Verzagtheit, die am Niedergang früherer
Herrschaft sich festhält. Als 1917 auch die letzten Veteranen des Kampfes der Commune in
Leningrad und Moskau eintrafen, da enthüllte sich der Niedergang derjenigen, die sich vor Gott als
Sieger ausstellen hatten wollen.
[caption id="attachment_2177" align="alignright" width="100" caption="Selbstbildnis im

Gefängnis"]

[/caption]

Im einzigen Großbild aus der Zeit seiner Gefangenschaft tritt der Abgebildete ein in die Ruhe all
der von ihm einst ins Licht gehobenen Gestalten. Er, der ewige Vorkämpfer, nun müde hingebogen,
aber auch ruhig. Ruhig in Erwartung des Weitergangs der Geschichte. Und der Eröffnung des
Gerichts, das sie halten wird. Im Hinblick auf die unbewussten Zeichen der späteren Niederlage der
Sieger erübrigen sich nämlich dann, aber nur dann, die brutalen Signale der Absage an alles
Vergangene. Dann wird der Blick eines Peter Weiss sich durchsetzen, der auch in Pyramiden und
Triumphbögen den immerwährenden Kampf zu erblicken wusste zwischen denen, die als
Architekten und Baumeister die Lüste der Herrscher sichtbar machten, andauernd aber trotz allem
beeinflusst vom bitteren Widerwillen der bauenden Fronknechte, ihrem Widerstand, ihrem Hass.
Ohne die es nur leider nichts zu bauen gab. Diesen sichtbar zu machen wird die künftige Aufgabe
sein - wie es die der „Steinklopfer“ Courbets sein wird und war.

Zusätzlich verwendete Literatur
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Parkstone International / Kroemer.
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Memoiren eines Revolutionärs
Peter A. Kropotkin
Memoiren eines Revolutionärs Band I & II
Die Erinnerungen Kropotkins sind zu weitreichend, um sie an dieser Stelle
nachzuerzählen - Anlass zur Würdigung bieten sie allemal.

Rezensiert von Fritz Güde
Fürst Pjotr Kropotkin, gestorben am 8. Februar 1921, wurde fünf Tage später in Moskau
– neben Proudhon und Bakunin einer der bedeutendsten Klassiker des Anarchismus – unter
Anteilnahme einer vieltausendfachen Menschenmenge zu Grabe getragen. Es war das letzte Mal,
dass Anarchisten und Marxisten sich auf den Straßen Moskaus frei bewegen konnten. Seitdem nie
wieder!
Fürst Kropotkin hat auf seine alten Tage sein vielleicht schönstes Buch geschrieben: die Memoiren
eines Revolutionärs. 1969 ist es im Insel-Verlag herausgekommen und wirkte trostreich auf alle, die
selbst zwar empört waren - und wie! - aber zugleich ein schlechtes Gewissen hatten, weil sie im
gewöhnlichen Leben immer das Gegenteil dessen taten, was ihnen eigentlich als richtig vorkam.
Kam man aus der Gemengelage je heraus?
Da wirkte der Weg des Fürsten im zaristischen Russland vertrauenerweckend und beispielgebend.
Er - unter dem Schlächterzaren Nikolaus geboren - selbst Abkömmling der Rurik-Familien, die vor
den Romanows den Thron innegehabt hatten, schildert zunächst ganz ohne Groll die behütete
Kindheit. Eine ohne Vater und Mutter. Mutter tot, Vater lebte noch und trainierte müde, um noch
einmal den Familienvorstand und General zu markieren. Vor allen Ferien gab er seitenlange Ukase
heraus, wie und von wo bis wo die Wagen mit Möbeln und Proviant ins Ferienhaus gefahren
werden sollten. Die riesige Dienerschaft samt den Kindern hörte geduldig zu, nickte anständig und
gab sich gleich an der nächsten Straßenecke dem freudigsten Gejohle hin. Chef weg! Drei Monate
lang!!! Wie die Adligen im achtzehnten Jahrhundert in Frankreich wurden die Kinder dieser
Grufties von allen anderen erzogen als von den eigenen Eltern. Ammen, Kindermädchen,
Hauslehrer hatten sich zu kümmern - und taten das hingebungsvoll. Alles Leibeigene - die sich mit
den Kindern identifizierten und gegen die Machthaber mit ihren Listen eisern zusammenhielten.
Die ewig langen Sommerferien! Die inhaltsleeren anstrengungslosen Auswendiglernstunden! Die
behütete Zeit ohne Ende! Wie ein Turgenjew schildert der spätere Revolutionär so friedvoll die
vergangene Welt. Wahrscheinlich findet nur der die Kraft zum härtesten Widerspruch, der das
immer noch in sich findet - aufgehoben - was zu zerstören er doch auf sich nimmt. Und schaffte es
wirklich, aus den Windeln der Privilegien sich herauszuwickeln. Er wird nicht nur Page beim neuen
Zaren Alexander II, sondern gleich Sergeant der übrigen Pagen - Leibdiener sozusagen beim
gesalbten Oberhaupt der Christenheit. Dennoch entschließt er sich am Ende der Kadettenzeit nicht
für einen der herrlichen Regimentsposten, die ihm offen gestanden hätten, sondern für das
verachtete Sibirien - und dort für Teile am Amurfluss, die erst vor kurzem annektiert worden
waren.
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Vom Bewunderer des Zaren, der - angeblich - die Bauern befreit hatte, wird Kropotkin allmählich
zum Kritiker, als er entdeckte, dass alles auf ein riesiges Bauernlegen hinauslief. Wie in den USA
gegenüber den Sklaven, ungefähr zur gleichen Zeit, fordert das Kapital eine Mobilisierung der
riesigen Werte, die in den Leibeigenen und in deren Winzgütern sozusagen begraben lagen. Wie in
Preußen wird den ehemaligen Gutsbesitzern als Entschädigung für den Verlust der Leibeigenen im
Voraus Entschädigung gezahlt. Diese soll durch alljährliche Steuern - Abgaben - der Befreiten
wieder hereinkommen. Das Unglück dabei nur, selbst aus kapitalistischer Sicht: es gab keine - oder
kaum - produktiv gesonnenen Gutsbesitzer, die das gewonnene Geld produktiv z.B. für
mechanische Pflüge oder Sämaschinen angelegt hätten. Das Geld wurde verplempert.
Kropotkin, noch als Offizier, benutzt die Zeit, um Vermessungen des unbekannten Amurgebiets zu
machen. Was könnte man damit alles anfangen? Macht auch Reisen ins damals noch russische
Finnland. Und immer deutlicher stellt sich die Frage: Wozu das? Abstrakt gesagt: Der
wissenschaftliche Fortschritt, die Entwicklung der Produktivkraft wird zur Destruktivpotenz, wenn
niemand etwas mit dem Erworbenen anfangen kann. Der Geologe und Agronom stellt sich die
Frage:
„Was nützt es aber, zu diesem Bauern von amerikanischen Maschinen zu reden, wenn er kaum
Brot genug hat, sein Leben von einer Ernte zur andern zu fristen, wenn die Rente, die er für die
harten Lehmschollen zu zahlen hat, im selben Maße, wie der Boden durch seine Bemühungen
besser wird, steigt?" (S. 280)
Einschätzung der Lage im Kindheitsgut Nikolskoje nach der Bauernbefreiung:
„Sie sind jetzt frei. Sie schätzen ihre Freiheit sehr hoch. Aber sie haben keine Wiesen. Auf die
eine oder andere Weise haben es die Grundherren einzurichten verstanden, dass sie fast alle
Wiesen besitzen (...) Familien, die früher drei Pferde besaßen, halten jetzt eins oder keins. Wozu
ist aber ein einziges erbärmliches Pferd nütze? Keine Wiesen, keine Pferde, kein Dünger." (S.
281)
Was folgt daraus? Es müssen erst alle Verhältnisse umgestürzt werden, damit auch nur die kleinste
Verbesserung verfängt. Im Anblick des Zaren - vor dem Abschied nach Sibirien - erscheint dem
noch Unschlüssigen die Leere. Das unvermeidliche Verlorengehen. Die Verdunklung. Nach der
Ernennung aus dem Pagencorps zum Offizier. Der Zar versammelt die neuernannten Offiziere um
sich.
„In ruhigem Tone begann er: ‚Ich wünsche ihnen Glück. Sie sind Offiziere.‘ Er sprach dann von
Soldatenpflicht und loyaler Gesinnung, wie es bei solchen Anlässen zu geschehen pflegt. ‚Sollte
aber einer von ihnen‘, fuhr er fort, wobei er jede Silbe scharf betonte und sein Gesicht sich
plötzlich vor Zorn verzerrte, ‚sollte einer von ihnen - was Gott verhüten möge - sich illoyal gegen
Gott, Vaterland und den Zaren verhalten, merken sie wohl, was ich sage, so wird ihn die volle
Strenge des Gesetzes treffen ohne das geringste Erbarmen.‘ Die Stimme versagte ihm, sein
Gesicht trug einen feindlichen Ausdruck blinder Wut, wie ich ihn als Kind in den Gesichtern der
Grundherren bemerkt habe, wenn sie ihren Leibeigenen drohten, sie bis aufs Blut peitschen zu
lassen. Heftig stieß er seinem Pferde die Sporen in die Weichen und sprengte davon. Am
nächsten Morgen wurden auf seinen Befehl in Modlin drei Offiziere erschossen, während ein
Soldat, namens Szur, unter den Spießruten seinen Geist aufgab. [Im Rahmen der brutalen
Niederschlagung des Polenaufstandes 1863, Anm. fg] ‚Reaktion, mit Volldampf rückwärts‘, sagte
ich zu mir, als wir zum Korps zurückgingen." (S. 196)
Noch eine letzte Unterredung:
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„Alexander fand mich heraus und fragte: ‚Fürchtest Du Dich nicht, so weit zu gehen?‘ (In gerade
frischerschlossene Teile Sibiriens). Ich erwiderte mit Wärme: ‚Nein, ich will arbeiten. Es muss in
Sibirien so viel zu tun geben, um die großen Reformen, die gemacht werden sollen, dort
einzuführen.‘ Er schaute mir gerade ins Gesicht und wurde nachdenklich; schließlich sagte er:
‚Nun so geh! Man kann überall nützlich sein.‘ Und dabei nahm sein Gesicht einen so müden
Ausdruck an, und verriet so völlige Willenlosigkeit, das ich sofort dachte: Er ist ein gebrochener
Mann und wird alles aufgeben." (Ebd.)
Zuspitzung: Zwei Männer, Produkte der gleichen Klasse, am Kreuzweg. Einer im Versinken. Im
Absprung der andre. Im Rückblick kommt Kropotkin noch einmal auf diesen Augenblick zurück.
1881. Nachdem die Gruppierung „Narodnaja Wolna" (zu dt.: Volkswillen) mit der allerletzten
verbliebenen Bombe am Zaren gerechtes Gericht geübt hatte. Es hatte unter den gegebenen
Umständen so kommen müssen.
Es kann hier nicht der ganze Weg Kropotkins nacherzählt werden. Nur eines noch: der Anblick
Petersburgs, als Alexander II den Weg des Wüterichs eingeschlagen hatte und weiterstolperte.
Kropotkin war lang weg. Was ist aus den Zukunftsplanern und Quasi-Liberalen geworden, denen
1861 die Backen schwollen vor lauter Reform und Perspektive? - Keiner traut sich mehr das
leiseste Wort. Jeder schwört ab, jemals an etwas anderes gedacht zu haben, als an Selbstherrschaft
und Majestätsbrummertum. Kropotkin schildert die Verbissenheit des Geheimdienstes, der alles
niedertrampelt. Der jeden Anflug eines Gedankens mit Knast bedroht. Es darf nichts neues mehr
geben! Mit vollem Recht, von den Herrschenden aus gesehen. Denn jeder Gedanke brächte nur
eines heraus: Der Zar muss weg! Zusammen mit uns allen! Auch das nahm die Stimmung der
mittleren 1970er Jahre für uns Leser vorweg. Mit vollem Mund das Fortschrittsbrot in der
Mundhöhle wälzen - damit nur ja keine einzige Erkenntnis herauskommt.
(Die Besprechung basiert auf der Ausgabe des Insel Verlages von 1969, Zitate sind dieser Ausgabe zu
entnehmen)
**
Die Rezension erschien in einer ähnlichen Fassung zuerst im Februar 2011 auf trueten.de (Update:
kritsich-lesen.de, ast, 04/2011)
Peter A. Kropotkin 2001:
Memoiren eines Revolutionärs Band I & II.
Unrast Verlag, Münster.
ISBN: 3-89771-901-0 und 3-89771-902-9.
Zitathinweis: Fritz Güde: Memoiren eines Revolutionärs. Erschienen in: 140 Jahre Commune. 2/
2011. URL: https://kritisch-lesen.de/c/890. Abgerufen am: 05. 01. 2019 15:39.
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Brechts unterschlagene Commune
Jan Knopf
Bertolt Brecht

Suhrkamp BasisBiographien 16
In der früheren DDR wurde die Commune von 1871 oft gerühmt, selten als
Vorbild studiert. Konkrete Erinnerung störte. Was aber brachte Professor
Knopf dazu, im freien Westen die Existenz der Commune von Brecht völlig zu
verschweigen?

Rezensiert von Fritz Güde
Professor Jan Knopf ist als Herausgeber der kommentierten Berliner und Frankfurter Ausgabe der
Werke einer der umfassendsten Kenner der Werke Brechts. Zugleich ist er Leiter der Arbeitsstelle
Bert Brecht in Karlsruhe. Als solcher hat er 2006 zum fünfzigsten Todestag mit einer neuen
Gesamtdarstellung Brechts in der neuen Reihe von Suhrkamps BasisBiographien bedacht.
Die große Überraschung: Brecht war gar kein Marxist. Das haben ihm seine Anhänger und Gegner
in einer gemeinsamen Verschwörung angedichtet. Brecht war vielmehr - im Hauptberuf sozusagen
- ein erbitterter Gegner der Tuis (Hüllwort für Intellektuelle). Die hat er sein Leben lang gehasst.
Das ist unbestreitbar. Nur: Ein wenig hat Brecht schon danach gefragt, in wessen Diensten diese
Intellektuellen als Kopflanger standen. Gegen die Intellektuellen an sich konnte er nicht gut
vorgehen, schließlich war er selber einer. Diesen Gesichtspunkt hat Jan Knopf entschlossen
ausradiert. Gegen Intellektuelle sein - das heißt beim Jan Knopf von 2006 so viel wie gegen
Bürokratie oder gegen den Staat. Nur den bürgerlichen Staat zurückdrängen, das kann auf „lassen
wir den Markt entscheiden“ hinauslaufen, aber auch auf: die Leute sollen nicht verwaltet werden,
sondern lernen, die Verwaltung ihrer Angelegenheiten gemeinsam selbst zu übernehmen.

Textvergleich: Knopf Reclam 2000 - Suhrkamp 2006
Die Schwäche des neuen Konzepts, das uns Jan Knopf anbietet ist, dass die Produktion Brechts
nach 1930 jeden inneren Zusammenhang verliert. Auch müssen gewisse Werke Brechts völlig aus
dem Korpus verschwinden. So vor allem das späte Drama Tage der Commune. Gewiss - es ist nach
einer Vorlage geschrieben - wie die meisten Theaterstücke, vor allem die Brechts. Immerhin
verursachte es in der alten DDR bei der Erstaufführung einige Unruhe bei den DDR-verwaltenden
Mit-Marxisten. Bei Knopf ist es spurlos verschwunden. Hoffentlich nicht deshalb, weil sich da nicht
verschweigen ließe, dass Brecht ganz gehörig an Marx genascht hat.
Fünf Jahre vorher wusste Jan Knopf noch: „am historischen Vorbild des Aufstands der Pariser
Kommune von 1871 ließen sich aktuelle Probleme im Nachkriegsdeutschland spiegeln, und
zugleich konnte Brecht für eine sozialistische Erneuerung Deutschlands plädieren.“ (Knopf 2000,
S. 186) Da scheint Jan Knopf noch selbst den Sozialisten Brecht im Kopf gehabt zu haben.

Wo bleibt die Hexameterfassung des Manifests?
Auch fehlt 2006 im neuen Werk völlig Brechts Versuch, das kommunistische Manifest in
klassischen Hexametern neu zu schreiben. Fünf Jahre vorher - in einer Brechteinführung bei
Reclam kam es noch vor, und es wurde nach Hanns Eislers Fragen Sie mehr über Brecht richtig
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mitgeteilt, dass das Vorhaben an den Termini von Marx scheiterte – „Bourgeoisie“ und
„Proletariat“, die sich dem Versmaß des Hexameters widersetzen. Dass ließe sich allerdings gegen
Knopf eher als Treue gegenüber Marxens Text verstehen. Wäre es nicht leicht gewesen
„Ausgebeutete“, „Unterworfene“, „Kämpfende“ usw. zu ersetzen - schön nach den Regeln dieses
Versmaßes. Erste Silbe betont, zwei unbetonte. Nur - mit allen Ersatzworten wäre nicht das Ganze
des Proletariats erfasst worden, immer nur ein Teil. Lieber gab Brecht das Werk auf als den vollen
Begriffsumfang. (Eisler, als Quelle noch hochgerühmt im Jahre 2000, hat 2006 seinen Tadel weg redet mehr über sich als über Brecht).
Wo etwas wegfällt, kommt anderes hinzu. Brechts wichtige Bearbeitung des Hofmeister von Lentz
aus dem Sturm-und-Drang wird 2000 bei Knopf noch mit dem Satz Brechts kommentiert: es gehe
ihm um die Fragen „eines revolutionären Proletariats an den Bürger von heute“ (Knopf 2000, S.
187). 2006 bedeutet die Selbstentmannung des Hofmeisters Läuffer nicht mehr den drastischen
Zwang zur Triebunterdrückung, um unter adligen und bürgerlichen Herrschaftsverhältnissen
seinen Lebensunterhalt zu fristen. Knopf hat 2006 eine überraschende Neudeutung parat:
„Läuffer und seine zukünftige Frau Elise, der er erst gegen Ende des Stücks begegnet, erfüllen die
Voraussetzung, aber nicht das Vermögen zur Ehe. Viel boshafter war nach dem Krieg das
Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten, das dann Teil eines gefährlichen Kalten
Krieges werden sollte, kaum zu erfassen.“ (S. 116)
Darauf muss man erst mal kommen. Deutsch-Deutsche Liebe mit Viagra-Bedarf. Gerade von dieser
Inszenierung hat Brecht ein ausführliches Modell erstellen lassen. Hätte er das sagen wollen, hätte
er doch einen Wink einschmuggeln können. In einem Aufsatz in Ossietzky teilt Manfred Wekwerth
mit:
„Er, der Professor, hat nämlich in Brechts Bibliothek im Berliner Brechthaus nachgeschaut und
kann nun beweisen, daß es nur die Biografen und Deuter waren, die behaupteten, Brecht habe
Marx gelesen. ‚Davon kann jedoch keine Rede sein, er hat Marx nie richtig gelesen. Die Lektüre
des ‚Kapitals‘ ist lediglich als sporadische Urlaubslektüre überliefert‘, so der Professor; bei dem
‚Büchernarren‘ Brecht habe er nur eine weitgehend ungebraucht wirkende ‚Kapital‘-Ausgabe von
1932 gefunden, obwohl Brechts angebliche Marx-Studien doch um Jahre zuvor datiert seien.
Daß sich Brecht selbst als Marxismus-Kenner darstellt, ist für den Professor eher eine‚ typisch
Brechtsche Selbstinszenierung, die im konkreten Fall einem speziellen Auftritt in Moskau
geschuldet ist‘.“ (Ossietzky 6/2006)
Leider teilt Wekwerth die Fundstelle nicht mit. Die Mitteilung selbst wirkt glaubhaft. Sollte sie
wahr sein, würde sie bei Knopf selbst auf ein erschütterndes Missverständnis dessen verweisen, was
Marxismus sein kann. Sein wichtigstes Kennzeichen: Er wird nicht nur über Bücher weitergereicht,
sondern vor allem durch tätigen Umgang. Gespräche, Schulungen, Briefe scheint es für Knopf nicht
zu geben. Den Einfluss des marxistischen Denkers Korsch, den Brecht immer „Mein Lehrer“ nannte
- gibt Knopf notgedrungen bei Reclam und Suhrkamp zu. Bei Suhrkamp allerdings mit der
Anmerkung, zwar sei durch Korsch „Brechts realistischer Materialismus (…) vorübergehend ins
Schwanken gekommen. (…) Nach einigen idealistischen Ausfällen, die darin bestanden, dass er
Korschs Gedanken nachschrieb, stabilisierte sich Brechts Einstellung jedoch angesichts der
politischen Ereignisse schnell wieder.“ (Knopf 2006, S. 36) Korsch - Verführer zum Idealismus!
Kein Wunder, dass Knopf seinen Schutzbefohlenen Brecht alsbald zwingt, Korsch unter die Tuis
einzusortieren.

Steht es wirklich schon so schlimm?
Man kann in einem dünnen Buch nicht alles unterbringen. Trotzdem wäre ein Wink doch möglich
gewesen auf Korschs Aufenthalte in Svendborg bei den Brechts, zeitweise zugleich mit Walter
Benjamin, lang nach der Entlarvung als Tui 1934. Dazu ein winziges kriminalistisches Detail. In
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Benjamins Passagenwerk finden sich sehr viele Exzerpte aus Korschs Buch über Karl Marx. Korschs
Buch war damals noch gar nicht zu Ende geschrieben. In der ersten nach dem Krieg
herausgekommenen Ausgabe - bei EVA - finden sich keine wörtlichen Entsprechungen. Also spricht
sehr vieles dafür, dass Brecht mit Erlaubnis Korschs Benjamin mit den jeweils neuen Teilen des
Work in Progress versorgt habe. Zumindest beweist das, dass auch nach der Entlarvung Brecht
Korsch für einen der wichtigsten Denker gehalten hat. Wie hätte er ihn sonst bedenkenlos
weitergegeben und empfohlen?
Scheint der von Knopf neu eingekleidete Brecht doch mehr ein modisches Phänomen, so hoffen
wir, dass Knopf noch so lange tätig sein kann, dass er in der nächsten Konjunkturwelle seinen
Brecht wieder neu modisch-adrett präsentieren kann - nach den dann herrschenden Bedürfnissen.
Chotjewitz erwägt in konkret vom August 2006 barmherzig, dass Knopf die Ausstaffierung seines
Brecht total entmarxt für nötig angesehen habe, um wenigstens auf diese Weise seinen Schützling
durchzubringen in Zeiten wachsender Unwissenheit und Abneigung gegen Theorie. Also so
ähnlich, wie man Zitate von Spinoza unterm Faschismus als die eines holländischen Gelehrten des
17. Jahrhunderts unschuldig maskierte.
Jan Knopf hat uns - mit anderen - die Gesamtausgabe Brecht geliefert. Ein geräumiges Gebäude.
Aber was hilft das schönste Haus, wenn der Bauherr alle paar Jahre das Türschloss ändert und den
Schlüssel für sich behält.

Zusätzlich verwendete Literatur
Knopf, Jan (2000): Bertolt Brecht. Reclam, Ditzingen.
Chotjewitz, Peter O. (2006): Brecht dem Brecht die Gräten! Ein nostalgischer Rückblick zum
fünfzigsten Todestag am 14. August. In: Konkret 08/2006.
Wenkwerth, Manfred (2006): Die Unerträglichkeit des folgenlosen Denkens. In Ossietzky
06/2006.
**
Die Rezension erschien zuerst im August 2006 auf stattweb.de (Update: kritisch-lesen.de, ast,
4/2011)
Jan Knopf 2006:
Bertolt Brecht. Suhrkamp BasisBiographien 16.
Suhrkamp Verlag, Berlin.
ISBN: 978-3-518-18216-1.
160 Seiten. 7,90 Euro.
Zitathinweis: Fritz Güde: Brechts unterschlagene Commune. Erschienen in: 140 Jahre Commune.
2/ 2011. URL: https://kritisch-lesen.de/c/893. Abgerufen am: 05. 01. 2019 15:39.
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Kritik der nationalen Identität
Jean-Luc Nancy
Identität

Fragmente, Freimütigkeiten
Jean-Luc Nancy untersucht die philosophische Tragweite der französischen
Debatte um „nationale Identität“.

Rezensiert von Adi Quarti
Jean-Luc Nancy, letzter noch lebender der von Alain Badiou als Strasbourger Schule bezeichneten
Denkrichtung, analysiert in einem neuen kleinen Band die schlecht geführte Debatte über
nationale Identität in unserem Nachbarland. Diese Debatte wurde vom derzeitigen Staatschef
Sarkozy im März 2010 mit den Worten eingeleitet: „Ich will deftigen Rotwein.“
Billigen Rotwein also, der Flecken mache, möglichst mit einem guten Stück Camembert und
Baguette, um das Klischee plastisch zu machen. Warum aber schlägt man uns vor, über nationale
Identitäten zu diskutieren (in Deutschland etwa unter dem Emblem der „Leitkultur“) ? Sind diese
verloren gegangen, unauffindbar verschwunden und unwiederbringlich aufgegangen in Europa,
welches selbst keinerlei Identität mehr hat? Jenes Europa der Aufklärung, der
Arbeiterbewegungen, der Kathedralen, etc.? Und überhaupt: Was sei mit den Bretonen, Elsässern,
Korsen, Okzitaniern, Basken, Burgundern, Normannen, usw.? Hinter der Fiktion von Völkern und
Nationen verbergen sich schlicht Arme und Reiche, überall herrschen Teilungen, Spezifizierungen,
Unterscheidungen, selbst in den großen „Reichen“.
So auch in Frankreich, dessen Name sich von dem Germanenstamm der Franken ableitet, worüber
man in Frankreich nicht immer glücklich war. Franzose zu sein ist für Nancy kein leerer Ausdruck,
aber er höre immer auch etwas vom Ruf „Proletarier aller Länder...“, um so mehr als wir heute
besser als Marx verstehen können, „wie die Superreichen aller Länder wie Pech und Schwefel
zusammenhalten“ (S. 46). Der Autor weist in einer Anmerkung bescheiden darauf hin, dass
inzwischen eine Petition für die Auflösung des „Ministeriums für die nationale Identität“ eingereicht
wurde, welche er mit unterschrieben habe.
Jedoch wie nebenbei und ohne ihn zu nennen, verweist der Text auf den Film Freie Zone (Zone
Libre, F 2007) von Christophe Malavoy, in dem 1942 in der von den Deutschen unbesetzten Zone
ein katholischer Weinbauer einer jüdische Familie Unterschlupf gewährt. Hier prallen die
unterschiedlichsten Identitäten aufeinander und – es wird viel erzählt über die Solidarität zwischen
Menschen unterschiedlichster Herkunft, die doch Franzosen sind. Welches Frankreich also ist
gemeint? Die Boches (die Deutschen) immerhin seien verschwunden und doch streiken die
Franzosen gegen die Erhöhung der Lebensarbeitszeit auf 62 Jahre, wo sie in Deutschland auf 67
Jahre ausgeweitet wurde. Europa gleiche so gesehen einer verstörten Nymphe, die auf ungewissen
Wellen entführt wird, beunruhigt von der Bedrohung, in ihnen das untergehen zu sehen, was ihr
an Identität blieb. Frank und frei könne man also behaupten, es handle sich hier um einen
Phantomschmerz, wären seine Auswirkungen nicht so weitreichend.
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Jean-Luc Nancy 2010:
Identität. Fragmente, Freimütigkeiten.
Passagen Verlag, Wien.
ISBN: 9783851659580.
88 Seiten. 11,90 Euro.
Zitathinweis: Adi Quarti: Kritik der nationalen Identität. Erschienen in: 140 Jahre Commune. 2/
2011. URL: https://kritisch-lesen.de/c/891. Abgerufen am: 05. 01. 2019 15:39.
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Leider nur ein Hauch
Stéphane Hessel
Empört Euch!
Das Pamphlet "Indignez-vous!" (Empört euch!) sorgt derzeit für einige
Aufregung, was verwundert, weil nichts Aufregendes geschrieben steht.

Rezensiert von Dirk Brauner
Der Verfasser Stephane Hessel, französischer Widerstandskämpfer, KZ-Buchenwald-Überlebender
und Mitverfasser der Menschenrechtserklärung von 1948 legt in seiner Streitschrift den
Leser_innen nahe sich zu empören. „Ich wünsche allen, jedem Einzelnen von euch einen Grund zur
Empörung.“ (S. 10), denn: „Wir alle sind aufgerufen, unsere Gesellschaft so zu bewahren, dass wir
auf sie stolz sein können“ (S. 7). Als Gefahren für die Gesellschaft nennt er einige, beschränkt sich
aber auf die Nennung hinlänglich bekannter Tatsachen, wie das Diktat des Kapitals. Das alles
kommt sehr dünn daher. Das Heftchen schließlich umfasst nicht mal zwei Dutzend Seiten. Umso
erstaunlicher ist es, dass der Erfolg nicht ausbleibt. In Frankreich ein Bestseller, wurde es jetzt auch
in Deutschland ein solcher. Gründe für den Erfolg dieses Heftchens wurden in den vergangenen
Wochen einige genannt. Auffallend ist, dass sie überhaupt gesucht werden. Der Erfolg wirft
anscheinend Fragen auf.
Dabei sind Antworten immer schnell zur Hand. Da wird Hessel als moralische Instanz à la Helmut
Schmidt gesehen (z.B. FAZ.de, 11.02.2011), er hätte vielen aus dem Herzen gesprochen (taz.de,
05.01.2011), oder er selbst glaubt schließlich, dass das Heft zu einem Zeitpunkt erschienen wäre,
wo die jungen und weniger jungen Menschen sich Sorgen um die Zukunft machen würden (WeltOnline, 09.02.2011). Hier soll versucht werden, einen weiteren Blick zu werfen.
Wie Hessel unlängst erklärte, wolle er mit seinem Text kein Programm bieten, sondern das
Verantwortungsbewusstsein der Leser sensibilisieren. Deshalb hätte er bewusst keine Lösung
vorgeschlagen (Welt-Online, 09.02.2011).
Hessel bezieht sich auf Sartre (S. 11). Dieser argumentierte in seiner Existenzphilosophie, dass das
Handeln der Menschen durch das Berufen auf höhere Werte moralisch verklärt werden würde.
Der Mensch hätte einzig seine Freiheit und da er sich nicht aus der Verantwortung ziehen könne,
sich also allein rechtfertigen müsse, sei er verurteilt, frei zu sein. Sartre postulierte den freien
Willen und erklärte schließlich, dass jede_r als Einzelne_r verantwortlich ist und sich erst im
Engagement als Individuum schafft. Aus dieser Logik begründet Hessel nun selbst sein Handeln:
„Es war gar nicht so sehr das Gefühl, das mich bewegte, sondern mehr die Entschlossenheit zum
Engagement.“ (S. 11)
Der Existenzialismus verkam in den 1950er Jahren zum Klischeebild des melancholischen
Intelektuellen, der mit gleichgültigen Augen unter seiner schwarzen Baskenmütze in verrauchten
Kellern dem Jazz eines Miles Davis lauschte. Ein elitärer Zirkel, der den Protest zur Mode machte
und den Anschein gab engagiert zu sein, deren tatsächliches Engagement oft aber der eigenen
Individualität galt. Der Protest fand sein Ende schließlich auch dort in der Individualisierung des
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Einzelnen durch Engagement.
Nun führt Hessel zwar Sartre an, um seine Leser_innen in die Verantwortung zu nehmen, in der
Frage der Gewalt widerspricht er ihm aber. Hessel ist für Gewaltlosigkeit, so wie er für die
Menschenrechte ist. Er sieht sie als Fortschritte in der Geschichte. Die Geschichte wiederum ist für
ihn, er folgt hier Hegel, eine sinnhafte: „Man verbindet sich mit dem Strom der Geschichte, und der
große Strom der Geschichte nimmt seinen Lauf dank dem Engagement der Vielen – zu mehr
Gerechtigkeit und Freiheit.“ (S. 10)
Die Botschaft, welche hier mitgenommen werden könnte: Im Grunde reicht es aus sich zu
engagieren, denn die Geschichte trägt zur Veränderung quasi automatisch bei. Es geht hier um die
anfangs gestellte Frage, warum das Heft erfolgreich ist: Dem Apell „Empört euch!“ gibt Hessel den
Sinn mit, dass der Weg schon geschrieben steht. Das ist angenehm, auf der Straße geht es sich
besser, als durchs Unterholz. Hessel nennt das optimistisch und gibt auch ganz zuversichtlich auf
die Frage, wo denn jetzt genau Probleme sind, mit: „Suchet, und ihr werdet finden.“ (S. 15)
Dabei ist die Frage erstmal nicht, ob es einen und, wenn ja, welchen Geschichtssinn es gibt, hierzu
gibt es verschiedene Antworten, und Hessel hat seine: Wichtig ist, dass Engagement entsteht. Das
ist auch Hessels Anliegen und er hat hier recht. Aber Engagement ist noch nicht Engagement, es
braucht immer auch die Diskussion und Auseinandersetzung. Das mühselige, aber konkrete kleinklein. Sicher muss dieses Pamphlet als Produkt der französischen Rhetorik, wie sie in den lycées
gelehrt wird, gesehen werden, was erklärt, warum es so geschrieben wurde, wie es geschrieben
wurde. Dort aber, wo mit Rhetorik an das Engagement appelliert wird, könnte Engagement
vielleicht auch nur Rhetorik bleiben. Und wo schließlich Engagement um des Engagements willens
in den Vordergrund rückt, also wichtiger als tatsächliche Veränderungen ist, bleibt vielleicht nur
heiße Luft. Protest wird Habitus und auf der Demo wird die Botschaft genossen. Deshalb braucht
es Anregungen für konkrete Praxen.
Folgt diese Rezension einer gewissen Polemik, dann nicht, um Hessel als Person zu diffamieren,
noch sein Schaffen und Handeln zu bewerten, das wäre eine Dreistigkeit (der Verfasser ist im
Vergleich zu Hessel sehr jung und grün hinter den Ohren), sondern um ihn dann als Instanz in
Frage zu stellen, wenn er sich hinstellt und ruft: Empört euch! Eine irgendwie geartete Empörung
ist eine zutiefst persönliche Sache und entspringt vielleicht aus eigenen Überzeugungen oder durch
die Umwelt hervorgerufenes Unrecht, aber es bedarf keiner Autoritäten. Zu dem sich Hessel aber
macht, wenn er appelliert.
Gleichwohl hat „Empört euch!“ viele Menschen erreicht und bei jeder_m, bei der_dem es zu
lebendigem Protest führt, hat Hessels Botschaft unbedingt seine Berechtigung.
Stéphane Hessel 2011:
Empört Euch!
Ullstein Verlag, Berlin.
ISBN: 9783550088834.
32 Seiten. 3,99 Euro.
Zitathinweis: Dirk Brauner: Leider nur ein Hauch. Erschienen in: 140 Jahre Commune. 2/ 2011.
URL: https://kritisch-lesen.de/c/892. Abgerufen am: 05. 01. 2019 15:39.
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Wir sind überall
Notes From Nowhere (Hg.)
Wir sind überall

weltweit. unwiderstehlich. antikapitalistisch
Der globalisierungskritische Reader "Wir sind überall" stellt eine
umfangreiche und ausführliche Einführung in dieses komplexe Thema dar.
Rezensiert von Adi Quarti
Eine beachtliche Anthologie von Texten einer Bewegung, die nach eigener Definition nicht als
globalisierungskritisch eingeordnet werden möchte, ist soeben bei Edition Nautilus erschienen. Die
Originalausgabe wurde 2003 bei Verso (London und New York) veröffentlicht und ist somit die
wohl einzige Textsammlung einer internationalen Graswurzelbewegung, eines unwiderstehlichen,
weltweiten Aufstandes.
Die einzelnen Kapitel (Entstehung, Netzwerke, Autonomie, Karneval, Macht aufbauen, ohne sie zu
ergreifen) in denen beispielhaft von überall auf der Welt Menschen erzählen, die in direkten
Kämpfen gegen den Neoliberalismus stehen, werden von der Herausgebergruppe Notes From
Nowhere eingeleitet und kommentiert. Der Band enthält den wohl umfassendsten Überblick.
Beispielsweise über die Bewegung der Landlosen in Brasilien, Protest-Dörfer in Thailand,
französische Arbeitslose, die Zapatisten in Mexiko, aufständische Taxifahrer in den USA,
kenianische Studenten gegen die Weltbank, die Nachbarschaftsversammlung von Buenos Aires in
Argentinien, polnische Arbeiter, die sich ihre Fabrik zurückholen und vielen anderen.
Er zeigt außerdem unzählige schöne Fotos über Seattle, Genua, Indien und überall auf der Welt,
die Basisaktivitäten illustrieren und in schönen Fußnoten von 1994 bis 2003 dokumentiert
werden. Sie zeigen vor allem eines: Eine unglaublich pluralistische, kreative und spannende
Bewegung, die den Mächtigen dieser Welt noch Kopfzerbrechen bereiten wird. Allianzen und
Koalitionen, wie die gegen Armut in Ontario, Kanada, die sich in der Basisorganisation OCAP
organisiert haben und die englische Reclaim the Streets-Bewegung stellen sich vor, letztere sind ja
auch gelegentlich in Freiburg aktiv, sehr zum Ärger des grünen Oberbürgermeisters. Dieser Band
könnte die “Bibel” der Bewegung der Bewegungen werden, eine sehr gute, umfangreiche und
ausführliche Einführung in ein komplexes Thema.
**
Die Rezension erschien zuerst im April 2007 auf stattweb.de (Update: kritisch-lesen.de, dpb,
12/2010)
Notes From Nowhere (Hg.) 2007:
Wir sind überall. weltweit. unwiderstehlich. antikapitalistisch.
Edition Nautilus, Hamburg.
ISBN: 978-3-89401-536-7.
550 Seiten. 19,90 Euro.
Zitathinweis: Adi Quarti: Wir sind überall. Erschienen in: 140 Jahre Commune. 2/ 2011. URL:
https://kritisch-lesen.de/c/769. Abgerufen am: 05. 01. 2019 15:39.
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FAU: Die ersten 30 Jahre
Roman Danyluk/ Helge Döhring (Hg.)
FAU: Die ersten 30 Jahre
Der Band beleuchtet die Geschichte der mittlerweile seit 30 Jahren
bestehenden anarcho-syndikalistischen Freien ArbeiterInnen Union (FAU).

Rezensiert von Gerald Whittle
Revolutionäre Arbeitskämpfe und Gewerkschaften sind für viele eine Angelegenheit der 20er Jahre
des letzten Jahrhunderts. Sich heute auf die Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt zu beziehen
wird von vielen jüngeren Linken belächelt und mit Gruppen wie der MLPD oder anderen eher
unsympathischen Organisationen in Verbindung gebracht. Viele Gruppen finden eine
Beschäftigung mit dem Antifaschismus, ein Engagement in der Antiglobalisierungsbewegung oder
theoretische Arbeit sinnvoller. Eine Ausnahme sowohl zu den antiquierten auf die "Klasse"
bezogenen Positionen als auch zu den neueren Linken bildet die FAU.
Die FAU ist eine kleine basisdemokratische Gewerkschaft, die einige hundert Mitglieder in der BRD
hat. Letztes Jahr jährte sich die Gründung der FAU zum 30. Mal, weshalb einige FAU-Aktiven ein
Buch über eben diese letzten Jahre herausgebracht haben.
Wurzeln der heutigen FAU gehen zurück auf die 68er Bewegung. Einige Studenten entdeckten den
Anarchosyndikalismus als Organisations- und Kampfform. Interessanterweise hatten diese frühen
Aktivisten keinen Kontakt zu alten Veteranen der ehemaligen FAUD, die in den 1920ern zeitweise
eine starke anarchosyndikalistische Gewerkschaft in Deutschland war, jedoch von den Nazis
zerschlagen wurde. Stattdessen orientierten sich die frühen FAUistas an den exilspanischen
Anarchosyndikalisten, die in der CNT organisiert waren. Dies hatte zwei Gründe: zum einen galten
die spanischen Anarchosyndikalisten durch ihre Kampferfahrung im Bürgerkrieg gegen Franko als
Vorbild, des Weiteren gab es in der BRD eine aktive CNT, die in Deutschland lebende und
arbeitende Spanier organisierte.
Durch diese Kontakte und durch die Beteiligung an einzelnen Arbeitskämpfen und
Solidaritätskampagnen konstituierte sich die frühe FAU am Ende der 1970er Jahre. Die FAU wollte
von Anfang an eine Selbstorganisierung von Arbeitern vorantreiben und wollte keine nur an
"Idealen" ausgerichtete anarchistische Organisation sein. Hier gab es in den frühen Jahren immer
wieder Verwerfungen zwischen Anarchosyndikalisten und Menschen, die sich die FAU eher als
strömungsübergreifende anarchistische Organisation vorstellten. Im Sinne der Selbstorganisierung
stand die Kritik an den herkömmlichen Gewerkschaften wie dem DGB. Die FAU kritisierte schon
früh an diesen, dass sie eine sozial partnerschaftliche Funktion erfülle und das Funktionärswesen
die Gewerkschaftsmitglieder dazu animieren würde, das Engagement für die eigenen Interessen an
andere zu delegieren anstatt selbst aktiv zu werden.
In den 1980ern durchlebte die FAU aufgrund interner Streitereien eine erste Krise, woraus sie
inhaltlich konsolidiert hervorging, es gab nur vermehrte theoretische Diskussionen und
Schulungen. Die Themen der FAU waren in den 1980ern eine kritische Intervention in die
Friedensbewegung, der Kampf für die 35 Stunden-Woche, die Mitarbeit in unabhängigen
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Betriebsgruppen und eine Kritik an den Folgen der voranschreitenden Rationalisierungen im
Betrieb. In den 1980ern war die FAU eine hauptsächlich proletarische Organisation. Zu dieser Zeit
gab es die ersten Diskussionen, ob die FAU sich an Betriebsräten beteiligen soll. Während die eine
Seite Betriebsräte als sozialpartnerschaftliches Instrument mit wenigen Möglichkeiten zur
tatsächlichen Verbesserung der Verhältnisse im Betrieb kritisierten, sahen einige in Betriebsräten
die Möglichkeiten, die Situation konkret zu verbessern. In der FAU setzte sich weitestgehend die
erste Position durch, weshalb sie sich bis heute nur in begründeten Ausnahmen an Betriebsräten
beteiligt. In den 1980ern zeigte sich die FAU durchaus handlungsfähig, sie organisierte sogar
eigene Solidaritätskampagnen mit den britischen Minenarbeitern. Höhepunkt dieser Aktivitäten
war ein Ferienlager für Kinder der kämpfenden Minenarbeiter, welches die FAU in der BRD
organisierte.
Während dem Untergang der DDR waren auch Anarchosyndikalisten aktiv. Es gab viele politische
und wirtschaftliche Streiks. In dieser Situation propagierte die FAU-DDR, welche 1990 gegründet
wurde, die Übernahme der Produktionsmittel durch die Arbeiterklasse und die Errichtung einer
freien Gesellschaft. Die Positionen der FAU-DDR wurden in einigen Betrieben ernsthaft diskutiert,
wobei der Gang der Geschichte leider ein anderer sein sollte...
In dem letzten Jahrzehnt des ausgehenden Jahrhunderts wurde die Arbeit auf den verschiedenen
Gebieten der FAU intensiviert, das heißt die betriebliche Organisation wurde voran getrieben - im
Sinne einer praktischen Solidarität wurde das Kollektiv Café Libertad aufgebaut. Die eigene
Theorieproduktion wurde durch einen zentralen Versand für anarchosyndikalistische Theorien
gefördert.
Die Theoriearbeit der FAU sollte immer einen Bezug zur Praxis der Organisation haben, weshalb
sie sich hauptsächlich mit Fragen der Aktualisierung anarchistischer und anarchosyndikalistischer
Positionen befasst. Aber auch in innerlinke Debatten interveniert die FAU immer wieder. So auch
in einem im Buch erwähnten Artikel, in dem die FAU sich mit Antinationalen auseinandersetzt.
Leider ist dieser Text sehr schwach.
Seit dem Jahr 2000 war die Arbeit der FAU vor allem durch den voranschreitenden Klassenkampf
von oben im Zuge der Hartz IV-Reformen geprägt. Im Widerstand gegen diese beteiligte sich die
FAU. Dadurch wurde die FAU bekannter und ihre Mitgliederzahlen wuchsen weiter.
Das Buch berichtet vielseitig und in die Tiefe gehend von diesen verschiedenen Aspekten der
anarchosyndikalistischen Gewerkschaft FAU. Wer sich kaum mit den theoretischen Grundlagen des
Anarchosyndikalismus auskennt oder sich nicht speziell für die FAU interessiert, wird wohl das
Buch etwas sperrig und langatmig finden. Da das Buch ein Geschichtsbuch über die FAU ist,
werden hier viele theoretischen Grundlagen kaum, oder nicht in der notwendigen Tiefe diskutiert.
**
Die Rezension erschien zuerst im Dezember 2008 auf stattweb.de (Update: kritisch-lesen.de, ast,
12/2010)
Roman Danyluk/ Helge Döhring (Hg.) 2008:
FAU: Die ersten 30 Jahre.
Verlag Edition AV, Lich.
ISBN: 978-3-86841-004-4.
255 Seiten. 14,50 Euro.
Zitathinweis: Gerald Whittle: FAU: Die ersten 30 Jahre. Erschienen in: 140 Jahre Commune. 2/
2011. URL: https://kritisch-lesen.de/c/821. Abgerufen am: 05. 01. 2019 15:39.
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