
                                   WORTHÜLSEN GEGEN DAS LEBEN IM FALSCHEN

                                                   'Mundus vult decipi' 
                       „Die Welt will betrogen sein, drum sei sie betrogen.“ 



Erster Teil: Bittersüßer Spaziergang durch das Chaos.

Ein Meisterdieb auf Reisen durch trübe Gewässer,  wo lebende Leichen,

auf der Oberfläche ihrer Tränen im Teufelskreis der Routine ertrinken. Ein

erbärmlicher Schurke auf der Suche nach identitätsstiftenden Slogans1 und

dem lang ersehnten leuchtenden Pfad2 ,wie es der Maoismus im Blutrausch

zu pflegen tut.

Wo mein Portemonnaie nicht weiter weiß, da erhellt der Idealismus mir

den  Weg  zum Fetisch  der  Existenz3.  Wohin  meine  Füße  mich  treiben,

bleibt unbestimmt, aber wo ich das Wort ergreife blicken  Tugend, Gesetz

und  Vernunft  dem Tod in  die  Augen.  Ich  trage  in  mir  ein  Projekt  der

Verwüstung, das nur zwischen Urin, Kotze und Wahnsinn gedeihen kann.

Ich  verachte  die  stoische  Ruhe  nach  der  alle  erschöpften  Geschöpfte

suchen und begegne ihr mit der Zerstörung als entspezialisierten Prozess. 

Die Ruhe ist hässlich, heuchlerisch und verworren, sie kokettiert mit dem

Leben  ohne  hinter  dessen  Schein  zu  wagen,  ihre  subjektive  Schönheit

prallt in Form einer Migräne durch meinen Kopf, nicht etwa, weil sie es so

gewollt hat, sondern weil ich eben nichts will sobald ich in Ideen schwebe.

Lasst mich bitte in die Realität zurückfallen, lasst mich die Idee erhängen.

1 Der populistische und unkritische Diskurs hat selbst in sogenannten „subversiven Publikationen“ Einzug gefunden 
und wird von Kulturschaffenden bis zu AnarchistInnen für seine poetische Sprache gelobt. Poesie ist im 
vorliegenden Werk nicht zu finden, dafür verkürzte „Kritik“ in Form von Parolen. 

2 Soll ich Abimael Guzmán in meinem Zimmer neben Marx, Engels, Lenin und Stalin aufhängen?
3 Hier sei u.a. an das Konzept der „freiwilligen Armut“ erinnert.



Der Vorhang fällt, es tritt ein Nonne hervor und spricht:
 
„Die Zeremonie kann beginnen, die Uhren ticken sobald wir den ersten

Atemzug  überlebt  haben,  ein  Zurück  gibt´s  nicht.  Lieber  Verstand,  der

nach  Jahren  nichts  verstand,  lass  dich  durch  die  Fabrikarbeit  deiner

Synapsen nicht täuschen, lass los und lass dich ent-täuschen. Dass sind

keine  Chiffren,  du  hältst  dich  bereits  an  Antworten  fest  die  auf

Auflösungen verzichten können, aber nur unter dem Gewicht der Illusion

von endgültigen Lösungen sich getrauen zu wachsen. Und siehe da, die

Fragen  haben  sich  seit  der  letzten  Schlacht  erholt,  stehen  sie  schon

selbständig oder sitzen sie bereits in Ideologien fest und sind auf diesen

Satz angewiesen?

Lasst mich dem Donner lauschen, lasst mich das Echo meines Gelächters

komprimieren und zu Sprengstoff verwandeln.“   

„Die Einführung ist attraktiv und niemand hat Einwände dagegen. Die darauf folgenden 
Artikel jedoch widersprechen der Einführung grundsätzlich.“- Muammar Al Gaddafi

Die Diagnose

I. „Ihr“ predigt die Weisheit, aber seid Propheten eurer 

eigenen Lügen die „ihr“ nicht mehr seht, weil „ihr“, trotz 

lachen, trotz Tageslicht, nur noch schwarz seht.

II. Wenn „eure“ Klugheit „uns“ zur Schlucht führt, dann suche 

„ich“ lieber nach der Dummheit, nach dem Aufschlag des 

Skalpells in der Torheit. Nach dem Flug durch den 



Entsetzensschrei. Nach der praktischen Aufhebung des 

Gegebenen.

III. Das allmächtige „Ich“, die erste Lüge, die „Anderen“ 

hingegen nur der Trost für die gescheiterte Idee der 

Individualität.

IV. Sollte es ein abstraktes Individuum geben, dann könnte es 

nicht sprechen. Wörter könnten sein Gemüt nicht tragen.

V. In der kollektiven Praxis entledigt sich das Individuum seiner

idealistischen Ketten.

VI. Erfüllung: Ein Vakuum welches den menschlichen Geist 

umhüllt.

VII. Selbstvertraut meinen, bewusst Genießen. Modus operandi 

der Dekadenz. 

VIII. Reden, von vielen unterschätzt, von den meisten 

missbraucht. 

IX. Optimismus ist die Verzweiflung des Verstandes. 

X. Pessimismus ist das Gefängnis der dogmatischen, 

individualisierten, Rationalität. 

XI. Wer die Revolution aus der Geschichte verbannt, hat die 

Verkehrung verewigt. 

XII. Wer die Kontrolle über das zu vergegenwärtigende bewahren 

will, badet im Fetisch

„Traurig senkte der Schöpfer sein Haupt, und er sagte: "Ihr habt ja recht. Das ganze 
Konstrukt hier ist völliger Schwachsinn“. Knorkator



Die Offenbarung der Kunst: Selbstmord

Verachtung ist dass was jeder Künstler verdient. Auf ein Publikum und auf

den  Markt  angewiesen,  anstatt  die  Bühne  seiner  eigenen  Feigheit

niederzubrennen und auf die Bühne des Lebens zu stolpern. Fresst euch

satt durch meine Inszenierung, fresst euch satt ihr Schweine, bis ihr eure

Glieder  nicht  mehr  bewegen  könnt.  Huldigt  den  Stillstand,  der  nichts

weiter als eine harmonische Migräne ist, ein Opfer seiner Bewegung. Ein

Heldenepos  das  durch  seine  Selbstverachtung  denkt,  es  hätte  sich

überwunden. Egal ob Held oder Anti-Held, beide schlafen miteinander in

der Dialektik. Doch wo nicht neues entsteht, herrscht das Alte, herrscht die

Gewohnheit,  herrscht  das  Kranke.  Erzählt  mir  von  euren  „kreativen“

Tätigkeiten,  erzählt  mir  dass  ihr  etwas vermitteln wollt,  erzählt  mir  ihr

hättet die Macht über euer Kunstwerk und ich verwandle mich selbst in

einen Maulkorb. Ihr habt es so gewollt, ihr habt es verdient.

I. Der Künstler macht Kunst durch seine Ohnmacht gegenüber dem 

Leben und vergisst die neu zu erfindende kollektive Kreativität der 

proletarisierten Subjekte, deren Rolle nur auf dem 

Scheiterhaufen Sinn ergibt.

II. Die Kunst der Kunst ist die Apathie gegenüber der materiellen 

Realität.

III. Revolutionäre Kreativität steht im Widerspruch zur Kunst, erstere 

bedarf keine Spezialisierung und trennt in ihrem Werk das Subjekt 

nicht vom Objekt.



IV. Kunst und die Rolle der Künstler auf den Scheiterhaufen.

V. Das Gekritzel eines Kindes ist lebendiger als der studierte und 

erfahrene Schwung der Bleistifte vieler Künstler.

VI. Kunst ist eine Zwangsjacke, das passive Publikum, die Monster in 

weißen Kitteln.

VII. Publikum, verweigere dich.

VIII. Bühnen gehören gestürmt.

IX. Kunst ist die akkumulierte ahistorische Routine.

X. Das Leben im falschen gibt bewusst genug Material her um sich in 

der Kunst zu verlieren.

XI. Sich in der Kunst zu verlieren bedeutet das Leben aus den Augen zu 

verlieren.

XII. Wer die Kreativität nur auf das gegenwärtige Leben bezieht, hat sich 

bereits begrenzt.

XIII. Kunst ist Konkurrenz. Zuerst gegen sich selbst, danach gegen die 

anderen.

XIV. Kunst ist der Drang nach Optimierung anhand des Loslassens.

XV. Wer die kreativen Momente innerhalb der Logik des Fortschritts 

und des Marktes interpretiert, versucht in jedem Schritt das falsche, 

anhand des falschen zu übertreffen. 

XVI.  Authentizität ist die Ideologie des heimlichen Marktfetischisten. 

XVII. L'art pour l'art- Lüge der Atomisierung des Spektakels.

XVIII.Bewertungen sind wertlos weil sie Wert fabrizieren. 

XIX.   Nur ein kleiner Schritt trennt die künstlerische      

  Massenaufklärung von der Massenvernichtung



„Die äußerliche Erscheinung der Paarung aus boheme und homo oeconomicus ist meist
organisch-kapselartig  und  aufgeblasen  oder  sichelförmig  und  prall,  auch  schildartig
konkav und nach innen gewölbte Arten dieser Spezies sollen schon beobachtet worden sein.
Gemeinsam ist  ihnen  die  ideologische  Abkapslung  ihrer  selbst  von  den  Strukturen  der
Gesellschaft, sie verkennen die Schönheit der Selbst-Zerstörung; die mit der allgemeinen
Zerstörung das Bett teilt; sie wollen sich von der Materie Lösen und versuchen möglichst
oft ihre Droge als Kampfmittel gegen die Gesetze der Marktwirtschaft zu verkaufen.“ Dr.
Melanie Klie

   

Intellektualität, ein heuchlerisches Virus

I. Intellektuelle, treue Märtyrer des absoluten Geistes

II.  Auf der Suche nach profitablen Arbeitsplätzen, sozialem Prestige 

oder, wenn nichts davon klappt, nach kameradschaftlicher 

Anerkennung.

III. Intellektuelle: Ab zur Fließbandarbeit!

IV. Von der Idee zur Praxis gibt es keine Brücke die theoretisch 

überwunden werden müsste.

V. Schweig!

VI. Im Gulag werden wir gemeinsam untergehen, und zwar ich vor dir, 

denn ich, der im ideologischen Trancezustand nichts will, bin noch 

schlimmer dran als du, der nichts ist.

VII. Lohnarbeit ist Lohnarbeit.

VIII. Gemeinsam gespalten.

IX. ProletarierInnen, vergesst nicht das geistige Eigentum zu besetzen.

„We talk for hours and hours about the sweet and the sour“- Ed Sheeran



Existenzialisten fisten

I. An der Oberfläche der Existenz werden Lebenstalente geboren die 

nicht verstehen dass sie noch nicht lebendig sind.

II. Verkehrte Existenzen die zu ihrem selbstreferenziellen Bild 

onanieren.

III. Existenzialismus plus politischer Aktionismus, ergibt verhaftete 

Lebenskünstler. 

IV. Die Tat braucht keine existenzielle Rechtfertigung.

V. Moderne Egozentrik, das „Ich“ : Verehrtes Eigentum.

VI. Spezialisierung der Ohnmacht.

VII. Eifrige Teilung einer Einheit.

Sie hatten mich gefunden. Nahmen mich mit in ihrem trojanischen Pferd

und sperrten mich in eine feuchte Kammer. Erst nach gefühlten 4 Stunden

holprigen Weges blieben wir zum ersten mal stehen. „Aussteigen“, brüllte

einer meiner Entführer und ein kleines Klapptor ging auf der oberen Seite

der rechten Wand auf. Ich stieg die Leiter hoch, und steckte meinen Kopf

aus der Öffnung. Draußen war es  warm, eine Horde Mosquitos stürzte

sich auf mich und die Sonne ließ mich auf der Stelle erblinden. „Sehen

kann weh tun“, sagte eine sanfte Stimme, „nimm diese Brille“. Dankbar

griff ich nach meiner Erlösung und zum ersten Mal erschien das idyllische

Paradies vor mir, das mir Farben und ach so schöne Möglichkeiten gab um

es zu erkunden. Der Zufall sei Dank.



„It's my life. It's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive.“ 
Bon Jovi

I. Da- da ist nichts: nicht mal ein surrealer Hirnfick.

II. Kein Oberthema für diese Auflistung.

III. „Wir“ machen „mich“ zur Liste, zur Aufzählung, zur 

Rationalisierung. „Wir“ führen alles ad absurdum.

IV.  Die Absurdität, geliebtes Mittel, weil sie keine Positionierung bedarf

V. Ironie ist Distanz, zum Thema und zu sich selbst

VI. Das Unbewusste bewusst zu suchen geht einher mit dem Orgasmus 

der Hoffnungslosigkeit

VII. Im Gegenzug ist jegliche Hoffnung bewusst ideologisch

VII. Stöhnen für den Schein

Ja natürlich schlägt die Realität zurück, ihre Fäuste sind repetitiv. Links,

rechts, links, links, sich ducken, Schritt in die Mitte und rechter Haken.

Irgendwann  weiß  man  nicht  mehr  woher  die  Schläge  kommen,  egal,

einstecken,  und  weiterkämpfen;  Blut  abwischen,  Blut  verschwinden

lassen, Blut verschweigen, Blut lecken, Blut ästhetisch verdaubar machen,

Blutegel, Fuddi blutte blutende Auseinandersetzung mit dem Blut. Krieg.

Periode. Episode. Zustand. 

„No one really knows why this is happening. But it's happening. And everywhere you go it's 
just a different place“. Good Charlotte



Struktur

I. Die innere Struktur des Werkes ergibt sich aus seiner äußeren 

Struktur dessen Existenz als getrennt vom Werk selbst erscheint

II. Das Fundament bedarf keine -ismen

III. Die Struktur des Moments ist dialektisch, d.h. Gegenwart, 

Vergangenheit und das zukünftige zu vergegenwärtigende   

IV.  Wer mit Wörter jongliert gibt dem Chaos eine Struktur, wer sie zur 

Praxis erweitert, macht aus der Struktur das Chaos, das Leben.

V. Wer sich nicht für das allgemeine Chaos organisiert, lässt sein 

subjektives Chaos überhand nehmen.

„I WANNA GO CRAZY! Crazy in the US of A... 
I WANNA GO CRAZY! Crazy in the USSR... 
I WANNA GO CRAZY! Moscow here I come.“. David Guetta

Praxis

I. Mehrere Momente zugleich

II. Keine Atomisierung des Aktionsradius

III. Die Verkehrung kann praktisch werden.

IV. Theorie, stoß mit mir an.

V. Ich mach, also mach ich.

VI. Ich bin, also mach ich nicht.

VII. Enttäuschung, Täuschung, Ent- täuschung?

VIII. Das Detournement des konstruierten „selbst“ ist einer der Wege die 

bereits eine Praxis in sich inne tragen, solange es nicht verlernt 



kollektiv zuzuschlagen. Es darf sich nicht in der Teilung verirren.

IX. Proletarisierung der Leidenschaften.

X. Insurrektion der totalen, kollektiven Selbst-Negation der Individuen.

XI. Es muss vieles zuerst im Menschen brennen damit anderes in 

Flammen aufgeht.

Try to change what you can, and accept all the things that you cannot
(Don't stress yourself baby) I know you wanna fly away from the world – Justin Timberlake

Der Staat

I. Wo der Staat mystifiziert wird, degradiert selbst die Marxsche Kritik 

zur bürgerlichen Ideologie.

II. Die Arbeiterräte sind erbitterte Feinde des Staates.

III. Staat und Kapital, Glanz & Gloria.

IV. Übergang?

V. Übergang zur Konterrevolution.

VI. Aus „mach aus dem Staat Gurkensalat“ wurde „mach aus dem Staat 

Quinoa, Avocado, Crevetten mit japanischer Sesamsoße Salat“.

VII. Die Zerstörung des Staates ist Programm.

VIII. Wo die Zerstörung des Staates zum bewusst inszenierten Dogma 

wird hat man die Verkehrung auf den Kopf gestellt.

„Du Sohn einer Hure, wieso ähnelt dein Sohn einer Hure?“,Farid Bang

Liebe

I. Ein Konstrukt welches im Begriff seinen goldigen Schuss findet.

II. Das empfindende Subjekt gibt sich zufrieden mit der Repräsentation 



seiner Gefühle.

III. Häufigste Diagnose.

IV. Sein im Anderen, nihilistische Verzweiflung.

V. Ohne gesunder Egoismus kann keine Blüte gedeihen.

VI. Dass die Blüte überhaupt eine Möglichkeit ist, ist Grund genug um 

sich selbst zu verneinen.

VII. Die Liebe der Bourgeoisie versetzt keine Berge, vielmehr verbirgt sie

den zu versetzenden Berg.

„Mami, dieser Planet langweilt mich“. - 5 Jähriges Kind im Bus

Kritik

I. Jegliche Rede des Kritikers muss mit Minen unterlegt werden damit 

die Rolle desselben sich in Luft auflöst sobald er fertig gesprochen 

hat.

II. Die konsequente Kritik kann niemals nur theoretisch sein.

III. Die Kritik muss zwischen Ideologie und Praxis unterscheiden

IV. Die Kritik lässt sich nicht durch das Bestehende begrenzen.

V. Die Kritik darf nicht zur Therapie für den Weltschmerz degradieren.

VI. Kritik ist die inszenierte Distanz zum Gegebenen.

Viele sag'n kluges. Das geb' ich zu. Aber ich frage: Was sagst du? - Georg Kreisler

Anarchismus

I. Kommunismus



Open your heart now. This is the time for us to give. Christina Aguilera

Kommunismus

I. Anarchismus
 Wir sind doch immer noch dieselben Clowns und Helden uns'rer Welt. Wincent Weiss

Das „Bla“

I. Wenn das „Bla“ mit seinesgleichen subsumiert wird, entfernt es sich 

immer mehr von dem was inhärent zur Konstitution seines Wesens 

dazugehört: Seine blaterielle Existenz.

II. Auch ein halbes „Bla“ kann zur Verdoppelung des totalen „Blas“ 

werden

III. Es ergeben sich angeblich blantastische Möglichkeiten die 

blasphemisch auf die Warengesellschaft wirken sobald die Blamagen 

der eigenen, nicht geblanten Blantagen blanalysiert und nicht 

blastifiziert werden.

IV. Die Blastifickation schleicht sich ohne Vorwarnung in den Menschen

ein, meistens erkennt man sie zu spät oder man ist schon so 

blastifiziert das man sie gar nicht erkennt und die Blastifizierung zum

Ausgangs- und Endpunkt der Geschichte der Menschheit macht.

V. Der Bla-Ton ist schwer zu hören, Blaton war einer der am lautesten 

schreien konnte.

VI. Blatini Blatos der II.verblannte seine verblante Verblandte und was 

von ihr übrig blieb zerblammelte er mit seiner Lanze. Nein, das ist 

keine Anspielung auf Nekrophilie. 

VII. Das „Bla“ hat Pi geboren



„Bla, bla, bla“

Der Vorhang fällt. Die Lichter gehen aus, aus den Lautsprechern ertönt 
eine Stimme:

„15 Minute Pause, gönnen sie sich ein Drink. Wir wissen diese monotonen

Worthülsen sind zum einschlafen geliebtes Publikum, und ja,  besonders

der letzte Absatz über das „Bla“, was soll das, das war nicht mal Lustig...

obwohl...es war der einzige Absatz den ich erst nehmen konnte. Aber gut,

es  sieht  so aus,  als  ob der  Werbeblock auf  unseren Bildschirmen nicht

abgespielt werden kann. Ich werde die dadurch ausgelöste unangenehme

und kalte Stille, mit noch mehr Parolen füllen.

Der Temporär-angestellte Sprecher

I. Ich bin der, der die Pause einleitet. Das ist meine Rolle.

II. Ich wurde als Mann sozialisiert 

III. Die Drinks an der Bar sind zu teuer.

IV. Mein Gehalt wird per se niemals genügen um zu sein.

V. Mein Gehalt genügt nicht Mal um in diesen Räumlichkeiten 

betrunken zu sein.

VI. Die Lohnarbeit widerspricht dem sein und definiert es heutzutage 

zugleich.

VII. Ich habe in diesem Moment das Gefühl ich besitze nur meine Worte.

VIII. Eigentlich besitze ich nur meine Arbeitskraft.



  IX. Ich liebe und reproduziere die Desorganisation weil ich mich noch 

nicht kenne.

Der Autor

I. Ich bin der, der das Verwirrspiel einleitet. Das ist meine Rolle.

II. Ich wurde als Mann sozialisiert 

III. Die Drinks an der Bar sind zu teuer.

IV. Mein Gehalt wird per se niemals genügen um zu sein.

V. Mein Gehalt genügt nicht Mal um in diesen Räumlichkeiten 

betrunken zu sein.

VI. Die Lohnarbeit widerspricht dem sein und definiert es heutzutage 

zugleich.

VII. Ich habe in diesem Moment das Gefühl ich besitze nur meine Worte.

VIII. Eigentlich besitze ich nur meine Arbeitskraft.

  IX. Ich liebe und reproduziere die Desorganisation weil ich mich noch 

nicht kenne.



 

Zweiter Teil: Anarchismus und Kreativität

Die  Kreativität  kann  als  Mittel  gegen  ritualisierte  Handlungs  –  und

Denkmuster  innerhalb  des  anarchistischen  Milieus  dienen,  solange  sie

nicht  zum  Selbstzweck  erhoben  wird.  Denn  der  Kreativität  um  der

Kreativität  Willen  wohnt  die  Möglichkeit  inne  ihr  anfänglich  kritisches

Potential  in  ihr  Gegenteil  zu  verwandeln:  Die  kreative  Passivität

gegenüber der kapitalistischen Gesellschaft.  Sie  kann dennoch nicht  als

bloßes  Instrument  verstanden  werden,  das  einem  übergeordneten

politischen Ideal zu dienen hat, ansonsten würde sie sich kaum von einer

stalinistischen Auffassung der Kreativität unterscheiden.  Fasst man hin-

gegen die Kreativität als Bestandteil eines Selbstermächtigungsprozesses

des Individuums auf, das jegliche Eingrenzung der anarchistischen Praxis

zurückweist, und das Leben als Experimentierfeld versteht, in dem überall

verschiedene Möglichkeiten lauern um das Gegebene, oder gar sich selbst

in  einem  neuem  Licht  erscheinen  zu  lassen,  eröffnet  sie  eine

ideologiekritische  Perspektive:  Die  Kreativität  öffnet  die  Türe  für  das

Spielen, für die kindliche Naivität, die heutzutage als Schwäche betrachtet

wird, weil sie sich von der starren - fast am Ideal des Berufsrevolutionären

orientierten  -  Perspektive  vieler  GefährtInnen  entfernt  in  dem  sie  sich

selbst nicht mehr verkrampft ernst nimmt; sie hat keine Angst Emotionen,



Widersprüche und Schwächen zu zeigen oder über ihre eigene Rolle zu

lachen, denn sie hat keine statische Identität zu verlieren. Sie versteht sich

selbst  zugleich als  gegenwärtiges,  selbstbestimmtes Handeln und als  zu

entdeckender  Prozess.  Sie  begnügt  sich  nicht  mit  der  Frage  nach  den

Widersprüchen  in  der  Gesellschaft,  sondern  sieht  diese  als  an  die

Widersprüche  im  handelnden  Individuum  selbst  gekoppelt  und  trägt

dieselben in  unterschiedlichen Formen offen zur  schau,  teilweise  durch

eine  konkrete  Bezugnahme  zur  Strukturen  der  Gesellschaft,  teilweise

durch  bloßes  Spielen  mit  der  eigenen  Rolle.  Durch  diesen  Schritt

akzentuiert sich m.E. die Entschlossenheit einer radikalen Perspektive um

so mehr, denn sogar Anti-Autoritäre Diskurse und Praktiken, die verlernt

haben in kindlicher Naivität zu spielen oder über sich selbst zu lachen, und

festgesetzte Handlungs – und Denkmuster in Endlosschleife reproduzieren,

bewegen sich langsam zu einer identitätsstiftenden Doktrin.

Das  soll  nicht  heißen  dass  die  anarchistische  Praxis  zu  einem

spektakulären, existenziellen Projekt werden sollte,  vielmehr dient diese

Auffassung  der  Kreativität  als  Anstoß  um  die  Praxis  selbst  unter  der

Prämisse  :“Jeder  nach  seinen  Fähigkeiten,  jedem  nach  seinen

Bedürfnissen“ zu verstehen, um nicht eine bestimmte Form der Praxis zu

idealisieren.  Mehr  noch:  Die  Prämisse,  verbunden  mit  dem  Akt  des

Spielens,  begreift  zugleich dass  das Individuum seine Fähigkeiten noch

ausschöpfen muss, das Individuum kann und sollte, auch militant, mit dem

Eingreifen  in  die  Realität  experimentieren und sich  nicht  als  durch die

gesellschaftlichen  Strukturen  oder  den  Ansprüchen  einer  Ideologie

determiniert  verstehen  und  der  erlernten  Hilfslosigkeit  und  dem

Pessimismus verfallen. Solch eine Perspektive würde jedoch ihr eigenes



Potential  untergraben  wenn  sie  sich  als  komplett  losgelöst  von  der

Klassengesellschaft versteht, oder gar die Klassen verneint und sich nicht

in unterschiedlichen Formen für die Zerstörung derselben organisiert, denn

die anarchistische Kreativität der Nicht-SpezialistInnen fungiert nicht als

Möglichkeit der Selbstverwirklichung eines isolierten „Ichs“, sondern als

Verneinung  der  Apathie,  als  Zurückweisung  des  entfremdeten  Lebens

innerhalb  kapitalistischer  Verhältnisse,  im  Wissen  dass  eine

emanzipatorische  Praxis  einerseits  kollektiv  sein  muss  und  andererseits

nicht  die  entfremdeten Formen des  Gegebenen reproduzieren  darf.  Das

bewusst  handelnde  Subjekt  muss  sich  mit  anderen  Subjekten

zusammenschließen und versuchen die soziale Trennung zu durchbrechen,

dafür eröffnet die Kreativität viele Handlungsmöglichkeiten, sie erweitert

unser  praktisches  Vokabular  auf  dem  sozialen  Terrain;  je  breiter  die

Ausdrucksformen der AnarchistInnen, desto mehr desto werden wir in der

Lage sein  Diskurse  und Praktiken  zu  eröffnen oder  zu  erweitern.   Die

Individuen können gemeinsam zum Ereignis werden das die  Strukturen

umwälzt,  daran hege ich keine Zweifel und, obwohl in vielen Gebieten

eine revolutionäre Umwälzung ausbleibt und viele mit der Ideologie der

kapitalistischen  Gesellschaft  als  endgültiger  Zustand  der  Menschheit

widerwillig liebäugeln, darf man nicht in einer defensive, pessimistischen

Lage erstarren. Die eigene Praxis zu entfesseln und zu erweitern, bedeutet

den Angriff in seiner kreativen Totalität zu verstehen: Von der Sabotage bis

zum Theater, von der Bombe bis zur Zeitung, von der Faulenzerei bis zur

Theorie .






