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Liebe, liebe Leser! 
Hier nun endlich unser drittes Ger
manisten-Info. Es könnte zugleich 
unser letztes sein, denn wie ihr alle 
wisst, sind jetzt Neuwahlen und wenn 

wir dann endlich mal die Quittung 
kriegen für unsere Kneipierspolitik, 
für unser Karrieristentum, unsere 
Spießbürgerlichkeit und Paulenzerei, 
dann müssen wir uns für immer "Ade" 
sagen und das SGK wird vergehen wie 

· ein Raunen im Windo 

Klar, naß wir das nicht wollen; wir 
· werden im Rahmen der FACHGRUPPE GER
MANISTIK wieder um eure Gunst werben 

' und was spricht eigentlich dagegen, 
daß ihr uns wieder so schön vertraut 
wie beim letzten Mal? 

Damit keine Stimme verloren geht, 
haben wir in diesem Info peinlichst 
jeden Hauch von Selbstkritik vermie
den. Kein Sterbenswort von unseren 
personellen Schw~rigkeiten, unserer 
miserablen Gruppensituation und vom 
zermürbenden Kampf der fünf Linien 
innerhalb des SGK. 
Unter dem Motto "Die Uni als Fabrik" 
wollen wir in diesem Info nochmal 
verdeutlichen, was an der Uni läuft 
und wohin die bisher nur schemenhaft 
aufgetauchte "Neue Studentenbewegung" 
aufbrechen könnteo 
Wer will, mag die folgenden Beiträge 
auch als Rechenschaftsbericht einer 
nunmehr zweijährigen FSR-Arbeit le
sen, ~ie wir im nächsten Semester 
nicht nur in der Fachgruppe, sondern 
auch im Asta fortsetzen wollen. 

Das SGK kandidiert daher für den Asta 
auf der BUF-Liste (BEWEGUNG UNDOGMA
TISCHER FRÜHLING) und ruft euch schon 
jetzt auf: schleppt euch zur Urne 
und macht ein Kreuz bei BUF, aber 

· seht zu, daß es dabei nicht bleibt. 
In diesem Sinne: auf bald! 

- Eure kriminelle Vereinigung -
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Was lange ärt wird endlich 
r: lief>er "'•'-r .rfr-ei l<en. 

'beT be.s.s~T • •• 
Kaum ist dieser wirklich schöne 
Streik gelaufen, da stürzen sich 
auch schon wie die Geier die Polit
Freaks darauf, analysieren, schätzen 
ein verleihen Stoßrichtungen. Jeder 
rei~st sich ein saftiges Teil aus 
dem Geschehen heraus und verbrät es 
auf seine gewohnte Weise: So gerät 
für den MSB (Moskauer Suppen-Bund) 
der selbstgemachte Erbseneintopf zum 
markanten Gehalt des Streiks, während 
die Analyse der GIM (Generation Inte 
tionaler Murxisten) in dem wahrhaft 
kühnen Satz gipfelt, der Streik sei 
der Ausdruck des Willens zum Wider
stand ~egen die Hochschulpolitik ge
wesen (wörtlich aus dem Entwurf der 
GIM für ein SR-Bündnislisten-Pro
gramm) o 

Nun, in diesen faden Polit-Brei wolle 
wir mit den folgenden vier Punkten 
einen anderen Geschmack·bringen. Es 
könnten auch sechs Punkte sein oder 
acht und sicher gibt es andere As
pekte, die genau so wichtig oder 
wichtiger sind, aber das ist es, was 
uns auffiel: 

1.) Das Schöne, das Besondere an die
sem Streik war gerade das, was den 
Polit-Profis als Schwäche aufstößt: 
die "Diffusität" (GIM), die "Impro
visation" uswousfo; warum? Weil je
der Streik, der sich soldatisch-geord 
net fortbewegt, der sich durch die 

Eindimensionlität erhobener Forderun
gen, durch Ein-Punkt - Ziele auszeich 
net, von der anderen Seite sehr gut 
kalkuliert werden kanno Solche zahmen 
und aizipliniert geführten Streiks 
(egal ob an der Uni oder in der Fa
brik) sind in die Berechnungen der 
Planer und Macher immer schon einbe-

tet, umso besser für uns . Wie sehr 
die Damen und Herren in den Schreib
stuben der Bourgeosie bereits durch
einander gebracht sind durch di e 
letzten Ereignisse an den BRD-Unis, 
das zeigt das Gerede von der 'neuen 
Studentenbewegung' gerade bei jenen, 
die monatelang vorher noch di e Apa
thie und Angepasstheit der neuen 
Studentengeneration kons tatieren 
wollten (vgl. etwa FR). Sie (oder 
auch Büttel wie Rektor st·arck) ver
suchen nun, die Bewegung auf den 
Kampf gegen die sogo materielle Mi
sere herunterzureden (ähnlich den In
tentionen des KSB), um sie sogleich 

· wieder in ihre parlamentar isch-demo
kratischen 'Konfliktlösungsstrategien' 
integrieren zu können. Praktische 
Schlußfolgerung: unverschämt weiter 
streiken, wild und entschlossen, un
berechenbar, •diffus" und 11improvisieren( 

•organisiert„ und "unorganisiert': 

~.) Wir haben in dieser Bewegung der 

let~ten Wochen nicht lediglich ~inen 
'demokratischen Abwehrkampf' gegen 
das NHG geführt oder mit dem Rücken 
an der Wand um die Wiederherstellung 
ehemals 'demokratischer' Zuständeo 
Die Uni selbst ist Zielscheibe des 
Angriffs geworden, die a l ltägliche 
Repression im System der Wissensver
mittlung ist als gleichwertiger Be
standteil der systematischen und 
übergreifenden Repression erkannt . 
und angegangen worden. Und was uns 
allen als "swinging St "k" sovi el 

zogen. Je 'wilder' und unberechen- 3---------- ..._ _______ .,. 
barer sieh daher ein St reik entfal-



Spaß gemacht hat, ist doch der Auf
bruch und die Revolte von Subjekti
vität und Spontaneität gegen diese 
rüekgratbrechende Paukmaschinerie ge
weseno ~aktische Schlußfolgerung: 
das kann und darf nicht als Gruppen
dynamik (KSB) denunziert werden, als 
bloßes nettes Vorspiel zu den eigent
lich(!) politischen Dingen, das darf 
nicht wieder in der Nacht einer rich
tigen Einschätzung und korrekter For
derungen verschwinden, sondern darauf 
müssen wir weiter als bereits vor
wärtstreibender politischer Haltung 
und Aus~age bestehen. 

3.) Dieser Streik hatte keine her
ausragenden Planer, Macher und An
führer; der Asta hat in ihm genauso 
gut funktionmert wie i rgend ei ne ad
hoc zustande gekommene Initiative~. 
Und schließlich haben sich - ganz im 
Gegensatz zu früheren Erfahrungen -
die Organisationen diesmal nicht als 
Hemmschuh der Entfesselung von Kraft 
und Selbstbewußtsein erwiesen. Das 
Verhältnis von Organisiert en und sgo 
Unorganisierten hat sich quasi in 
Wohlgefallen aufgelöst, zumindest 
für die Zeit des Streiks o Wer gute 
Vorschläge gemacht hat, der bekam 
Zustimmung selbst wenn er vom be
rüchtigten KSB kam und wer sich als 
Volkstribun aufspielen und eine zün
dende Laberei entfachen wollte, der 
wurde ausgepfiffen (KHB-Oppermann)o 
So muss das auch bleiben ••• 

„ Wichtig für die weitere praktische 
.· Arl>ei t (auch in Bezug auf die ,Ast,
. • Bildung) ist noch folgendes: in den 

vielfältigen Initiativen, Veranstal
tungen, Gesprächen oder Pesten hat 
sich so etwas wie eine explosive 
Neuzusammensetzung der Linken zwain
dest angedeutet. Nicht nur die Quer
verbindungen zwischen Seminaren, 
Gruppen, Grüppchen, Einzelpersonen 
deuten darauf hin; auch die Tatsache, 

: daß Leute, die sich politisch aus der 
Uni zurückgezogen haben, irgendwo 
anders was machen oder auch garnichts 

1 machen, plötzlich wieder aufgetaucht 
sind (und zwar innerhalb weniger Tage 
so oft wie sonst kaum in einem Seme
ster), deutet darauf hin, daß sich 
neben, unter- oder oi.erhalb der tra~ 
di tionellen Organisierungsform in 
politischen Vereinen so etwas wie 
eine neue Qualität von Organisation 
entwickelt, die sich den kommenden 

'Die genaue 3eit 
· Saf>lretd)t 8ufcf)rifttu au~t~ufmsa .fieben 

eermNtfe 1Drifft auf tD\INicf)e. ~ 
blltuiff~ bin. '1Dit babeu UD6 ,daba ent
fcbloffn, ·non nun an tAeftd> · bl · unfenm 
'ßlatte die genaue Sett auang•n. 

<is iJt jef}t genau n W,t. · 
'Die 1:>\rektion 

Auf gaben und Auseinandersetzungen ge
genüber als viel funktionaler und 
viel resistenter erweisen könnte als 
die überholten Avantgarden, Partei
ungen, Aufbau- und Nachfolgeorgani
sationen. Praktische Schlußfolgerung: 
gerade diese Tendenzen gilt es in 
der Asta-, Basisgruppen- und PSR
Arbe i t zu stärken; Heterogenität und 
Umstrukturierungen innerhalb der 
Linken zu einer Waffe machen; die 
Ansätae von Querv~rbindungen zwischen 
inner- und außeruniversitären Gruppen 
und Initiativen stärken. - ) 
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4.) Nach so viel Euphorie und Positi
vität nun auch noch ein Wermutstropf 
en: ein unterschwellig stets vorhan
denes, aber nicht öffentlich themati
siertes Phänomen, nämlich die Selbst-
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Die lini al~ FABRIK 
-
"Die Maachinerie des bürgerlichen 
Staates mvß heute innerhalb der 
kapitalistischen F~brik zerstört 
werden." - Maria Tronti 

Wi r können die Uni als Monster be
zei cr_nen, ::i.ls Molocl:, wir könr..en 
"Polizeiuniversität" zu ihr sagen -
aber ers t9 wenn wir sie - wie alle 
anderen ges~llschaftlichen Bereiche -
au s ~ er Sicht der Fabrik sehen, ver
lieren diese Worte ihren empört-mora
lj s ierenden Beiklang und verhelfen 
~ns zu ei~a rr. kl aren Wis s en davon, was 
~it der Uni und in der Uni momentan 
ge schieht. 

STEIN UND B:EIN 
Beginnen wir uns ere Erkundung~ n bei 
der F~ss ade, bei den Mauern und der 
Anla.se o Der Campus und die ihn uru
g ebende st~dt s ind ~w~i voneinander 
geschiedene Welteno Einheitlich ist 
~ur ihre Öde, die Steinschlucht, die 
tro s tlose Str&ßenlinie ins Nichts, 
der Kitsch ihre s eigenen Jarr.mer-
oder gestohlenen Potenzstils (Bloch)o 

Und doch ist diese Anlage mehr als 
die zufällig-perverse Ausgeburt eines 
jener Betonköpfe, die mah Architekten 
nennto Die Anlage selbst ist bereits 
Macht und Kontrolle. Insgeheim steu
ert sie die Bewegungen, die man in 
ihr, zwischP.n den einzelnen Semina
ren, während der Pausen macht. Und 
im Verein mit der inneren Organisa
tion der Wissenschaft sorgt sie da
fü.r, daß hier keine frei umherschwei
fenden Abenteurer des Wissens, son
dern zahn- und fleischlose Buchhalter 
der Fakten (Lefebvre) produziert wer
den. 

Diese funktionalistische Architektur 
reflektiert ohnehin nur die eiskalte 
Automatenwelt der Warengesellschaft, 
ihrer Entfremdung, ihrer arbeitsge
teilten Menschen, ihrer abstrakten 
Technik und ihrer objektivistischen 
Wissenschaften (Bloch~. Und die grau
en Mauern der Betonbunker verhindern 
schon durch ihr nacktes Dasein, daß 
im Innern ein warmer Vorschein ent
facht wird, geschweige denn, daß er 
hinausschimmern könnteo 

"Die Herrschaft der Bourgcosie drüd ; 
sich nicht im Inhalt des Wissens au '.~ 
sondern in der Gesttatung de s :Milieu 
in dem es übermittelt wird." · 

- Jacque s Ranciere c -

UNSICHTBARE POLIZISTEN 

Die Bulleneinsät ze der 1 2t z te n Woc he 
legen es nahe, auch bei uns von eine 
'Polizeiuniversität' zu sprechen. Di 
s er Begriff b eschreibt recht genau 
die Tendenzen auf der Ebene der staa 
liehen Or<1 nu ngs mafü'.ahmen. Aber in de 
Reduzierung auf die blo 9e r hysische 
Anwesenheit von Polizeibeamten an de 
Uni liegt auch C. ie Gefahr einer ge
wissen Einäugigkeito 

Es gilt nämlich, den Begriff "Polize 
- versta n d en a l s Organ der Ordnung 
und KorJ,trolle - auszudehnen bis hin 
zu jenen Bereic~en, in denen üblic~e 
~eise die mehr spirituell geprägten 
Ubungen der sog . IdeoJ . ogi~kritik 
stattfjnd en~ die innere Organis~tion 
und di e Teilung de s Wi s s en; , da s 
S:/s tera der Prüfunc en und Kl ri.Usur:-en„ · 
die Organi s&tion der Fakult ti ten, di~ 
Hierarchien, der Ablauf der Seminard 
hie~ finden s ich eine ga nze Menge a~ 
de rnischer Kommissariate, Ordnungs- t : 
hil te~ die s ich nicht un beding t persd 
nifizieren lassen. 

(In der herkömmlichen Sichtweise we~ 
den Ideologien a l s Meinungs s trömu-rige 
~ngesehen und der ideolog ische Kampf 
als die Wi derlegung dieser oder j ~ne 
3trörr:.ung. Das endet dann meistens in 
wilden Bücher- und Papierschlachten. 
Wir schlagen vor, die bürgerliche Id 
ologie, der wir hier täglich be gegn e 
~ls Gesamtheit von Apparaten und Pra 
tiken der Macht ausübung zu versteher. 
d je Kontrolle der Bewegungen gehört 
nicht weniger da zu als etwa der Ver
such ; unser Denken in Begriffssyste rr 
·····- E abl•ll ll:•int ?a11:t< -~u Ze„." 
zu kasernieren. So wie die bUr gerlic 
Ideologie ~lso Realität i s t, ma teri
ell, stets wi r klj eh und wirks am, so 
kann auch der Kampf dagegen nu r eip 
materieller sein, nämlich g egen di ~ 
Maschinen und Praktiken, die d iese r 
Ideologie hervorbringen). ~ ~ 
Sict Flieh a rbeiten die Komni s saria~ 
der theoretischen Poiizei weniger 



auffällig als die knüppelschwingen
den Bullen, aber nicht weniger wirk
sam. Ihre Waffen sind die Begriffe, 
die Denksysteme, die Organisation 
des Wissens. Hier wird ständig auf
und umgerüstet, neu strukturiert 
und formiert. Ihre vornehmste Aufga
be ist die Kontrolle des Denkens ~ 
und der Haltungen, die Verbreitung 
wissenschaftlicher Rationalität und 
rationaler Redeweise. 

)• 

PFEIF' AUF DIE KARRIERE 

Was ist daran verwunderlich, wenn 
das Gefängnis den Fabriken, den 
Schulen, den Kasernen, den Spitä
lern gleicht, die allesamt den Ge
fängnissen gleichen? 

- Michel Foucault -

Nach diesem Blick auf die Anlage und 
einige der sie behütenden Ordnungskrä~ 
te, wollen wir uns nun der Produktion 
selbst zuwenden. Denn hier wird sich 
zeigen, ob der Gesichtswinkel Fabrik -
Uni mehr als nur einen hübschen Ver
gleich beinhaltet, mit dem man tradi
tionelle politische Konzepte rheto
risch verzieren kanno 

Uber einen solchen Vergleich wird 
niemand hinausgelangen, der sich nicht 
klarmacht, was seit der letzten Stu
dentenrevolte anders geworden ist. 
Die reelle Unterordnung der Wissen
schaft unter das Kapital hat zu einem 

So wie das Wissen hier präsentiert 1lmll völligen (Funktions-) Wandel der Uni 
wird, impliziert es bereits eine poli- geführt, in dessen Verlauf 
tische Konformität. Gewisse Dinge ~ = 
sollen gewusst, andere nicht gewusst ,r/~] ~I - .-. • -~ 1 

, .:.- :f!) ~-'- / (~ ;T ' 
werden; ein bestimmtes Wissen wird .:.:J · ·' ,... ~ 1 ·~ ':t} ~. 
vom Wissen ausgeschlossen und diese -~ 1ri>\, . · 1 L.J 1 · ,,·: . 
Auslese, dieser Ausschluss wird von , „-:c ""- „ 1

' , " :J · · 
den akademischen Kommissariaten orga- rnr·~·~~Ull.lil~ 
nisiert. ~· ~ 
Schließlich gibt es ab.er auch noch di 
kleinen, schäbigen Hilfssheriffs der 
herrschenden Ordnung: die Polizei des 
Revisionismus und der Marxorthodoxie. 
Begriffe wie Avantgarde, wissenschaft 
licher Sozialismus, proletarische Dis 
ziplin, externes Bewußtsein, Arbeit, 0

· • ia ~ ~ 
Ordnung, Stoßrichtung, Vereinheit- J~· ?$: . ~ 
lichung riechen nach ihren akademisch ~- · - """ "' ... / 

a. „ .. , ~ a_ "° ~ 0.. 

;:ri~o=~:s;:~:~::~onäre Bewegung - ~l~ ~ ~ 'a~~~i~~ : ~-~~ 
nicht nur an der Uni - wird sich nich-tr----------~~ CA 1 „u ~ --r--
entfal ten können, wenn nicht im Pro
zess ihrer Konstituierung der Anspruch 
die·ser Gruppen auf die Kontrolle und 
Verw~ltung von Bewußtseins- und Bil
dungsprozessen gebrochen wird. 

sehe ideologieproduzierende Intellek
tuelle (und auf den beziehen sich 
immer noch alle gläufigen politischen 
Konzepte) verschwindeto 

Was ist passiert? Mit dem Zweck der 
Eingliederung der Ausbildungsfabrik 
Uni in den plankapitalistischen Ar
beitsmarkt wurde die innere Struktur 
gewandelt; die Studiengä.gge wurden 
tayloristisch zerstückelt und mit ei
nem intensivierten Paukdrill ge
koppelt; das wurde verbunden mit ei
nem planvollen äußeren Selektions
druck auf input (NC) und output 
(Lehrplanstellen-Streiphung, Arbeits
losi2keit kombinie~t mit ~P~,~~vo~-



lfü:"rch die Umwälzung dieser materieller, 
Situation ist nicht mehr und nicht 
weniger passiert, als daß die Studen
tenbewegung zu einem Bestandteil der 
gegenwärtigen Arbeiterklasse geworden 
is-~, die sich auf der· Uni als spezi
fischer Qualifikationsdependance des 
kapitalistischen Arbeitsmarktes be
findet. Wer heute studiert, leistet 
produktive Arbeit innerhalb des Qua
lifikationssektors von Arbeits~raft. 
Und der ist heute nur noch eim Ab
schnitt unter vielen, aus denen der 
gesamte Reprosuktionszyklus von Ar
beitskraft gespeist wird. 

.Das hat er nun davon, daß er 
keine Beamtenlaufbahn eingeschlagen hat!" 

Aus diesen spröden Feststellungen er
gibt sich eine aufregende Konsequenz: 
das zu befreiende Proletariat brau~ht 
nicht mehr mit der Laterne gesucht zu 
werden, sondern wir sind ein Teil da
von. Zugleich werden alle bisher üb
lichen Selbstbezichtigungen (als Stu
dent gehöre man zur Kleinbourgeoisie 
bzw. zur Mittelklassejugend und müsse 
daher ein besonders selbstenffremden
des Initiationsritual - den sog. 
Klassenverrat - absolvieren, um prole
tarischer Weihen in Form einer der 
diversen K-Gruppen teilhaftig zu wer
den) hinfällig. 

Augenzwinkernd kann eine erste tages
poli tische Stoßrichtung entwickelt 
werden: Faulenzerei und Geldschma
rotzen (möglichst geräuschvoll, natür 
lieh von der Staatskasse) und über
haupt: die Verweigerung jeglicher Art 
von Disziplin und Arbeitsmoral werden 
nun endlich auch für una zum Erweis 
besonders gediegenen revolutionären 
Verhaltens, wenn nicht gar zur Pflich 

-"l-

Kampf der kapitalistischen Paukfabrik 

l. für einen anständigen Studentenlohn von 
von mindestens einer Mille auf die Hand 
statt der Bafög-Almosen . 

~ - für alternative wissenschaftli che Inhal
te im Interesse der eigenen Selbstverwirk
lichu ng statt taylorisierter Studientakte , 
zerhackter Grund- und Aufbau-Karrieren. 
verstümmelter Pauk -Kurrikula und des Lei
stungsdrucks 

3 . statt der input-output-Kompression Uni· 
versitätszugang für alle ohne Vorbedingun
gen und Aufhebung aller Stud ienzeitbe-
schränkungen ! .C. H .'ROTH 

Ja, ja ••• schön wär's. Statt dessen 
laufen die {leider nicht nur theore
tisch, sondern praktisch höchst be
deutsamen) Kontroversen etwa mit ei
ner so fortschrittlichen Gruppe wie 
dem KHB genau dort, wo bestritten 
wird, daß Studenten als Studenten re
volutionär sind/sein können. Dal.l er 
das peinlich-penemrante Gerede vom · 
'demokratischen' oder 'forts~hrittli-

0 

chen 1 Studenten. 
Diese marxorthodoxe Sp~zies wird als 
Nichtbesitzer von Produktionsmitteln 
ausgemacht, der nach dem Studium zwar· 
in einen Lohnarbeiter-Status gerät 
w?bei es ~ich.jedoch um Handlanger~ 
dienste fur die Kapitalistenklasse 
u~d/qder ihren Staat handelt, wofür 
die~e Intelligenz dann Privilegien 
erhalt; daher hat sie kein Interesse 
an der(!) Revolution. 

'!lbb. 1. 'llusfel)en ber Sonnenkorona bei ber totalen 
Sonnenfinlttrnis am 1. 3anuar 1887. 

!llad) einer pl)otograpl) .d)en 'llufnal)me. 

Und so geht der marxothodoxe Text 
b~s zu seiner bitteren Neige: die Be 
dingungen für die Möglichkeit, revo l 
tionäres Bewußtsein zu entwickeln b 
stehen nun einerseits darin, daß Pri 
~ ... ~ ... „ .......... , 
vilegien abgebaut werden und daß an
dererseits eine echt · kommunist ische 



qrganisation besteht, die dann auf dit 
kernigen Arbeiter mi.t der schwieligen 
Faust und dem harten Komintern-Blick 
hin orientiert. Leider gibt ea diese 
Arbeiter kaum noch, aber das wäre 
~ic~t mal das Schlimmste; sich in 
diesen kommunistischen Einheitstritt 
einzureihen, das geht halt nur indivi· 

!duell und nach oben beschri e em 
~itua. 

Doch genug davon ••. 

i ' 
J 
l 

! 
: tnu IST DOOF 

1 ~ene; die Infos oder ähnliche Zeitun-
1 gen gerne als Rezeptheftchen lesen 
1 und von 'Theorie' so~. praktische An
; weisungen verlangen {wobei Theorie 
; als Sammlung von Obersätzen und Praxi$ 
· als deren Anwendungsfeld angesehen 

wird), jene werden also - sofern sie 
sich überhaupt durch diese garnicht 
lustigen und unterhaltsamen Zeilen 
hindurchgewühlt haben - die beliebte 
Frage stellen: was folgt daraus? Die 
4ntwort kann eigentlich nur lauten: 
nischt ••• 
Aber wir wollen uns doch einige An
merkungen nicht verkneifen, um noch
mal deutlich zu machen, in welche 

, ~ichtung wir in der nächsten Zeit 

weiterarbeiten werden. 

Klar ist, daß die Uni nicht in erster 
~inie als Ort einer (Klassen-) Schei
aung (hie kommunistische, da fort
bchri ttliche, da reaktionäre Studen
~ en) angesehen wird, sondern insge
~amt als Zielscheibe eines revolutio
nären Kampfes. Das wird spätestens 

' ~ ann klar, wenn sich jeder mal über-
, .1. egt, was man wohl mit einer Uni im 

-Jt-

Die Bourgeoisie ist intelligent, 
scharfsichtig und berechnend. ~eine 
ne Herrschaftsform war jemals so 
fruchtbar und damit so gefährlich, 
so tief eingeWu.rzelt wie die 
ihrige. Wenn man ihr laute Anklagen 
entgegenschleudert, wird sie nicht 
umfallen; sie wird nicht verlöschen 
wie eine Kerze, die man ausbläst. 
Das rechtfertigt eine gewisse Trau
rigkeit. Umso mehr gilt es, in den 
Kampf soviel Fröhlichkeit, Hellig
keit und Ausdauer wie nur möglich 
hineinzutragen. Wirklich traurig 
wäre, sich nicht zu schlagen ••• 

· - Michel Foucault -

Sozialismus anfangen soll. Mal ehr
lich ~ das wäre doch eine völlig 
bekloppte Sache. 

Von daher gilt es auch, solche An
eignungsparolen wie "die Uni gehört 
uns" (die aus unserer Giftküche 
stammt und die sich nun - wie so 
vieles Andere auch - der KHB zu eigen 
gemacht hat) neu zu überdenken. 
Denn weder diese Uni, noch die Wissen 
schaft sind es wert, von uns angeeig
net bzw. besessen zu werden. Als 
Maschinen von Macht, Kontrolle, Dress 
sur verdienen sie ebenso wie das Fa
briksystem insgesamt - einen fronta
len Angriff. 

f8'R1Ufi~„ VON l .. L( 1 ' repression unter unso Da gab es $treil 
räte, die wollten sich partout nicht 
auf koordinierende und technische 
Funktionen beschränken, sondern auch 
politische Vorschriften machen, Ziele 
bestimmen, Parolen zensieren; da gab 
es immer wieder Einzelne oder Gruppen 
die meinten, wir würden zwar alle 
streiken, aber einige (meist ~ie) 
doch etwas mehr oder besser; da wur-
den Mikros oder Megaphone als Macht
und Kontrollmittel eingesetzt etc. 
Praktische Schlußfolgerung: das darf 
nicht so bleiben. Wir werden nicht 
gegen staatliche Gewalt und Repreaai
on angehen können, wenn wir nicht 
deren Verlängerung bis hinein in v 

unseren Alltag, in unsere Köpfe und 
in unser Verhalten erkenneno Das ist 
kein individuelles und kein Psycho
Problem und kann also ·auch nur öffent 
lieh und in praktischen Auseinande~- 
setzuna:en überwunden werde.n„ : •.. 



PREIHEIT FttR KARL HEINZ ROTH 
UND ALLE ANDEREN GEFANGENEN! 

Am 17 .1. 77 soll v.or dem Landgericht 
Köln der Prozess gegen Karl Heinz 
Roth und Roland Otto beginneno Ge
genstand dieses Prozesses wird die 
Scheisserei sein, bei der am 9.5. 
75 Werner Sauber und ein Polizist 
getötet, karl Heinz Roth und ein 
weiterer Polizist schwer verletzt 

, wurden, Roland Otto unverletzt ge
blieben ist. Schon am selben Tag waz 
die Vorverurteilung perfekt. Nach 
der Pressekonferenz des Kölner Po
lizeipräsiden~en wurde in der 
Presse werichtet, Roth sei wild um 
sich schiessend aus dem Wagen ge
sprungen und hätte Schüsse auf Po
lizeibeamte abgegeben. Viel später 
musste zugegeben werden, dass weder 
Roth noch Otto geschossen hatten, 
dass Roth vielmehr - selbst getrof
fen - aus dem Wagen gekippt war. 
.Der Mordvorwurf gegen beide wurde 
allerdings aufrecht erhalten. 
~ 

Wer selbst nichts getan hat, den 
·, kann man nur wegen Mittäterschaft 

;!';;.: anklagen. Diese liegt aber nur dann 
~7 -vor, wenn sich mehrere konkret ver
·:· abreden, eine konkrete strafbare 
~& Handlung _zu bege:tien. In der Anklage
~ schrift wird . ~eine ex~li~ite ·verab

. -.· redl.lng behauptet; die Ermittlu;ngen 
" w~ge~ Zug~hörigkei t zu einer krimi

. ;_ :n~llen, Vereinigung sind eingestellt 
·· , worden, ein_ entsprechender Vorwurf 

.ist in der Anklageschrift nicht ent
.. · halten. 

·._· wie kann die Staatsanwaltschaft 
~ :.· d .ann überhaupt ihre Anklage aufrecht 

rr erhalten, Roth -und Otto seien 
· ;· -Mörder; wie kann das Gericht eine 

solche Anlclage zulassen? Die Rich
tung wird. in der Anklageschrift be
reits angedßutet: anstatt d·ie sub
jektiven und objektiven Tatbeiträ
ge konkret aufzuschlüsseln, verle
gen sie sich darauf, suggestiv e'in 
Gesamtbild 9-er Situation zu zeich
nen,_- das _fü-r sieh selbst sprechen 
soll. Genannt werden die dunkle 
Kleidung der drei Personen; aus
führlich beschrieben wird die Tat-

;.:, . . ·sache, dass -sie sich gereckt und ge· 
: · ·· len _ al sie _ aus de 

Auto stiegen, ge.atnannt werden außer
dem die zwei gefundenen Pistolen. · 
Das heisst: ein suggestives Bild 
abweichenden Verhaltens wird an die 
Stelle konkreter Tatbestandsmäßig-
keit gesetzt. 

Für uns kommt es nicht darauf an, 
den Verfall (tatbestandlich fixier
ter) Rechtsstaatlichkeit zu beklagen 
Wichtig ist, welcher Techniken sich 
dabei Justizorgane bedienen. 
Auch hier soll offenbar die Gesinnun 
herhalten und nach dem Zahl-Urteil 
eine weitere Eskalation der Gesinnun 
urteile angestrebt werden. Eine be
sondere und wichtige Note erhält der 
Gesinnungsaspekt dadurch, dass in 
der Person Karl Heinz Roths wie sel
ten zuvor, "Gesinnung" hauptsächlich 
an Analysen von Repression und Ar
bei termili tanz festgemacht werden 
muss. Gilt es, jetzt nach jemandem 
zu greifen, der die aktuellen gesell 
schaftlichen Voraussetzungen von pro 
letarischer Militanz so eindringl~ch 
dargestellt hat? Gilt es, die wachse 
den Diskussionszusammenhänge hierübe 
zu zerstören 

Bereits die letzten 1 1/2 Jahre U
Haft haben die lebensverachtende · 
Härte des Justizapparates demonstrie 
Trotz der lebensgefährlichen Ver- . 
letzungen und ständig fehlender oder 
mang~lhafter medizinischer Versor
gung und ungeachtet zehntausender 
öffentlicher Proteste sind die Anträ, 
auf Haftverschonung übergangen wor- ; 
den. - -- <..- - · 

_,, ~,,"~:~~;'t~ r.•';. 
~~~AS f.) t(H1 ' ~ / • 

c•ONU~ 6 ) "J 

Am 12 .12. 76 wurde die _Zulassung einE 
international anerkannten Darmspezü 
listen von der Deutschen Klinik für 
Diagnostik als Arzt des Vertrauens 
beantragt. Die Antragsbegründung wiE 
vor allem darauf hin, dass der unteJ 
ste Darmabschnitt ausgeweitet ist U1 
nicht mehr funktioniert und dass si<· 
- wie es unsere Prognosen vorhersag~ 
ten - die Darmsituation gefährlich 
weiter verschlechtert hat. Karl Heir 
kann nur noch mit mi~telgrossen Kli~ 
tieren abführen, selbst die stärkstE 



Abführmittel helfen nicht mehr; er 
wiegt bei seiner Größe von ca. 1.90 m 
jetzt nur noch 68 kg. Jeder Laie 
weiss: er bedarf dringend der Behand
lung durch einen Spezialisten, das 
ist in diesem Falle ein Gastroentero
loge. 

Dr. Draber, der Vorsitzende des Ge
richts hat alle diese Begründungen 
(und~weitere) abgetan und die Be-, 

Haftunfähig! 

Bankier 
Her1tatt ist 
mg,e[ ßei! 

rb . Kiin, 14. Oktober 
Nur sieben Wochen mu81e 

PJeite·lankler Iwan D. Herstott 
Im .KllngelpUbu bleiben, dem 
H)ner GeHingnl1. 

Seit gestern Ist er wieder fre i, 
vom Anstaltsarzt haftunfäh ig 
geschrieben. Begründung : 1. 
Herstatt Ist zuckerkrank. 2. M it 
zweieinhalb Zentnern hat er 
Ubergewlcht . 3. Er fUhlt sich 
nicht gut. 

Der 62jöhrlge ist gleich an 
einen unbekannte\.; Ort gereist . 

Frau Herstatt zu BILD : „Iwan 
ist wirklich nervlich und see· 
lisch am Ende. Im Geföngn!s 
wär' er sicher kaputtgegangen . 
Er hat ja nicht mal mehr Skat 
gespielt und . sogar auf seinen 
Rundgang verzichtet . Wenn ich 
ihn besuchte, sagte er immer : 
,Warum muß ich solche Demüt i
gungen hinnehmen 1 Ich hab ' 
doch niemandem etwas Unrech 
tes getan."' 

Die Schulden der Herstell· 
Pleite : 1,2 Mflllarden Marle. 

BILD, 14.10. 76 

handlung abgelehnt. Das heisst für 
Karl Heinz, dass sein weiteres Le
ben, seine weitere Lebensprognose 
auch weiterhin skrupellos aufs Spiel 

.gesetzt wird. 
Die Verletzung der Fürsorgepflicht 
ist so offenkundig, dass es sicher 

)nicht falsch ist, darüber zu speku
lieren, durch wen sich das Gericht 
(das ja immerhin mit qualifizierten 
Juristen besetzt ist) überhaupt ge
schützt fühlt, wens Xari Heinz jetzt 
sterben sollte, wenn sich irrever
sible Schäden herausstellen sollten. 
Man sollte sich die Frage ganz kon
kret stellen und sich nicht mit einem 
allgemeinen Hinweis auf die Klassen
justiz etc. zufrieden geben. Aber 
dies ist vor allem wieder eine Frage 
nach der politischen Bedeutung die- . 
ses Prozesses im Kalkül der Justiz un 
und anderer politischer Organe. 

' 
Wir alle sollten diesen Prozess ge-
nau verfolgeno Weitere Informatio
nen, Unterstitzungsaktionen etc. 
werden rechtzeitig über den FSR 
Germanistik veröffentlicht. 

~~u~ Roth-Komitee 

1 

P.s. In der kommenden Woche (genau: 
am Dienstag , den 11. 1 .77) soll uml.30 
9' Uhr vor dem hies i gen Gericht ein 
weiterer Prozess gegen Rainer Recke 
stattfinden. Dazu ist die Herausga
be einer Dokumentation angekündigt 
worden. Besorgt sie euch im Buch
laden und ersche i nt zum Prozesstermin 

"wer so l che ger i chte über sich 
d u l det der ist e ben schul d . 
d enn er schu·l de t es de r 
gerechtigkeit , dan er sie 
von so l c h e n geric~ten bef re it: 

(ö .t> re~ht) 

-10- Sagten Sie Kuba? 

1 



»Nur mit der proletarischen Frau 
wird der Sozialismus siegen!« 

ANMERl<1JNGEN 2UR. ? ~ 
FRAUENfOLlTlK DE~ KB 

GRRfll • 

Während der Streikwoche f8Hlld eine 
Veranstaltung zum Thema "Frauen
seminare" an der Uni statt,die uns 
dazu angeregt hat,noch einmal zu 
der Frauenpolitik des KB Stellung 
zu beziehen.Vor und während dieser 
Veranstaltung gab es zwischen dem 
KB und uns Diskussionen über den 
Sinn und die Notwendigkeit von Ver
anstaltungen ausschließlich für 
Frauen.Dafür sprach,daß wir aus 
eigenen Erfahrungen und Gesprächen 
mit anderen Frauen wissen,daß 
"frau"sich unter Frauen durchaus 
anders einbringen kann,als wenn 
"man"daneben sitzt und mitdisku
tiert.Das resultiert zum Teil daher 

' daß das alte Vorurteil "die Frau 
gehört nicht in die Wi_fse~haft" 
so tief in uns verankert ist,daß 
wir schon an uns selbst die Forde
rung stellen,uns in männlicher Um
gebung qualitativ hochwertig äu
ßern zu mü.ssen,um in der Diskussi.
on als gleichwertiger Partner ak
zeptiert zu werden.Leistungsdruck, 
Angst,Unsicherheit sind die Konse
quenzen,die sich dadurch für uns 
ergeben.Doch allem Anschein nach 
kennen KB-Frauen diese Schwierig
keiten nicht!l!Sie übergeh~n statt
dessen unsere Probleme mir-nichts
dir-nichts mit der platten Begrün
dung: "ach,unter Frauen herrschen 
ja sowieso die gleichen Struktu-
ren wie in einer gemischten Gruppe!" 

. -ff~ 

Die Frage drängt sich auf,wie es 
dann überhaupt zu ein solch star
ken Frau~nbewegung kommen konnte!!! 
Die Anfänge der Frauenbewegung er
gaben sich gerade daraus,daß näm
lich 68 der Weiberrat versuchte 
mit den Männern im SDS ihre Pro
bleme anzugehen und dabei kläglich 
scheiterte.Es ist doch klar,daß 
es Männern - weil sie in den von 
ihnen geschaffenen Herrschaftsfor
men sozialisiert wurden und sich 
deswegen besser daran anpassen kön
nen - leichter fällt,individuelle 
Schwierigkeiten durch geistige Ar
beit zu verdrängen.Aus der Unfä hig- , 
keit,Konflikte dort auszutragen, 
wo sie stattfinden,sublimieren 
sie sie in theoretischer Arbeit, 
die ab einem bestimmten Punkt in 
geistige Onanie ausartet. 

Deswegen 
sind für uns ihre Veranstaltungen 
unerträglich.Politik wird von 
ihnen nur einseitig definiert, 
ohne ihre eigenen Bedürfnisse zu 
erfassen;d•nn dann wären sie ge
zwungen zugeben zu müssen,daß 
auch sie kaputt sind.Wir wehren 
uns gegen dieses Mackertum ,und 
initieren deswegen Veranstaltun
gen~ für Frauen!(Was nicht 
heißt,daß wir andere Veranstaltun 
gen ab jetzt ignorieren!) 
Es soll jetzt nicht der Eindruck 
entstehen,der KB wäre immer noch 
frauenfeindlich!Ganz im Gegenteil 
Als fortschrittliche K-Gruppe hat 
er sich natürlich inzwischen län ~ 
dem Zeichen der Zeit angepaßt, u 11• t 

seine eigenen Frauengruppen,di e 
er bestens unter Kontrolle h at. 



Der Sinn solcher Arbeitsgruppen 
Fraue~ vomKB besteht darin,zu 
erkennen, " daß ihre "Frauenproble
me" gesellschaftliche Probleme 
sind und also nur durch die Betei
ligu~g am Klassenkampf zu lösen 
sind". (sa die Broschüre der KB
Arbeitsfrauengruppe Hamburg:Nur 
mit der proletarischen Frau wird 
der Sozialismus siegen!Verlag Ar
beiterkampf)Al so los Frauen,laßt 
uns am Klassenkampf beteiligen 
und schon haben wir keine Proble -
me mehr! 

\hr wollen nicht immer 
nur kämpfen, sondern wir wollen ups 
;;ä°hrenddessen auch ändern können. 
Und ändern können wir uns nur dann, 
wenn wir versuchen schon innerhalb 
der bestehenden Gesellschaft,Mo
delle einer utopischen Gesellschaft 
zu entwickeln;wenn wir veEsuchen 
in dieser Gegengesellschaft end
lich einen Platz zu t'inden für 
unsere Bedürfnisse.Schluß mit der 
ewigen Trennung von Politik und 
11r ivatl eben,vom h.lassenkamp1· auf 
der einen Seite und Ur~asmus -
s chwierigkeit auf der andereno 
l•e swegen ist z.B. die Kritik an 

' · l~r Sowi-Frauengru ppe,einer Selbst -

.... „.... ~„ ...... ,, jlll~ ... - - .„-...... --
erfahrung s gruppe, total ungerecht
fertigt.Vorgeworfen wird ihr,nur 
einen besseren Kaffeeklatsch ab
zuhalten, statt ihre Probleme und 
Ziele an der Öffentlichkeit zu 
diskutieren.Der Verdacht drängt 
sich auf,daß der KB nur aus dem 
Grunde Frauengruppen unterstützt, 
um sie für seine Interessen nutz
bar zu machen,da er Frauen hier 
durchschleusen kann,um sie hinter
her fit für den "demokratischen 
Kampf" einsetzen zu können.Sie 
weisen ihnen den Weg,auf dem sich 
die Frauen teils von den Männern, 
aber immer schön an der Seite der 
Männer emanzipieren können.Hier
bei setzt sich das ZK als regle
mentierendes Oberhaupt der Frauen
bewegung innerhalb des KB ein. 
Wir waren dann auch gespannt,was 
aus dem Frauenreferat im Asta wer
den würde.Aber leider mußten wir 
feststellen,daß bezeichnenderweise 
bis auf das Frauenfest und vor 
kurzem einer Frauen-GN nicht viel 
passiert ist.Das ist auch nicht 
weiter erstaunlich,denn eine streng 
zentrali sierte Organisation kann 
nicht in der Lage sein,Frauengrup
pen eine Autonomie zuzugestehen, 
d.h.,diese Gruppen nach eigenen 
Bedürfnissen handeln zu lassen. 
Das ist auch der Grund dafür,daß 
die Asta-Frauenpolitik die beste
henden Fraueninitiativen nicht 
weiter vorrantreiben konnte. 
Alles in allem kurz zusammengefaßt: 
Als Frauen Politik zu machen heißt 
für uns konkret,daß wir auf unserer 
Subjektivität bestehen und sie als 
positives Moment unseres Verständ
nisses von Politik und Leben sicht
bar machen wollen! 

Eure '~~~f 

!BUl°7 
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1. 
als. (g)eifernder linker lese ich "na 
türlich" viele schriften, die den bo 
den der weltgeschichte betreten, und, 
las in den "an~chlägen" des fsr sowi, 
politik einen anschl~g auf den khb: 
eine k-gruppe -, die "jedoch für unse
re beg~iffe eine recht positive weh
dung zum undogmatischen ge:macht he.t. 1 

(steht g leich auf seite zwei) 
a ls und ogmatischer linker, welct ne 

tte s _wortj war ich begeistert. end
lich die rettung: doch •oo 

•ooals eifriger linker las ich auch 
den "arbei terkampf"nr93, s45 und "vor· 
wärts"(nein 9 nicht mit der spd)"und 
nicht verge s Ren die SOLIDARITÄT"nr 
34,s.29f. · 
die begeisterung ward bald verblaßt, 
wich mehr 'nem gefühl v·on "innerlich 
keit~o das liegt mir noch heute im 
magen , es w8.r kein "makrob1 otisches 
esse.n'', s_ondern mehr ein betonklotz 
(betonklo ß? mensa?) 
w~s sich dort aus d en federn der 

schreiberlinge und Echreiberliginne~ 
ergoß, ist wahrlich dumm , dreist . und 
~rech. ein gerupfte •.• legt fisc~
mehleier! 

guten appetit! 

•• 
'II. 

"das· phänomen tritt epidemisch auf 
und macht .auch vor genoss.en nicht 
halt."(solidarität,s.·29) . . 

nun - die krankheit, die der kb her 
aneilen sieht, ist e:lne "politische 
erscheinung" und heißt "innerliohk~:it· 
soviel zur diagnose. 
· 11 innerltchki,it" - nicht mal die ge
nossen sind geschützt, auch das be
wähtte pro·phylaktikum "demokra ti s eh
er kampf" scheint zu v~rsag~n. frü
her, als es noch die frauengruppen 
betraf - die haben angefangen; hab' 
ich früher unter strafandrohung auch 
immer geschrien: die sind schuld -, 
da war's no.ch nicht so schlimm: aber 
heute, wo's achon tendenzen "bis hin 
ein in die organisierte linke" gibt 
godJt behüte! 

= 

auch genossen gehen nicht mehr von 
"eir1:er""unterdrückten klasse oder 

gruppe" aus, nein sie selbst nehmen 
sich wieder wichtig - unerhört, 
psychologistisch, bürgerlich 0 

und für die uni-vv in frankfurt 
gilt sogar: "sie war ••• von viel '. .: 
sinnlichkeit geprägt: sehr weiblich 
- hübsch zurecht gemacht wirkten 
die asta- frauen auf der bühne." 
(arbeiterkampf, s. 45) 
gott~ - wie gef~hrlich! schnell 

die farmazie her ! 
leider - oder ich verbessere mich~ 

es · kommt wie ~s kommen muß: der kb 
sagt, wo es lang geht: " d em abbau 1 
demokratischer rechte muß moa.n 0 

organisiert bekämpfen." (ak 7 so45) 
hinter jedem "rnuß" steht zwang, ko~ 
trolle~ repression.da von haben wir 
genugoerbärmliche politik: "die 
s:rontis (sind) resigniert,.0 0 , •• 0 

ein frauen-asta (kam) ihnen als ele 
gan)e lösung (vor)o(ak) 

rr\ Das is/. sie : 
,, -~t '. . ~ o/le neue. . 
1l //. ~'\ ,~,/,,i ( ]V1~erli~-

•\ lk ~J "-' /- ... 
.~qr ·"'· 
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~ den sack schlagen, .den esel meinem ; 
herrschen, kontrollieren,verachten. 1 

nicht nur für die spontis, sondern 
gerade für die frauen, die sich in 
ihrer politik, ihrem leben aus der 
spontitradition begreifen, eine 
diffamierung, verachtend. 

s;innlichkei t - - innerlichkei t: ein 
thema, an dem man (kb) sich hochzie : 
hen kann: "wie man ein buch bespric 
ht, . ohne es gelesen zu haben." 
geil, was? 
dieser. blufferpoli tik f aus angst v ·, 

or dem leben, der körperlichkeit, 
vergißt gerade die subjekte ihrer 
politik: tagesordnungspunkt 6: 
g!uppendynamik. 

genug. 

---III. ) 
was ist innerl~chkeit ? 
der alltägliche Terror, in der woh 
nung, mit dem vermieter, beim ein 
kau~en, autofahren auf dem mnipark 
platz, der seminarsituation. er pro 
duziert magenschmerzen, die angst 
vor den leuten, vor mir selbst. ich 
schwitze, beko mme einen r oten kopf, 

· wenn ich reden will, stottere, komme 
mit meinen eigenen gedanken nicht 
zu potte, bewundre sie,die alles 
wisseno die flüssig ohne stocken re 
den, zu jedem eine meinung haben, 
doch wie- komm ich an die ran? wenn 

'.ich so ·werden will wie die , muß ich' 
!~m schreibtisch sitzen, mit gebogen 
~m kreuz bücher in den kopf lesen, 

- ~ir tbeb~ie aneignen, wissenschaft. 
: wissen ist macht. 
1 : abertds sitze ich ausgebufft da, mir: 
~ . raucht der kopf, ich, ich schieb mir 
: ne hertiestulle mit kepawurst und 
~. bonomarga~ine in mein maul,stopfen! 
: dazu ein tee und noch ein und .•• 
' · abends in der pinte sitzen und 
_ schwatzen, nicht an die leute ran 
.„ kommen. 

. die angst, waa "falsches" zu sa?en,I 
11'."as nicht · relinpaßt ins system, wie ! 

· · ·die da reden. 
die angst, zu reden über mich. 

~- die angst, ich selber zu sein, ~as 
· · unvermögen, mich zu spüren, zu w1s& 

sen wann geht's mir gut, wie fühle 
. ' . -ich mich jetzt. 

angst zu schreien, wenn ich schrei-
en in mir fühle. \ 
an~st zu lachen, wenn ich lachen 

fühle. 

nen unterschied mehr zu merken 
zwischen tag und nacht, zwischen mir 
und dir, zwi s chen le s en und leben, 
zwi s chen haß und liebe, zeit und 
langeweile. 

den kontakt mit meinen freunden im 
kopf durchspielen, mich kontrollier
en, ja keinen fehler machen. selbst 
das gefühl dafür zu verlieren. 
nichts schmecken, riechen, sehen, 

hören, keine unteeschiede mehr, kei
ne qualität, kein leben. 
inn~rlichkeit: alles ist in m~r, 

s pielt sich in mir ab. 
mit dem versteinerten gesiebt durch 

die stadt laufen, beim gehen ver
krampfen, beim atmen husten; nach 
dem vögeln rückenschmerzen haben, 
weil ich mich nicht mehr bewegen 
kann. nicht mehr schreien, lachen, 
lieben, riechen. nur noch vorstell
ungen, ideen im eignen· kopf. ach 
gro ße freiheit • 

"das versprechen von hen:bi IV., daß 
jeder bauer sonntags sein huhn im 
topf haben soll, bezog sich auf hüh
ne.rtöpfe mit fettaugen. die werbung 
von brathendlstationen, deren hor
mongesteuert ·-~ aufwachsende hühner, 
von denen kürzlich 33 millionen im 
jahr veraus gabt wurden, weist darauf1 
hin, daß der nährwBrt fast verschwun: 
den sei, nach der diät-kalorienta- ! 
belle betrage er null. es ist die 
idee des hähnchens, die hier gegess- , 

ahgst zu reden; 1 

_l --=-· ~·d ...... : .... s_g~e_f_üP~l~ver~~o~-~~~~u- ~~b:~~-e~-- --1!~ 
----. · -- . -· „. _ _. ._ __ ·-···- · -·---~~----~-

en wird."(negt/kluge, öffentlichkeit l 
_und erfahrung, s.288) · 



sämtliche probleme, konflikte fres
se icö in mich hinein, verinnerliche 
sie, mute sie mir zu, meinem körpero 
oder schon gar die konflikte vermei
den, nichts mehr an mic·h rankommen 
lassen: absterben des sozialen kon
takts. tod auf raten • 

• IV. 
das ist für den kb nicht die "neue 

innerlichkeit". das ist für ihn kein 
· problem. nichts womit er sich bei si 

eh selbst beschäftigt, geschweige in 
der welt. 
mit dem wort -ninnerlichkei ttt greift 

der kb das an, was bei den spontis 
sinnlichkeit, subjektivität heißt. 
und das paßt nicht zum "kampf dem 
abba\l demokratischer rechte". das 
ist für den kb nicht kontrollierbaro 
das entzieht sich, ist gefährlich, 
auch für den kbo für die identität 
derer, die im kb organisiert sind. 
"bürgerlich" "sinnlich" oder gar ' . ' "weiblich", keiner (beim kb) weiß 
recht, was es ist, aber es ist zu 
bekämpfen, mit schädlingsmitteln; 
"schädlinge sind die, die in einer 
monokultur die monokultur befallen? 
sich darin ausbreiten, weil ihre ur
sprüngliche natur zerstört ist." ein 
gift muß her, wir haben was falsch 
gemachto 
wer über seine individualgeschichte, 
die ~e~chichte der eigenen erfahre-
nen ~nicht: bewußt] unterdrückung 
nichts weiß, auch keine ahnung, oder 
nur geringe hat von der geschieht± 
lichkeit des eigenen bundes 'die 

·frage der strategie dem misthaufen 
der geschichte: genauer, der auf die 
sowjetunion einr;eschworenen · rrr. in
ternationale entlehnt, mit allen 
strukturellen konsequenzen/ läuft 
nur so durch die gegend, stößt ab u 
und zu auf was konkretes und meist 
nicht. die wirkliche welt ist die 
welt der menschlichen praxis, und 
nicht die der· einbildung derselben 
oder vorstellung im sinne hegels: 
"das tiefe, das der geist von innen 
heraus, aber nur in sein vorstellen
des bewußtsein treib~ und es in die
sem stehen läßt, - und die unwissen
hei t dieses bewußtseins, was das is~ 
was es sagt, 1st dieselbe verknüpf
ung des hohen und niedrigen, welche 
an dem lebendigen die natur in der 
Verknüpfung des Organs seiner höch
sten vollendung, des organs der zeu-

: gung, und des organs des pissens 

-

naiv ausgedrückt. - das unendliche 
urteil als .unendliches wäre die voll· 
endung des sich selbst erfassend~n 
lebens; das in der vorstellung blei
bende bewußtsein desselben aber ver
hält si~h als pi s sen."(hegel phäno
menologie des geistes, s.262) 

V. 
daß der mensch ein naturwesen ist· 
und als solches mit natürlichen k~äf 
~en, mit lebenskräften ausgestattet 
ist; sagt ein herr karl m. aus t 0 

und daß ein tätiges maturwesen, in 
d~m d~e naturkräfte al s anlagen? fä
higkei ten, triebe existieren als 
ei~ le~bliches, s innliches, ~egen
standliches we s en auch leidend be
dingt und beschränkt i s t. d&G ~ls o 
die gegens t ~nd e s einer sinnli6hkeit 
leiblichkeit, die ge genstände seine; 
bed ürfnisse au ßer ihm sind. daß die
se aber wesentlich s ei en für seine 
betätigung, meint der karleo diese 
gegenstände der bedürfnisse müssen 
halt wahrgenommen werden; wahrneh
mhngsfähigkei t sei mit der bedürfnis 1 

struktur des leibes gesetzt. und in-. 
dem ein jedes naturwesen gegenständ
lich, natürlich und sinnlich ist, 1 

kann es sowohl auf andre naturwesen 
streben, als auch obj s kt eines sol
chen strebens werden. 
diese möglichkeiten der sinnlich-
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gegenständlichen praxis werden im 
kapitalismus - und wie uns die frau

j en gezeigt haben - schon wesent lich 
eher, zurecht gestut zt auf die öko
nomie, dh die beherrschung, die kon
t rolle, die unterdrlickung der natur, 
letztendlich ihre zerstörung . di e 
arbeit wird zunehmend ihrer subjek
tivität beraubt, k ontrollj erbar öko
nomisch verwand, der maschineri e , 
der f a brik unterworf eno 
de r mensch, das kind , di2 frau, der 
mann, durch erziehung zure c htg emacht 
auf die ökonomie d er kont r oll e o die 
menschlichen f ähigke iten der ökono
mischen bewe g ung de r d i nge unte rwor
fen. zum subjekt der produktion wird 
d~s kapital, d i e to ~e arbeito der 
arbeiter beherrscht , erschöpft, aus
gebeutet. 
da wo durc h d i 8 ~äu8lichkeit , fami~ 
lie die s innlichke it geraubt wird 
für die f abrik, d i e c rdnung ; das 

. schmecken , fühlen, riechen, sehen, 
h ören, al les zurechtgemacht wird, z 
zu recht gemacht. 
wo uns di e welt, die natur durch 
atomkraftwerke zers tört wird, h i.; rt 
der glaube an. d"'n technischen fn r t 
schri tt, d i e 0rtwicklung der p ro duk
tivkräft e auf , beginnt die selbst
zerstörung , die gewalt dieses system 
sich schon gegen das system selbst 
2u· wenden; so~~iali 8mus wird zum hoh
len wart im m~11d e des sozialdemo
kraten, diP s~cnzwänge. 
da wo' s schon um di e subs t anz geht , 
können wir rrnr iJOch a u f ihr beharrel\ 
s i e bewahreno wenr. wir was aus de r 

t geschichte ge lernt h aben , noc~ ler
nen wolle~ , d~nn , daß der körper be 
ständig der be zugspmnk t der unter
drückung war , und ist, die ge·gen
s tändlj_chkej_ t ' s i nnli chkeito 

im knast d i e i s olat ionsfolter, bis 
dir d iE; sinn8 s chwind e n 

! in der fabrik die a r beit, die dir 
den körper zerstört, den re bellier
enden k örper de r ne rvosi tät, angs t, 
abgeschlafftheit. 

we r gegen die Sinnlichkeit, gegen-
3tändlichkeit, bedli rftigke it den 
" s portwagen"(solidarität,s. 29) ::u :.. e, 
felde führt, hat alles zu v e rl iereno 
.wer den 11 Sportwagen 11 ·• eegen die rr:en-

; Reh e n ins fe lde I'ührt ,' u nct dies zum 
f rrinzip seines lebens, s ~ in e r poli-
1 tik macht, fährt mit dem " sportwa-

i1en" übe r die me ns8hen hi nwe g , c.::.n 
1 Hmen v orbei, durcr ~üt~ durch. a uf 
/ dr; r geraden e:~utobahn de s riemr)kra
~ l1 chen kampfe ri ; wer rustet, de r 
" '· ·tet: aber erst seitdem die m3.-
. "( inerie spricht o "'lt · 
----------~~~~o-.:· -·. „_ .. .... 1 
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E.lR h.en llt:li ftt«h11t:l1' .., 
oder: ··· 
HOLT IN DEN SEMINAREN DEN 
SCHLAF NACH DEN IHR BEIM KAMPF 

.. UM EIN BESSRES LEBEN VERSÄUMT 
hang wird aufgesplittet in einen Be
reich offizieller ~olitik,verwaltet 
und gemanagt Ton linken Politfunktio
nären, und einem PriTatbereich mit al
len subjektiven,intimen Fragen,die kaWJ 

Der FSR Germanistik öffentlich diskutiert werden und wo der 
gibt sich die Ehro• Einzelne mit ihrer Bewältigung allein 
der ganzen schil- gelassen bleibt. 

~u treten. 

lernden Blase der 
Parteiaufbauler mal 
kräftig in ihre 
Funktionärsärsche 

~;ese kommUJlistiscAeA Herrscaaftea 
~ben sie& seit dem NiedergaAg der 
Studentenrevolte zu wahre• Verwalter~ 
iUnserer studemtischea Öffentlicikeit 
aufgescbwungeA o 
~it ihren stet• paraten Antworten Re
·zepten , und Konzepten ist es ihnen' ge
~ungen ,die ~RODUKTION EINER STUDEN
~ISCHEN ÖFFENTLICH.KEIT zu saeotieren 
~ie in ihrer Komplexität all die Pro: 
blemstellungen,Schwierigkeiten und 
E~fahrungen auszudr~cken Termag,die 
~ir Studenten haben,als Studeriten,als 
rrauen,als Männer,als Linke,Schwule, 
~lkoholiker,als ~uk~nftige Lehrero 
~ie zerst~ckeln und reglementieren mit 

hrem verstaubten und verrosteten Be
griffsinstrumentarium unseren alltäg
~ichen Erfahrungszusammenhang, indem 
iie einzelne Erfahrungsmomente a~s 

-~iesem herauslösen unä sie mit dem. Eti
~ett 'politisch'Tersehen,andere dage
gen a ls 'unpolitisch'denunzieren. 
!Brokdorf ,'l'el Zaatar,NHG sind politisch 
alternative Produktions-und Beziehungs~ 
t?rmen,Exist~nz~gs~e,Kon~akt-und Be
~iehungsschwierigKeiten sind 'klein
~ärgerlich', 'sahädlich'. 
eabei reproduzieren die Politikpolizi
~ten der A&t.ML mit ihrem bornierten 
rolitikverständnis der Trennung der 

tohen ~olitik TOID konkret-subjektiven 
· i:bens~und .b.rfahrun ~ szusainm.enhang exakt 

. 1e 8 • r g er liehe Trennung der 
1 l itik vom 'PriTatLeben' .Der studen-
' · . ~he Lebens-und Erfahrungs zusammen-

. • 5111 -,_ 

E~ ist an de~ eit,daß wir uns gegen 
diese Form linker Selbstrepression zur 
Wehr setzen und die linken Hoheprie
ster zum Teufel jageno Es ist an der 
~eit,da~ wir das sogen. 'PriTate' ins 
offentliche Liaht zuräekholen.Daeei 
soll nicht wieder nur auf der Emanzi
Well~ geritte~ werden,sondern es geht 
s~h~i~fit um .die Ve~aubjektiTierung der 
Politik,sowie um die Politisierung des 
'Privanen'.Es geh11 um die REKONSTI
TUIERUNG einer linken Öffentlichkeit 
zu der sich alle sinnlichen Erf ahrun: 
gen,di e wir mit unserem grauen Alltag 
machen,alle ~edan~en und Phantasien 

vermitteln l:cönnen,ohne sogleich als 
'unpolitisch','subjektiTistisch','irre
levaut ' ,ete. diskreditiert zu werden. 

11-



Aus diesem Grunde Torliegender Artikel, 
der dem'priTaten'Problea ehroniacher 

istudierunlust gewidmet ist ••• 

!In den Seminaren ist -sehr zum Leidwe
sen so maneher Herrn Dozenten- Ruhe ein 
gekehrt.Die noch vor ein paar Jahren so 

1 leihaft und kontroTers geführten Se-
'minardiskuasionen sind nahezu totl 
Die überwiegende Mehrheit der Kommili
tonen hat die Lust aa Diskutieren ver
loren und hoekt Seainarstunde um„ Se
minarstunde im trauten Kreise und döst 
und harrt der Dinge. 

• 
Stufe erklettert: neben die gesonderte 
Organisierung der Voraussetzung der '. Pro· 
duktion tritt die gesonderte Planung 
dieser Vorausetzung. 

Die Ausbildungsziele,die Bildungsinhal
te,die Dauer von ~us9ildung,usw. werder 
getrennt von der Aus9ildung selbst f est 
gelegt;nicht mehr in der Uni,sondern ir 
den Etagen einer fernen Wissenschafts-
9ürokra tie. Dort ist man seinerseits ge· 
zwungen,unter den hinlänglich bekanntei 
Prämissen,naeh dem Prinzip der Teilra
tionalität im.Gesamtzusammnehang der 
Irrationalität zu planen und versucht 

t.sd1 die sich in der Quadratur des kapi talisti-
1 S?hen Kr~i&eso 

bleecf · Die Kurrikula werden in r .igide Studien 
·takte taylorisiert,die gffaite Universi 

1 tät wird unter dem ~spekt von Kapazi-
,.Lediglic.h ein paar 'Linke atta~icieren tätsveroi'dnungen atrukturiert ,deren 
11nach wie Tor die Ter9ratene 'bürgerliche Logiic die formalisierter und quanti
;wissenschaft und Yersuchen den Seminar- fizierter Rechenmodelle ist;wo himter 
'. leiter yon der Ar9eiterfeindlichkeit scheinbar osjektiven Rechenoperationen 
!seiner Wiasenachaft zu ü9erzeugen. die ihre eigene,unumatößliche Rationa-

. Diese Ritter der Politik ha8en ihre lität ha9en, I N H A L T L I C H E , 
1
pendanta in ein paar leistungsgeilen !und B 'r L D U N G S P O L I T I S .'C RE 

/Arschlöchern,die sich durch angestrengte Entscheidungen getroffen werden,die 
! Mitar9ei t und 'Mi tdenk.en' ("ja also-ich · t schwerwiegenden Kon&equenzen für 
!mächte noch auf die! Textstelle hinwei- ie Betroffenen verbunden sind, ohne da 
1sen;und der hat an der Stelle dies und ies von ihnen auf Anhieb zu durch-
Jdas genannt;und ni&ht zu vergessen,dann schauen wäre.Um den Apparat Uni koster 
!und wann und wo,&u diesem hochwi~htigen günstig laufen zu lassen,wird unter 
:Problem ••• ) die Gunst ihrer späteren Prü betrie9swirtschaftlichen Gesichtspunk
!rer erschleichen wollen.Die ·einen ha9en ten geplant und Struktur und Rationalj 

• ;die Notwendigkeit der politia~hen Auf~ tät der Faarik auf die Universität ü
klärung im Kopf ,die ander~n ihre ~arrie- bertragen. 
re! und die sehweigende,dosende,!aule 
~ehrheit,die Statisten der diversen Lehr 

:veranstaltungen,an was denken sie?? 
Keine AhnunglNur aoTiel scheint mir erst 
I18.l klar zu sein,daß die oft mitleidig 
aeläehelten 'ilinderqualifizierten' mit 
ihrem passiTen Verhalten uruaittelbar 
auf einen uniTersitären Entwicklungspro
aeß reagieren,der zu einer !ormalen 
und inhaltliehen NeubestiI11IJ.ung des Stu-

„Ich denke aber durchaus an die betriebs
wirtschaftliche Organisation von For· 
schung und Lehre an unseren Hochschu
len. Da müßten schon einmal ein paar Be· 
triebswirte beteiligt werden, meine Da· 
men und He"en! . .. Sie hätten sicher 
einiges zu bieten." 
(Bimdeskanzler Schmidt am 20.6. 75 vor 
der Jahresversammlung der Max-Planck
GeseUscha[t) 

diwaa geführt hato . 
J.a augenfälligsten ist woh~,daß Ton ei- fWas dabei natürlich amf der Strecke 
nea StudiWI unter dem expliz~ten Ge- 'blei9t ist eine sel~stc·estimmte ~uali 
aichtspunkt einer sel9s~9eatimmten Qua- fikation die selbst gesteuerte Aneign 
lifir.ierung kaWI ae.b.r die Rede sein kann von Wiss~n,das hicht nur später ein-
Die historische Trennung der Hand-Ton 1 . - . 
der Kopfar9eit hat inzwischen eine neue m_;,_seinen aestrakten Tauschwert rea-



lisiert,sondern mit d 
anzufangen iot das e~ konkret was ... „ ' unm.i ttel bar G ~m. ~~. n'1r'~ ßi. 1\11'1? 
~rauchswert aesitzt und de e~ e~ w~~~uu~Lr\lLWU 
~en Interesse nach Selb t m s~mJe~ti-
~ entgegenkommt. s verwirklich- , 
::>el bat dort wo noeh . . 
~eressante Seminartheinigermaßen in-

' 
d emen angeboten 

er en,erschlagen die f 
~epressiven Rahmen9edinguormalen ~nd 
~efriedigende8 lus . ngen ein 
)och ·· 1. ' tvolles Studieren 
( zu:uc„ zu den Planern "In . • 
onzeptionen einer U i F - •. ihren .. . 

inh n - abrik ist d · · 

BERUFLICHE 

WEITER
B! LDUNG 

altliche Dimension des Stud· ie 
weitgehend belielig geworden n!~~l 
1ungspr~blem, wie es sich ihn~n stel~; ~~--~~~ 

Hab' ich mir doch gleich gedacht, daß da 'n Triele bei war: Hinterher sollen wir 

nämlich malochen!" 

„ „ „ .... „ -
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~strahiert von den inhaltliche~ Sei
~en und wird zum Problem unserer Trai
lier'barkei t. 
)ie Frage,die dem einzelnen von uns 
~~s~ell~ wird,ist die:wie anpassungs
F~h~g b~st du?Die Äufga9e der Univer
ut.ät wird es,trainierbare Individuen 
mit Trainingskarrieren zu produzieren. 
Der zentrale Inhalt des Studierens ist 
Selbst-Disziplinierung und zwar in ei
nem spezifischen und allgemeinen Sinn. 
Der spezifische Aspekt des Studenten
~aseins ist das Lernen bestimmter tech
e ischer Fähigkeiten,die zu größerer Pro 
~uktivität in spezifischen jo~s führen 
~önnen,für die diese Fähigkeiten ver-

- ~angt werdenoDer allgemeine Aspekt des 
~tudentendaseins ist jedoch unendlich 
wichtiger: sich sel\:>st ~u regulieren, 
Selbst-Kontrolle auszuüben,usw. 

l
as f~r das Kapital entscheidend ist, 
st ~ich~ vorrangi~ deine Fähigkeit, 
rogrammiert zu sein,-sondern wichtiger 
~t deine B E R E I T S C H A F T 
lieh RE~ R 0 GRAMM I EREN 'zu 
aasen.Wie weit &ist du bereit, dich 

~en neuen Erfordernissen des jobs zu 
interwerfen,d.h.,wie gut erzogen bist 
Lu? 

-20- · 

Kein Wunder,wenn sich die totale Fremd
bestimmung des Studiums sich als to
tales Desinteresse in unseren Köpfen 
den verplanten Köpfen,am vorgesetzte~ 
Lehrinhalt nied8Irschlägt!Die persön
liche ~otivation zum Studieren ver
liert ihren inhaltlichen ßezug und wird 
allein noch aufgestachelt vom stummen 
Zwang der Tretmühle. 
Ällein die ~atsaahe,d a ß man studiert 
wird wichtiger als das Studium eines 
spezifischen Fachea. 
Das Studium wird zur Ärbeit,entfremd.e
te Ar•eit,LernarDeit,die studienfreie 
Zeit ist Freizeit, in d~r alle ver
drängten,zur Seite geschobenen Interes
sen,Bedürfnisse und Wünsche,für diees 
i~ S~udium se~9st keine Bealisierungs
moglichkei t gi9t, koapeneie.x-t. werden 
sollen.Der Pegasus ·gallopiert · ins( Ome- · 
ga,ins Podium,"le9enshungrig und erwar
tungsvoll... . .. · 
Insofern sich also der Sinn eigener 

bei t nieht mehr in der Lehrvera'.n.:... 
staltung erke~en läßt,ist Faulheit, 
Motivationslosigkeit eine erste,adäqua
te Reaktion auf die sinngelee~ten In
halte ~-ohne deri. subjektiven, emotionel
len_ .öezug zur eigenen Denkprodulttion 
blei'Dt dem Individuum erstmal nur die 
~assi vi tät _-als rudimentäre .ii'orm der 
Arbeitsverweigerung!! J 

f 
~ 
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~urchschauen eaen auf dem Hintergrund 
•eitestgehender Sinnzerstörung an der 
Uni durch die ~erlagung der spezifi . t. 

sehen Wissensinhalte von der formalen, 
toten Rationalität der Faarik sollte 
,für die Linke heißen,die sich mit dem 
Binnverlust einstellenden Widersprüche 
~·isehen unseren Ansprüchen an unser 
~tudentendasein und den vom Kapital 
.Ciiktierten Sachzwängen aufzugreifen und 
ie zum zentralen poli~ischen Thema ma
ben. 

/'1Ue Faulenzerei ,<las Geldschmarotzen -
freilich nicht _von andern,sondern von 
der Staatskasse,möglichst geräusch
voll- und üaerhaupt die Verweigerung 
jeglicher .Art von Disziplin und 
Araeitsmoral werden endlich auch für 
die Studenten zu Erweisen besonders 
gediegenen revolutionären Verhaltens, 
.wenn nicht gar zur Pflicht." 

Karl-Heinz Roth 

Die politischen Dimensionen der Arbeits 
verweigerung müssen in der Öffentlichen 
Diskussion herausgearbeitet werden,in
dem klar wird,wo gegen w1r uns wehren: 
gegen unsere Versklavung unter die Lo
gik der Faarikrationalität, 
gegen das Veraiegen unserer Ansprüche 
an unser Studium, 
gegen die Vernichtung unserer Phantasie 
und Kreativität, 
gegen die Saaotierung angst-und gewal t .
freier Beziehungen untereinander, 
gegen den Kältetod unserer Spontanität. 
Uter unsere massenhafte Bewußtwerdung 
dessen, wie wir studieren,wie wir leQen 
wollen und der klaren Gewißheit,ver
dammt wenig zu verlieren zu h.aben,könn
te es gelingen,die radikalep_,_unter-

• 

1 schwelligen Potenzen dar Studierunlust 
, zu wecken,wa aehließlieh aus der J.nti
tzipation desaen,was Ernst Bloch die 
· 'konkrete Utopie'ge.wumt hat,den langen 
' revolutionären .A. t em zu gewinnen , den wir i--.a.---:flt~.-.Eiii'iA:fti:-,-5'---:l:-;-ft-'ll-' S;:;O.:-i7:IR:"':"&.-:-:1.s==T-:-:C.S'."':'"tH:"'.:':J=:J:--=~*=~~R~N.,.,.f.\-T]...,.., 
:für deil .iufaau einer menschliilhen Ge- ,~~ .. - l.<6&.Lsl<TfV-.SC.L(... :. ' 
se:lschaft ai tterDötig halten. • (.,0. ~& fAcK.Sc.M~mMT C4.iAA10tt.t1 

,Uarigena: für alle,die's interessiert!! 

l
'.A.agesehen von den Erfahrungen,die der 
.A.rtikels~hreiaer mit dem teschissenen 
1uni-.A.lltag selast gemaeht hat,stammen 
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1 
)ie bürgerli che Kunst ist im Spätka
~i talismus vernichtet. Unter den Be
iingungen der tendwiziellen Subsump
~ion des Begehrens unter die Ratio
ialität und Ästhetik des Kapitals 
~st das Begehren auf die ihm noch 
einzig verbliebene Bewegungsmöglich-
ei t erstarrt: der Bewegung entlang 
er Gesetze der Kapitalbewegung. 

o ehedem die bü~gerliche Kunst die 
ufgabe hatte, "das Bürgerliche(zu) 
ranszendieren, ohne aufhören zu 
ürfen, dem bürgerlichen Bewußtsein 

gegenüber affirmativ zu sein11 f.list 
sie im Spätkapitalismus objektiv auf 
die Affirmation reduziert und damit 
·deologisch. Kunst - und besonders 
~ls Massenware - findet nur noch in
nerhalb der Bornierungen der kapi
talistischen Zweckrationalität statt, 
beraubt sich mithin ihrer utopischen 
Komp.onente. Der Reduktion des Bewußt
,seins auf das "quantifizierende Den
ken" in Kategorien der Machbarkeit 
entspricht in der Kunst die Beschrän
~ung auf den Versuch des Machens als 
s olchem: war der bürgerliche Roman 
schon Ende des 19. Jahrhunderts im 
wesentlichen auf die "Suche eines de
gradierten rtelden in einer degradier

1
-

ten Welt nach authentischen Werten" 3 

reduziert, so scheint nicht nur die 
allerneueste Literaturproduktion da
rüberhinaus von einer zunehmenden Un
~icherhei t der Autoren zu zeugen, 
Uberhaupt noch irgend etwas ausdrük
~en zu können ( vgl. Handke, Achtern-

• 
1·) Begehren meint hier die affektive 

Wunschökonomie von Individuen, ei
nen Begriff des Verlangens der we
sen tlich Momente von Leidenschaft 
beinhalt et und weniger Momente 
von Notwendigkeit ( wie z.B. der 
Begriff "Bedürfnis" ) 
Dieter Hoffmann-Axthelm: Theorie 
der künstlerischen Arbeit, Ffm. 
1974 ( =es 682 ), s. 24 

: J vgl. Lucien Goldmann: Soziologie 
...J - - . n -.„,....,... C"' 

busch & Konsorten; vgl. auch Kafka~~ 
Der Inhalt moderner Literatur ist zu
nehmend Kommunikation über die Bedin
gungen ihrer selbst ( und denjenigen 
des Autors ), das Protokoll des Ver
suchs der Herstellung von Kunst als 
einer Objektivation der Utopie. 
Der zunehmenden Besetzung des Begeh
rens u~d der Wunschökonomie durch 
die Ästhetik der Fabrik - und das 
ist nicht nur die Warenästhetik _5} 
entspricht die Unsicherheit des In
dividuums gegenüber dem ( wie auch 
immer diffusen ) Bewußtsein von sei
ner "menschlichen Totalität ( als 
Möglichkeit ) "~' und der Fähigkeit, 
diese ausdrücken zu können. 11 Je ge
reinigter von den Spuren ihrer Her
stellung die industriellen Produkte 
auf dem Markt erscheinen, desto mehr 
zieht sich alles materiell als Kunst 
vorhandene ins Machen zurück. Die Tä
tigkeit des Herstellens hat den Vor
rang sowohl gegenüber der Person des 
Herstellers wie gegenüber dem herge
stellten Objekt., ••• ) Die Zuspitzung 
auf das Herstellen in diesem abstrak
ten Sinne des Machens ist ein Rück-

4) "Manchmal scheint mir überhaupt 
das Wesen der Kunst, das Dasein 
der Kunst allein aus ( ••• ) 'stra
tegischen Rücksichten' erklärbar, 
die Ermöglichung eines wahren Wor
tes von Mensch zu Mensch", Kafka, 
Briefe, s. 452, auch: "Es ist mög
lich, daß mein Schreiben nichts 
ist, aber dann ist es ganz be
stimmt und zweifellos, daß ich _ 
ganz und gar nichts bin", F.K., 
Briefe an Felice, s. 76 

5) vgl. W.F. Haug, Warenästhetik,Se
xualität und Herrschaft, Ffm. 1972 
s.9 

6) Gisela Dischner: Sozialisations
theorie und materialistische Äs
thetik, in: P. Brückner & Al., 
Das Unvermögen der Realität, Bln. 
1974, s. 76 

' 



zug." ;iJ Die künstlerische Produktion 
( als Vorgang ) erscheint denn auch 
als der einzige Bereich, in dem eine 
unentfremdete Arbeit noch möglich 
wäre, d.h. eine Arbeit, die nicht 
unter das Kapitalinteresse subsumiert 
ist und es daher dem Kunstproduzenten 
ermöglicht, sich als tätiges Subjekt 
in einer Arbeit wiederzuerkennen, die 
ihm nicht äußerlich ist. Nun entdek
ken aber die Künstler, daß die von 
ihnen hergestellten Produkte entge
gen ihrer Inte~tion nicht mehr eine 
Objektivierung eines ( tendenziell ) 
unentfremdetefn Arbeitsvorganges sind, 
weil sie s<dl.einbar reibungslos unter 
die Rationalität der gesellschaftli
chen Reproduktion subsumierbar sind 
und damit par consequence ihre uto
pische Funktion verlieren, die gera
de darin besteht, einen Zustand un
entfremdeter gesells<Cfuaftlicher Pro
duktion und Reproduktion zu antizi
pieren. 

2 
Das "Vergehen von Hören und Sehen" 8) 
kennzeichnet eine gesellschaftliche 
Realität, die es fertiggebracht hat, 
die Wunschökonomie, das Gefühl und 
die Phantasie dem Verwertungs- und 
Reproduktionsinteresse des Kapitals 
nicht nur unterzuordnen, sondern sie 
auch als im Sinne des Kapitals brauch
bare Produktivkraft umzufunktionie
ren: zurechtgestutzt auf die eindi
mensionale Phantasie der kapitalis
tischen Zweckrationalität, soll sie 
die immer schwieriger vollziehbare 
Reproduktion des Kapitals sichern. 
War bisher das Gefühl "ausgeschlos
sen aus dem Bereich der Sinnlich-
keit als dem des unmittelbaren Zwek
kes und Interesses 11 3) weil es "das
jenige produktive Vermögen ( war ), 
das in der bürgerlichen Gesellschaft 
als verwertbar noch nicht gedacht 
werden ( konnte ) "t)so leben "die 
spätkapitalistischen Realisations
techniken dagegen ( ••• ) von der Ver
wertung der Gefühle wie die Techno~ 
logie der Arbei tsin tensi vierung .. seit 
Elton May. Die individuelle ~efuh~s
erregung ist etwas, dessen sich die 
Struktur der abstrakten Herstellung 
bedient, statt sie zum Idiom des 

7) Hoffmann-Axthelm, a.a.o., S.14 
8) Titel des "Literaturmagazin 5~' 
' Reinbek 1976 

9) Hoffmann-Axthelm, a.a.o., s. 25 
' ... ,,;..... ' 

Herstellens zu haben. Das hergestel-
1 te Objekt ist daher stumm, und al
les, was an Reiz und Ausdruck mit 
ihm verknüpft ist, wird auf die von 
ihm gelieferten äußerlichen Zeichen 
hin vom Beschauer dem Hersteller 
nachgesprochen. ( ••• ) Was die Ein
heit und entrückte Gegenständlich
keit des Kunstwerks ausmachte, ist 
in der spätkapitalistischen Kunst 
herausgenommen und zur individuelle1 
Verwendungsform verfügbar gemacht. 
( ••• ) Im Spätkapitalismus gibt es 
Versöhnung n~cht einmal als Schein 
der Kunst." AAJ 

In diesem Sinne erobert die Ratio
nalität der Verwertungsinteressen 
des Kapitals den letzten verbliebe
nen Bereich, in dem sich das Indi~ 
viduum als integrale Persönlichkeit 
wenigstens erahnen konnte. Der Rück· 
zug auf die bloße action ist, wenn 
sie isoliert bleibt von ihrem Gehal 
( nicht Inhalt! ), gleichbedeutend 
mit der Reduktion des Denkens au~ 
bloße technische Fragestellungen , 
eine Wertung kann nicht mehr statt
finden. In der Folge wird damit 
selbst der "schöne" Anstrich, das 
Ornament bürgerlicher Kultur ver
nichtet: "Es gibt keine Managerkul1-

tur in dem Sinne, in dem es einmal 
eine großbürgerliche Kultur gegeben 
hat. Das heißt aber, daß von den 
ökonomischen , politischen und kul
turellen Entäußerungsformen, die im 
liberalen Großbürgertum einmal eine 
Art bornierter Freiheit ermöglicht 
hatten, nicht viel mehr als die nac 
ten Regeln übrig ist ••• " Auf gesamt 
gesellschaftlicher Ebene korreliert 
dieser Zustand nicht nur mit einer 
Verstärkung der staatlichen Repres
sion, es 1st vor allem die Tendenz 
auszumachen, jeden gesellschaftli
chen wie individuellen Bereich dem 
Verwertungszusammenhang des Kapi
tals unterzuordnen. 

11) ebd., s.25f. 
12) zit. n. H.P. Piwitt: 11 Thesen z 

Vergehen von Hören· und Sehen, in 

• 



3 
Die Reduktion der künstlerischen 
Identität auf den reinen Vorgang 
der künstlerischen Produktion endet 
in einem Widerspruch: Wird in den 
Marxschen Pariser Manuskripten Ent
fremdung wesentlich als Entfremdung 
vom Produkt und erst damit einher
gehend als Entfremdung vom Produk
tionsprozeß bestimmt, so eröffnet 
sich hier die Perspektive für eine 
Paradoxie: ist dem Künstler sein 
Produkt entfremdet indem es nicht 
mehr das verobjektiviert, was er 
intendiert hatte ( eben die Antizi
pation einer nicht entfremdeten 
Existenz ), so kann der künstleri
sche Produktionsprozeß nicht unent
fremdet sein, weil der Produktions
prozeß vom hergestellten Produkt 
nicht trennbar ist. unterstellt, das 
künstlerische Produkt sei eine Ein
heit von Form und Inhalt, mittels 
derer ein antizipierender Gehalt ver
abjektiviert wird, so ist es evident, 
daß das Herstellen eines solchen Pro
dukts nicht unentfremdet sein kann, 
wenn genau dieser Gehalt nicht mehr 
existiert, weil das Begehren ( näm
lich das Begehren nach Entfaltung 
der in einem angelegten Möglichkei
ten ), das diesen Gehalt erst kon
stituiert, mit genau jenen Inhalten 
besetzt ist, die dieser Gehalt trans
zendieren soll. Gemeint ist damit 
die quantifizierende Rationalität 
des instrumentellen Denkens, das, 
gerade weil es sich immer an irgend
welchen ihm gesetzten Kategorien der 
Machbarkeit orientiert, sich letzt
endlich mit Teilbefriedigungen zu
frieden gibt und sich mit dem arran
giert, was es doch eigentlich negie-

' ren wollte. 
Damit ist aber nun der Schwerpunkt 
ftir eine künstlerische Arbeit verla
gert: nicht mehr das Machen ( als 

!
diffuses Herumwurschteln gegen die 
entfremdete Arbeit ) darf der Inhalt 

· von Kunst sein, sondern gerade im 
Zusammenhang einer Strategie gegen 
den kapitalistischen Verwertungszu

, sammenhang kommt es wesentlich darauf 
1 an, das Begehren zu thematisieren, 
1 es freizusetzen. Es geht darum, den 

Gehalt von Kunst im Bewußtsein zu 
rekonstituieren und damit eine Stra
tegie gegen die Subsumption des Begeh
rens unter die Rationalität des Ka-
1. i_ tals als praktische Kritik der ka-

. , . ·, talistischen Realität auf allen 
!1f-:nen zu entwickeln. Dieser Gehalt 

verlorengegangenen ( bürgerlichen ) 
Subjektivität sein, die auf eine 
neuerliche Kompensation des Begehrens 
nach menschlicher Totalität in einer 
nicht fremdbestim.mten positiv-tätigen 
Auseinandersetzung des Menschen mit 
der Natur in einer lediglich ästheti
schen Thematisierung derselben zielt. 
Denn eine solche Ästhetik würde die 
Trennung in ( entfremdetem ) Pro
duktions~nd ( unentfremdetem ) Re
produktionsbereich vo~ neuem k~n~ti
tuieren. Diese neuerliche Sublimie
rung des Begehrens in einem Bereich 
"Kunst" wäre wiederum ideologisch, 
und diese ganze Bewegung hätte sich, 
da sie sich nicht nach vorne, son
dern nach hinten gewandt hätte, im 
Kreise gedreht. 
In diesem Sinne entpuppt sich auch 
ein "sozialistischer Realismus" als 
Ideologie, da er, gerade weil es ihm 
darum geht, Realität widerzuspiegeln 
( also abzubilden ), immer innerhalb 
der Rationalität dessen verbleibt, 
was er eigentlich negieren, mithin 
überwinden will. Dieses Gottvertrau
en in die Kraft der Abbildung eines 
miesen Zustandes spielt sich nur 
noch im Himmel der Ideologie ab. 

4 
Eine materialistische Ästhetik kann 
nur d~ Ziel haben, sich überflüssig 
zu machen, sich selber als Ästhetik 
aufzuheben, indem sie daran arbeitet, 
die Utopie Realität werden zu lassen. 
Sie hebt sich da durch auf, daß sie 
allgemein wird und damit zur Kompen
sation der kapitalistischen Versa
gungen unfähig wird, gleichzeitig 
aber auch Kom-pensation immer überflüs
siger werden läßt. 
"Wir haben keine .Kunst",sagen die Ba
linesen, "wir machen alles so gut wir 
können" ~In diesem Sinne muß die Tren
nung von Kunst-Produzenten und Kunst
Konsumenten als historisches Produkt 
begriffen werden ( und nicht als in
vari~tes Muster ästhetischer Pro
duktion ). Daher war es ihr auch mög
lich, eine kompensatorische Rolle 
einzunehmen, die bezeichnenderweise 
immer unbedeutender wurde, je mehr 
das Begehren in direkter Weise von 

, 
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der Rationalität der Warenprodukti-
on besetzt wurde. Dqß Kunst heute 
sogar in der sozialistischen Be
wegung eine eher unbedeutende Rolle 
spielt, ist ihr zum graßen Teil sel
ber zuzuschreiben: schon als sie 
anfing, das große Klagelied in tau
send Variationen anzustimmen, da
rüber, daß der Mensch zur Maschine 
würde, hat sie aufgehört, daran zu 
denken, daß es nicht .darauf ankommt 
einen Zustand zu bejammern, sondern 
darauf, ihn aufzuheben, zu verän
dern. Deshalb kommt es heute, wo je• 
der von uns die Fabrik in sich trägt;" 
Kunst nicht als ein ästhetisches Et
was zu begreifen, sondern als ein 
Medium, in dem all das gespeichert 
ist, was im Kapitalismus verschüt
tet wurde, aber auch all das ange
legt ist, das wir zum Bestehenden 
machen müssen. In diesem Sinne kann 
Kunst· subversiv sein. '"d~ owt * 

~· 6. IDltt9telliil'o. ~ie ted)te .!töqiet[jäl~e aeigt 'oie obere, 
'oie linfe bie tiefe IDiur>fe(\cf}id)t. 

die Deut~chen 
zen~oren ... 
Dummk'2ple; 
Ein Gesp2nst ~eht um am FB Germanist
ik :das Gespenst h e ißt Au tor ohne Aus 
fluß,Grrmatik ohne Strukt ur,Syntax 
Ohne Sätze ,Lexik ~hn e Wort e ,hei Gt 
Exege s e ct e c Nic t ts! ! ! Nun,vor erst i st 
es n~r ein kle~~er Kratzer im Antlit 2 
unserer Wissenschaft,doch dieser hocl 
infektiös. 
Wer ruiniert d e n Fachbereich? 

• 

Gut eir. talbes Jahr nach Verabschi e
dui:ig d~ s §13Ra , ?er die "verfassungs
fcindlic h e Bef1,: 1"wortung von Straftat
en" ::ni t GefFi.ngnis- oder Geldstrafen 
bedroht,schlägt§ Kerben in die west
deutsche I,i tera tur: "In der soeben er· 
schienenen deutschen Übersetzung des 
Roria.ns "De: Einze~gänger" von R~gis 

-D?bray.befindet sich auf Seite 59 
ein weißer Fleck . Um möglichen mitte~ 
Spenestoff d11rchgeführten Anschlägen 
~egen Bestand und Sicherheit der 
Bundesre publik Deutschland vor zubeu-
Gen ,wurde 9J t 2ntiel l en Attentätern 
dadur ch. d.ie MöglicI-2.kci t genorruilen, dem 
Roman eine Anleitung für die Herstel· 
lung eine~ Spreng~ örp ers ZCT entnehm
en.Mit di eser ko!'1s equenten und fur~h· 
tlosen A.nvJendung des §8t>i a hat sich -
d~ r ~ermann Luch terhand Verlag um 
die ~3e lb s tzc nzur in cler BRD ve ."!'dien-~ 
~e~ach t~In Anerkennung die s er Bei- · 
spie l r·e bend en Leistung zeichnet ihn 
der Ve;- 'cand des lin:ken Buchhandels 
(VLB) mit dem "Goldenen Maulkorb'' 
a~s. (~us der Ehrenurkunde d e s VLB 
f ' ff den Luch te:ch3.n:i Verlag am 17 g 
1976 in Ffm) • • 
Nun,tlm J'_ut or,Gr~ma t11< ,Syntax Lexik 
und Exege s e in 6iesem Fall nlcht Ge
gens ta1:dslos zu belasse:n, wollen wir 
den we1ß~n Fleck auf Seite 59 in 
R~Deb~~ys Roman inhaltlich „ füllen 
(im ~1enste der Wissenschaft verste
ht sict!),es l aut e t dort: 

" Ic Y- . 0 111 .. ff ~ .t wei ,„ ~ 1 - an o. ne das Re ze ptbuct 
~er Revolut10~,S~ite 13,linke Spa lte, 
~a~ nehme . d~e1 vi ertel Eisenoxyd,ein 
1 ~11 Alu~in1umpu~ver;mischen,kampri
rnieren ! m1t ulkohol anfeuch ten und an 
der fris c~r.fm Luft t rocknen lassen. 
Unterdessen zerstoß e man in einer 
zweiten Schüssel Pottasche-Nitrat 
Schwefel und Säges päne, um das Ga~ze 
c..bzurunden . t·~an. serviere es gekühlt . 

-u-
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und entferne.sia im Laufschritto 
Empfindlich der Ironie anderer 
zwingt sich Armado'ein gequältes Lä
cheln abo" 
Ob's klappt,h~ben wir nicht probiert 
klar is , daß es sich hie r um einen 
Di~log iin einem Roman handelt, der 
Kunstprivileg genießt und zudem Er
eigmisse des Zeitges chehens dokumen-

tiert. _ 
§ssa ist-eiP widerli cher Zen3~rpara
graph ! ! ! 
Bedrück8nd, daß der Luchte-rhand Ver
lag schon zur SELBSTZENSUR gegriffen 
hat (im Fall ''Der Ei :izelgänger") 9 

ohne da8 Bullen und Justiz eingrei
fen )mußten. 
Regis Debray hat auf der Pressekon
ferrenz des VLB während der Frankfar 
ter Buchmesse erklärt: 
". o .als französischer Demokrat hat 
mir der deutsche Staat immer Angst 
gemacht.Wenn ich Deutscher ~~re, wür 
de mich dieser Zwiscgenfall sehr be
unruhi gen~ •. Als Deutscher wäre ich 
aus folgenden Gründen besorgt: :9i2 
groß sn Verbrechen fangen meist mit 
kleinen :;)ur1mhe i ten q,n . Es r.:; i lJt e't
was Schlimmeres als den Faschi smus 9 
ni".mlich i}·l11 [:_(:,e r s ich e r gehen lR.ss en 
o •• Al8 .fr::i.m:ö:>i sche r Demokrrl t mu ß : 
ich ge~ tehen,daJ mir der deutsche 
Staat heute noch mehr ~ngst macht 
als vor zwei Tagen ••• "(aus Bücher
Info 18) Wenn Debray als französi
scte:!:' "Derr:okr<:i.t" vorr,i BRD-Bulle:ista:t 
die Hos2:n voll h::lt, Ut das sein :3ier 
FÜR UNS GE~JT D ::n KAM~:'F WEITER! ! ! ! ! ! 

-® 
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/.1~1uß abgeschafft werden -2. Wichti
ger Buchstabe 3 • .Heru~--,,, dem d~ s Poli
zisten vergleichbarA • .Herliner 2ei
tung,lesbar(Abk.) 5.tibetanischer 
Lrrunzochse 6.In der Hand nicht un
bedine;t be~ser als die 'l'aube auf 
dem Dach ;(.initialen eines bekannten 
deutschen L.ei tungszaren 8':Macht fast 
allen Abiturienten zu schaffen 9. 
Vgl.33 senkrecht,aber auf deutsch 
~Wo man/frau am ).Okt.auf keinen 
iall. hingegangen ist .M".Autokz. von 
Kiel ;-1.Revolutionäres l~eräusch 13. 
Sohn eines russ. Aristokraten,lebte 
im letzten <lahrhundert 1-tf.Autokz. 
von };nne petal 15. Wenns so aufhört 
ist Vorsicht geboten 16.Wünscht man 
manchem L,ei tgenossen als Aufenthalts 
-ort Yr.Gibts nicht 18.früher Weg
gefährte des großen vorsitzenden -

-
später entlarvt ais 0ympathisant der 
sozialfaschistischen Rene~atenclique 
in 1.rnskau 1lJ ."soul on ... '~. G- ibts 
nach der Revolution auch nicht mehr 
(engl.) 21.:Prozent if.J;ei vielen 
Genossen hat man;frau den Bindruck, 
daß sie froh wären,wenn sie diese 
beiden huchstaben vor ihren ~amen 
setzen könnten ~.Sauerei,die jeden 
.t<..nast umg ibt 2-(. uermanischer Liott, 
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1(:i1 8 in Argentinien hoffentlich ni- Abk." für unter andere!!l( n)", etwa in rischen bürgerlichen .fllachrichten-
cht statt )-1'.G-e bäude ,die von den dem Satz: "Der 1v1arx ist halt auch nur agenturen ~Revolutionäre ürganisa · 
spanischen Anarchisten mit Vorliebe einer unter anderen" 32.verbrecher- tion,die ziemlich fest sitzt 39. 
angezündet wurden 13.unsympathisch- organisation in der DDR Abk. 33.vgl. Wohlwollende Charakterisierung des 
es Viehzeug .~'.riminelle Vereinigung <J .waagerecht ,aoer auf französ. 34. . . .. . 
23. ch~m. 6eichen für 1v1olybdän ?ß'. v öli.ig ung enießbare Lieitune, die es l 'apierbu::os in Offenbacp. 4-0 • franz.: 
l.'1luß in Nordwestdeutschland 26 . .Nati- leider auch ü1 „1 ahre 1 <J7'1 unserer und .4..-1' .nicht nur, aber auch das Auto· 
onalität von Georg Lukacs 2'f.engl.: Lieitrechnung noch gibt 35.Anfani.?s- kz. voz:i Ratzeburg 42.we:;iJ>~ icher ~or 
oder 2-B . 1ebenswichtiger 0toff, 1867 buchstabe von 11ans-lle ter 3b. darn t nar!le' bis vor kurzem nocli in 1v1 oabi t 
von A.Nobel enteckt ~.KomI!lentar ist schwerer schwarz zu fahren,als vorkorn.!lend 
eines Göttinger "ürgers, als er hörte„ mit der u-l3at1n 3'1 . eine dieser lügne
daß der KHW zur Jjundestagswahl kan- -21-
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" A l1 righ t, K irl~ . sweetie-ll't's tal<l' i t f rom yo11r line , 
'Follow rne! They can't sto/> men who wrmt to /Je free .'' " 
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