
Nachbetrachtungen und Nachgedanken zum revolutionären 1. Mai in Kreuzberg

Wie wir gestern Abend erlebt haben, kommen die hässlichsten Dinge dabei heraus, 
wenn es in erster Linie darum geht, um jeden Preis zu handeln, wo man in 
Wirklichkeit nicht das geringste tun kann1.
Im Versuch, blind die eigene Ohnmacht mit Gewalt aufzuheben, gewinnt nichts 
anderes Gestalt als eben jene Gewalt, die man sich selbst, anderen Menschen und 
Dingen dabei antut, weil sich bei bewusstlosen Handlungen des Einzelnen unmittelbar 
immer nur das falsche Allgemeine verwirklicht. Deshalb ist keine Schönheit zu 
entdecken in den Ereignissen von gestern Abend (die sinnlichen Eindrücke, die ich in 
ganz wenigen Momenten am Tage noch zu genießen wusste - die Wärme, die Gerüche 
des Essens, des Rauches und der Geschmack meines Frozen Orange mit Gin -, 
bestehen darin nur als ganz unbeabsichtigte Abfallprodukte; und irgendwann ist man 
auch so erdrückt von allem anderen, dass man auch das nicht mehr zu genießen 
imstande ist, sondern sich nur noch danach sehnt, von diesem befremdlichen 
Kriegsschauplatz wegzukommen). Was einem Rest von Würde darin am nächsten 
kommt, ist allein, nicht daran teilzuhaben, sich zu weigern, mitzutun. Der allgemeine 
Drang, voran zu stürzen, ist auch in mir spürbar; aber ich bemühe mich, mir diesen 
Umstand bewusst zu machen, entgegen der immer wieder hinderlichen inneren 
Widerstände und der Angst vor dem schmerzhaften Gewahrwerden, das erlebt werden 
muss, um im Besonderen zu begreifen. Und erst, wenn neben dem allgemeinen 
Begriff sich der besondere herausgebildet hat, ist im entsprechenden Maße und 
objektiv begrenzt durch die Einbettung ins Allgemeine eine individuelle bewusste 
Gestaltung dieses Daseins möglich. Aus all den vorhandenen "Gestalten" erst ergibt 
sich das objektive Allgemeine und deshalb ist das Besondere auch immer als 
Grundlage von allem zu denken (auch hier taucht wieder der Gedanke auf an den 
Vorrang der Erfahrung vor dem Begriff) - entgegen den Behauptungen der so 
genannten Wissenschaftler, die sich und ihre Konsumenten über die totale 
ideologische Zurichtung des wissenschaftlichen Betriebs betrügen, indem sie ihre 
Beweisführung streng logisch und empirisch betreiben, da angeblich aller 
geschichtlichen Erkenntnisse und subjektiven Erfahrung zum Trotz allein damit 
Wirklichkeit zu erfassen und zu beschreiben sei. Und die eben indem sie das 
Besondere nicht unmittelbar als Ausdruck des Allgemeinen begreifen, diesen 

1       (die Parolen verweisen deutlich auf den Zweck der Handlung als solche, des 
begrifflosen Tuns aus Prinzip; daran sei erinnert: "Yalla" ("Vorwärts") war das eine 
Wort, das (auf arabisch) auf dem letztjährigen Plakat zu den 1.-Mai-Feiern/-
Demonstrationen/-Krawallen zu lesen war; der reaktionäre Kern wird nicht nur nicht 
verschleiert, sondern ganz offen und gleichgültig ins Zentrum gestellt; dieses Jahr 
heißt es mit radikalem Schein umwoben:GEMEINSAM UND ENTSCHLOSSEN 
KAPITALISMUS ÜBERWINDEN - oder wie im Möbel Olfe unwidersprochen im 
Sinne des kommenden Aufstands von Gästen auf einem großen Schild präsentiert 
wurde: SPEED UP THE PROCESS. Was diese Forderung in Wirklichkeit bedeutet, 
das können sich die Menschen, die sie aufstellen, noch nicht wieder vorstellen (auch 
weil die heutige Vernichtung auf andere Weise sich durchsetzt und andere Gestalt 
annimmt), obwohl man sowohl die Tendenz zur Vernichtung als auch das Potential 
gerade an der deutschen Vergangenheit aufs deutlichste erkennen kann. Aber 
kennzeichnend für diese Haltung ist ja gerade das völlige Ausblenden der 
vergangenen und der gegenwärtigen Schrecken und der eigenen Beteiligung daran.) 



grauenhaften und unwürdigen Zustand zementieren (ja, auch hierin liegt ein 
Widerspruch zum vorangegangenen Satz; der logische Verstand verzweifelt daran).
Es gilt, nach allen vorhandenen Möglichkeiten tatsächlich nicht mitzumachen und für 
sich selbst Mittel und Wege zu finden; das ist durchaus keine bequeme Haltung, mit 
der man sich den Anforderungen entzieht, sie ist geprägt von Zweifeln und 
Konflikten. Denn konsequente Verweigerung erfordert menschliche Anstrengung und 
Auseinandersetzung; auch um in ihr nicht zu erstarren und sie wiederum zum Prinzip 
gerinnen zu lassen - sondern fortschreitend begreifend zu lernen und lernend zu 
begreifen. Und in der Auseinandersetzung entsteht keine Synthese, sondern im 
Gegenteil treten die tatsächlich herrschenden Widersprüche offen zutage. Eine 
ernstgemeinte kritische Haltung ist das Gegenteil eines Sichergebens in die 
Ohnmacht, denn erst im kritischen Abstand und differentem Handeln, das durchaus 
gegebenenfalls im Nichthandeln liegen kann, befindet sich ein Moment, der die 
Möglichkeit nahe kommen lässt - greifbar werden lässt -, dass die Bedingungen nicht 
festgeschrieben sind, sondern von uns durchschaut und bewusst aufgehoben werden 
können - aber eben genau nicht in der rastlosen, bewusstlosen Zuspitzung und 
Eskalation der Verhältnisse, die immer nur darauf abzielen, mit der Transformation 
von abstrakter Verwertung in konkrete Vernichtung auch die letzte Hoffnung mit zu 
vernichten, dass es einmal anders sein könne und werde.
Die Einsicht in die eigene Ohnmacht und die daraus folgenden praktischen 
Konsequenzen dürfen nicht zu einer Ausrede werden für bequeme Passivität oder ein 
Versinken in indifferente Lethargie. Im Grunde bedeutet letzteres wohl in Zügen das, 
was der amerikanische Theologe, Philosoph und Politikwissenschaftler Reinhold 
Niebuhr schrieb:
"Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden." 
Dass er die Gelassenheit von einem Gott sich erhofft, sein Flehen sich damit nach 
außen und gewissermaßen "nach oben" richtet, sei hier nicht weiter thematisiert - die 
Aufforderung aber zur Differenzierung des Möglichen vom Unmöglichen und zur 
Veränderung des Möglichen birgt eine menschliche Utopie in sich, die bei denen, die 
sich als Avantgarde von Aufklärung, Emanzipation und Befreiung gerieren, 
paradoxerweise (- auf den ersten Blick paradox) radikal eliminiert wird: 
Am Mariannenplatz fanden gestern noch die widerwärtigsten antisemitischen 
Manifestationen und Publikationen Anklang und breiten Beifall (beispielsweise eine 
weithin sichtbare Solidaritätsbekundung für Günter Grass' "Gedicht" nebst einem 
orthodox gekleideten Juden, der dazu passenderweise eine große palästinensische 
Flagge in die Luft hielt und häufig fotografiert wurde), während am 
israelsolidarischen Stand ständige Polizeipräsenz nötig war und antisemitisch 
gepöbelt wurde. Gerade die von der "bekennenden" antisemitischen 
Terrororganisation Hamas bzw. der etwas weniger terroristisch auftretenden Fatah 
angeführten Palästinenser als Vertreter des bei den Deutschen so beliebten Opfer- und 
Märtyrervolkes ohne Land und Staat, sowie ihre allseits beliebten Tücher waren 
zahlreich und sichtbar vertreten. Von israelischen Linken wurde bei einer 
"Diskussion" der jüdische Staat mit dem iranischen Mullah-Regime gleichgesetzt und 
auf Flugblättern wurde Israel als Kriegshetzer diffamiert. Von Antisemitismus, 
Vernichtungsdrohungen, Holocaustleugnung, Hinrichtungen, Folter, Unterstützung 
und Expansion islamistischen Terrors durch das iranische Regime findet sich darauf 
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kein Wort.- Die kulturellen Darbietungen  am Nachmittag bestanden hauptsächlich 
aus folkloristischen Kreistänzen händchenhaltender Friedensanhänger und 
muslimischer Familienväter, deren unterwürfig verhüllte Frauen am Rande standen (- 
und ja, sicherlich, die Verschleierung als Zeichen der völligen Unterwerfung unter den 
Willen Allahs ist womöglich ganz ohne Gewalt von außen freiwillig und 
selbstbestimmt geschehen; so sehr die Frauen eben jeweils erfüllt sind von einem 
Wollen in Freiheit und dem individuellen Bedürfnis selbstbestimmten Handelns - wie 
heißt es bei Kafka: "Das Tier entwindet dem Herrn die Peitsche und peitscht sich 
selbst, um Herr zu werden").- Mitarbeiter der antizionistischen linken Zeitung junge 
welt agitierten lautstark gegen die "Ho-Ho-Hochfinanz". Der Ausschluss der NPD aus 
diesem reaktionären Durcheinander dürfte einzig in der deutschen Vergangenheit 
begründet liegen: die Deutschen, zumal die linken, haben nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs gelernt, ihren Antisemitismus und ihren Hass auf die Moderne so gut zu 
verstecken, dass sie ihn selbst nicht mehr erkennen, und wenn er ihnen aus ihren 
Bildern und ihrer Sprache noch so sehr entgegenspringt. Die Linken sind geprägt von 
Begrifflosigkeit, mangelndem historischen Gedächtnis und unreflektiertem nationalen 
Gefühl, das zwischen deutsch sprechen und deutsch sein nicht unterscheiden kann und 
allen von links bis rechts so normal und natürlich erscheint, dass sie es als 
selbstverständlichen Teil ihres Selbst begreifen, weswegen sie aus der Geschichte 
auch keine angemessene Lehre ziehen können. Die heutigen Nazis sind den übrigen 
Deutschen vor allem deswegen ein Greuel, weil die ersteren an der deutschen 
Vergangenheit in der nationalsozialistischen Form konsequent positiv festhalten, 
während die letzteren es verstanden - "gelernt" - haben, die deutsche Vergangenheit 
konsequent positiv in veränderter Form in sich zu integrieren, um sich zwar weiterhin 
mit Deutschland identifizieren, sich aber gleichzeitig vom Nationalsozialismus 
abgrenzen zu können. Von diesen unterschiedlichen Positionen aus können beide 
Parteien weiterhin den jüdischen Staat und die Juden hassen: die einen offen, die 
anderen chiffriert. Es ist gewissermaßen unter anderem eine Modernitätsfrage, ob man 
immer noch "das Weltjudentum" ausgelöscht sehen möchte oder "das zionistische 
Gebilde".- 
Von der Entfremdung, die uns alle kennzeichnet,  ganz zu schweigen, von der die 
Anhänger "direkter Aktionen" nicht mehr zur Erfahrung finden, eben weil sie keine 
Begriffe haben; sie drängen sich auch nicht danach, weder zur Erfahrung noch zum 
Begriff.
     
Seit heute Morgen - und der Anlass ist sicherlich das Beschriebene - kann ich langsam 
etwas persönlich fassen, was ich allgemein und theoretisch längst begriffen habe: dass 
es im Allgemeinen wie im Besonderen gilt, die eigene festgeschriebene Ohnmacht 
ertragen zu lernen und in Wirklichkeit einen Umgang zu finden, der der theoretischen 
Einsicht am nächsten kommt. 

- Und warum ist die Ohnmacht so schwer zu ertragen?- Weil wir ja so deutlich spüren 
und wissen, dass etwas herrscht, was durch und durch falsch und unmenschlich ist, 
was menschlich unfassbar ist und ganz und gar abgeschafft gehört. Und man möchte 
es den Leuten, die einfach drauflosschlagen wollen, ebenso einhämmern: Als blinder 
Prozess wird die Aufhebung des falschen Ganzen niemals und nicht geschehen.


