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dagegen 
sein!
im zweifel für die dissidenz

plädieren Simon Critchley, Mag Wompel, 
hans-Christian Ströbele, Karsten Krampitz, 
Silke van dyk und die gruppe dissident.

kommunistisch 
und konformistisch

So radikal ist die linKe wirklich.

auswertung der prager-frühling-leserinnenumfrage zum 
Parteiprogramm. und Beiträge von Klaus ernst, heidi Knake-Werner, 

Klaus höpcke und Wladimir iljitsch lenin.
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Textfeld
Leseprobe:prager frühling online abonnieren:www.prager-fruehling-magazin.deoder Coupon auf der letzten Seite benutzen.Für ein Soliabo gibt es tolle Bücher von Wiglaf Droste, Antonio Negri und vielen Anderen. 
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vegane programmatik 
mit vielen ballaststoffen der aufstand ist (k)eine kunst
Der prager frühling ließ über den Programmentwurf der LINKEN abstimmen Die Rückkehr des Pamphlets. Ein Kommentar zum kommenden Aufstand
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uwe Schaarschmidt

aus Dresden blickt versonnen auf 
das 19. Jahrhundert zurück, als der 
Kommunismus nichts weniger war, 
als ein wissenschaftlicher Terminus 
aus der politischen Ökonomie und 
MTV seine besten Zeiten noch vor 
sich hatte.

8.703 Zeichen ist das am 20. Oktober 
1891 in Erfurt verabschiedete Programm 
der SPD lang. Neben dem Entwurf des 
Parteivorstandes lagen drei weitere Ent-
würfe vor. Zwei davon — jener des Vor-
standes nicht darunter — gefielen der 
Programmkommmission so gut, dass man 
daraus einen machte und das Schriftwerk 
ohne Gegenstimmen durch den Parteitag 
brachte.
Wenn DIE LINKE sich in diesem Jahr auf 
ein neues Erfurter Programm verständigt 
hat, wird wohl einiges anders gelaufen 
sein. Einerseits würde heute wohl kaum 
ein Ältestenrat eines Kreisverbandes der 
LINKEN den Versuch wagen, mit einem 
derart schlanken Text auch nur die Ge-
schehnisse auf seiner Weihnachtsfeier 
zu beschreiben. Andrerseits ist schon 
im Vorfeld des 11ten Parteitags der Mut 
zur programmatischen Diät zumindest in-
haltlich erkennbar. Meckern gilt ebenso 
wenig wie bange machen — also hat der 
„prager frühling“ auf seiner Internetseite 
zur Abstimmung gerufen. Subjektivität ist 
nicht Sache der pf-Redaktion. Ein Abstim-
mungsmodus, der Zitate von vornherein in 
gute und schlechte trennt, ist lediglich als 
emanzipatorische Entscheidungshilfe zu 
betrachten!
Bei den guten Zitaten sehr auffällig: Nur 
5 % finden „neue Formen der Politik von 
unten“ wichtig, wobei als „neue Formen“ 
Generalstreik und politischer Streik als 
Beispiele dienen — ganz was Neues also. 
Bei diesem wichtigen Thema hätte man 
mit Angeboten wie „Abstimmung mit den 
Füßen“, „Damenwahl“ oder „Votum per 
Scrotum“ sicherlich mehr Schwung in den 
Moskwitsch gebracht. Der Renner unter 
den guten Zitaten war die originelle For-
derung, „alle gesellschaftlichen Verhält-
nisse zu überwinden, in denen Menschen 
ausgebeutet, entrechtet und entmündigt 
werden und in denen ihre sozialen und na-

türlichen Lebensgrundlagen zerstört wer-
den.“ 35 % fanden den Satz toll, welcher 
auch Pol Pot oder dem Dalai Lama gelun-
gen sein könnte und den man Reinhard 
Mey niemals zeigen darf, da dieser ihn 
spornstreichs zum Refrain einer zwölfstro-
phigen Ballade machen würde! Ebenfalls 
gut zu finden hatten die Leserinnen und 
Leser die Abschaffung des Ehegattensplit-
tings. Bis auf ganze 4 % war dieser Steuer-
kram ihnen jedoch wurstepiepe.
Kommen wir zur Abteilung Igittigitt. Dass 
nur 22 % des libertären Lesekreises „die 
Staaten und die Weltgesellschaft“ nicht 
als „Geisel der Vermögensbesitzer und 
Spekulanten“ bezeichnen mögen, ist 
enttäuschend, denn diese in Buchsta-
ben gegossene, antisemitische Stür-
mer-Karikatur gehört mit aller Entschie-
denheit aus dem Programm geblasen. 
Aber immerhin  — hier gab es die meiste 
Ablehnung. Ähnliche Abneigung erfuhr 
die Feststellung: „Die Grundlage für die 
Entwicklung der Produktivkräfte ist heu-
te und auf absehbare Zeit die Erwerbsar-
beit.“ Um diesen Satz herum sollte man 
in der Tat getrost noch eine Girlande aus 
dem Schatzkästchen der Skat-Runden auf 
deutschen Dauercampingplätzen hängen: 
„Es hat sich schon mal einer totgemischt“, 
„Mit Geduld und Spucke fängt man eine 
Mucke“ oder „Immer mit der Ruhe fährt 
der Pastor in die Schuhe“ würden in ihrer 
eben so müden wie antiken Spaßigkeit 
hervorragend neben das leistungschauvi-
nistische Mantra der gewerkschaftlichen 
Sonderpädagogik passen.
Es bleibt also spannend. Versteckt ist die 
programmatische Schonkost übrigens 
in 130.556 Zeichen und damit ein wenig 
länger geraten, als die Kautsky-Bernstein-
Synthese von 1891. Aber bis zum Herbst 
ist ja noch ein wenig Zeit für Muße. Wie 
würde der Skatbruder sagen? An der  
Eichel spielt der Knabe!
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laszlo Strzoda

ist Mitglied der Redaktion des pra-
ger frühling und studiert Politikwis-
senschaft an der Freien Universität 
Berlin und findet modernen Links-
radikalismus gar nicht so schlecht.

Im Zuge der sozialen Proteste in Frank-
reich im Herbst 2005 entstand das Pam-
phlet „Der kommende Aufstand“ und 
wurde seither in verschiedenen, auch bür-
gerlichen Medien, intensiv besprochen. In-
haltlich versucht der kommende Aufstand, 
jenen Protesten ein Selbstverständnis des 
politischen Kampfes zu geben und eine 
Perspektive zu entwerfen, wo dieser hin-
führen sollte. Zunächst beeindruckt das 
Werk durch eine ansprechende unver-
krampft prosaische Sprache. In sieben 
Kapiteln rechnen die Verfasser_innen mit 
der bestehenden Gesellschaft am Beispiel 
Frankreichs ab und prognostizieren nicht 
weniger als die Unausweichlichkeit des 
Zusammenbruchs. Zu Vertreter_innen un-
serer selbst gemacht, eingepfercht in die 
kapitalistische Produktionslogik, der wir 
so schlecht entfliehen können, entstehe 
ein Unbehagen ― kompromisslose Mili-
tanz sei die logische Konsequenz, so die 
Autor_innen. Dabei gebe es keine Einheit 
der Kämpfe, die gegen das System aufbe-
gehren. „Jedes Aufbegehren ist so einzig-
artig wie die Revoltierenden selbst“. Die 
hier beschriebene dezentrale Perspektive 
ist die entgegengesetzte Bewegung zur 
uns bestimmenden Umgebung aus Ver-
kehrs- und Kommunikationssystemen. 
Daher ist es auch nicht verwunderlich, 
dass die Genesung ausschließlich in der 
Kommune zu finden sei. Diese wird be-
schrieben durch ihren undurchdringlichen 
Charakter, der die Reintegration in ein 
Verhältnis systematischer Erfassung ver-
hindere. „Die Kommune ist, was passiert, 
wenn Wesen sich finden, sich verstehen 
und entscheiden, gemeinsam voranzu-
schreiten“ wird hier erklärt. Die antimo-
dernistische Gemeinschaftslichkeit der 
Kommune kann aber leider den Schwierig-
keiten einer vermeintlich hierarchiefreien 
Gemeinschaft nicht begegnen: Wie sollen 
denn Koordinierungen stattfinden, wenn 

die Autor_innen selbst jede Art von poli-
tischer „Versammlung“ ablehnen? Es wird 
hier von einer „kritischen Masse“ gespro-
chen, die sich ergäbe, wenn man der Ver-
suchung der Hegemonie widerstehe und 
„ein Phänomen der kollektiven Kristallisa-
tion“ zutage fördere, in der eine Entschei-
dung „die Wesen“ in ihrer Gesamtheit er-
greife. Neben der ungewohnt kryptischen 
Ausdrucksweise wird man nicht schlau, 
ob es sich hier um Esoterik oder um ei-
nen politischen Prozess handelt. Diese 
Art der Entscheidungsfindung hat schon 
oft in der Geschichte „die Wesen“, insbe-
sondere in Deutschland, mit solch einer 
kollektiven Kristallisation erfasst. So sehr 
man die Hegemonie oder die politische 
Institution kritisieren mag, in ihrer beste-
henden Form ist die Institutionalisierung 
von Auseinandersetzung auch Schutz 
für jene, deren Stimmen im informellen 
Kreise ungehört bleiben. Darauf bietet das 
Pamphlet keine Antwort. Um mit Lenin zu 
sprechen, ist der Aufstand eine Kunst, die 
es zu erlernen gilt und die nicht qua Praxis 
logisch zur Wahrheit oder einer besseren 
Welt führt. Es gilt Kriterien in einem Pro-
zess des Aufbegehrens zu setzen, die mit  
Sicherheit nicht in Stein gemeißelt gehö-
ren, aber doch darüber befinden können, 
was politisch (gewollt) ist und was nicht. 
Was der kommende Aufstand geschafft 
hat, ist das politische Pamphlet zurück-
zubringen und sich dabei einer Sprache 
zu bedienen, die nicht den Staub der letz-
ten 200 Jahre trägt. Die dabei angelegte 
Haltung eines grundsätzlichen Nicht-
regiert-werden-Wollens ist womöglich 
der interessanteste Aspekt und eben das 
verbindende Element der Proteste. Leider 
bleibt der kommende Aufstand weit hinter 
dem zurück, was in der radikalen Linken 
heutzutage so gemacht und vor allem dis-
kutiert wird.
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