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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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so, mal ganz unter uns: Wolltet ihr nicht auch immer schon einmal Nachbars Garten-
zwergkopf einen vollen Farbeimer in schönem gedeckten Quietsch-Pink aufsetzen? Weil 
diese eine elende Nazi-Wählerstimme aus dem Wohnviertel nur von ihm kommen kann? 
Und habt euch dann doch nicht getraut?

Und, liebe Dissidentinnen und Dissidenten,

jetzt aber ehrlich: So ein Couchpotato-Wochenende ist doch manchmal viel schöner 
als die Latschdemo am kommenden Samstag um 10 Uhr an der Weltzeituhr oder 
re-re-revolutionär 18 Uhr am Kotti — abgesehen vom kollektiven Arschabfrieren gegen 
die Atomkonzerne. Gerade, wenn man dann noch nicht einmal die günstige Kuschel-
wollkleidung aus diesem Kinderausbeuter-Konzern anhaben darf. Nicht nur Castoren 
brauchen ja Schotter fürs Dagegensein.

Na klar: Wir alle kennen sie schon aus Schulzeiten, diese schlauschlauen Hornbrillen-
trägerInnen, die jede Unterrichtseinheit durch querulatorische Fragen gesmasht haben. 
Und dann auch noch in zehn Sekunden die fünfte Wurzel aus der kleinsten dreistelligen 
Primzahl zogen. Wir haben sie ein bisschen bewundert, aber als Nerds gemieden. Weil 
sie so unglaublich engagiert, kritisch und dabei wiederum so kompliziert waren und da-
mit alles noch viel komplizierter gemacht haben. Trotzdem steht diese Ausgabe unseres 
Magazins ganz in ihrem Zeichen, im Zeichen von Dissidenz. Denn diese ewig wider-
sprechenden AbweichlerInnen, Dagegenseienden, diese KritikerInnen der ach so erfolg-
reichen Normalität, ja, auch die QuerulantInnen — so der Anfang unserer Überlegungen 
zum Schwerpunkt dieser Ausgabe — sind die Hefe linker Politik. Konformismus dage-
gen ihr Eisschrank. Wir meinen: Ohne den Geist des Widerspruchs und der Unordnung  
erstarrt jede Linke zur Salzsäule und wird im konformistischen Alltagswind verpulvert.

Doch Konformismus gibt es in der Linken jede Menge, und das nicht erst seit kurzem. 
Dafür gibt es nun gute Gründe. Das schöne Gefühl, auch einmal auf der Seite der Mehr-
heit zu stehen, ist einer davon. Ein anderer die Wohligkeit, es eigentlich schon ganz lange 
richtig gewusst zu haben: Was damals links war, kann heute nicht rechts sein. Nochmal 
„trotzdem“: Diese Ausgabe steht im Zeichen der Dissidenz. Wir wollen ein bisschen Hefe 
untermischen — mit Beispielen von Alltagsdissidenz, gegen Nazis, gegen strahlende 
Atome, im Betrieb, im Internet. Mit Redaktionsthesen zur Dissidenz versuchen wir, Sinn 
und Unsinn dissidenten Verhaltens einzugrenzen. Denn, liebe Konformistinnen und Kon-
formisten: Auch wir sitzen gern bei Chips vorm Fernseher. Heute ist es aber soweit: Der 
Nazi-Nachbargartenzwerg ist diese Nacht fällig. Wir sehen uns — 18 Uhr. Kotti.

Die Redaktion

Liebe Konformistinnen 
und Konformisten,
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Oscar Wilde

„Der Ungehorsam ist für jeden, der die Geschichte 

gelesen hat, die ursprüngliche Tugend des Menschen. 

Durch den Ungehorsam ist man zum Fortschritt gelangt, 

durch den Ungehorsam und die Empörung.”
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neue formen von 
dissidenz entwickeln!
Simon Critchley über dissidente Politik

Simon Critchley 

ist Professor für Philosophie an der 
New School for Social Research in 
New York. Er schreibt regelmäßig 
für die New York Times. In seinem 
Buch „Unendlich fordernd: Ethik 
der Verpflichtung, Politik des Wi-
derstands“ (engl. 2007) plädiert 
er für eine staatsferne Politik der 
Linken, die sich trotzdem auf po-
litische Auseinandersetzungen im 
Hier und Jetzt einlässt. Das Inter-
view führte Kolja Möller.

prager frühling: Simon, dein Buch „Un-
endlich fordernd: Ethik der Verpflichtung, 
Politik des Widerstands“ beginnt mit dem 
Befund, dass ein Motivationsmangel in 
der Politik zu beobachten ist.

Simon Critchley: Ich beginne mit einer 
Zeitdiagnose. Aktuell sind die liberalen 
Demokratien durch ein Motivations-
defizit gekennzeichnet. Die Menschen 
empfin den eine wachsende Entfremdung 
von der Staatspolitik und traditioneller 
Parteipolitik. Die Zahl der Parteimitglied-
schaften nimmt ab. Ich beginne mit dem 
Befund, dass die Institutionen und Prak-
tiken liberaler Demokratien oberflächlich 
verbindlich sind, aber nicht von innen her 
Bindungen produzieren. Es gibt einen 
Mangel an Verbindlichkeit. 
Das Ergebnis: Wir erleben eine wach-
sende Unzufriedenheit mit normaler 
Politik. Dies führte zu einer Reihe von 
Phänomenen: Auf der Rechten führte es 
zu neuen Formen einer atavistischen, 
rückwärtsgewandten, reaktionären Po-
litik, die sich auf die Feindschaft gegen-
über Migrant_innen gründet. Da gibt 
es eine starke Welle beispielsweise in 
den Niederlanden und in Dänemark und 
neuerdings wieder in Deutschland. 
Auf der Linken sind Motivationsmangel, 
aber auch motivierte Leute zu beobach-
ten, die auf die nicht-gouvernementale 
direkte Aktion setzen. Ich denke da vor 
allem an die globalisierungskritische 
Bewegung. Der Motivationsmangel ist 
also zweischneidig: Wir haben wach-
sende Entfremdung auf der Ebene des 
Staates und der Regierung, aber das 
öffnet ebenso neue Möglichkeiten. Es 
gibt die Möglichkeit für neue Formen  
politischer Praktiken in Distanz zum Staat.

pf: Was meinst du mit diesen neuen For-
men der Politik?

Critchley: Für mich geht es bei Politik 
um die Herstellung einer interstitiellen 
Distanz. Aber ich plädiere nicht für einen 
Rückzug aus der Politik.

pf: Also kein Exodus?

Critchley: Exakt. Wegrennen geht nicht. 
Der Motivationsmangel der Menschen in 
Bezug auf den Staat geht Hand in Hand 
mit einer sich verschärfenden Sicher-
heitspolitik. Der vorherrschende Signifi-
kant in der gegenwärtigen Politik ist die 
Sicherheit. Der Staat wird immer allge-
genwärtiger. In diesen Zeiten muss es 
linker Politik darum gehen, neue Formen 
der Dissidenz und des Ungehorsams zu 
entwickeln. Sie sollte neue Möglichkeits-
räume durch gemeinsames Handeln er-
öffnen. Wenn wir eine Gesellschaft ohne 
Staat haben könnten, wäre ich dafür. Wir 
brauchen neue Vokabulare der Dissidenz 
und des zivilen Ungehorsams.

pf: In deinem Buch beziehst du dich aber 
durchaus auch auf Kämpfe innerhalb des 
Staates. Wie stellst du dir eine Überwin-
dung des Horizonts traditioneller Staats-
politik vor und was ist unendlich fordernd 
daran?

Critchley: Der Staat ist eine Realität. Eine 
Realität, die das Alltagsleben prägt. Eine 

„Es gibt neue politische 
Praktiken in Distanz 
zum Staat.“

„Wir brauchen neue Voka-
bulare der Dissidenz und 
des Ungehorsams.“

Begrenzung menschlicher Existenz. In 
diesem Sinne bin ich ein altmodischer An-
archist. Was mich politisch interessiert, 
sind Bewegungen, die mit einer partiku-
laren, endlichen Forderung beginnen. Sa-
gen wir Bildungsfragen: Sollen die Leute 
Studiengebühren zahlen oder nicht? Bei 
der Herausbildung einer solchen Bewe-
gung kommt nun etwas Unendliches ins 
Spiel. Denk an den Mai 1968 und den 
Prager Frühling. Was damals artikuliert 
wurde, war eine Politik, die die Situation 
in Frankreich oder Deutschland über-
schritten hat und die Möglichkeit einer 
transnationalen Koalition unterschied-
licher Gruppen eröffnete. Aus meiner 
Perspektive ist es unendlich fordernd, 
die Bereitschaft unter Aktivisten her-
zustellen, gemeinsam zu handeln. Man 
braucht ein Gespür dafür, was pragma-
tisch möglich ist, aber gleichzeitig das 
Gespür dafür, etwas Unendliches, poten-
ziell Revolutionäres zu schaffen. Ein Bei-

spiel, das mich interessiert, ist in welcher 
Weise Riots und Proteste in einem Land 
auf andere Länder übergreifen. In Grie-
chenland beispielsweise gibt es einen di-
rekten Konflikt zwischen dem Staat, der 
unter dem Imperativ des internationalen 
Kapitals steht, und den Protestierenden. 
Und es ist die Frage, inwieweit sich das 
griechische Beispiel ausweitet und ande-
re Bewegungen daran anknüpfen.

pf: Neuerdings spekulierst du über den 
Rückgang der globalisierungskritischen 
Bewegung und eine neue Phase sozialer 
Kämpfe. Worauf zielst du dabei?

Critchley: Das ist wirklich nur Spe-
kulation. Die globalisierungskritische 
Bewegung wollte neue Formen der 
Sichtbarkeit produzieren. Sie war nicht 
um einen klaren ideologischen Ent-
wurf organisiert. Die unterschiedlichen 
Gruppen sammelten sich um den Be-

fund, dass der globale Kapitalismus 
falsch ist. Da steckt eine gewisse Vag-
heit drin. Politik besteht für mich da-
rin — und hier bin ich Schüler Antonio 
Gramscis  — unterschiedliche Gruppen 
zusammenzuführen, Gruppen mit unter-
schiedlichen Interessen. Beispielsweise 
Gruppen, die für höhere Löhne kämpfen 
mit migrantischen Grupppen. Das ist 
das, was Gramsci „Hegemonie“ nann-
te. Es scheint mir so, als ob sich etwas 
verschoben hat. Ich denke an das „co-
mité invisible“ und die Politik der Neo-
Insurrektionisten. Die globalisierungs-
kritische Bewegung nutzte das Internet 
als Befreiungsinstrument. Aber die neu-
en politischen Ansätze kultivieren keine 
Sichtbarkeit, sondern Unsichtbarkeit, 
Anonymität, Undurchsichtigkeit, eine 
Politik der Sezession und der Sabota-
ge. Vielleicht macht das zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt Sinn. Das Risiko ist na-
türlich damit im Nirgendwo zu enden. >
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12 1313*

pf: Auf der anderen Seite sagst du: Wir 
brauchen eine Art Organisation. Wie 
lässt sich Unsichtbarkeit organisieren?

Critchley: Ich beobachte eine Rückkehr 
der politischen Pamphlete. Studentische 
und aktivistische Gruppen stellen nicht 
mehr all ihren Kram einfach ins Internet. 
Das Internet ist ein Sicherheitsapparat. 

Es macht alles sichtbar. Diese neuen 
Gruppen sagen: OK, wir beginnen wie-
der damit, billig hergestellte Flugblätter 
zu produzieren und geben sie von Hand 
zu Hand weiter. Generell sind wir so be-
sessen von Zahlen: Je größer die Zahl,  

„Da ist eine starke an-
archistische Traditions-
linie.“

desto besser. Vielleicht sollten wir an 
dieser Stelle mehr über unsere Praktiken 
nachdenken. Vielleicht sind wenige Leu-
te, die quasi unsichtbar, an den Rändern 
des Staates arbeiten, zurücktreten und 
nachdenken, die bessere Herangehens-
weise.

pf: Wie würdest du diese staatsferne 
Politik auf die staatsnahe Linke beziehen. 
Gibt es Möglichkeiten von Kooperation 
und Resonanzen?

Critchley: Ich glaube, dass es sie gibt. Es 
gibt natürlich eine Linke, die eine dauer-
hafte Liebesbeziehung zum Staat unter-
hält. Ich denke an Bakunin zurück. Als er 
und die Anarchisten aus der ersten Inter-
nationalen ausgeschlossen wurden, ent-
wickelte er eine ernstzunehmende Kritik 
am Marxismus. Er sagte, dass Marx und 
die Marxisten „Krypto-Bismarckianer“ 

„Die deutsche Linke 
war immer krypto- 
bismarckianisch.“

„Ich beobachte eine Rück-
kehr der politischen 
Pamphlete.“

seien, gute Deutsche. In einem gewis-
sen Sinne war die deutsche Linke immer 
„krypto-bismarckianisch“. Wenn ich so 
rumreise, nicht nur in Deutschland, auch 
in Dänemark, den Niederlanden oder 
Schweden, stelle ich eine Unfähigkeit 
fest, außerhalb des Staates zu denken: 
Die Welt ist nicht perfekt, aber es gibt 

Errungenschaften und wir sollten mehr 
oder weniger glücklich damit sein. Aber 
das hängt davon ab, welche politische 
Geographie und welches Geschichtsver-
ständnis man hat. Die dominante Tra-
dition in Westeuropa und den USA ist 
sozialdemokratisch und marxistisch ge-
prägt, aber es gibt auch andere. Da ist 
eine slawisch-russische-südeuropäische 
Tradition des Anarchismus, die beispiels-
weise bei den Anarcho-Syndikalisten im 
spanischen Bürgerkrieg stark gewesen 
ist. Wenn man eine andere Sicht auf die 
Geschichte hat, kann man eine starke 
Traditionslinie identifizieren. Sie beginnt 
im Mittelalter und zieht sich über die eng-
lische und französische Revolution, die 
utopischen Linken des 19. Jahrhunderts 
bis hin zu Gandhi und Martin Luther King. 
Da ist eine starke anarchistische Tradi-
tionslinie.

Anzeige
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Eingängig und mit großem 

Nachdruck, doch nie dogma-

tisch, entfaltet Antonio Negri 

seine theoretischen Prämissen wie 

seine politische Kritik.

droste, Wiglaf: im Spara-

dies der friseure: eine klei-

ne Sprachkritik.

Sprachkritik ist en vogue in 

Deutschland. Dass man auch 

in kernseifenem Deutsch 

rasserein idiotisch sprechen 

kann, beweisen die Angehörigen der 

Sprachschutzstaffeln selbst am be-

sten, sobald sie den Mund auftun und 
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rischen Voraussetzungen, 

unter denen allein das Kapi-
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Eine Gesellschaftstheorie, die 
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