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dagegen 
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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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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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gelebter widerspruch
Anmerkungen zur Geschichte der Dissidenz

holger Schmidt

ist Philosoph und Theaterwissen-
schaftler und promoviert an der FU 
Berlin. Erfolgreich entzieht er sich 
seit vielen Jahren allen Integrations-
versuchen der verwalteten Welt.

Dissidenz ist ein Chamäleon. Kaum 
ein gesellschaftliches Phänomen ist so 
schillernd und unbestimmt, so schwer 
fassbar, wie das der Dissidenz. Ihre 
Gestalt wandelt sich nicht nur je nach 
dem gesellschaftlichen und historischen 
Kontext, in dem sie in Erscheinung tritt, 
sondern sie vereinigt so heterogene Hal-
tungen und Praktiken, dass sie sich einer 
Beschreibung oder gar Definition hart-
näckig zu verweigern scheint. Das stellt 
einen vor die schlechte Alternative, ent-
weder den Begriff der Dissidenz so weit 
zu fassen, dass er die Trennschärfe zu 
verwandten Phänomen verliert, wie etwa 
dem der Opposition, des Protests oder 
des zivilen Ungehorsams, oder aber, ihn 
willkürlich in eine starre Definition zu 
pressen, mit der nicht viel geholfen wäre, 
weil sich mit Definitionen schlecht Politik 
machen lässt. Weiter führt möglicherwei-
se der Rückblick auf die Geschichte der 

Dissidenz und deren Problematisierung. 
Von hier aus lassen sich einige Momente 
hervorheben, die für eine aktuelle Pra-
xis der Dissidenz von Bedeutung sein 
könnten. Die ersten als solche bezeich-
neten Dissidenten waren die Ketzer oder 
Häretiker, die Irrgläubigen, die sich von 
der Orthodoxie der katholischen Groß-
kirche abwendeten. Bereits im Spätmit-
telalter wurde der Vorwurf der Ketzerei 
auch auf außer-kirchliche „Verbrechen“ 
oder Abweichungen ausgedehnt: Ketze-
rei war eine staatsfeindliche Handlung. 
Als Ketzer oder Dissidenten wurden jene 
verfolgt, die sich nicht der Autorität von 
Kirche oder Staat unterwarfen, die den 
absoluten Gehorsam zurückwiesen, z.B. 
indem sie das Leisten von Eiden verwei-
gerten. Oder auch jene, die im Wider-
spruch zu der göttlichen oder staatlichen 
Ordnung des Mittelalters standen, wie 
z.B. Homosexuelle oder der Hexerei be-
schuldigte Frauen. Exkommunikation, 
Entzug des Eigentums und aller Rechte — 
so wurden Dissidenten aus der mittel- 
alterlichen Rechtsordnung ausgeschlos-
sen und im eigentlichen Sinne überhaupt 
erst Dissidenten, nämlich aus der Ge-
sellschaft Ausgestoßene. Dissidenten 
waren die „Vogelfreien“, jene, die keine 
weltliche oder religiöse Schutzmacht im 
Rücken hatten, die von niemandem an-
erkannt wurden: zum Abschuss freigege-
ben.
Dissidenz markierte die Überschreitung 
einer politischen, religiösen oder kul-
turellen Grenzziehung. Die Gründe für 
dissidentes Verhalten mögen dabei ganz 
unterschiedlich gewesen sein: Die Uner-
träglichkeit gesellschaftlicher Zustände, 
die Empörung über politisches Unrecht, 
die Weigerung, den von der Gesellschaft 
vorgezeichneten Weg mitzugehen oder 
eine Lebenspraxis, die nicht geduldet 
wurde — in jedem Fall demonstrierte 

Dissidenz die Unversöhntheit der gesell-
schaftlichen Widersprüche. An Phäno-
menen der Dissidenz lassen sich nicht 
nur die Normen und Ordnungssysteme 
einer Epoche ablesen, oftmals war es 
überhaupt erst das Agieren von dissi-
denten Gruppen, das die verschleierten 
oder abgeblendeten Widersprüche einer 
Gesellschaft sichtbar werden ließ.

Wurzel linker Politik und Praxis
In Gesellschaften, in denen dissidente 
Praktiken erfolgreich unterdrückt oder 
totgeschwiegen werden konnten, er-
wachte auch kein politisches Bewusst-
sein. Im Kern ist Dissidenz immer schon 
politisch, aber sie radikalisiert sich, so-
bald erkannt wird, dass die Verfasstheit 
der Gesellschaft, dass ihre Grundstruk-
turen den eigenen, von der gesellschaft-
lichen Norm abweichenden Lebensent-
wurf blockieren. Insofern ist das Problem 
der Dissidenz mit dem der Erkenntnis 
verflochten. Der unmittelbare Anlass für 
dissidentes Verhalten ist meistens spon-
tan, die Empörung über soziales Unrecht 
oder ein zunächst diffuses Unbehagen an 
der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Ohne 
dieses spontane Moment ist Dissidenz 
gar nicht vorstellbar, aber sie bleibt ohn-
mächtig und instrumentalisierbar, wenn 
sie sich nicht zu einem politischen Be-
wusstsein ausweitet.
So lassen sich auch unterschiedliche 
Strategien dissidenter Bewegungen 
erkennen. In ihrer eigenen Frühphase 
entwickeln sie häufig ein radikales po-
litisches Bewusstsein, weil sie sich mit 
keiner gesellschaftlichen Macht ver-
bünden oder identifizieren können. Die 
abweichende Lebenspraxis wird zum 
Anlass genommen, die kulturellen und 
gesellschaftlichen Normen grundsätzlich 
in Frage zu stellen. Sie zielen darauf ab, 
diese zu transformieren und andere For-

men der Vergesellschaftung praktisch zu 
erproben — zum Beispiel, indem gesell-
schaftliche Rollenmodelle als vermach-
tet kritisiert oder gesellschaftliche Vor-
stellungen über Sexualität, Subjektivität 
oder Körperlichkeit problematisiert wer-
den. Dissidenz wird hier zum Maßstab 
der Kritik an den bestehenden Formen 
der Vergesellschaftung. Davon lässt sich 
eine zweite Strategie unterscheiden, die 
stärker auf gesellschaftliche oder staat-
liche Anerkennung abhebt, indem sie 
etwa gegen Diskriminierungen agiert und 
gleiche Rechte einfordert. Diese Stra-
tegie läuft eher darauf hinaus, dass die 
Dissidenz aufgehoben wird, indem dissi-
dente Lebensweisen als gleichberechtigt 
anerkannt werden. So berechtigt diese 
Forderung auch ist, führt sie meistens 
zu der Zähmung des kritischen Impulses, 
der gesellschaftliche Strukturen grund-
sätzlich in Frage stellt und alternative 
Möglichkeiten der Vergesellschaftung 
sichtbar macht.
Bis ins 20. Jahrhundert zeigte sich die 
Spaltung der Gesellschaft daran, dass 
Dissidenten am Rande oder außerhalb 
der Gesellschaft standen. Die gesell-
schaftlichen Widersprüche produzierten 
ständig neue Dissidenzen und damit po-
tenziellen Widerstand. Der Ausschluss 
dissidenter Gruppen oder Klassen war 
ein mächtiges Herrschaftsinstrument. 
Es war die Macht des Souveräns, der 
Innen und Außen der Gesellschaft, der 
geduldetes und abweichendes Verhalten 
definierte. Spätestens im 20. Jahrhun-
dert ist der Kapitalismus viel flexibler 
und integrationsfähiger geworden. Dis-
sidente Gruppen werden integriert, ihre 
politische Kraft gezähmt und kanalisiert. 
Die von dissidenten Bewegungen artiku-
lierten Bedürfnisse werden bereitwillig 
aufgenommen und kulturindustriell in 
Regie genommen. In Frage steht aber, 

ob damit auch die der Dissidenz zugrun-
de liegenden Widersprüche aufgehoben 
sind oder ob diese nicht einfach virtuell 
unsichtbar werden. Die Stabilität und 
die reibungslose Reproduktion gesell-
schaftlicher Verhältnisse hängt wesent-
lich davon ab, in welchem Maße es dem 
Kapitalismus gelingt, weite Bereiche des 
kulturellen und alltäglichen Lebens als 
unhinterfragte und unveränderliche Nor-
malität erscheinen zu lassen. Praktische 
Dissidenz ist daher heute vor allem eine 
Frage des Wie: Mit welchen Mitteln und 
Techniken gelingt es, dissidenten Bewe-
gungen diese Normalität in eine kritische 
Perspektive zu rücken? Wenn Dissidenz 
mehr als ein leerer Gestus sein will, dann 
bedarf das der Reflexion auf die eigene 
Funktion im gesellschaftlichen Betrieb, 
einer Immunisierung gegen die mäch-
tigen Tendenzen, Dissidenz als modische 
Subkultur auszuschlachten und zu entpo-
litisieren. An der Politisierung der Dissi-
denz führt daher kein Weg vorbei.

„Es bedarf einer Im-
munisierung gegen die 
mächtigen Tendenzen, 
Dissidenz als modische 
Subkultur zu entpoliti-
sieren.“
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Valvola: goodbye Mr. Socia-

lism: das ungeheuer und 

die globale linke.

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 

in ihren Medien das Glatteis der freien 

Rede betreten.

Pohrt, Wolfgang: theorie des 

gebrauchswerts: über die 

Vergänglichkeit der histo-

rischen Voraussetzungen, 

unter denen allein das Kapi-

tal gebrauchswert setzt.

Eine Gesellschaftstheorie, die 

vom Verschwinden des Gebrauchs-

werts und davon handelt, warum das 

Kapital keine nützlichen Dinge mehr 

produziert, was weniger an den Din-

gen selbst, als vielmehr am Verhältnis 
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