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„Cacatum non ist pictum“ (gekackt ist nicht gemalt) 
schreibt Heine in „Deutschland ein Wintermärchen“ 
und kritisiert damit in übelster Form öffentlich einen 
Maler, dessen Stil – in jeder Hinsicht – ihm nicht ge-
fällt. Ich sitze in einem Seminar, schaue aus dem Fens-
ter und sehe wie draußen die dicken Flocken tanzen. 
Deutschland ist immer noch ein Wintermärchen; 
gerade jetzt, so scheint’s mir. Mein Blick wandert vom 
Fenster zu einem Logo. Ein Mann mit gelocktem 
Haar und hochstehenden Kragen schaut mich an. 
Die Züge wirken ein bisschen starr. Wie bei einem 
Toten. Soll das die Eleganz, das Genie, das Überlegen-
de dieses großen deutschen Denkers ausdrücken? 
Man sagt, im Tod sähen die Züge besonders anmutig 
und ehrwürdig aus. Es wirke, als ob der Tote schliefe; 
ein edler, stiller Schlaf. Doch zum normalen Schlaf 
gehört das Erwachen und dieser Zug ist für den ewig 
Schlafenden abgefahren; gleich wie edel und anmutig 
seine Züge aussehen.
Hat der Tote seine Augen offen, ist sein Blick nicht 
edel, belebend, geistreich oder gar überlegen; er ist 
starr, leblos, leer und trostlos, ja fast angsteinflößend. 
Ein solcher Blick lässt mich nicht gerade viel Wohl-
wollen oder Zuneigung für dem Starrenden emp-
finden. Generell ist – mir persönlich – der große 
Denker, wenn nicht gar der größte deutsche Denker, 
unsympathisch. Ich halte seine Zeitgenossen Ernst 
Theodor Amadeus und Joseph Karl Benedikt für 
den Typus Mensch, mit denen ich wesentlich lie-
ber einen Kaffee tränke. Wir würden dann über Stil 
quatschen – über den des Dichters und Denkers und 
den unsrigen – und wären uns wohl alle drei darüber 

einig, dass der des Dichters und Denkers nicht der 
unsrige ist. Gewiss mag er sehr vorbildlich und be-
sonders ansehnlich sein; von elitärer Art durchzogen; 
beeindruckend; diszipliniert und von wahrer Größe 
zeugen, doch ich glaube, wir drei bevorzugten die 
unwahre Größe; die freie Gestaltung; das schlichte 
Extravagante; das spontane Erschaffen; das Benutzen 
des Unangenehmen zur Darstellung und das unvor-
hersehbare, nicht gerade wachsende Wilde. Säße der 
größte aller Dichter und Denker an unserem Tische, 
so könnte er mit uns reden. Sich mit uns austauschen; 
über Werte und Normen, Verhalten und Ansichten 
– doch er bliebe ein Außenseiter. Nicht auf einer 
Wellenlänge mit uns dreien. Er würde sich fremd in 
unseren Kreise fühlen, so wie ich mich fremd in dem 
seinen.
Ich schaue mich um und betrachte die Menschen, 
die mit mir in dem Seminar sitzen. Ausgewachsene 
Akademiker_innen nennen sie Kommiliton_innen, 
da der Klang des tief Geistreichen und hoch Gebil-
deten in diesem Wort wie nur in wenigen der vielen 
schlauen Wörter prachtvoll, fast triumphal erklingt. 
Ich weiß es natürlich nicht genau, doch fühle ich 
mich unter ihnen nicht wie ein Fremder. Sie schei-
nen, wenn auch nicht gleich, so zumindest ähnlich zu 
denken oder zu empfinden. Ja, sie alle fühlten sich an 
unserem Kaffeetisch bestimmt auch wohl. Wie aber 
fühlen sie sich hier? Der starre Blick des Kopfes auf 
dem Logo trifft mich wieder. Stetig, leer, fast angstein-
flößend. Der Blick des klügsten, besten, hervorste-
chendsten deutschen Denkers und Dichters – Ver-
zeihung! „Dichters und Denkers“ heißt es natürlich. 

Ich wollte der Ordnung keinen Abbruch tun oder sie 
gar zerstören. Wagen täte ich das nie, denn was würde 
man von mir denken? Besonders in diesem Kreise, 
dem des klügsten, besten, hervorragendsten, unglaub-
lichen Dichters und Denkers ist es wichtig, was man 
von mir denkt. Wir sind hier nicht am Kaffeetisch, 
wo jeder frei seine Meinung kundtun darf. Und tut es 
doch ein vom Wahn Ergriffener, so wird ihm schnell 
das großartige Denken des Kreises nahe gelegt. „Und 
bist du nicht willig, so braucht ich Gewalt.“ Warum? 
Weil der Kreis uns liebt und es reizt ihn unsre schö-
ne Gestalt. Natürlich! Welch Verschwendung wäre 
es, wenn wir nur am Kaffeetisch sitzen blieben. Wir 
müssen durch den Kreis gehen und so richtig leben; 
erkennen was die Welt im innersten zusammenhält. 
So verschlingen bleiche Brillenschlangen ganze Bü-
cher. Sie stopfen sich voll mit Wissen, denn hier wird 
Wissen Wirklichkeit. – Wird es das wirklich? Wirk-
lich, wohl nur im Kopfe; in Gedanken, – glaube ich 
zumindest. Ich hoffe, sie überfressen sich nicht, denn 
dann müssen ja alles wieder auskotzen. Dann jam-
mern sie und sagen: „Da steh ich nun ich armer Tor 
und bin so satt als wie zuvor.“ Das würde dem edels-
ten, brilliantesten, hellsten, teuersten aller Dichter 
und Denker bestimmt nicht schmecken. „Cacatum 
non est pictum“ sagte Heine dem Cornelius. Ich er-
widere den starren, kalten, fast grauenhaften Blick des 
Mannes auf dem Logo und frage: „Si propria vita una 
est, studet non est cacatum?“ (Wenn es nur ein wah-
res Leben gibt, ist studiert dann nicht gekackt?)

Hannes Schund, Ffm am 2.2.2010

Ökonomisierung mit gleichzeitg anhaftener Prekarisierung unserer Lebenswelten gehen weiter Hand in Hand mit de-
ren Entdemokratisierung und fortschreitener Apahtie des Geistes. Sozialere Gegenentwürfe zum herrschenden Para-
digma der kapitalistischen Ideologie werden als Provokation von Radikalen,beschimpft als Anarchisten oder Kom-
munisten, wahrgenommen. Die Normierungen durch die bürgerlichen Medien oder die Entfremdungen durch die 
vorgegeben Lebens- und Arbeitsbedingungen werden von der Majorität der Subjekte nicht reflektiert. Statt Diskurse 
zu führen, begegnen die Mächtigen dieses Systems jenen Kritikern mit Kriminalisierung und Repression.

Wie bereits die Erste im Januar 2010 erschienene Ausgabe, werden diese Entwicklungen aus der Perspektive der Stu-
dentenbewegung in Frankfurt mit Blick auf den gesamtgesellschaftlichen Kontext hier in der Protestzeitung Nummer 
Zwei beleuchtet.

Wir hoffen auf erkenntnisreiche Momente beim Lesen.

AK Zeitung / Protestplenum Frankfurt am Main

editorial

Deutschland ein Wintermärchen
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Um zu verstehen warum die Besetzung des Casinos 
der Goethe-Universität durch Studierende und die 
Räumung durch die Polizei vom 02.12.2009 im Rah-
men des bundesweiten Bildungsstreiks derart eska-
lierte und das Verhältnis zwischen Universitätsleitung 
und den Protestierenden ein so angespanntes ist, be-
darf es einer genaueren Analyse der besonderen Situ-
ation an der Uni Frankfurt und dessen historischen 
Zusammenhangs.
Rückblick: Im März 2002 wurde das studentisch 
selbstverwaltete TurmCafe (kurz und im Folgen-
den: TuCa), das bereits im Rahmen des Uni-Streiks 
von 1988/89 gegründet wurde, im Erdgeschoss des 
Af E-Turms auf dem Campus Bockenheim nach 
einer Anordnung des damaligen Uni-Präsidiums 
unter Rudolph Steinberg in einer Nacht-und-Nebel-
Aktion geräumt, um dort Platz zu schaffen für eine 
Cafeteria des Studentenwerks. Dieser Angriff auf die 
studentische Selbstverwaltung und ihre Freiräume 
und das Vorgehen des Präsidiums sorgten nicht nur 
universitätsintern für breite Kritik. Das TuCa wurde 
erst im Januar 2007 in einem ehemaligen Fachschafts-
raumraum im 5. Stock des Gebäudes wiedereröffnet, 
wo es bis heute „im Exil“ weiter besteht. Dabei gilt es 
als studentisch verwaltete Zone und wird von der 
Universitätsleitung geduldet.
Um andere derartige Eskalationen zwischen der 
Universität und ihren (system- und gesellschafts-) 
kritischen Studierenden zu vermeiden, entschied sich 
die Universitätsleitung in den Folgejahren zu einem 
unausgesprochenen Kompromiss, der über einige 
Jahre bestand hielt. Man erkannte, dass sich die stu-
dentische Eigenkultur, die sich gegen die konservati-
ven und neoliberalen Strömungen in der Gesellschaft 
und auch innerhalb der Universität richtet und sich 
an Theoretikern wie Marx und im Sinne der Frank-
furter Schule manifestiert, am Campus Bockenheim 
nicht unterdrücken lässt und weitestgehend von den 
Studierenden selbst bestimmt wird. Diese Erkennt-
nis führte zu der Schlussfolgerung, dass man die alten 
Strukturen am alten Campus Bockenheim akzeptie-
ren müsse und gleichzeitig dafür Sorge tragen kann, 
dass auf einem in Planung befindlichen neuen Cam-
pus („Campus Westend“), Strukturen und Regeln 
etabliert werden können, die sich nach den Vorstel-
lungen der Universitätsleitung richten und in das sys-
temkonforme Bild einer Stiftungsuniversität passen.
Ein unausgesprochener Nichtangriffspakt, der den 
Konflikt zumindest kurzfristig beilegte, sollte also 
bedeuten: Die Studierenden haben in Bockenheim 
„Narrenfreiheit“, aber Finger weg vom Campus West-
end.
Das Ergebnis dieser Strategie ist nun ein prunkvoller 
und konservativer neuer Campus, der penibel und 
keimfrei von jeder studentischen Selbstverwaltung, 
als repräsentatives, systemkonformes Aushängeschild 

dieser Akademikerschmiede die Wirtschaftsinter-
essen vertritt und über Frankfurts Dächern thront. 
Der ehemalige Uni-Präsident Steinberg sprach von 
der „zivilisierende Kraft der Ästhetik“, was sich erst 
in diesem Zusammenhang verstehen lässt und ver-
deutlicht, dass es sich um eine gezielte Strategie der 
Uni-Leitung handelt. System- und Gesellschaftskritik 
ist hier unangebracht und nicht erwünscht. Der Kon-
flikt mit den lästigen kritischen Studierenden scheint 
überwunden.
Doch mit dem näher rückenden vollständigen Um-
zug des Campus Bockenheim und dem damit ver-
bundenen Untergang einer kritischen studentischen 
Kultur tritt der unter der Oberfläche brodelnde 
Konflikt erneut in den Blickpunkt. Ein Vulkan der 
wieder aktiv geworden ist und nun mit der Besetzung 
des Casinos zum ersten Mal seit langem wieder Feu-
er speit. Alleine die Wahl des Casinos, als Herzstück 
des neuen Campus, war ein sehr symbolhaltiges Be-
setzungsziel, das die Bedeutung von studentischem 
Leben und die Studierenden selbst als den Mittel-
punkt der Universität markieren sollte. Es war und ist 
ein Ausdruck dafür, dass eine Universität nicht ohne 
die aktive Mitgestaltung von Studierenden funktio-
nieren kann, wie es von der Universitätsleitung sugge-
riert und praktiziert wird. Dieser Bruch des jahrelang 
funktionierenden Nichtangriffspaktes gab den Aus-
schlag für die Eskalation. Das Präsidium schien von 
dieser Situation, zumindest aus studentischer Sicht, 
überrascht und zugleich etwas überfordert, um dann 
drei Tage nach der Besetzung mit voller Härte zum 
Gegenschlag auszuholen. Eine Reaktion, die dem 
Kurs des ehemaligen Präsidenten Steinberg mit sei-
ner TuCa-Räumung gleich kommt und das einzige 
Mittel der Uni-Leitung zu sein scheint, diesem Kon-
flikt gegenüber zu treten.
Ich möchte an dieser Stelle nicht falsch verstanden 
werden, denn der Bildungsstreik war keinesfalls ir-
gendein billiger Vorwand für tiefgründigere Inte-
ressenskämpfe. Vielmehr geht der Bildungsstreik 
bundesweit auf die strukturelle Verdrängungs-Prob-
lematik des Bolognaprozesses und anderen Prozessen 
ein, die mit der lokalen physischen Verdrängung von 
gesellschafts- und systemkritischer Meinungsbildung 
einhergehen. Wo, wenn nicht an der Universität, soll-
te in unserer Gesellschaft noch Platz für Kritik blei-
ben? Wo, wenn nicht an der Universität, sollte man 
sich den neoliberalen Verwertungslogiken entziehen 
dürfen, um sich kritisch mit dem System auseinander-
zusetzen?
Und wer würde behaupten wollen, dass wir uns auf 
dem Höhepunkt menschlicher Zivilisation befän-
den, auf dem es keiner Kritik mehr bedürfe?
Die studentische Kultur der Frankfurter Schule an 
der Universität, die sich traditionell kritisch und in-
terdisziplinär mit gesellschaftlichen Strukturen be-

fasst, muss dies auch weiterhin frei von ökonomischer 
Interessenpolitik möglich sein, auch und besonders 
wenn sie dabei die Universität selbst oder ihre Geld-
geber und deren bildungspolitische Interessen in Fra-
ge stellt.
Um außerhalb der bestehenden systemischen Gren-
zen zu denken, ist es hilfreich sich so weit wie mög-
lich außerhalb dieser Grenzen aufzuhalten, was die 
Studierenden in den von ihnen selbst verwalteten 
Räumen versuchen. Darum ist die Forderung nach 
selbstverwalteten Räumen in einer angemessenen, 
zentralen Lage eine der zentralen Forderungen der 
Studierenden.
Auch wenn es nun in der Öffentlichkeit wieder ru-
higer wird, so ist der Konflikt noch längst nicht be-
endet, eher könnte man die Besetzung des Casinos 
als erste Schlacht eines langwierigen Machtkampfes 
deuten. Ebenso wie die Studierenden beharrt auch 
die Uni-Leitung auf ihrem Standpunkt und die Fron-
ten scheinen verhärteter denn je zu sein. Während die 
Studierenden dem Präsidium eine Präsidialdiktatur 
vorwerfen, in der die demokratischen Gremien kein 
Mitspracherecht mehr besitzen, versucht das Präsidi-
um die Studierenden pauschal zu kriminalisieren. Um 
einen für beide Seiten annehmbaren Kompromiss zu 
finden, könnte ein externer Schlichter und Vermitt-
ler eingesetzt werden, wie man ihn von zwischen-
staatlichen Konflikten oder bei Tarifverhandlungen 
kennt, um zwischen Uni-Präsidium und AStA zu 
vermitteln, doch dafür müsste das Präsidium in ei-
nem ersten Schritt den AStA als gleichwertigen 
Verhandlungspartner akzeptieren. Außerdem dürf-
te es schwierig werden, alle studentischen Gruppen 
und Hochschulinstitutionen in einer solchen Frage 
zu berücksichtigen und eine gemeinsame Lösung 
zu finden. Die Studierenden haben das Casino als 
zukünftiges Studierendenhaus gefordert, dies wurde 
vom Präsidium abgelehnt, mit dem Verweiß auf das 
geplante Studierendenhaus, dass 2012 fertig sein soll 
und wiederum von den Studierenden alleine schon 
aufgrund der geographischen Lage (an den nördlichs-
ten Rand des Campus-Geländes gedrängt) als inak-
zeptabel eingestuft wurde. Es dürfte also noch einiges 
auf den neuen Präsidenten Werner Müller-Esterl und 
sein Präsidium zukommen, solange er die Interessen 
der Studierenden nicht glaubhaft ernst nimmt und 
sich um Lösungen bemüht. Die Verdrängung einer 
kritischen, studentischen Kultur von der Universität 
ist sicher kein Schritt in die richtige Richtung, denn 
Kritik ist bekanntermaßen der erste Schritt zur Ver-
besserung und (Weiter-)Entwicklung.

Eric Reifschneider

Vom Untergang einer studentischen Kultur



Einen Artikel wird clown schreiben. Für eine Zei-
tung, über einen Auslandseinsatz von uns. Wer wir 
sind? CIRCA! Clandestine Insurgent Rebel Clown 
Army, wenns genehm ist. Angetreten! Und Hüte zie-
hen! Und Nasen auf!

„Aufreggeschmack im Mund...“

Zu spät, zu spät. Clown kleidet sich, möchte ein jeder 
der Schönste sein. Eitel geht die Welt zu Grunde. 
Schminken in der Akademie der bildenden Küns-
te, wo clown seit Tagen nächtigt. Auf dem Boden, 
Matratzen, Schlafsäcken, aufeinander, Auflauf. Es ist 
warm, erhitzt, das Blut und die Wangen. Sie werden 
weiß gemacht, die roten Flecken überschminkt. Und 
Aufregunggeschmack im Mund. Um 15 Uhr heißt 
es, ginge die Demo los. Was heißt das? Soll das was 
heißen? Vorher, so sagt clown sich, sollen andere 
Clowns und Clowninnen getroffen werden. In einem 
Haus, das grün ist. Irgendwo in der Stadt. Und wo 
das ist? Das weiß clown, ist schon fast da – mit dem 
Finger auf der Karte, die clown verlieren wird, wenn 
clown sie braucht. Genauso, wie die Ersatzkarte, die 
auch ein rotes Kreuz als Markierung hat. Wie bei ei-
ner Schatzsuche. Rot wie Nasen und die Wangen.

Clown kommt zu spät, so war das nicht geplant – 
aber nein, ein Clown kommt immer passend. So 
kann clown das nicht sagen, nicht mal in den Bart 
hineinmurmeln. Hätte clown nur einen Bart. Sechse 
an der Zahl, also beinahe eine Armee, also fast zwölfe, 
vielleicht sogar ein paar mehr, ziehen los. Vorbei an 
einem Eiscafè, an einer Confiserie, an der richtigen 
Haltestelle (wer spricht da schon wieder von rich-
tig?), hinein in die falsche Bahn (falsch?!), hinaus an 
der vierten Station in der umgekehrten Richtung und 
hinein in die nächste, die da schon wartet. Fortsetzen 

könnte clown das, ohne zu ermüden. Die Clowns 
und Clowninnen fanden sich – ein Happy End. Ein 
freudiges Getummel in einem grünen Haus, so grün, 
wie Rasen blüht. Und dort kurz Verschnaufen, die 
Rotznasen (ja, auch das kann passieren) putzen, sich 
herausputzen, die Klinke putzen und weiter.

„Ruhe! Sicherheit! Ordnung!“

Auf den Straßen tobt ein Fest, dort sind jene, die laut 
rufen, bunt gekleidet, die tanzen und halten Tücher 
und Laken, auf Hölzer gespießt, die fordern und sin-
gen, die Schreien nach mehr – von Allem für alle! 
Dort sind die, die stumm danebenstehen, Uniform 
konform, sind behelmt, sind beschildert, sie rufen 
nach Ruhe! Sicherheit! Ordnung! Sicherlich wollen 
sie spielen. Sicherlich, so sagt clown sich, muss es 
doch fad sein, da verziehn sie ja sogar schon die Mie-

ne, als gäb es nur Zitronen zu 
essen und die mit Haferschleim. Ja, die brauchen Auf-
munterung, denen muss clown zeigen, dass clown sie 
mag (Muss? Schon wieder so ein Wort.). Gut, sagen 
wir, denen mag clown zeigen, dass sie dazu gehören – 
ist das besser? Ja, das ist es. Und was clown mag, dass 
mag einen doch auch, nicht wahr? So begleitet clown 
die bunten Rufer und stummen Graumänner, durch 
die Straßen, vorbei an Tor und Tür, immer wieder und 
weiter. Clown freut sich, hat hier und da einen Freund, 
ab und an einen Helfer gefunden. Mit viel Liebe geht 
clown vor, mag ja keinen verärgern, gar verschrecken. 
Gut ists gemeint. Sicherlich!

Zwei Clowninnen gehen heimwärts. Müde sind sie, 
erschöpft. Ja, auch das geschieht, trotz Superkräften. 
Und dunkel wird es allzu schnell, das merkt clown 
auch. Und mit der Dunkelheit verschwimmt so man-
ches Gesicht unter einer Mütze und Maske, oftmals 
auch ein Helm. Da wird der Ruf schon lauter, der 
nach Ruhe! Sicherheit! Ordnung! Und die anderen 
Rufer, die ereifern sich auch, aus manchem Ruf wird 
ein Schrei. In der Nacht sind alle Menschen grau. Es 
geht weiter, vorbei an kleinen Gassen und Straßen. Ein 

Wien - “Bologna Burns” 
Ansichten einer Clownin



Spaß, ein Fangenspiel, ein Rennen. clown bekommt 
Jubel, hat eine Mauer erklommen, die die Konfor-
men bauten. Zum Schutz (von wem?), für die Sicher-
heit (wo ist da Gefahr?). Versteht clown nicht, muss 
clown nicht verstehen. Auch als die Luft kurz glitzert 
und ein junger Mann hustet und weint, und alle sich 
beugen, mit Katzenbuckel und mancher Schrei lauter 
wird, und nach Wasser gefragt wird, für die Augen, da 
nimmt clown die Packung Eistee zu Hand, jene die 
clown zuvor mit Wasser gefüllt hat, und gibt dem 
Auge Wasser zu trinken, damit es nicht brennt wie 
Feuer und Pfeffer. Der Durst ist rasch gestillt.

„... ein Kessel hier ist viel perdider.“

Hier und da ein Skandal, ja Anmaßung. Wird eine 
Clownin gepackt und an das Allerheiligste gepackt, 
an die Nase. Da wird gezogen und gezerrt – die Straße 
soll frei bleiben. Welche Straße, clown versteht nicht. 
Könnte er das noch lauter sagen? Bitte mitten in das 
Gesicht? Noch viel lauter? Unruhe, hier und da Ge-
dränge, clown spielt ein Spiel, bei dem der eine den 
anderen stößt, jeder Stoß ein Schritt, jeder Tritt ein 
Schritt. Vor und zurück. Ja, wohin eigentlich? Und die 
Nase, nein, die Nase bleibt zurück. Nicht unerreich-
bar sollte gesagt werden, nur zurück. Und Blitzlicht-
gewitter, denn da wo mensch einen Clown stößt und 
tritt, da blitzts nun einmal. Da muss mensch sich dran 
gewöhnen, lieber Schubser und liebe Schubserinnen. 
Und die Nase, die holte clown sich rasch zurück 
und flickte sie, klammheimlich, hinter einem Schub-

eine Schatzkarte besessen zu haben. Dort sieht clown 
blaues Licht, wer wird denn schon müde sein? Hier 
ist eine Hetzjagd, es geht heiß her. Heisere Stimmen 
und Wauwis, Autos fahren schnell und knapp, versu-
chen mal hier und da einen Schwarzkapzenträger zu 
erhaschen. Fahren knapp vorbei, allzu knapp. Kein 
schönes Spiel. Nein, da macht clown nicht mit. Da 
hilft clown nicht einmal, nein, nein. Ein wenig Land 
gewinnen, vielleicht ists da vorne schon freundlicher? 
Ja, tatsächlich. Da spielt Musik und Menschen lachen, 
trotz der behelmten Wut, die da hinten naht. clown 
freut sich, tanzt. Tanzen – das macht Freude. Kurz ste-
hen bleiben und sich wild drehen, dann weiter.

„... bald fallen die Nasen nieder!

Heimwärts, westwärts, ostwärts. Die Bahn brachte 
einen Jeden, nunmehr 12, nein 4 Clowns nach Hause. 
In die Akademie. Wo müde die beiden Clowninnen 
warteten, die warm sind und lieb. Endlich ein richtiger 
Kessel, ein echter Herd, ein leckeres Gericht. Gut ist 
es, clown rückt zusammen. Bald auch fallen die Na-
sen nieder, mit den müden Körpern. Halb clwon, halb 
mensch streicht über wildes Wuschelhaar, mensch 
rollt sich ein, clown spricht noch leise, mensch flüs-
tert und schaut nach den Freunden, erzählt sich Ge-
schichten, prahlt mit wilden Heldentaten und berich-
tet mit groß aufgerissenen Augen von Schandtaten. 
Hier und da ein Seufzen, bald verstummt. Ein Clown-
Mensch-Kumulus auf Matten, Matratzen findet lang-
sam Ruhe. Langer Tag, lange Nächte. Und schläft bis 
lange in die Sonne hinein.
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serauto, unter blauem 
Licht. Unbemerkt, ja, 
unsichtbar. An einem 
Blockadepunkt wird 
clown eingekesselt. 
Nein, mit kochen hat 
das nichts zu tun, auch 
nicht mit Tee. Ein Kes-
sel hier ist viel perfider – 
doch wird hieraus flugs 
ein Unruheherd, auch 
ganz ohne Mahlzeit. 
Und mit Gerichtsbar-
keit wird gedroht, von 
jenen Uniformierten. 
Der Magen knurrt, es 
ist doch sehr spät, schon 
beinahe null Uhr. Dort 
steht clown inmitten 
einer Kreuzung, einer 
von vielen, und hört 
die Rufe zur Linken 
und Rechten. Clown 
spielt fangen, hier und 
da spielt ein Graumann 
mit. Läuft auch, rennt, 
bemüht sich, das wilde 
Spiel mit durch Auf-
schlagen einer Autotür 

zu unterbrechen. Der mogelt doch! Eine Clownin 
tanzt mit ihrem Clown, zwei Clowns werden größer, 
der Kleine auf den Schultern des Großen, der Große 
unter dem Kleinen, die anderen beiden tanzen.
Nach Haus solls langsam gehen. So einfach ist das 
nicht, nein, zweifach eher noch. Denn sicherlich war 
es die doppelte Strecke. clown erinnert sich, einst 



Der Anspruch der Aufklärung, von Kant formuliert 
als „Ausgang“ aus einem „Unvermögen sich seines 
Verstandes ohne Leitung eines Anderen zu bedienen“  
ist zu dem geworden, was oft gemeint ist, wenn man 
die Vokabel „idealistisch“ heutzutage hört: wirklich-
keitsfremd. Die Neuzeit ist nicht mehr neu und in der 
Tat kann Idealismus und der damit verbundene kanti-
sche Gedanke heutzutage nur noch als naive Phrase 
einiger Verrückter gelten, die einem Fehlschluss erle-
gen sind: der Verklärung der Selbstbestimmung, der 
Freiheit und des Geistes.
Die Wirklichkeit sieht nämlich wirklich anders aus. 
Den Menschen ist es lästig, sich selbst um ihr Leben 
zu kümmern. Die Trennung von Subjekt und Objekt 
schuf einst die Dinge. Sie wurden benutzt, um es den 
Menschen leichter zu machen. Sie wurden unterwor-
fen. Tja, das Blatt hat sich gewendet, der Faden ist ge-
rissen.
Die Diener wurden unmerklich die Menschen. 
Der Teil von ihnen, der sich als zur „herrschenden“ 
Klasse gehörend wähnt, verbirgt sich hinter den 
Apparaten, lässt Macht gerinnen in Institutionen, in 

Architektur, in Bürokratie. Er hat sich ganz der Per-
spektive des blinden Funktionalismus, der Verwert-
barkeit, verschrieben. Folgt, um seine Stelle in der Lo-
gik der Dinge bangend, dem totalitären Prinzip der 
Nützlichkeit. Und der Maßstab der Herrschenden 
-die Objektwerdung von allem und ihnen selbst, die 
Diktatur des Kontrollwahns- wird der herrschende 
Maßstab. Common sense. Alles folgt und folgt dar-
aus.
Menschen arbeiten an Maschinen wie Maschinen, 
lassen das Menschsein hinter sich oder vertrösten es 
auf die Freizeit, die, ebenso wie Freiheit, gewöhnlich 
nur noch hämisch einen freiwilligen Verzicht meint. 
 Die Subjekte verschwinden. Als Tauschpartner und 
auch in der seelenlosen Kommunikation durch Ma-
schinen, wird der Sprechende selbst seelenlos. Hier 
schlägt ihm sein Objektgewordensein
hart ins Gesicht. Computer sagt nein. Irgendwann 
hatte man noch wutentbrannt protestiert, dann 
verstanden, nein - gelernt-, dass es nichts bringt zu 
schreien, zu argumentieren, zu bitten, zu weinen. 
Kleinlaut begriffen, dass nein auch nein heißt. Die Er-

ziehung durch die Dinge -eine absurde Realwerdung 
des Rousseauschen Gedanken- war erfolgreich, als 
man glaubte, dass Mauern nicht versperren, sondern 
schützen.
Im Takt produziert man nun in steinernen Zellen das 
Immergleiche. Noch in der Jugend vielleicht Aus-
bruchsversuche, wahnhafte Stärke. Die Fesseln lo-
ckern sich etwas durch Drogen, durch Gewalt, durch 
Protest, durch Kunst. Dies meist bloß ein letztes 
Aufbäumen vor der Kapitulation, die unter dem La-
bel „vernünftig werden“ eine Subsumption unter die 
Einheit meint. Die Gegen- Energie wird umgelenkt, 
verwandelt und verliert in der Wendung das Wesen.  
Die Unerträglichkeit der eigenen Ohnmacht führt 
zur Identifikation mit dem Aggressor. Dem Gedan-
ken daran, dass die Welt, wie sie ist, schon irgendeine 
Rechtfertigung haben wird, die irgendwie gut klingt. 
Dass es uns ja so gut geht wie nie. Jaja und die ganze 
Medizin und so. 
Bewusstsein wird absorbiert durch Norm, die Einheit 
konstituiert und zum Richtmaß der Selbstverstüm-
melung. Zum Regler der Gleichschaltung.

Die Rückkehr zu Gehirnen im Tank

Polizeikessel um die  Demo „die uni gehört allen“  - 30.01.2010
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Sie reproduziert sich beständig durch Massenpro-
dukte, durch Massenmedien, durch Überwachung, 
Datenerfassung, Gesetze. Wird geschützt und getra-
gen durch Technik, Bürokratie, Polizei, Psychologen.  
Als unterfütternde Legitimation dient ihr die Feier 
einer Individualität, die nur noch 
Unterscheidbarkeit an der Ober-
fläche meint und die Propaganda 
einer Freiheit, die nur noch in der  
Auswahl gesetzter Möglichkeiten 
besteht. Unterschiedlichkeit de-
finiert sich dabei bloß über Besitz 
und Konsum. Der Körper ist dank 
Schönheitsoperationen bis zu den 
Geschlechtsteilen längst Objekt 
des prüfenden Blickes im Dienste 
einer abstrakten Norm, welcher 
die Abweichungen ausmerzt. Das „Abartige“ ist da-
bei das, was von einer maschinellen Gleichförmig-
keit abweicht. Es ist durch Kataloge feststellbar- wird 
sanktioniert, verändert oder bestraft. Dem Vollzug 
dienen die Institutionen. Und dachte man noch- ide-
alistisch- in den 60ern, das Bewusstsein gehe durch 
die Institutionen, zeigte sich vielmehr, dass die Insti-
tutionen durch das Bewusstsein gehen. 

Da lohnt es sich also zu investieren. Den Bildungs-
sektor in der gegenwärtigen Weise zu reformieren 
bedeutet, die Mittel der geistigen Produktion unter 
dem Vorwand der Unterfinanzierung immer mehr in 
die Hände derer zu gegeben, die kein Interesse daran 
haben können, Wissen und Denkweisen zu fördern, 
die sich allzu kritisch mit dem Bestehenden befassen, 
da sie sich auf der Gewinnerseite der herrschenden 
Logik wähnen. Von den Lektürehilfen über Zent-
ralabi, multiple choice, Bachelor und Master werden 
Strukturen geschaffen, die die Dummhaltung, Un-
mündigkeit und Gleichschaltung der Ausgelieferten  
bestimmen. Die Entwicklung geht zu einem abge-
steckten Wissenspool, außer dem nichts mehr rich-
tig ist und der bloß noch Lösungsstrategien für den 
Markt erarbeitet. 
Die meisten haben sich ohnmächtig, aber einigerma-
ßen komfortabel, in unserer Verwesungswelt nieder-
gelassen. Wie die Made im Kadaver. Unbeweglich 
und blind und stumm.  Der Wahrnehmungsbereich 
umfasst kaum gerade den eignen Kreis. 
Der medialen Verherrlichung des darwinistischen 
Prinzips stur  folgend tobt ein Wettstreit mit allen 
Anderen. Jeder kämpft für sich allein um die blanke 
Existenz, aber auf einer Ebene, die sich ins Nicht-
sichtbare verschoben hat und so kaum noch themati-
sierbar ist. Die Illusion der Freiheit, der Selbstbestim-
mung, Opium fürs Volk, kann sich nur noch zaghaft 
in den Bereichen aufrechterhalten, wo es „freie Zeit“ 
gibt, doch auch die läuft längst in den Bahnen der Ver-
mitteltheit.
Ein Leben gebeugt von dem Götzen der Funktionali-

tät, in den Schlingen der Sachzwänge, die  mit immer 
neuen Ansprüchen knechten. Minderwertigkeit ist 
das Lebensgefühl einer Zeit, in der Wert nur noch 
Verwertbarkeit ist, in der Depression längst normal 
geworden ist; In der Beruhigungsmittel und leis-

tungssteigernde Substanzen Hoch-
konjunktur haben; In der Fiktion ein 
immer realerer Zufluchtsort werden 
muss; In der Schüler Handyabos 
kaufen können, die über Trennungs-
schmerz mit Aufnahmen vom Band 
trösten sollen; In der Werbungen 
laufen, die Frauen auf dürre, fröhliche 
Arbeitsmarionetten reduzieren und 
Männer auf Sexbesessenheit; In der 
Kinder Amok laufen und Jeder fragt: 
„Woher hatte er die Waffe?“ statt zu 

fragen „Warum hielt er es nicht mehr aus und woher 
dieser Hass?“ 
  
Es gibt noch Reste von Menschlichkeit. Von Liebe, 
Altruismus. Manchmal blitzen sie auf. Noch gibt es 
Mitleid, Familie, Freunde, Zuneigung. Noch gibt es 
andere Räume, Nähe, Subkulturen, andere Struktu-
ren, andere Weisen, anderes Leben.
Zunehmend wird versucht auch das in die Logik der 
Nützlichkeit einzuspeisen. Worte wie „Softskills“, 
„connections“, „emotional quotient“ sind Beispiele 
des Versuches etwas wesensfremdes doch noch in das 
Raster zu zwingen und irgendwie Kohle rauszuschla-
gen und Berechnung reinzubringen. Dann schickt 
man auch mal  H&M- Punks auf die Straßen. Etwas  
Rebellion ist ja kokett. Aber bitte nur die Klamot-
ten. Outet man sich in Worten oder Handlungen 
als Abweichler von der Norm, hinterfragt man Be-
stehendes, erkennt man Regeln nicht an, wird man 
diffamiert. 
Andersdenken wird kriminalisiert, jede tiefgreifen-
de Veränderung der bestehenden Ordnung verhin-
dert. Sie reproduziert sich in einer Schnelligkeit, die 
den Einzelnen längst überholt hat und an Stelle des 
subjektiven Bewusstseins allgemeine Zweck- Mittel- 
Überlegungen, technische Lösungen setzt. Generati-
onen in einem Prozess, der sich als Sicherheit stiftend 
stilisiert und dabei Chaos und Zerstörung ist. Ein Sys-
tem das Menschen frisst, das Natur vernichtet und 
dessen einziger Trumpf in dem genialen Abwehrsys-
tem liegt, das immanente Widersprüche nach außen 
projiziert.
Die Wellen sind längst zusammengefallen in einen 
braunen, monotonen Strom, auf dem Leichenber-
ge treiben. Ein paar noch über den Leblosen, aber 
selbst schon mit dem Kopf unter Wasser. Kaum Ei-
genbewegung gibt es mehr in der Brühe, deren ölige 
Schlieren an der Oberfläche als schmieriger Film 
Möglichkeiten spiegeln, deren Wirklichkeit in einer 
schwindenden Tiefe verblasst.

What we lost 

With space and time

Was a way

To find ourselves.

They built a wall

Around our minds,

To keep us out

And cage us in.

We hold the key

But there‘s no door,

We‘d have to climb

But it‘s too high.

So we‘ll just have to 

Take it down,

Breaking slowly 

Brick by brick.



Der Begriff der Gewalt ist ambivalent. Gewalt ist ei-
nerseits bestimmt durch ihren Gegensatz zu Recht 
und Gerechtigkeit, andererseits bezeichnet sie auch 
die Macht, Recht und Gerechtigkeit durchzusetzen.
Daraus könnte geschlossen werden, dass Gewalt als 
Mittel dann legitim ist, wenn sie legitimen Zwecken 
dient. Jedoch ist es nicht so einfach. Es sollte weithin 
Konsens darüber geben, dass der Zweck nicht die 
Mittel heiligt und dass Gewalt als solche problema-
tisch ist.
Es ist relativ leicht, Gewalt moralisch zu verurteilen, 
es ist jedoch viel schwerer, sie auch praktisch aus der 
Welt zu schaffen.

kritische, historisch-materialistische Theorie

Die kritische, historisch-materialistische Theorie 
lehrt uns, dass Gewalt in Geschichte und Gesell-
schaft notwendig eine Rolle spielt, solange die ge-
sellschaftlichen Verhältnisse durch Ausbeutung und 
Herrschaft strukturiert sind. Dies ist leider auch in 
unserer Gesellschaft der Fall: Sie ist durch und durch 
gekennzeichnet durch Ausbeutung, Herrschaft und 
Gewalt. Aus historisch-materialistischer Sicht ist in 
der Regel „Gewalt nur das Mittel, der ökonomische 
Vorteil dagegen der Zweck.“1

Gewalt beginnt nicht erst, wenn jemand vorsätzlich 
destruktiv handelt oder jemandem durch eine mani-
feste Tat ein fremder Wille aufgezwungen wird.
Bertolt Brecht hat es einmal so formuliert: „Es gibt 
viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer 
in den Bauch stechen, einem das Brot entziehen, ei-
nen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine 
schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu 
Tode schinden, einen zum Suizid treiben, einen in den 
Krieg führen usw. Nur weniges davon ist in unserem 
Staat verboten.“ 2

personale oder direkte, strukturelle Gewalt

„Gewalt liegt“ laut Johan Galtung „dann vor, wenn Men-
schen so beeinflusst werden, dass ihre aktuelle soma-
tische und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre 
potentielle Verwirklichung.“3 Er unterscheidet dabei zwi-
schen personaler oder direkter und struktureller Gewalt. 
Letztere definiert er als „die vermeidbare Beeinträchti-
gung grundlegender menschlicher Bedürfnisse oder, all-
gemeiner ausgedrückt, des Lebens, die den realen Grad 
der Bedürfnisbefriedigung unter das herabsetzt, was po-
tentiell möglich ist.“4 
Aus diskursethischer Sicht sollte die Universität ein 
Raum des herrschaftsfreien Diskurses sein. Eine gleich-
berechtigte wissenschaftliche Diskussion setzt die 
Abwesenheit von Gewalt voraus. Tatsächlich ist die 
Universität als Teil des Bildungssystems jedoch durch 
strukturelle Gewalt im Sinne Galtungs gekennzeichnet. 

Das Bildungssystem beruht auf Selektion

Das gesamte Bildungssystem beruht auf Selektion und 
ist somit auch ein Bildungsverhinderungssystem. An die 
Universität kann nur gelangen, wer die entsprechende 
Zugangsberechtigung erwirbt. Viele bleiben davon für 
immer ausgeschlossen. Besonders extrem ist die Selekti-
on im deutschen dreigliedrigen Schulsystem, wo schon 
in der vierten Klasse über die Lebenschancen von Kin-
dern entschieden wird. Viele Untersuchungen haben 
gezeigt, dass die Bildungswege nicht durch ‚Begabung’ 
zu erklären sind, sondern entscheidend mit der sozialen 
Herkunft zu tun haben. Die Chance von Arbeiterkin-
dern in Deutschland, an die Universität zu gelangen, ist 
relativ gering. Auch die geschlechtsspezifische Selektion 
ist gerade in der akademischen Laufbahn offensichtlich. 
Dass es sich bei der Selektion im Bildungswesen um eine 
„vermeidbare Beeinträchtigung grundlegender mensch-
licher Bedürfnisse“ handelt, wird deutlich, wenn man die 
Entwicklung des Bildungswesens in Relation zu der des 
gesellschaftlichen Reichtums setzt. So könnte zumin-
dest in dem Maße, in dem die Arbeitsproduktivität Jahr 
für Jahr steigt, die Arbeitszeit reduziert und die Zeit der 
Individuen für Bildung erweitert werden. Wir beobach-
ten jedoch stattdessen mit den jüngsten Bildungsrefor-
men im Gegenteil eine Verkürzung der Zeiten, die für 
Bildung zur Verfügung stehen.

Das Verhältnis zwischen Lehrenden und 
Studierenden ist kein gleichberechtigtes

Nicht nur die Regelung des Hochschulzugangs, auch 
die innere Organisation der Universität ist ein Aus-
druck struktureller Gewalt. Die Selektion, die für den 
Hochschulzugang maßgeblich ist, setzt sich im Innern 
der Hochschulen fort. Das Verhältnis zwischen Leh-
renden und Studierenden ist kein gleichberechtigtes, 
da die Lehrenden durch Prüfungen und Notenverga-
be über die Zukunft der Studierenden mitentschei-
den und dieses Machtmittel nutzen können, um die 
Studierenden zu einem bestimmten Verhalten zu 
zwingen. Davon abgesehen ist auch die Hochschul-
verwaltung nicht demokratisch strukturiert. Der seit 
jeher bestehende autoritäre Charakter der inneren Or-
ganisation der Hochschulen hat sich durch die Hoch-
schulreformen des letzten Jahrzehnts noch verschärft.
Eine radikale Kritik an dem Zustand der Universität 
kann sich daher nur Gehör verschaffen, wenn sie den 
universitären Alltag durchbricht und insofern regel-
verletzend wirkt.

Gewalt im universitären Diskurs

Casino Räumung - 03.12.2009
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Besetzung des Casinos

Die Besetzung des Casinos in Frankfurt stellte eine sol-
che Regelverletzung dar. Ziel war die temporäre An-
eignung eines Raums, um eine Auseinandersetzung 
über die gegenwärtige Situation an der Universität 
überhaupt beginnen zu können. Die einschneidenden 
hochschulpolitischen Strukturreformen der letzten 
Jahre wurden nicht nur in Frankfurt unter weitgehen-
dem Ausschluss der Betroffenen entschieden. Die 
Modularisierung der Studiengänge, die Einführung 
des Hochschulrats, die Umwandlung zur Stiftungsuni, 
der Umzug von Bockenheim ins Westend, die Stär-
kung der Entscheidungskompetenzen des Präsidiums, 
all das wurde zwar in universitären Gremien diskutiert, 
es gab aber keine Bemühungen, eine breite Öffentlich-
keit darüber hinaus herzustellen. Diese exklusive Rolle 
des universitären Apparats unterstreicht den autoritä-
ren, undemokratischen Charakter der hochschulpoli-
tischen Entscheidungen, die angesichts der Tragweite 
der Reformen mit dem Protest hinterfragt werden 
sollten. 
Das Casino eignete sich besonders als Ausgangspunkt, 
um eine Diskussion anzustoßen: zum einen, weil es 
mit der Mensa und seiner zentralen Lage auf dem 
IG-Farben Campus im öffentlichen Blickpunkt steht, 
zum anderen, weil es als herrschaftlicher Repräsen-
tationsbau genau dieser Öffentlichkeit entzogen ist. 
Denn die Räume des Casinos werden, abgesehen von 
der Mensa, überwiegend nicht für den universitären 
Alltag (den Seminarbetrieb etc.) genutzt, sondern für 
außeralltägliche Veranstaltungen (Konferenzen, Feste 
etc.). Dabei steht die gängige Praxis der Vermietung 
des Casinos an Unternehmen für universitätsfremde 
Zwecke auch im Widerspruch zu der an der Universi-
tät herrschenden Raumknappheit.
 
Keine Räume für Studierenden

Hinzu kommt, dass es auf dem IG-Farben Campus 
bisher keine adäquaten Räume für die Verfasste Stu-

dierendenschaft und die selbstorganisierte Aktivi-
täten der Studierenden gibt. Die Errichtung eines 
Studierendenhauses auf dem IG-Farben Campus 
wurde erst für den letzten Bauabschnitt eingeplant. 
Das neue Studierendenhauses wird sich nach den 
bisherigen Plänen abgelegen an einer unattraktiven 
Ecke des Campus (in der Nähe der Autobahn) be-
finden. Dies zeigt deutlich die geringe Wertschät-
zung, die der Verfassten Studierendenschaft und 
der Selbstorganisation der Studierenden seitens der 
Hochschulleitung zukommt. Gleichzeitig wird hier 
eine historische Verschiebung deutlich, denn das Stu-
dierendenhaus auf dem Campus Bockenheim wurde 
in den 1950er Jahren mit Bedacht an zentraler Stelle 
direkt gegenüber dem alten Hauptgebäude und dem 
Rektorat der Universität gebaut. Der zentralen Lage 
des Studierendenhauses auf dem Campus Bocken-
heim entspricht die zentrale Lage des Casinos auf 
dem Campus Westend. 
Die Besetzung des Casinos setzte der faktischen 
Enteignung und Entmündigung der Studierenden 
ein symbolisches Ende. Das Casino stand allen Inte-
ressierten offen, es wurden keine Zäune errichtet und 
keine Überwachungsdienste eingesetzt, wie auf die-
sem Campus sonst üblich. Die Teilnahme an den Se-
minaren erfolgte allein aus dem Interesse an Erkennt-
nis, nicht auf Grund von Anwesenheitspflichten zur 
Erlangung von Credit Points. 

Neues altes Bild der Universität

Der vom Präsidium der Universität gegenüber den 
Besetzern erhobene Vorwurf der Sachbeschädigung 
konzentriert sich vor allem auf das Bemalen der 
Wände und auf die Beschädigung der Rahmen der 
dort ausgestellten Gemälde und Graphiken durch 
Farbspritzer. Graffiti und Wandmalereien sind seit 
langem Ausdrucksformen studentischer Proteste. 
Der Af E-Turm ist übersät mit Graffiti, die teilweise 
viele Jahre alt sind. Es ist bemerkenswert, dass die Lei-
tung der Universität dies in der Vergangenheit mehr 
oder weniger toleriert hat, während jetzt auf dem IG 
Farben-Campus offenbar neue Saiten aufgezogen 
werden sollen. Das Präsidium versucht, auch optisch 
eine neue Universität durchzusetzen, die sich scharf 
von der Universität abgrenzt, wie wir sie seit den 
1970er Jahren kennen. Das Bild der Universität, das 
hier vermittelt werden soll, schließt vielmehr an jenes 
der alten Ordinarienuniversität an, vor der Revolte 
von 1968 und vor den demokratischen Hochschul-
reformen der frühen 1970er Jahre. Wenn auf dem 
IG Farben Campus keine Graffiti, keine politischen 
Plakate oder Aufkleber geduldet werden, wenn die 
Herrschaft der weißen Wand durchgesetzt wird und 
Räume der Universität mit Kunstwerken bestückt 
werden, so wird den Studierenden nahegelegt, sich 
wie Besucher eines Museums oder wie Gäste in einer 
fremden Wohnung zu verhalten: Respektvoll, kont-
rolliert und ohne eigenen Gestaltungsanspruch. 
Genau genommen wurden im Casino bemalte Wän-

de bemalt, Farbe auf Farbe. Die Farbe an sich beein-
trächtigte nicht die Funktion der Räume als Seminar-
räume. Was damit allerdings beeinträchtigt wurde, 
war die Funktion des Casinos als Repräsentations-
ort für Privatunternehmen, an die es die Unileitung 
durch ein Subunternehmen vermietet. Gerade gegen 
solche Entwicklungen richtete sich aber der Protest: 
Die kommerzielle Vermietung des Casinos passt zu 
der zunehmenden Ausrichtung von Forschung und 
Lehre an privatwirtschaftlichen Interessen; diesen 
Zusammenhang gilt es theoretisch und praktisch zu 
kritisieren. Die Universität bringt sich damit auch 
in finanzielle Abhängigkeiten, die sich mit der Um-
wandlung in eine Stiftung nochmal verschärft haben. 
Ist es vor diesem Hintergrund Anwendung von Ge-
walt, wenn diese Politik mit ein paar Pinselstrichen in 
Frage gestellt wird? Ist es nicht vielmehr Notwehr? 
Und ist nicht die Privatisierung eines öffentlichen 
Raums der eigentliche „Hausfriedensbruch“, die 
größere „Sachbeschädigung“? Die Anordnung der 
gewaltsamen polizeilichen Räumung des Casinos 
– während des Seminarbetriebs und ohne Verhand-
lungen – bringt den Charakter des „Dialogs“ auf den 
Punkt, den das Präsidium mit kritischen Stimmen zu 
führen bereit ist. Die Androhung justizieller Gewalt 
bei Nichtunterzeichnung einer Gewaltverzichtser-
klärung macht unmissverständlich deutlich, wie we-
nig das Präsidium seinerseits bereit ist, auf Gewalt zu 
verzichten.

Gewalt ist ein soziales Verhältnis. 

Mit der Besetzung des Casinos wurde versucht, sich 
in diesem Verhältnis zu positionieren und der Gewalt, 
mit der die Universität gegenwärtig restrukturiert 
wird, etwas entgegenzusetzen. Zweifellos sind dabei 
auch einige Fehler unterlaufen, die teils der Sponta-
neität des Handelns geschuldet sein mögen, teils auf 
unterschiedliche Ansprüche oder Wahrnehmungen 
der Beteiligten zurückgehen. Die Räumung und die 
aufgeregte öffentliche Debatte im Anschluss daran 
haben uns kaum den Raum gelassen, diese adäquat 
aufzuarbeiten. Die Voraussetzung dazu sehen wir in 
einem Dialog, in einem politischen Streit um Inhalte 
und Erfahrungen, der solidarisch und als kollektiver 
Prozess verstanden wird.

AK „Gewalt“

Fußnoten:
1: Friedrich Engels, Anti-Dühring, MEW 20, S.148
2: Me-Ti. Buch der Wendungen
3: J. Galtung:Strukturelle Gewalt, Reinbek 1975, S. 9
4: Ebd. S. 12

Af E Turm



Wenn ihr Fotos austauschen wollt, gibt es eine 
App dafür
Wenn ihr Kontaktinfos austauschen wollt, gibt 
es eine App dafür
Und wenn ihr miteinander Worte austauschen 
wollt,
Gibt es auch dafür eine App. 
Denn es gibt für fast alles eine App.
 
Es ist bunt geworden und schnell. Dröhnend und laut. 
Vor allem aber viel. Und für alles gibt es jemanden, der 
es einem abnimmt. Nichts liegt der zivilisierten Welt 
fundamentaler zugrunde als die Teilung der Arbeit. 
Das Brot wird gebacken, die Bahn fährt, die Lebens-
mittel finden sich im Supermarkt, wie die Kleidung 
in Geschäften. Strom kommt aus der Steckdose, 
Geld aus dem Geldautomaten und die stets zahlrei-
cher werdenden Produkte, die zur Lebenserhaltung 
unabdingbar sind, glänzen im grellen Licht der Wer-
bestrategInnen. Kaum das kärglichste Leben wäre zu 
leisten, wenn man nicht akzeptierte, daß wesentliche 
Teile des selben dem Träger abgenommen und aus-
gelagert werden. Zivilisation beruht darauf, daß do it 
yourself sich auf den Bereich des Lebens bezieht, der 
Freizeit heißt und mit Freiheit nichts gemein hat, als 
das falsche frei der ersten Silbe. 
Dabei steht Arbeitsteilung am Grunde aller Mög-
lichkeit von Humanität. Erst wenn die Produktivi-
tät des einzelnen im gesellschaftlichen Mittel seine 
Bedürfnisse übersteigt, erlaubt es sich, den Fremden 
nicht zu verjagen oder zu ermorden, sondern ihn in 
die eigenen Reihen zu integrieren. Erst wenn der an-
dere nicht per se die eigene Existenz bedroht, werden 
Beziehungen zwischen Menschen möglich, die nicht 
auf Stamm und Gemeinschaft beruhen, sondern auf 
der Achtung des anderen. Gleichzeitig beinhaltet Ar-
beitsteilung aber auch schon den Gegenpart zu Hu-
manität; totalitär geworden, reproduziert sie durch 

universelle Konkurrenz die blinde Natur, die den 
anderen wieder zum Feind macht und das Individu-
um auf seine nackte Existenz zurückwirft. Die Bedin-
gung der Möglichkeit, dem Fremdenhaß ein Ende zu 
setzen, ist selbst xenophob, soweit sie den anderen auf 
seine Produktivkraft und Verwertbarkeit reduziert. 
Die Entwicklung dieser Dialektik liegt allen moder-
nen Gesellschaften zu Grunde. 

Im Zeitalter der Applikationen wird Denken selbst 
zu einer. War die Möglichkeit eines nicht bloß stra-
tegischen Denkens dem Privileg geschuldet, vom un-
mittelbaren Produktionsprozeß dispensiert zu sein, 
so geht es mit der totalitär werdenden Produktion 
unter. Auch das liegt bereits im Entstehen von Den-
ken selbst begründet: Denken war Negation des bloß 
Seienden um der Möglichkeit seiner Veränderung 
willen. Es war Negation und Instrument.1 Einmal in 
feste Formen gegossen, reduziert es unterm Formalis-
mus sich zu letzterem. Der Gegenstand von Denken 
wird nicht mehr konkret negiert, sondern, nach allge-
meinen Gesetzen, unter die immer gleichen Begriffe 
gebracht, wo er, mit all seinen Stellvertretern, entin-
dividuiert, lagert, wie heute wohl die Sardinen in den 
Dosen, denen jede Identität genommen ist, außer der 
ihres Musters. 
Denken wird Subsumtion unter Begriffe, dispositiv 
und formalistisch. Damit blind. Je willfähriger es sich 
seiner Funktion unterwirft, desto leichter läßt es sich 
maschinell ersetzen. Transzendenz und Negation wa-
ren das, was Denken einst notwendig machte. Nun 
werden sie vom Denken selbst liquidiert und somit 
vollstreckt sich ein geschichtliches Urteil.
Damit wird es aber gleichzeitig das, wogegen es sich 
aufschwang: Teil des bloß Seienden, das zu verändern 
Uraufgabe des Denkens war. Undenklich, was nicht 
schon ist. Die Vorstellungsfähigkeit löst sich auf. Zu 
spüren ist das allenthalben. Die jungen Leute können 

sich keine Welt ohne mobile Telephone vorstellen 
und die Alten keine ohne Angst und Haß. Die Funk-
tionsweisen bestimmter Systeme werden willfährig 
zu ewigen Gesetzen in den Himmel erhoben, wo sie 
einen Gott ablösen, an den so recht ohnehin keiner 
mehr glauben kann, dessen Name aber weiterhin für 
allerlei Gräuel hinhalten muß. 
An Denken als hohler Schale wird festgehalten. Der 
Name soll die Sache ersetzen. Doch was geschieht, ist 
nicht mehr Denken. Es ist das Abspulen von Ideen-
ketten, konditionale Prozesse, frei von jeder Sponta-
neität, die Kant noch an den Ursprung des Denkens 
setzte. Freiheit des Denkens wird zur Freiheit, be-
stimmte konfektionierte Ideen und Gedankengänge 
zu wählen, über die das Ich keine Macht ausübt. Es 
gleicht damit der Freiheit des Konsumenten zwi-
schen ewiggleichen Produkten die falsche Wahl zu 
treffen und stärkt die wahnhafte Idee, alles müsse sich 
immer gleichen. 
Doch nicht bloß die romantische Furcht, daß man 
eine Freiheit verlöre, von der man ohnehin unfähig 
anzugeben, was sie denn von Unfreiheit unterscheide, 
haftet am Untergang von Denken. Die Möglichkeit 
jeder Veränderung selbst vergeht mit der Fähigkeit 
ihres Bewußtwerdens. Damit bleibt aber auch Wi-
derstand an das gekoppelt, was ist. Verflucht, sich im 
Rahmen und Begriffskreis dessen zu bewegen, was 
nun einmal besteht. Darauf hätte jede Kritik zuerst 
zu reflektieren. Where everything is bad, it must be 
good to know the worst.2 
Nur, wo es gelänge, auf die eigene Involviertheit zu 
reflektieren und durch permanente Selbstkritik sich 
als Teil dessen zu begreifen, was man bekämpft, wäre 
ein Ansatzpunkt für Veränderung zu finden, die nicht 
bloß das Alte in neuen Schläuchen wiederbrächte. 
Nur wo Denken sich seiner schwindelerregenden 
Ohnmacht gewahr würde, könnte es Kraft schöp-
fen, Negation gegen die Übermacht zu bewahren. 
Die Möglichkeit von Denken ist an die vage Chance 
gekoppelt, „weder von der Macht der anderen, noch 
von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu 
lassen.“3

AE

Fußnoten:
1: Apokryphisches: Das dispositiv des dispositiven Denkens 
stammt von ponere, setzten, legen, stellen. Es setzt die konkreten 
Gegenstände unter den Begriff, legt sie zu recht und stellt sie in sei-
nen Dienst. Unterm selben Begriff aber darf nur gleiches sich fassen 
lassen. Das löscht virtuell schon Differenz des Verschiedenen aus, 
die später in der Massenproduktion real untergeht. Solches Den-
ken versteht sich nur in Immergleichem, blanker Identität. Was 
nicht sich vorab gleichmacht, faßbar für den Begriff, ist von diesem 
Denken nicht mehr zu begreifen. Sein Untergang ihm beschieden. 
Damit ist ausgemacht, daß, was gedacht, schon immer das selbe, 
identisch mit sich und seinen Begriffen ist. Das andere, dem Wesen 
nach ein Nichtidentisches, wird zur bloßen Variation, zum Exemp-
lar des schon Bestehenden. So löst sich Negation im Denken auf. 
Aufs Positive zurückgeworfen, ist’s Instrument, Teil des Machtzu-
sammenhangs, den zu brechen Denken sich aufschwang, bevor es 
in dessen Bann trat, selbst zu der Macht wurde, an der es dereinst 
seine Waffen schärfte. 
2: Francis Herbert Bradley
3: Theodor W. Adorno, Minima Moralia, Teil 1, Aphorismus 34

Applikation Denken
Fragmente
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Ich schäme mich vor meinen Studierenden. Ich schä-
me mich, wenn ich Anwesenheitslisten herumgebe, 
dann fühle ich mich wie ein Blockwart. Ich schäme 
mich, wenn ich ihnen die vielen Leistungen des BA/
MA Studiums auferlege, die Portfolios, Protokolle, 
Ausarbeitungen, weil ich genau weiß, dass ich sie nur 
oberflächlich korrigieren kann, dass ich ihre Mühe 
und die kostbaren Gedanken kaum würdigen kann, 
im Andrang der unendlichen Dokumentationsauf-
gaben. Ich werde wütend, wenn ich die vielen begab-
ten jungen Menschen sehe, die durch die Module ge-
hetzt werden, so dass sie keine Zeit haben, eine Sache, 
für die sie sich leidenschaftlich interessieren, vertieft 
zu studieren. Die neuen Studiengänge sind ein Ver-
brechen an dieser Generation von Studierenden, und 
im Grunde weiß das jeder. Die wenigsten Abschlüsse 
der über 10.000 neuen Studiengänge sind tatsächlich 
berufsqualifizierend. Sie bieten auch keinen Raum 
zur persönlichen Bildung oder Perspektiven für ge-
sellschaftliche Verantwortung. Sie überfordern in der 
Quantität und unterfordern in der Qualität, falls es so 
etwas noch geben sollte, in Zeiten, in denen Credit 
Points zur Maßeinheit des Studienerfolgs geworden 
sind. Was soll aus der ›Generation Bologna‹ werden? 
Flexible Projektnomanden, Bildungsprekariat in be-
fristeten Beschäftigungsverhältnissen?
Ich schäme mich für mich selbst und meine Kolleg_
innen, dass wir so willfährig bereit waren, alle Fachan-
sprüche zu verleugnen und gehorsam, diese bildungs-

freien Studiengänge zu erarbeiten – immer mit einem 
Blick auf die Akkreditierungsagentur, die wir noch 
dafür bezahlen mußten, dass sie uns in unserer Kom-
petenz und Expertise entmündigt hat. Wie konnten 
wir Modulhandbücher schreiben, in denen der völlig 
unangemessene Kompetenzbegriff aus allen Zeilen 
wucherte? Welche jämmerlichen Sprachgebilde flos-
sen aus unseren Federn, wo wir doch bislang immer 
so großen Wert, auf eine sachangemessene Diktion 
gelegt hatten, wo wir die ›Arbeit des Begriffs‹ zu 
unserm Lebenszweck machen wollten? Jetzt pro-
duzierten wir verquaste Anglizismen, um durch Eti-
kettenschwindel zu retten, was nicht mehr zu retten 
war. So sehr wir uns einredeten, in diesen schlimmen 
Zeiten, zumindest ein wenig der Fach- und Bildungs-
kultur zu retten, konnten wir doch nicht vermeiden, 
zu trivialen Mitläufer_innen des Bologna-Regimes 
zu werden, zu Totengräber_innen der Bildung. Ein 
Kollege sprach von der ›Eichmannisierung‹ der Aka-
demiker_innen. Ein drastischer Vergleich, dem man 
entschieden widersprechen muß, doch woher die Ar-
gumente nehmen?
Wie konnten wir die Einführung der Hochschulrä-
te, die Etablierung von Top-Down-Strukturen, die 
ökonomistische Transformation der Hochschulen 
zulassen? Jetzt heißt es Wettbewerb, wenn den Ver-
lierer_innen eine Wurst hingehalten wird, nach der 
sie sich alle strecken, sofort bereit, alle Solidarität 
fahren zu lassen, in der Hoffnung als Sieger_innen 

Stimmen gegen Bologna!

Am Sonntag den 9 Mai 2010 wurden in der Haftan-
stalt „Evin“ in Teheran 5 politische Gefangenen hinge-
richtet. Als politisch aktiver Student der Uni Frank-
furt und linker iranischer Oppositioneller verurteile 
ich diese mörderischen Handlungen des islamischen 
Regimes im Iran auf das Schärfste. Auf die anhalten-
den Festnahmen, Folterungen und Hinrichtungen 
an politischen Gefangenen und andauernde Repres-
salien im ganzen Land muss aufmerksam gemacht 
werden. Die iranische Regierung, die seit mehr als 
einunddreißig Jahren mit solchen grausamen Mitteln 
regiert, ist auch nicht in der Lage gegen die Folgen 
der Weltwirtschaftskrise wirksame Maßnahmen zu 
ergreifen. Arbeitslosigkeit und Armut der Millionen 
iranischen Arbeiter und Arbeiterinnen durch Schlie-
ßungen der Fabriken und Betriebe sind an der Tages-
ordnung. Das Regime sieht seine politische Macht in 
Gefahr und versucht vergeblich durch weitere Hin-
richtungen von politischen Gefangenen und Folter 
mit einer Angst- und Schreckensatmosphäre weiter 

an der Macht zu bleiben. Die Weltöffentlichkeit 
muss wissen, das den aktive Linken und fortschrittli-
che Kräften im Iran und im Ausland mit Erpressung 
begegnet wurde und wird. Wir fordern alle Friedens-
initiativen, Organisationen und freiheitsliebenden 
Menschen in der Welt auf, die Unterdrückung im 
Iran nicht schweigend mit anzusehen, sondern mit 
allen Mitteln dieses Terrorregime zu verurteilen und 
gemeinsam zu handeln. Die Menschenrechtsverlet-
zungen im Iran kann mit weltweiten Protestaktionen 
gestoppt werden. Die linken iranischen Exil-Oppo-
sitionellen tragen mit Demonstrationen und Pro-
testaktionen geben sich müheauf die Situation der 
iranischen Bevölkerung hinzuweisen. Diese Öffent-
lichkeitsarbeit werden wir auch weiterhin betreiben. 
Die islamische Regierung im Iran muss vollständig 
wirtschaftlich boykottiert und politisch isoliert wer-
den.
Ich hoffe, dass zum Jahrestag des iranischen Volks-
aufstands am 12.Juni 2009 Millionen und mehr von 

Iranerinnen und Iranern wie letztes Jahr an Großde-
monstrationen und Generalstreiks teilnehmen wer-
den, um dieses mörderische System zu stürzen.
Alle politischen Gefangenen im Iran müssen sofort 
Freigelassen werden und die Hinrichtungen im Iran 
müssen gestoppt und verboten werden.
Pressefreiheit im Iran und gleiche Rechte für Frauen 
müssen geschaffen und respektiert werden.
Nur der Sturz dieses Systems kann im Iran Sozialis-
mus und Freiheit für die Iranische Bevölkerung brin-
gen.

Nieder mit der islamischen Regierung im Iran

 Es lebe der Sozialismus

Hoch die Internationale Solidarität

Homayon Sadri

Über die politische Situation im Iran
Ein Kommentar

aus der Krise des Akademischen hervorzugehen. 
Überlebenskämpfer_innen, innere Emigrant_innen, 
Krisengewinnler_innen, Salonrevoluzzer_innen 
und natürlich diejenigen, die im neuen Ungeist ihre 
Bestimmung entdecken – die deutsche Intelligenz 
findet viele Wege, an Bologna zu scheitern …
 
Es ist Zeit, dass wir unsere Stimme erheben. Was wir 
jetzt preisgeben, haben wir auf Jahrzehnte verloren! 
Die ›Kölner Erklärung‹ ist ein Versuch, den Diskurs 
über das Selbstverständnis der Universität anzusto-
ßen. Über 1300 Unterzeichner_innen unterstützen 
das Anliegen einer Neubesinnung auf akademische 
Bildung. Als Initiator geht es mir nicht darum, meine 
eigenen Vorstellungen zu realisieren. Ich weiß, dass 
die Erklärung vor dem Hintergrund einer bestimm-
ten, humanistischen Herkunft geschrieben ist, so 
dass Begründungsfiguren und sprachliche Wendung 
möglicherweise anstößig klingen in den Ohren einer 
anderen Traditionslinie. Ich lade jedoch alle Mitglie-
der der Hochschulen ein, sich in einer gemeinsamen 
politischen Richtung zusammenzufinden. Damit wir 
überhaupt den produktiven Streit der vielfältigen 
Theorien um Erkenntnis und Bildung in sozialer Ver-
antwortung führen können, brauchen wir einen Ort, 
der dies ermöglicht. Diesen Ort müssen wir zurück-
erobern, indem wir Bologna grundsätzlich als Irrweg 
zurückweisen.

Dr. Matthias Burchardt



Für den 30. April hatte das sozialrevolutionäre und antina-
tionale Krisenbündnis Frankfurt eine Demonstration unter 
dem Motto: „Endlich wird die Arbeit knapp! Gegen Lohn-
arbeit, Leistungsterror und Konkurrenz! Kapitalismus 
abwracken!“ angemeldet. Diese war wohl eine der größten 
politischen Aktionen des außerparlamentrischen Lagers in 
Frankfurt in diesem Frühjahr, zu dem übrigens auch das 
Protestplenum Frankfurtmobilisierte.
Grund genug uns einmal über die genaueren Hintergrün-
de zuinformieren. Das Interview liegt in leicht gekürzter 
Fassung vor.

Protestplenum: Wir sitzen hier mit einem 
Vertreter des sozialrevolutionären Bündnisses. Dann 
stell doch mal bitte dich und das Bündnis vor:

Lars: Hallo ich heiße Lars und vertrete heute das 
sozialrevolutionäre und antinationale Krisenbündnis 
Frankfurt. An ihm sind verschiedene Antifagruppen 
beteiligt also zum Beispiel die campusantifa oder die 
antifa [ko], ansonsten sind dabei die Basisgewerk-
schaft FAU, die Krisengruppe und ÖkolinX, die ja 
auch im Frankfurter Römer sitzen. Das Bündnis gibt 
es jetzt seit etwa anderthalb Jahren. Unsere erste gro-
ße Aktion war die Mobilisierung zu der Krisendemo 
am 28.03.09, auf der wir mit einem eigenen sozialre-
volutionären Block vertreten waren und dessen Ab-
sicht es war, sich von der Staatsfixiertheit der meisten 
dort vertretenen Gruppen zu distanzieren. Das Kon-
zept ging auf, es kamen mehrere tausend Menschen 
in unseren Block. Beflügelt von diesem Erfolg und 
den vielen Gemeinsamkeiten der beteiligten Grup-
pen haben wir dann beschlossen in dieser Konstella-
tion weiter zu arbeiten.
Für das Bündnis geht es vor allem um zwei Punkte 
bei der Demo. Einmal geht es darum, gerade in der 
Krise deutlich zu machen, dass durch die technische 
Entwicklung und die Produktivitätssteigerung, die es 
gibt, eigentlich Arbeit immer überflüssiger wird. Im 
Kapitalismus führt diese Produktivkraftsteigerung 
leider nicht zu einer Verbesserung der Situation der 
Menschen. Eher das Gegenteil ist der Fall: sie werden 
immer weiter unter Druck gesetzt und ihre Lebenssi-
tuation verschlechtert sich dramatisch.
Dagegen wollen wir eine Position stark machen, die 
Lohnarbeit eben nicht als ein Erfordernis menschli-
cher Natur oder als eine Form überzeitlicher Not-
wendigkeit begreift. Das Problem rührt vielmehr 
daher, dass Lohnarbeit in einer kapitalistischen Ge-
sellschaft immer wieder stattfinden muss, da sie die 
einzige Quelle des Mehrwerts ist. Das Ziel einer 
durch das Kapitalverhältnis strukturierten Produkti-
onsweise ist es eben gerade nicht, möglichst gut die 
menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern 
das Kapital erweitert zu reproduzieren.
Das wollen wir kritisieren und deutlich machen, dass 

Lohnarbeit nur im Kapitalismus notwendig ist. Eine 
Gesellschaft, die anders organisiert wäre, in der also 
die Individuen sich rational und vernünftig darüber 
verständigen würden, wie die menschlichen Bedürf-
nisse zu befriedigen seien, müsste nicht nur viel weni-
ger Zeit für Arbeit aufbringen, sondern diese könnte, 
auch ganz anders, nämlich in nicht entfremdeten For-
men stattfinden.
Das ist der eine Punkt. Also die Ideologie der Lohnar-
beit angreifen, die sich quer durch alle Parteien zieht, 
natürlich auch bis zur Linkspartei, bei der es immer 
heißt: „Arbeit, Arbeit, Arbeit!“.
Auf der anderen Seite wollen wir mit der Demo 
gerne Werbung dafür machen sich der aktuellen 
Arbeitshetze, wie sie zum Beispiel von Roland Koch 
aber auch von der SPD gefahren wird, zu entziehen, 
sich zu organisieren und dann natürlich auch dagegen 
zu wehren. Wir setzen da vor allem auf Methoden 
der Selbstorganisierung und nicht auf Appelle an den 
Staat. Den begreifen wir als Teil des Problems. Er ist 
natürlich auch darauf angewiesen, dass die Wirtschaft 
brummt, dafür braucht es Leute, die arbeiten. Wenn 
es nun aber aufgrund der aktuellen technischen Ent-
wicklung immer weniger Arbeit gibt, ist es nur lo-
gisch, die Menschen mit immer fieseren Methoden 
in immer schlechtere Arbeitsplätze zu zwingen, wie 
beispielsweise durch Leiharbeit oder Hartz IV.
Wir glauben, dass dies eine globale Entwicklung ist, 
die sich jetzt nicht nur auf Deutschland beschränkt, 
und die an ganz vielen Punkten angegriffen werden 
kann.
Dafür wollen wir Werbung machen und hoffen, dass 
sich dem möglichst viele Menschen anschließen.

Protestplenum: Kannst du gleich noch 
etwas dazu sagen, wen ihr mit der Demo erreichen 
wollt, an welche Bevölkerungsgruppen ihr euch wen-
det. Ob ihr glaubt, auch Menschen außerhalb der lin-
ken Millieus erreichen zu können?

Lars: Wir wissen natürlich nicht, ob das funktio-
niert, aber genau das ist natürlich gerade der Plan da-
bei. Weil wir auch glauben, dass es nicht genügt, wenn 
die Linke sich quasi immer selber abfeiert, sondern 
dass es genau darum gehen müsste, andere Kreise der 
Gesellschaft zu erreichen. Gerade weil das Problem 
weite Teile der Bevölkerung betrifft und nicht nur die 
Linke. Dafür wünschen wir uns, dass die Demo einen 
klaren Ausdruck hat und inhaltlich klar zu erkennen 
ist. So setzen wir nicht auf einen subkulturellen Ha-
bitus, der sich vornehmlich durch gewisse äußerliche 
Merkmale abgrenzt, sondern wollen versuchen, unse-
re Argumente unter die Leute zu bringen, von denen 
wir glauben, dass sie um einiges besser sind, als das, 
was die herrschenden Parteien und das Staatsperso-
nal anzubieten haben. 

Ein Problem gibt es leider dabei, das nicht so richtig 
in unserer Hand liegt, sondern in denen der Polizei. 
Die hat ja in den letzten Jahren in Frankfurt gezeigt, 
dass sie das bürgerlich-demokratische Grundrecht 
auf Demonstrationsfreiheit nicht allen politischen 
Gruppierungen gleichermaßen zugesteht. Als Bei-
spiel gab es am 30.01. bei der Studierendendemo ja 
einen riesigen Wanderkessel, bei dem überhaupt kei-
ne Außenwirkung möglich war, weil die Transparen-
te von mehrreihigen Bullenspalieren verdeckt waren. 
Das ist natürlich so ein Faktor, auf den wir versuchen 
uns einzustellen, weil wir keine Lust haben, einen 
Wanderkessel für die Polizei abzugeben.

Protestplenum: Wie versucht man dem 
entgegenzuwirken?

Lars: Also einerseits zum Beispiel mit solchen 
Interviews, in denen die interessierte Öffentlich-
keit darauf hingewiesen wird, dass es ein Problem in 
Frankfurt gibt mit der Demonstrationsfreiheit, und 
die vielleicht auch einen öffentlichen Druck aufbau-
en. Auf der anderen Seite überlegen wir uns, was wir 
an dem Tag rechtlich noch tun können, zum Beispiel 
mit Anwält_innen. Ansonsten gibt es natürlich im-
mer noch andere Möglichkeiten. Wenn die Polizei 
nicht auf Deeskalation setzt, dann gehen wir davon 
aus, dass dies von vielen Demonstrationsteilnehmer_
innen wahrscheinlich nicht einfach so hingenommen 
wird. Wir würden das gerne vermeiden, weil es uns 
um Inhalte geht und darum diese zu vermitteln. In-
sofern liegt das Problem da nicht bei uns, im Zwei-
felsfall ist es die Frankfurter Polizeiführung, die das in 
der Hand hat.

Protestplenum: Ihr formuliert als langfris-
tige Ziele die Abschaffung der Lohnarbeit und des 
Kapitalismus. Wie seht ihr die Dialektik von Kämp-
fen um begrenzte Ziele und der angestrebten grund-
legenden gesellschaftlichen Veränderung?

Lars: Ja… Sehr schwierig. Einerseits ist es im Ka-
pitalismus natürlich möglich, konkrete Verbesserun-
gen zu erkämpfen. Andererseits sind die Verbesserun-
gen, die man erkämpfen kann, sei es die Erhöhung des 
Lohns, sei es die Abschaffung der Studiengebühren 
oder eine Legalisierung von Migrant_innen, im Ka-
pitalismus natürlich immer wieder prekär. Die Dyna-
mik des Kapitalismus mit seiner Logik der Verwer-
tung tendiert immer dahin, all diese Verbesserungen 
wieder einzuholen. Am Beispiel der Studiengebüh-
ren kann man das ganz gut deutlich machen. Es ist ja 
gelungen die wieder abzuschaffen, das hat aber nicht 
dazu geführt, dass man jetzt in einer demokratische-
ren oder grundsätzlich angenehmeren Hochschule 
studiert, sondern hat man jetzt zwar keine Studi-
engebühren, dafür aber Bachelor/Master und eine 

Endlich wird die Arbeit knapp! 
Interview mit dem sozialrevolutionäre und antinationale Krisenbündnis 
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im Kern autoritäre Hochschule. Zudem könnte die 
schwarz-gelbe Landesregierung die Gebühren natür-
lich jederzeit wieder einführen.
Das verweist halt darauf, dass man zwar konkrete Ver-
besserungen erkämpfen kann, für ein wirklich schönes 
Leben für alle aber die Überwindung des Kapitalismus 
notwendig ist.

Protestplenum: In eurem Aufruf ist die Rede 
von emanzipativen Prozessen. Wie stellt ihr euch die 
vor? Wie können die Aussehen? Wie sind sie zu errei-
chen? Und vor allem geht es dabei mehr um den Lern-
prozess oder um eben die aktuelle Verbesserung der 
Lebensverhältnisse?

Lars: Also im Idealfall geht das ja Hand in Hand. 
Aufgrund dessen, dass halt diese konkreten Verbes-
serungen im Kapitalismus immer so prekär sind, sind 
uns vor allem Prozesse von Selbstorganisierung und 
auch von Selbstaufklärung wichtig, die dabei entste-
hen können. Es geht also um eine Art Lernprozess, den 
man wahrscheinlich nur im Kollektiv und in sozialen 
Auseinandersetzungen machen kann. Diese könnten 
letztendlich dazu führen, dass sich eine möglichst große 
Anzahl von Menschen zusammentut und an die Stelle 
des Kapitalismus eine vernünftige Gesellschaft setzt. 
Das wird natürlich nicht von alleine passieren, weswe-
gen es auch Formen linker Organisierung, als Teil dieser 
Prozesse, braucht.

Protestplenum: Jetzt stelle ich mir die Frage, 
ob nicht die Geschichte der sozialistischen- und der 
Arbeiterbewegung lehrt, dass solche emanzipativen 
Prozesse nicht notwendigerweise aus Klassenkämpfen 
hervorgehen müssen. Was sind die spezifischen Voraus-
setzungen, die euren Kampf hoffnungsvoll machen?

Lars: Das Problem ist ja, dass aus dem Kapitalismus 
in der Regel von alleine gar nichts Gutes hervorgeht, 
und das deswegen auch keine Notwendigkeit von 
Emanzipationsprozessen besteht. Natürlich auch nicht 
bei Klassenkämpfen, trotzdem bleiben diese notwen-
dig. Allein schon um das Überleben im Kapitalismus 
einigermaßen erträglich zu haben. Grundsätzlich geht 
es uns darum zu sagen – auch wenn es bei uns im Bünd-
nis unterschiedliche Einschätzungen gibt zu konkreten 
Fragen, wie man jetzt Klassenkämpfe bewertet, welche 
Reichweite sie haben und welchen Bezugspunkt sie 

darstellen – das es eben nicht von alleine läuft mit der 
Emanzipation, sondern dass man so etwas braucht wie 
kollektive Lern- und Selbstorganisierungsprozesse. Das 
ist eben gerade der Unterschied zu großen Teilen der 
orthodoxen Arbeiter_innenbewegung, die sich ja im-
mer sehr auf den Staat bezogen haben, und dann häufig 
die Frage der Emanzipation im Hier und Jetzt der Frage 
der Selbstorganisation hinten an gestellt haben.

Protestplenum: Als Bündnis habt ihr ja auch 
in andere soziale Auseinandersetzungen wie zum Bei-
spiel die um die Universitäten interveniert.
Welche Rolle spielen für euch die Studierendenprotes-
te im allgemeinen und welche Chancen und Potentiale 
seht ihr in den aktuellen Protesten?

Lars: Vielleicht erstmal zum ersten Teil der Frage.
Ich glaube aus unserer Perspektive stellt sich der frü-
here Zustand weniger idealisiert, als für den Großteil 
der Studierendenbewegung, dar. Es ist natürlich nicht 
so, dass es früher darum ging als Selbstzweck oder aus 
reinem Erkenntnisinteresse zu studieren. Was sich jetzt 
aber geändert hat, und das ist so glaube ich auch das 
Interessante für eine linke Perspektive dabei, dass jetzt 
die Polster viel dünner werden und ein Großteil der 
Studierenden durchaus merkt, für was eigentlich diese 
ganze Ausbildung veranstaltet wird. Nämlich tatsäch-
lich dafür, geeignete Arbeitskräfte für den Standort 
Deutschland zu schaffen, dessen einzige Ressource ja 
bekanntermaßen das Wissen ist, und es geht natürlich 
auch darum, diese Arbeitskräfte zu selektieren um die 
gesellschaftliche Arbeitsteilung aufrecht zu erhalten. 
Das merkt man inzwischen ja auch an der Universität 
schon selber. 
Also gerade die Aufspaltung in gewisse Exzellenzclus-
ter auf der einen Seite, die dann besonders leistungsstark 
und elitefördernd sein sollen, und auf der anderen Seite 
dann der große Rest des abgehängten akademischen 
Proletariats, das tendenziell überflüssig ist, und auch ein 
bisschen so behandelt wird. 
Ich glaube das ist der interessante Punkt daran für die 
Linke, dass auch nicht nur im Zuge der Krise, sondern 
überhaupt im Zuge der Entwicklung des Kapitalis-
mus der letzten Jahrzehnte auch für viele Studierende, 
die sich ja immer so ein bisschen als die angehende 
Elite verstehen, deutlich wird, dass sie eben nicht die 
angehende Elite sind, sondern dass das Karussell sich 

ziemlich schnell dreht und nur sehr wenige Plätze frei 
werden. Die Hoffnung wäre, dass dann daraus so etwas 
entsteht wie eine Einsicht darin, dass es ein grundsätzli-
ches Problem in dieser Gesellschaft gibt.
Nun zur zweiten Frage.
Das hängt maßgeblich davon ab, wie es jetzt weiter geht 
und wie die Studierendenbewegung sich weiter verhält. 
Es ist natürlich klar, dass es sich leider nur um eine kleine 
Minderheit handelt, die da aktiv ist. Das kann man aber 
der Minderheit nicht vorwerfen, das müsste man eher 
den anderen vorwerfen.
Ich glaube, wichtig wären vor allem drei Punkte für die 
weitere Entwicklung.
Erstens – und das gilt, glaube ich, für Gesellschaftskritik 
und linke Bewegungen überhaupt -, dass es eben darum 
gehen muss, auch andere Herrschaftsverhältnisse anzu-
greifen und sich nicht nur auf seine partikularen Interes-
sen zu beziehen. Denn ein Vorteil für mich bedeutet im 
Kapitalismus immer einen Nachteil für andere Leute. 
Man muss also Herrschaftsverhältnisse, wie beispiels-
weise Sexismus oder Rassismus, thematisieren und 
versuchen anzugreifen, in dem man eben genau solche 
Ideologien und Spaltungstendenzen problematisiert 
und ihnen entgegentritt.
Der zweite Punkt wäre auch hier wieder, dass in der Re-
gel nichts Gutes von alleine passiert, sondern dass man 
alles selber machen muss. Das heißt, dass es Selbstor-
ganisierung geben muss und natürlich Strukturen, die 
das auch umsetzen. Dazu gibt es ja bereits Ansätze. Die 
sind natürlich immer zu klein, aber irgendwo muss man 
ja anfangen.
Der dritte Punkt wäre – und der ist ganz wichtig – eine 
internationale oder globale Vernetzung. Gerade, wenn 
man sich nicht auf so ein nationalistisches Standortma-
nagment runterkochen lassen will, ist es wichtig sich mit 
anderen Kämpfen, sowohl im universitären Bereich, als 
auch außerhalb, zu vernetzen.
Natürlich finden wir es als linksradikales Bündnis wich-
tig, dass es halt wenig Sinn macht, Kämpfe zu führen, 
ohne sie in den gesellschaftlichen Kontext zu setzen. 
Ansonsten fällt auf der einen Seite immer hinten runter, 
dass die Erfolge, die man heute gewinnt, morgen wie-
der den Bach runter gehen können, und man auf der 
anderen Seite in der Regel auch falsch verstanden wird.
Das ist bei der Kritik der Lohnarbeit in der Regel ja auch 
so. Wenn man nur sagt „Arbeit ist scheisse“ hat man in 
der Regel subjektiv zwar Recht. Das Problem ist, dass 
unter kapitalistischen Bedingungen der Großteil der 
Leute sagt: „Naja, ohne Arbeit geht es ja nicht.“
Deshalb ist es total wichtig zu betonen, dass die Zwän-
ge, unter denen wir heute leben, gesellschaftliche Zwän-
ge sind. Letztendlich auch von Menschen gemachte 
Zwänge, die damit auch von Menschen überwunden 
werden können. Es muss also vor allen Dingen darum 
gehen, die Gesellschaft als Ganzes zu kritisieren.

Protestplenum: Lars wir danken dir für das 
Gespräch.

Weitere Infos zum Bündnis findet ihr unter: 

krise.blogsport.de

Demonstration „Endlich wird die Arbeit knapp! Kapitalismus abwracken!“ 30. April 2010



Occupying a building or ground is something you 
should have done at least once in your life. I started 
occupying buildings in Amsterdam as a squatter. 
When I was growing up I knew little about the life 
you have as squatters, to me it always sounded really 
easy. “you go in to a building, live there until they kick 
you out, and no worries for your housing situation”. I 
was wrong. 

you shouldn‘t have troubles sitting still

Something people should know before they occupy 
anything is, you shouldn‘t have troubles sitting still 
for too long, with nothing to do. Cause that is what 
happens many times. You just sit around. Chill with 
friends, smoke something, eat, rest, and sit. For many 
days you have to keep the door closed, sit behind bar-
ricades, and just actually wait for something to hap-
pen. At this point you will be bored, and just waiting 
to go outside, and see if the grass is still green, the birds 
still fly, and everything you know is still there. Don‘t 
worry it is.
Then why do I keep doing this, if I know all this. I 
have been doing this now for quite sometime. And 
still love to do it. It‘s the feeling around that gets me 
I guess. Other people will always come by, and, as 
we call it, “help” you with the occupation of where 
ever it is what you‘re occupying. Bring you food, new 
games, anything really to help you not to get bored. 
And whenever someone you know is doing the same 
thing you have been doing, you come by their place 
and help them out. 

DON‘T EVER TRUST A COP. 

Now I have seen occupations in only one 
other country, that‘s not so much ex-
perience to talk about, but I 
do have some inputs on 
what people should 
know about what to 
do. DON‘T EVER 
TRUST A COP. 
When you are with 
a group, you are 
harder to get. Even 
if you get arrested, 
it‘s harder for them 
if you are with many, instead of alone. And never leave 
a anyone behind. Always, when you are together in 
something have the other guy‘s back. For once upon a 
time there was that point where you didn‘t know what 
you were doing, and other people tried to help you. 
So do that for someone else.

make always sure you have at least some 
rope, duck-tape, hammer and nails

While inside a building make always sure you have at 
least some rope, duck-tape, hammer and nails. These 
are basic needs once you already barricaded yourself 
in. You‘ll never know when you will need it, but once 
you do, thank me for it.

We take heart in the area we live in

The rarity in the community is that we are painted as 
all the same people, mostly left winged hippies, who 
sit around and do nothing. Which is weird, cause one 
of the main things that is our expertise is to make a 
house liveable. Building every little thing which is 
not there yet, going from toilets to floors, electricity 
to suer pipes. We take heart in the area we live in by 
making vokus, film nights, parties, cultural centers, ex-
positions and a lot of other things which are good for 
the sociality of the neighborhood. 
This is my live, I know many people who detested 
us squatters, and think that we live for free and do 
nothing. It‘s there choice to believe that, for I know 
that I do what I do, to give my stone to society by ma-
king the world a little bit better. 

Itzik Gomburg 

Squatting through my eyes
Amsterdam 4.April 2010

Spuistraat 227, Amsterdam 

OWB9 geräumt am 28.07.2005
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„Die Goethe-Universität Frankfurt führt wehr- und 
sicherheitstechnische Forschungen durch”, berichtet 
die Hessische Landesregierung. Von der Öffentlich-
keit weitgehend unbemerkt wird an mehr als zwei 
Dutzend deutschen Hochschulen Forschung für den 
Krieg betrieben. Gleichzeitig hält das deutsche Militär 
Einzug in die Klassenzimmer und Schulhöfe. Noch 
im Jahr 1992 hatte der damalige Verteidigungsminis-
ter Volker Rühe (CDU) bemängelt, Deutschland sei 
„auf Kampfeinsätze […] im Augenblick weder materiell 
noch psychologisch vorbereitet“ und programmatisch 
gefordert:
„Deswegen müssen wir Schritt für Schritt vorgehen. 
Es geht auch nicht nur darum, die Soldaten, sondern 
die ganze Gesellschaft auf diese neuen Aufgaben vor-
zubereiten.“ Inzwischen ist die Bundeswehr längst zur 
„Armee im Einsatz“ geworden. Ihre Einsätze lassen 
sich „weder hinsichtlich ihrer Intensität noch geogra-
fisch eingrenzen“, wie in den Verteidigungspolitischen 
Richtlinien 2003 klargestellt wurde. Deutschland führt 
Krieg und besetzt Länder – vom Kosovo bis
nach Afghanistan. Die Bundeswehr wird eingesetzt – 
vomHorn von Afrika bis nach Heiligendamm.
Dafür sollen auch die Hochschulen ihren Beitrag leis-
ten. Das Institut für Nachrichtentechnik an der Uni 
Karlsruhe erforscht die Heereskommunikation für 
den Interventionskrieg von morgen. An der Uni Stutt-
gart werden Diplomarbeiten zur Stabilisierung

von Geschoss-Projektilen beworben. An der Uni Gie-
ßen wurde vorsorglich schon mal das „Hörschaden-
Risiko für Knalle, Explosionen und Dauerlärm“ unter-
sucht – alswehrmedizinisches Projekt finanziert vom
Verteidigungsministerium(BMVg). Im Celler Appell 
(Motto: „Wirtschaft und Politik an der Seite der Bun-
deswehr“) hatten Commerzbank und BMVg bereits 
2008 erklärt, sie wollten „aktiv darauf hinwirken, dass 
der sicherheitspolitische Dialog auch in Forschung 
und Lehre, insbesondere an unseren Hochschulen, 
gestärkt wird, z.B. durch die Einrichtung von Stiftungs-
professuren und durch einen dauerhaften; praxisori-
entierten und wissenschaftlichen Austausch zwischen 
Wirtschaft und Bundeswehr.“ Ganz in diesem Sinne 
wurde im März 2010 an der Technischen Universität 
München ein „EADS-Stiftungslehrstuhl für Hub-
schraubertechnologie“ geschaffen – finanziert von 

der Firma Eurocopter, Tochter des Rüstungskonzerns 
EADS und einer der weltweit größten Hersteller für 
Militärhelikopter. Auch die Sozialwissenschaften for-
schen kräftig mit. In Oldenburg werden „die sozialen 
Auswirkungen von militärisch gestützten humanitä-
ren Interventionen“ untersucht. Dies führt nicht zur 
Ablehnung militärischen Engagements, sondern zu 
Vorschlägen, um Krieg und Besatzung effektiver zu 
gestalten. Offizieller Name: Arbeitsstelle Interven-
tionskultur. Das Kulturland Deutschland hat dabei 
noch mehr zu bieten. An der Universität Potsdam 
wurde im Jahr 2007 ein kompletter Masterstudien-
gang Military Studies eingerichtet. Dort können bei 
Bundeswehr-Bediensteten „die Themenfelder Militär, 
Krieg und organisierteGewalt“ studiertwerden. Die taz 
kommentierte:Zum„Diplom-Feldherr in vier Semes-
tern“ (11.10.07). Zusätzlich schickt die Bundeswehr 
ihre Jugendoffiziere in die Hochschulen und Schulen. 
2008 führten sie Veranstaltungen mit fast 200.000 Teil-
nehmerInnen durch. An ersten Hochschulen können 
in den Veranstaltungen der Jugendoffiziere Scheine 
erworbenwerden. Auf Berufsbildungsmessen wirbt 
die Bundeswehr für ihr todsicheres Handwerk. An 
den Schulen organisiert sie Klassenfahrten, Seminarta-
geund lädt ganze Schulklassen in die örtliche Kaserne 
ein, Schießsimulation inklusive. Als wäre dies nicht 
genug, schließt die Bundeswehr weitgehende Koope-
rationsverträge mit den Kultusministerien – bereits 
geschehen in Nordrhein-Westfalen, Saarland, Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz. Als nächstes soll 
ein neuer Vertrag in Hessen folgen. Dadurch bekäme 
die Bundeswehr verstärkt Einfluss auf die LehrerInnen-
fortbildung und Referendarsausbildung. Darüber hin-
aus kann durch Evaluierungen Druck auf Schulen und 
LehrerInnen ausgeübt werden. In Nordrhein-Westfa-
len führte dies bereits zu einemweiteren Anstieg der 
Bundeswehr-Aktivitäten an den Schulen. Dem stellen 
wir uns entgegen! Wir wollen nicht tatenlos zusehen, 
wenn an unseren Universitäten Kriege vorbereitet wer-
den und an unseren Schulen das Militär einzieht!

GEW Studierendengruppe Frankfurt

Stoppt Kriegsforschung an den Hochschulen
Bundeswehr raus aus den Schulen

Demonstration „Bundeswehr raus aus dem Klassenzimmer“, Freiburg, 23.01.2010

An welchen Hochschulen wird Kriegsforschung betrieben? 
Was passiert an der Uni Frankfurt?
Welche Formen von Kriegsforschung gibt es? 
Welche Rolle spielen die Naturwissenschaften? 
Welche die Sozialwissenschaften?
Was bedeutet Sicherheitsforschung? 
Wessen Sicherheit erforscht sie?
Wie kann gegen Kriegsforschung Widerstand geleistet
werden?
Was ist eine Zivilklausel? 

Braucht die Uni Frankfurt eine Zivilklausel?
Was suchen Jugendoffiziere an den Schulen?
Welchen Einfluss haben sie?
Was kanndementgegengesetztwerden?
Warum werden jetzt Kooperationsverträge zwischen Bun-
deswehr und Kultusministerien geschlossen?
Was wird in Hessen vorbereitet?
Was bedeutet dies für die SchülerInnen?
Und für die LehrerInnen?
Ist dies mit dem Bildungsauftrag der Schulen vereinbar?

Diskussionsveranstaltung

Diese und andere Fragen werden diskutieren mit:
Dr. phil. Peer Heinelt 
(Politologe, Publizist)

Kriegsforschung und Militarisierung der deutschen Hochschulen
Dr.-Ing. Dietrich Schulze 

(ehem. Betriebsratsvorsitzender Forschungszentrum Karlsruhe)
Widerstand gegen Kriegsforschung und Kampf für eine Zivilklausel

Karola Stötzel 
(stellv. Landesvorsitzende GEW-Hessen) 

Bundeswehr an den Schulen, Jugendoffiziere und Kooperationsverträge

Mittwoch, 30. Juni 2010, 19:00 Uhr
Café KoZ, Studierendenhaus, Campus Bockenheim
Mertonstraße 26-28, Frankfurt am Main
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Die kürzlich im hessischen Hochschulpakt erpressten 
Kürzungen sind einzureihen in  Umstrukturierungen 
auf mehreren Ebenen, die im Kontext der Sparpolitik 
des Unternehmens Deutschland unter widerstreiten-
den Verzweiflungspolitiken eine Marktrationalität 
durchsetzen. 
Dieser Pakt legt die Mittel fest, die für die hessischen 
Hochschuleinrichtungen in den nächsten Haus-
haltsjahren zur Verfügung stehen werden. Darin sind 
Leistungsparameter festgelegt, die einen großen Teil 
der Gelder abhängig von den durchschnittlich einge-
haltenen Regelstudienzeiten zuweisen und somit die 
Lehranstalten zwingen, den Druck ihrerseits zu erhö-
hen, um die Produktionsrate von Absolvent_innen zu 
maximieren.
Die substantiellen Einschnitte in der Wissensproduk-
tion werden übertroffen von Sparplänen, die soziale 
Einrichtungen lahmlegen, Kinderbetreuung abschaf-
fen, Schulen zu Bruchbuden werden lassen, wo die Ka-
pazitäten schon jetzt gerade noch zur Überwachung 
gereichen. 
Dabei wird eine noch liberalere Tendenz befördert: 
die in Wettbewerbsetzung der gesellschaftlichen In-
stitutionen und ihrer Einzelteile untereinander. Die-
se allgemeine Konkurrenzsituation begünstigt den 
Rückzug der Regierungen aus der Finanzierung der 
Bildungs- und Sozialressorts und schafft gleichzeitig 
Fakten, die der Legitimierung von Privatisierungen, 
Rationalisierungen oder Auftragsforschung für Kon-
zerne oder Militär in öffentlichen Einrichtungen den 
Boden bereiten. Wen wundert es noch, wenn der 
ehemalige Fraport-Chef Wilhelm Bender den Vorsitz 
der Freunde und Förderer der Frankfurter Universität 
übernimmt und die Fraport AG unverhohlen auf Ihrer 

Seite ankündigt, dass „Zwischen 2011 und 2012 […] 
das neue Forschungs- und Wissenszentrum „House of 
Logistics and Mobility“ (HoLM) entstehen [soll], eine 
Aus- und Fortbildungsstätte für Logistik- und Mobi-
litätsfachleute. Die TU Darmstadt, die FH Frankfurt, 
die Uni Frankfurt und die EBS (Oestrich-Winkel) 
werden Forschungs- und Lehrkapazität in den neuen 
Campus einbringen“.  
Während der Lehrkräftemangel einen untragbaren 
Stand erreicht, die Uni und das Land mit der Instand-
haltung und dem Betrieb des maroden House of Fi-
nance – ihrem unfreiwilligen Geschenk an die Finanz-
branche – überlastet sind, freut sich die völlig entfesselte 
und jeder demokratischen Kontrolle entbundene Lei-
tung, Kapazitäten für einen der größten Niedriglohn-
konzerne im Rhein-Maingebiet zu bezahlen. Aber das 
rechtskonservative Klüngelnetzwerk hat ihren Mann 
schon unter Steinberg und Corts in die Uni einge-
schleust: Hans Georg Mockel, der schon den ehema-
ligen Staatsbetrieb Fraport ausbeutungseffizient herge-
richtet hat, ist seit mehreren Jahren als administrativer 
Leiter verantwortlich für die betriebswirtschaftliche 
Schleifung der Univerwaltungsstruktur, für die immer 
mieser werdenden Kurzverträge und Hungerlöhne der 
an der Uni Schuftenden und für den Wandel von einer 
Selbstverwaltungsstruktur zur Dienstleistungsagentur. 
Tatsächlich bekommen mittlerweile alle Studierenden 
mit ihrer Immatrikulationsbescheinigung eine persön-
liche Kundennummer zugewiesen.  
Wir werden müde immer noch eine nächste Stufe 
der Enteignung sogenannter öffentlicher Güter, eine 
weitreichendere Aushöhlung vermeintlich selbstver-
ständlicher bürgerlicher Rechte, eine neue Qualität 
der allgemeinen Ausbeutung und Zurichtung zur Aus-

beutung festzustellen. Die Gesellschaft des Spektakels 
verstopft sämtliche Medienkanäle und überblendet 
die inflationäre Zahl der Skandale in Politik und Wirt-
schaft. Die Kontrollgesellschaften sparen sich Verwal-
tungsstrukturen, die einst – formal friedlich - regulie-
rend und disziplinierend dem Kapital Produktion und 
Reproduktion garantieren sollten. Das bürokratische 
Regime wird optimiert durch das Prinzip des Leader-
ship, das mit der permanenten Drohung der Kündi-
gung, des Ausschlusses, der Entziehung letzter Rest-
privilegien durchgesetzt wird. Die Selbstbeherrschung 
und disziplinarische Kontrolle ist so tief in die Jugend 
eingeschrieben, dass mühelos Polizeifunktionen von 
Vorgesetzten, Professor_innen, Sachbearbeiter_in-
nen und dem Selbst ausgeführt werden können. Eine 
Vielzahl von Überwachungsinstrumenten und per-
sonenbezogener Daten steht dafür bereit und erfüllt 
ihren Dienst fast von allein. Die Unterwerfung erfolgt 
scheinbar freiwillig, denn wer froh sein kann, überhaupt 
noch etwas abzukriegen, soll nicht die Notwendigkeit 
der Screenings, der Supervision, der allgemeinen Zu-
gangskriterien in Frage stellen. Diente das Märchen der 
sozialen Marktwirtschaft im kalten Krieg noch als PR-
Stratgie zur Verteidigung des kapitalistischen Betriebes 
gegenüber den Rätegesellschaften, so kann man jetzt 
unter Beteuerung der Alternativlosigkeit ans Einge-
machte.  Aber die Generation, der mit Kohl das Maul 
gestopft wurde, leidet an Blähungen und der folgenden 
hat mehr als nur ein Koch den Brei verdorben.     
Unmerklich wächst das Bewusstsein für die „Verar-
sche“ und „Abzocke“, auch wenn die kollektive Selbst-
verteidigung überrollt erscheint. Die unterschiedlichs-
ten Widerstands- und Protestkulturen haben allerdings 
Perspektiven aufgewiesen in einzelnen Aktionen, 
Besetzungen, Aneignungen, in theoretischer und 
praktischer Selbstbildung und im Ausbau solidarischer 
Strukturen und Informationsnetze. 
Doch die Reaktion bereitet sich vor: Den Einsparun-
gen geht die Aufrüstung der Bullen voraus, es wird in 
leistungsfähige Wasserwerfer investiert, die hessische 
Polizei hat hochwertige Handfeuerwaffen angeschafft 
und der Einsatz der Bundeswehr im Inneren wurde 
vorsorglich in Heiligendamm geprobt. Auch die 
Polizeiakademien gehen mit Konferenzen zur Auf-
standsbekämpfung wissenschaftlich voran. Auf dem 
europäischen Feld wird derweil die Druckschwelle auf 
die Sozialsysteme ausgereizt. Das griechische Beispiel 
dient als Messlatte. Wie sehr kann man die Menge blu-
ten lassen, bis sie sich erhebt? Wie tief kann die Jugend 
verschuldet werden, dass sie den Verheißungen von 
Wohlstand und Erfolg noch Glauben schenken kann? 

Rolf Timotheus Kartmann

Warum sparen scheiße ist, obwohl es unlogisch ist. 
Der hessische Pakt mit dem Teufel, der nicht im Ministerium sitzt.

Wasserwerfer 10000 


