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Ode an die gesellschaftlichen Lehren 

Liebe Gesellschaft, 

ich beobachte dich aus der Ferne. Und was ich beobachte, 

das gefällt mir ziemlich gut. Du bist wohl genährt und noch 

wohler gerundet. Wärst du die Hülle einer Frau, die 

fleischige, feinporige Fantasie des durchschnittlichen 

Mannes, wäre ich sehr neidisch. Äußerst neidisch (um es in 

deiner hyperbolischen Sprachnutzung auszudrücken), denn 

es gäbe Gründe, unzählige genug. Ich wäre neidischer auf 

den deutschen als auf den geschundenen, blutenden, 

ausdarbenden Körper der syrischen Gesellschaftsform 

beispielsweise. Völlig klar und einleuchtend. Du säst also 

verdammt gut aus. Das müsste ich zugeben. Das könnte ich 

nicht leugnen. Das zöge mich an. Selbst als Frau. Ich 

könnte mich deiner Gestalt und deiner Kraft nicht 

entziehen. Deiner Illusion kann ich nicht entkommen. Doch 

noch stehe ich fern, obwohl du mich schon eingesogen und 

in dir aufgenommen hast. Von Beginn an. Und ich habe 

nicht einmal mitbekommen, dass ich naiv deiner Kunst 

erlegen bin. Denn ständig habe ich versucht und versucht, 

Platz darin zu finden. Es schien mir, als würdest du dich 

wehren wie gegen einen Triebtäter, der dich erst verbal, 

dann physisch mit seinen stierenden Augen und 
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grabschenden Händen entkleiden, später anderweitig in 

dich eindringen wollte. So bin ich nicht. So würde ich dich 

niemals behandeln. Deswegen schmerzt dein Verhalten, 

wenn du kratzt, beißt, wütest nicht nur äußerlich. Du hast 

dadurch nicht nur meine Haut zerschlissen, meine Haare 

an sämtlichen Stellen brutal herausgerissen; du hast 

Wunden und Zugänge nach innen gegraben. Zugegeben ich 

bin nicht immer nur nett, denn du weißt, wessen 

Schwester das ist. Die möchte ich keinesfalls sein, denn das 

geht in niemandes Kopf hinein. Nachdem ich mich doch 

noch umgedreht hatte, machte ich mir Gedanken darüber, 

was ich ändern könnte, was nicht stimmen würde, warum 

du mich nicht aufnehmen würdest. Ja, das war schließlich 

nicht fein, aber das weißt du inzwischen vielleicht sogar 

allein. Ich setzte mich in eine verwegene, einsame Ecke, 

überlegte und beobachtete, probierte aus der Ferne noch 

in deinem Resonanzraum zu verweilen. Du solltest mich 

nicht vergessen, solltest nicht vergessen, was du mir 

angetan hattest. Aus meiner Entfernung zu dir, wird mir 

nun bewusst, ich war schon lange nicht mehr in mir. Zur 

Abwechslung versuche ich das und ich bin darüber 

überrascht, wie gut es mir gefällt. Ein eigener Rhythmus 

entsteht völlig ungestellt. Er schwingt aus mir und Köpfe 

nicken neben dir. Ich fühle mich freier und ich fühle mich 

glücklich. Das wird mir bewusst. Sogar sehr eindrücklich. 
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Du wirst unscharf, verschwimmst in einer Mär aus Farben, 

bist eben noch etwas gewesen, von dem ich endlich weiß, 

du hast mich getreten und du hast mich gepackt, um mir 

zu zeigen, was in dir wühlt und wo es bei dir hackt. 
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Panik 

“Paah-nii iik”, schrie eine unangenehm hohe Stimme ins 

Mikro. Sie schrillte über Judith Holofernes, die Wir-sind-

Helden-Frontfrau, hinweg und brach, kurz bevor das k 

erreicht werden konnte. ”Endlich ein Grund zur Panik” 

klingt immer mit diesem verstörenden Pathos aus. Davon 

benötigte ich dann ähnlich wie die Band auch mal eine 

Pause. Vielleicht wurden die Helden nun selbst panisch, 

weil sie endlich einen Grund gefunden haben, und müssen 

darum pausieren. Das wäre auch keine Schande, denn die 

Panik-Manier, die geschürt wird, kostet Kraft, überall, 

immerzu. 

Vorsicht: Wintereinbruch. Panik. Vorsicht: Weltuntergang 

2000. Panik. Vorsicht: Weltuntergang 2012. Panik. 

Vorsicht: Terroristen sitzen überall. Panik. Vorsicht: 

Pädophile suchen überall. Panik. Da kann man doch nur 

manisch panisch werden. Jeden Tag lesen oder hören wir 

Neuigkeiten, die bestätigen, was uns zu übertriebener 

Vorsicht veranlassen soll. Dazu sage ich: Vorsicht: Knigge 

und andere Maßregelungen der Gesellschaft. Paah-niiiik!!!  

Wir nehmen uns wegen dieser Vorgaben so lange zurück 

und engen uns so lange ein, bis wir nicht mehr atmen 
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können. Schön konform sein und bloß nicht auffallen. Über 

Mode schon. Über Kunst auch. Über Gedanken nicht. Über 

Verhalten schon gar nicht. Ist es nicht pervers, dass sich 

einige Menschen Dinge in die Ohrläppchen stopfen, die 

große wie Teller sind? Unfassbar! Ein wenig Freiheit lässt 

man uns dann doch noch: Im Konsum, der unsere Identität 

bestätigt – oder prägt? –, der unsere Bedürfnisse befriedet 

– oder hervorbringt? 

Panik ist ein Gefühl, das von außen definiert wird. Wir 

lassen uns durch weltliche Ereignisse und Prophezeiungen 

reglementieren, durch Meinungen der Menschen, die über 

uns bestimmen und ganz genau wissen, was für jeden 

Einzelnen gut ist, wie jeder Einzelne nach moralischen 

Aspekten zu funktionieren hat. Was ist aber mit 

Beschneidungen? Was ist mit der unantastbaren 

Selbstbestimmung, mit der Würde des Menschen? Im 

Kindesalter gibt es die nicht. Und deswegen haben Kinder 

kaum ein Mitspracherecht bei ihrer Erziehung. Sie werden 

also geknetet und geformt, inspiriert, motiviert oder 

ignoriert. Sie übernehmen Konfessionen, Religion, Ängste, 

Verhaltensweisen, Regeln, Normen, Werte, Moral. Sie 

lassen sich beschneiden – erstmalig oder erneut – in ihrer 

Freiheit zu denken, zu handeln, sich zu verwirklichen, zu 

leben – als Kind vor allem das Kindliche zu leben. 
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Charakterlich passen sie sich an, schneiden hier ein wenig 

von ihrer Ehrlichkeit weg, da mehr von ihrer Zutraulichkeit, 

an einer anderen Stelle sehr viel von ihrem Temperament 

oder gar von ihrem Talent, weil sie vielleicht zu bunt für 

das normierte graue Bild sind und daher nicht passen. 

Was hat das nun mit Panik zu tun? Wer sich verleugnet, zu 

viel Entfremdetes von Normierenden aufnimmt, dagegen 

seinen Selbstwert und seine Freiheit verliert, beschränkt 

sich selbst. All  die Sorgen, konformen Verhaltensmuster 

und tolerierten Beschneidungen verleiten uns “richtig” zu 

handeln. Es bleibt die Angst, ob das alles wirklich “richtig” 

ist, wie man es macht und was man macht. Schleichend 

sammelt sich mehr davon an. Aus jedem Lebensbereich 

kommt etwas dazu. Habe ich richtig eingeparkt? Habe ich 

das Formular richtig ausgefüllt? Habe ich heute mehr als 

ausreichend gearbeitet? Habe ich eine “vernünftige” 

Kleiderkomposition gewählt? Soll ich sagen, dass mich die 

Musik aus den Kopfhörern meines Nachbarn in der Bahn 

nervt? Völlig banale Beispiele. 

Ups, mir ist das Glas umgekippt! Und ich möchte jetzt 

ausrasten! Vielleicht tue ich das auch. Vielleicht befreit es. 

Vielleicht regt mich kurz darauf das Stück Möhre, das auf 

den Boden gefallen ist, während ich den Rest geschnitten 
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habe, noch einmal auf. Tropfen um Tropfen im Fass. Der 

sichtbare Unterschied zwischen Wut und Panik besteht 

wohl darin, dass man entweder die Energie mit einem 

Gefühl (ungeniert) explodieren lässt oder einen Zustand 

erträgt, auch wenn das Fass überläuft, dass man Energie 

nutzt, um alles – wie Emotionen oder Ängste – zu 

unterdrücken und im Inneren bekämpft. Nichts ist zu viel. 

Nur nicht auffallen. Aber der Körper akzeptiert den inneren 

Druck nicht mehr ; er benötigt Platz für Luft, für Emotionen, 

für Selbstverwirklichung – dann implodiert das Fass. „Paah-

niiiik!“ 

Panik ist die innere Rebellion, sie ist der Schrei nach 

Veränderung sowohl intrinsisch als auch extrinsisch. 
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Neubeginn 

Ein kleines Mädchen mit brünetten Krausen auf dem Kopf 

spielte gern am Fluss, der über die glatten Steine sprudelte 

und der so breit war, dass die flachen kleinen Steine sieben 

Mal auf dem Wasser springen konnten. Das Mädchen 

folgte gern verführerischen Gerüchen, die nie eine 

Mahlzeit oder ein Gebäck an den Wind hätten geben 

können. Es war der Duft der Freiheit, der entweder vom 

Wald, dem Fluss oder von den Bergen her zwischen die 

Häuser drängte, zwischen ihre Spalten im Beton, der Duft, 

der das Mädchen mit dem Sonnenaufgang weckte und ihr 

in der Nacht über die Wange gestreift hatte, bevor sie 

einschlief. 

All  die Jahre ihrer Kindheit sehnte s ie sich nach nichts, 

denn das, was sie brauchte, war stets bei ihr, wenn sie 

erwachte, den Tag mit der Freiheit verbrachte und ins Bett 

krachte. Doch mehr und mehr verlor die Freiheit sie. 

Menschen forderten von ihr, sie solle dies und jenes tun. 

All die Tätigkeiten und Bedürfnisse, die andere hatten und 

die sie zu erfüllen glaubte, beschnitten die freie Zeit. Sie 

brachte Noten mit nach Hause, die ihre Eltern honorierten. 

„Muss wohl sein, wenn man erwachsen werden will. Will 

ich das? Muss ich wohl.“  
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Viel später, als sie die Freiheit gänzlich verloren hatte, 

stand sie vor dem Spiegel in einem schwarzen Hosenanzug, 

und sah anders als sonst auf sich. Lag es am diffusen Licht? 

Sie sah ins fahle Gesicht und in die dumpfen grünen Augen. 

„Morgen stehe ich in den USA vor Kameras, muss 

Greenpeace verteidigen, weil zu viele Menschen nicht 

verstehen, wofür wir kämpfen, was los ist. Versteh ich das? 

Muss ich wohl.“ Sie sah sich genauer in die Pupillen. Ach, 

Henry Miller, wie sehr ich deine Texte vermisse: 

 „Ich mochte die amerikanische Küste nicht. Die 

Architektur hat etwas Kaltes, Nüchternes, etwas Steriles 

und Abweisendes. Ein Heim eben, mit all  den häßlichen, 

bösen und finsteren Nebenbedeutungen, die das Wort für 

eine rastlose Seele in sich birgt. Es bot einen frigiden, 

moralischen Anblick, der mich zu Eis erstarren ließ.“ Kaum 

hatte sie die Worte rekonstruiert, brach der Spiegel in 

winzige Teile, die vor ihren ledernen Pumps landeten. Sie 

sieht darin ein verschobenes Mosaik ihrer tränenden 

Augen. „Zu Eis. Ja, zu Eis, blicke ich nach innen. Keine 

innere Rebellion, keine Motivation ist mehr da. Ich 

funktioniere nach Mechanismen, die ich nie gewollt habe."  

Sie rannte zu einem Regal, suchte es nach einem Buch ab. 

Den Titel hatte sie längst vergessen. Als sie es fand, besah 
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sie das Cover: Rebel yell. Mehrere Seiten waren 

umgeknickt. Sie überflog die markierten Stellen, bis sie 

endlich den Miller entdeckte, der alles in ihr ändern sollte: 

„Wer glaubt, der einzige Weg, diese Verkörperung des 

Bösen auszuschalten, bestehe darin, sie zu zerstören, der 

soll sie zerstören. Zerstört alles in Sichtweite, wenn ihr 

glaubt, daß dies der Weg ist, eure Probleme loszuwerden. 

Ich glaube nicht an diese Art der Zerstörung. Ich glaube nur 

an jene Zerstörung, die natürlich ist und zum Wesen der 

Schöpfung gehört.“ Sie nahm Zettel und Stift: Neubeginn, 

schrieb sie. Alles um das erwachsene Mädchen 

verschwand. Raum, Zeit, vor allem aber die Bedürfnisse 

der anderen. Sie spürte eine leichte Brise, die unter den 

alten hölzernen Fensterrahmen ins Zimmer stieß. 

„Neues beginnen, sollte es eigentlich heißen, denn 

begonnen wird ständig und wenn ich beginne, dann 

impliziert das oft Neues. Denn wann beginne ich schon mit 

dem Alten? Ständig geht es voran. Ständig lastet dabei das 

Leben auf den Schultern, die schwerer und schwerer 

werden. Es lastet auf den Schultern, weil der Kopf bei den 

Einen mehr, bei den Anderen weniger den Halt nach unten 

sucht. Gravitation scheint das zu sein. Tatsächlich ist es die 

Schwere des Lebens, die sich im Kopf manifestiert und 

dann ausbreitet. Und jeder trägt etwas Schweres mit sich. 
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Ergo: Die Schwere des Kopfes belastet die Schultern und 

die unterliegen nun wirklich der Schwerkraft. Ja! Nein? 

Ach, irgendwie ja doch nicht, denn es gibt Menschen, die 

fangen diese Belastung ganz gut ab. Sie gehen mit hohen, 

offenen Schultern und auch der Kopf ragt empor und ist 

nicht das eingeklemmte Etwas zwischen den 

Schulterblättern. Die begründete Konsequenz jenes 

Unterschieds liegt in einem abgeschlossenen System aus 

Wertungen und Vergleichen, aus Definitionen, aus Zahlen 

und Daten, die uns als messbare, geometrische Größen 

unsere Existenz beweisen.  

Diese Konstruktionen bestimmen unser Leben, unser 

Dasein und verleihen unserer Transparenz dann erst ein 

Antlitz – in einem engen Korsett. Alles wird sichtbar. Aus 

cogito ergo sum wird deswegen: Ich sehe, also bin ich. Ich 

bin all  das, was ich sehe. Ich bin dieser Wert; i ch bin jener 

Wert. Vor allem bin ich, was ich bin. Genau das lässt sich 

jedoch nicht messen, lässt sich nicht bewerten, nicht 

vergleichen und es lässt sich nicht in einem Diagramm oder 

in einer Kurve darstellen, weil es keine reellen Werte des 

Menschen gibt. Im System gibt es nun aber diese Zahlen, 

die uns weisen möchten, sprich 1 und 0. Sie stehen für 

Ziele, für Existenzberechtigung und Existenzabschreibung. 

All die Maßstäbe und Definitionen dieses Dogmas aus zwei 
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Zahlen werden zu Leitbildern, die uns die Wege zu 1 oder 0 

öffnen. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt nichts zwischen 1 

und 0. Entweder bin ich konform oder ich bin es nicht. Der 

Kopf wird schwer und schwerer, ob wir zwanghaft dazu 

gehören oder ungewollt auf dem Pfad der 0 gehen. An 

dem Punkt, an dem die Schultern den Kopf nicht mehr 

tragen können, bemerken wir, dass es weder auf dem 

einen noch auf dem anderen Weg voran geht. Es gibt auch 

niemanden, der uns wieder aufstellen kann, um weiterhin 

den Weg des Widerspruchs zu nehmen. Spinoza schrieb in 

diesem Kontext: 'Die menschliche Freiheit besteht lediglich 

darin, dass die Menschen ihres Wollens bewusst und der 

Ursache, von denen sie bestimmt werden, unbewusst 

sind.' 

So beginne ich bei mir und mache mir die Ursache 

bewusst. Neu beginne ich nämlich immer bei mi r, denn es 

wird Neues geboren; und dazu gehört auch alles Alte, denn 

das bin ich; das ist, was ich gesehen habe und sehe, was 

andere mich gelehrt haben und lehren werden. Altes ist 

letztlich immer auch Präsens. Ich kann den Winkel 

vergrößern, kann die Perspektive und die Schärfe 

verstellen, ich kann aber auch die Augen bedecken und die 

Schwere im Kopf fördern, denn ohne Licht und ohne zu 

sehen, welche Farben und Formen auf der weltlichen 
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Bühne tanzen, ist es ziemlich dunkel. Und in der Dunkelheit 

begräbt sich alles Neue. Etwas Neues zu beginnen, beginnt 

vor allem mit dem Alten – mit den Erfahrungen, mit dem 

Wissen, mit den Gefühlen und all  den Assoziationen, all 

den Verbindungen, die wir jemals geknüpft haben. Es 

beginnt mit und bei mir, weil ich der Zusammenhang bin. 

Weil ich bin. Ich bin vor allem dann ich, wenn ich für mich 

die 1 definiere, wenn ich sie mir nicht von außen 

zuschieben lasse, wenn ich die 1 in ein Ja verwandle, ein Ja 

abseits von Wertungen, abseits eines Systems aus 

messbaren Größen. Tatsächlich bin also ich es, die das 

Leben beginnt. Ich bin also die Schöpfung, die sich selbst 

schöpft, zerstört oder erhält. Selbst wenn es wieder und 

wieder und wieder geschieht.“ 
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Rebellion in der Aufklärung 

Der Kampf drückt sich im individualisierten und isolierten 

Krieg gegen sich selbst aus; Krieg in der Depression, der 

Sucht, der Schizophrenie. Er ist Apathie und Angst zugleich, 

mündet in Panik und Hysterie, raubt den Atem und 

widersetzt sich der angewandten Kunst des Bewusstseins, 

bis wir irgendwann gewinnen und die klare Sicht nur noch 

von wohligem Sonnenschein getrübt wird. Doch die Suche 

nach dem blauen Himmel führt zuvor durch das 

flammende unterirdische Dickicht. Dort verharren wir in 

einer phlegmatischen, destruktiven Ohnmacht. Es gilt: 

Aufbrechen. Und ausbrechen. 

 

„Die Krankheit, die Müdigkeit, die Depression können als 

individuelle Symptome dessen wahrgenommen werden, 

was geheilt werden muss. Sie arbeiten also am Erhalt der 

existierenden Ordnung, an meiner folgsamen Anpassung 

an dumme Normen, an der Modernisierung meiner 

Krücken. Sie umfassen die Selektion der opportunen, 

konformen und produktiven Neigungen in mir, von jenen, 

die brav zu betrauern sind. »Man muss sich verändern 

können, weißt du.« Werden sie aber als Fakten 

angenommen, können meine Störungen auch zur 
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Zerschlagung der Hypothese des Ich führen. Sie werden 

also zu Akten des Widerstandes im laufenden Krieg.  

Sie werden zur Rebellion und zum Energiezentrum gegen 

alles, was sich verschwört, uns zu normalisieren, uns zu 

amputieren. Es ist nicht das Ich, was bei uns in der Krise ist, 

sondern die Form, die man uns aufzuzwingen versucht. Es 

sollen wohl abgegrenzte, wohl getrennte Ichs aus uns 

gemacht werden, zuordenbar und zählbar nach Qualitäten, 

kurz: kontrollierbar; während wir Kreaturen unter 

Kreaturen sind, Einzigartigkeiten unter unseresgleichen, 

lebendiges Fleisch, welches das Gewebe der Welt bildet. 

Entgegen dem, was uns seit der Kindheit immer wieder 

erzählt wird, besteht Intelligenz nicht darin, sich anpassen 

zu können – oder wenn das eine Intelligenz ist, dann die 

der Sklaven. Unsere Unfähigkeit zur Anpassung und unsere 

Müdigkeit sind keine Probleme, außer aus der Sicht 

dessen, was uns unterwerfen will. Vielmehr deuten sie auf 

einen Ausgangspunkt, einen Verbindungspunkt für neue 

Komplizenschaften. Sie eröffnen den Blick auf eine noch 

viel verfallenere, aber unendlich viel teilbarere Landschaft 

als all  die Trugbilder, die diese Gesellschaft von sich selbst 

bereithält.  

Wir sind nicht deprimiert, wir streiken. Wer sich weigert, 

sich zu verwalten, für den ist die »Depression« kein 

Zustand, sondern ein Übergang, ein Auf-Wiedersehen, ein 
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Schritt zur Seite hin zur Aufkündigung einer politischen 

Zugehörigkeit. Davon ausgehend gibt es keine andere 

Schlichtung als die medikamentöse und die polizeiliche. 

Genau deswegen scheut sich diese Gesellschaft nicht, 

ihren zu lebhaften Kindern Ritalin aufzuzwingen, zu jeder 

Gelegenheit Laufleinen pharmazeutischer Abhängigkeiten 

zu flechten, und vorzugeben, schon bei Dreijährigen 

»Verhaltensstörungen« festzustellen. Weil die Hypothese 

des Ich überall Risse bekommt.“ (PDF-Version „Der 

kommende Aufstand“, Unsichtbares Komitee) 

 

Das französische Komitee der Unsichtbaren ruft auf zum 

Mut einer inneren Auseinandersetzung mit Zwängen, die 

in der Regel von außen auferlegte und ins Innere 

aufgenommene Zwänge sind, die es zu entlarven und 

entpuppen gilt, um sich selbst vor neu en, einengenden 

Hüllen zu bewahren, um die Anpassung an Macht- und 

Kontrollmechanismen ad absurdum zu führen. Nein, keine 

Anpassung mehr, keine gesellschaftliche Normierungen, 

die uns seelisch und körperlich entfremden von unserem 

Zusammenhang und uns diffus trennen von dem mit 

anderen.  Zeiten der Veränderung. 
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„Rebellion ist ein innerer Aufruhr, der zeitweilig nach Ruhe 

schreit, ist eine Empörung des Rebellen über sich selbst, ist 

die Suche nach dem Ansatz der Blockadelockerung, ist eine 

Hausbesetzung, die Renovierung des Oberstübchens , die 

schamlose Plünderung des eigenen Gedankenvorrats, eine 

Kopfgeburt…“ Christoph Schlingensief hatte diese Zeilen 

als Vorwort für ein Rebellentum („Rebell yell“) formuliert, 

bevor er die Diagnose Lungenkrebs erhielt. Einer der 

größten deutschen Rebellen des Theater- und Filmwesens 

hatte den Krieg nach außen getragen, obwohl es in ihm 

gewütet hatte. Erst im Kranksein kämpfte er mit seinen 

inneren Konflikten. Für das Vorwort kam er dennoch 

vorher schon auf die simple, da auf das Wesentliche 

beschränkte, Struktur einer Rebellenlehre: 

 

„Lektion 1: Rebellion hat keinen Markt 

Lektion 2: mein Leid gehört mit 

Lektion 3: Erlösung dem Erlöser 

Lektion 4: der Rebellentraum“ 

 

RebellInnen leben in einer anderen Welt, in ferner Realität; 

sie sind Träumer, Taugenichts, Gesindel , Pack, Punks, 

anomale linke Socken. Sie sind Sonderlinge. Doch die 

Rebellion ist keine Besonderheit. Sie ist alltäglich und 

allgegenwärtig; sie ist subtil und offensichtlich; sie ist 
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individuell und wird von der Masse beansprucht. Ihr 

minutiöses Potenzial üben die RebellInnen leise und laut 

aus, pazifistisch und militärisch – immer dort, wo wir einen 

Zustand nicht ertragen, wo sich Oligarchen ihrer 

hierarchischen Machtbesessenheit nicht entziehen 

können.  

Wenn auch ein provokanter Vergleich, aber doch ein 

eindrücklicher: In dieser Ohnmachtsparade, in der wir nur 

zusehen und nichts unternehmen (können vor Lähmung), 

spielt auch der Rassismus seine jazzigen Klänge. 

Disziplinierte, erzogene Hierarchie. Wir erwachen und 

bemerken, dass das Leid unter konstruierten Melodien 

verschleiernder Wahrheit ein wahres ist, und dass wir 

diese verführerische, vielleicht sogar wohlklingende 

Konstruktion aus ihrem Kontext zu entkoppeln haben, um 

uns von ihm, dem Leid, ganzheitlich befreien zu können. 

Das erfordert Kritik und Aufstand. Und der Aufstand ist 

wiederum der Revolution gar nicht so fern.  

 

Was bedeutet Revolution? Wo und wie lässt sie sich von 

der Rebellion abgrenzen? Und warum benötigen wir von 

beidem die effektivste Form? 

Revolution umfasst den Prozess der Rebellion, des 

Aufbegehrens, den Bruch eines Systems und die Schaffung 

von Alternativen. Sie ist der Umbruch zu etwas Neuem. Die 
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Rebellion der Auslöser bei uns, bei allen und deswegen 

letztlich überall. Diese omnipräsente und omnipotente 

Umwälzung ist notwendig, um die Menschen in der 

desaströsen, ruinösen Gesellschaft aus individuellem 

Egoismus, unbegrenzten Leistungsprinzipien und 

irrationalen Respektlosigkeit daran zu erinnern, was es 

bedeutet frei und gehaltvoll , unabhängig von Ablenkung 

und materiellen Zuschiss zu leben – wirklich zu leben mit 

Emotionen und Hingabe, mit Freude und in Glückseligkeit 

in einem zwanglosen und natürlichem Umfeld aus 

ehrlichen Melodien. 

 

„Eine revolutionäre Bewegung verbreitet sich nicht durch 

Kontamination, sondern durch Resonanz. … [Der  Aufstand] 

ist eher etwas, das wie Musik Gestalt annimmt, und dessen 

Zentren es gelingt, ihren eigenen Rhythmus und ihre 

eigene Schwingung durchzusetzen, obwohl sie selbst in 

Zeit und Raum zersprengt ist. … In diesem Sinne ist das 

Empire kein Feind, der uns gegenübersteht. Es ist ein 

Rhythmus, der sich aufzwingt, und eine Art, die 

Wirklichkeit herzuleiten und verringern zu lassen.“ (Buch-

Version „Der kommende Aufstand“)  
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Den eigenen Rhythmus finden, die Ordnung 

durcheinanderstrudeln, und sich rhythmisch finden – 

daraus kann sich durchaus eine bewusste rebellische Kraft 

erzeugen. Schlingensiefs Ordnung der Lektionen gibt dem 

panischen Chaos ein wenig Struktur  für solch einen 

informellen, autarken Neubeginn.  

 

Der letzte Kopfnicker dieser Ausgabe wippt bei den 

Worten eines literarischen Rebellen aus der Beat-

Generation, dessen Inhalt und Form einer seiner Kollegen 

darstellte:  

 

„>>Die Apomorphin-Formel<<, sagte [William S. 

Burroughs] und setzte sich wieder >> ist ein Beitrag zur 

Säuberung und Entgiftung des Planten. Entgiftung wovon? 

Von Krankheiten, Abhängigkeiten, Ignoranz, Vorurteil und 

Dummheit. Die Frage stellt sich: Sind die Leute, die jetzt 

die Macht haben, an dieser Entgiftung interessiert? Sie 

wissen, junger Mann(, junge Frau [Anm. Red.]), wie die 

Antwort darauf lautet.<<“ (Roman „Rohstoff“, Jörg Fauser) 

 

 

 
(Theorien, bekannte Aussagen beinhalten Widersprüche. Leere Seiten sind 

für Widersprüche, Gedanken, Anregungen. Kollektives Bewusstsein.)                               


