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Anarchie ist machbar

«Das halte ich für eine der wichtigsten Erkenntnisse
der modernen Physik: Materie besteht nicht aus Materie, sondern aus den Beziehungen zwischen diesen materiellen Teilchen. Beziehungen sind das Allerwichtigste in dieser Welt. Also schauen Sie mal um
sich herum und pflegen Sie ihre Beziehungen.»
Harald Lesch*
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*in: Was ist Kausalität? ARD-Alpha: 2005.
zuletzt aufgerufen am 4.8.2018.
https://www.br.de/mediathek/video/alpha-centauri-was-ist-kausalitaet-av:5b0b1e2b2203e0001858e49b#&time=

Weg ins Thema
Wenn ich meinen Alltag bewusst und weitgehend selbstbestimmt gestalte, bin und arbeite ich in Gruppen. Ich habe
nicht vor, dies in Zukunft zu ändern, sondern will die Vergemeinschaftung intensivieren. Ich habe beschlossen, das Diplomprojekt der Untersuchung von Gruppenmechanismen zu
widmen.
Am HyperWerk habe ich mich praktisch und theoretisch dem
Thema nähern können. Das Institut beschäftigt sich mit Fragen der Kollektivität, lässt den Studierenden aber Raum,
um ebendiese Momente ausserhalb des Hochschulkomplexes zu erfahren. Die Kombination ist wertvoll ohne sie erhalten Orte der Bildung einen ausschliessenden Charakter, der
letztendlich einschliessend wirkt und nur geringen Bezug zur
Realität der Gesellschaft hat.
Für mich ist die Frage zentral, wie nonhierarchische Formen
der Zusammenarbeit erschlossen werden können.
Das Diplomprojekt sollte von Anfang an seinen Ursprung in
meinem Alltag und im Alltag von anderen Menschen haben.
Es wandert einmal durch das Institut. Dort erfährt es eine Einordnung in die Welt der Gestaltung und der Kunst. Doch das
Projekt zieht die Reissleine und entschwindet in den Wolken.
Bevor es aus den Wolken bricht, ist es hier beschrieben.
Irgendwann landet es sanft oder schlägt hart auf.
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Weg ins Thema

ehemaliges Güterbahngelände
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Einflüsse
Das Diplomprojekt hat sich aus verschiedenen Projekten abgeleitet. Ich werde sie in diesem Abschnitt kurz
schildern. Die Begriffe am Ende der kurzen Texte sind
Kernelemente, die im Diplomprojekt wiederaufgenommen wurden.
Rame Volante
Ich habe mich vor vier Jahren an diesem Siebdruckprojekt beteiligt, das fünf kleine Schweizer Siebdruckereien
vereint hatte. Wir haben je eine Auflage von Plakaten im
Format 70x100 cm gedruckt und an die nächste Druckerei geschickt. Diese Druckerei hat auch eine Auflage
begonnen, diese weitergeschickt und auf die neu erhaltene Auflage reagiert. Sie haben ergänzt und/oder überdruckt. Wiederum ging das Plakat an die nächste Druckerei. Als alle Siebdruckereien alle Serien bearbeitet
haben, haben wir die Resultate ausgestellt. Es war eine
schweigende Zusammenarbeit, denn niemand wusste,
was herauskommen würde. So sind fünf Auflagen herausgekommen, die alle ihre Geschichte besitzen.

Publikationsworkshop
Für das Open House am HyperWerk habe ich am Workshop mit Jacques Borel teilgenommen. Es ging ums Publizieren, da er für die Diplompublikation engagiert wurde. Die Arbeit hat mir gefallen. Konzipieren, Drucken,
sogar das Verteilen hat mir viel Freude und Anregung
bereitet. In der Woche vor dem Open House habe ich
mich entschieden, ein Plakat beizusteuern. Natürlich
Siebdruck und ohne Absender, unkommentiert ist es da
rumgehangen. Trotzdem hat es einige Menschen angesprochen, und mich hat es gefreut, dass es Menschen
gefreut hat.
-> Publizieren, Verbreiten, Typografie, Drucken

Literatur
Siehe Literaturangaben im Quellenverzeichnis
auf Seite 29.

-> Zusammenarbeit, Verständigung, Vertrauen, Commitment

Flugmodus
Der Flugmodus war ein kleines Format, um Diskussionen unter HyperWerker*innen durchzuführen. Der Versuch, die Diskussion zu pflegen, sich zu verabreden und
einander zuzuhören, ohne von Mobiltelefonen und ähnlichem gestört zu werden.
->Diskussionskultur, Verhandlung, Regelmässigkeit, Interessen

Laden
Ich habe Anfang Jahr einen Laden angemietet. Da ich
mich damals stark mit Kollektiven auseinandergesetzt
habe, wollte ich als Versuchsaufbau eine Art Kollektiv
ins Leben rufen, das irgendetwas in dem Laden tun
könnte. Sehr schnell wurde klar, dass so ein Laden zwar
schön ist und auch viele Menschen interessiert sind.
Aber wenn keine Dringlichkeit besteht, ist es extrem
schwierig, ein Kollektiv um einen Raum zu formen. An
diesem Punkt bin ich gescheitert und habe etwas über
die Konstituierung einer Gruppe gelernt.
-> Scheitern, Leerlauf, Reflexion, Bedarf, Versuchsaufbau

Thessaloniki
Ich bin aus verschiedenen Gründen mit dem HyperWerk
nach Thessaloniki gefahren. Zum einen hatte ich selten
an einem Projekt mit Beteiligung verschiedenster Menschen des Instituts teilgenommen. Zum anderen wollte
ich Kollektive kennenlernen, die sich nicht wegen dem
Hype um Kollektive ebendiesen anschliessen, sondern
weil sie keine andere Wahl haben. Dorthin gehen, wo es
den Unterschied macht, ob kooperiert oder nicht kooperiert wird. Mich hat interessiert, wie diese Kooperation
aussehen kann. Darüber hinaus hat mich sicherlich die
für viele fehlende Legitimation des Staats interessiert.
-> Kollektivität, Krise, Staat, Organisation, Anarchismus
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Ablauf Diplomprojekt schematisch
Projektidee
Teilnehmende suchen
Organisationstreffen
Diskussionstreffen 1/2/3
⮑Konzeptionsgruppe 1
		 ⮑Gestaltungsgruppe 1
			
⮑Produktionsgruppe 1
				
⮑Publikation 1
Diskussionstreffen 4/5/6
⮑Konzeptionsgruppe 2
		 ⮑Gestaltungsgruppe 2
			
⮑Produktionsgruppe 2
				
⮑Publikation 2
Diskussionstreffen 7/8/9
⮑Konzeptionsgruppe 3
		 ⮑Gestaltungsgruppe 3
			
⮑Produktionsgruppe 3
				
⮑Publikation 3
Diskussionstreffen 10/11/12
⮑Konzeptionsgruppe 4
		 ⮑Gestaltungsgruppe 4
			
⮑Produktionsgruppe 4
				
⮑Publikation 4
Reflexionstreffen
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Projekt
Es hat sich herauskristallisiert, dass ich mit anderen
Menschen nonhierarchisch diskutieren und publizieren
will. Nur wollte ich kein Publikationskonzept, wie es bei
einem Fotoband oder einer Gedichtsammlung der Fall
wäre. Ich wollte ein Konzept für die Herangehensweise
haben und die Publikationen inhaltlich und gestalterisch
offen lassen. Somit konnte es nicht darum gehen, klare
Vorgaben zu machen und mir dann die Menschen mit
den geeigneten Fähigkeiten ins Projekt zu holen. Viel
wichtiger ist die Bereitschaft, sich auf etwas Ungewisses einzulassen. Hinzu kommt, dass ich auf keinen Fall
eine blosse Mitarbeit von Menschen im Diplomprojekt
wollte. Es soll schnell ihr Projekt sein.
Um dies zu erreichen, muss ich alles zur Disposition
stellen. Entscheidungen müssen gemeinsam getroffen
werden. Die Regeln und die Eckpunkte werden kontinuierlich entwickelt. Damit dies überhaupt ins Rollen
kommt, muss ich das Projekt passieren lassen. Ich
muss es in die Hände aller legen und riskiere bewusst
einen Kontrollverlust. Das Projekt stellt einen Versuchsaufbau dar, sich im Kollektiv zu bewegen und zu arbeiten und daraus nicht neue Zwänge und Hierarchien zu
entwickeln. Die Relevanz ist nicht durch das Porträtieren
der Gruppe, das Abfotografieren und Veröffentlichen aller Prozesse zu erreichen. Andere Gruppen könnten zu
ähnlichen Schlüssen kommen und trotzdem einen anderen Weg gehen. Nochmal andere Gruppen gehen den
gleichen Weg, die Schlüsse sind aber andere.
Der Aufbau der Gruppe ist der Aufbau von rekursiven
Strategien im Alltag der Teilnehmenden. Wir sprechen
nicht darüber, wie wir uns verhalten wollen, sondern verhalten uns so, wie es sich für jede*n einzelne*n von uns
richtig anfühlt. Merken, wenn es nicht wie geplant funktioniert. Darüber sprechen und nochmal probieren.
Natürlich kann ich als Teilnehmer des Projekts Qualität
und Deadlines ansprechen, nehme gleichberechtigt an
den Aushandlungen teil, doch ein Anspruch oder gar
eine Hierarchie erwächst daraus nicht.
Die Gedanken und Ideen werden sehr rasch ins Feld
geführt. Es sind nicht herausgearbeitete Theorien alle
könnten die Idee haben.
Teilnehmende suchen
Ich habe drei Wochen lang für meine Idee Menschen angesprochen, herumtelefoniert und diskutiert. Viele Menschen waren grundsätzlich interessiert. Dann habe ich
alle E-Mail-Adressen der Menschen gesammelt und sie
nochmals schriftlich über das Vorhaben informiert, mit
dem klaren Aufruf zu einer realistischen Einschätzung
bezüglich Kapazität. Schon da haben Menschen zurück
auf den Boden der Realität gefunden und Absagen erteilt, da sie einen vollen Kopf und vor allem eine volle
Agenda haben. So ist bei der ersten Sitzung die Gruppe
zusammengekommen, die auch durchgezogen hat. Dies
hat sich als gut herausgestellt, denn es konnte von Beginn weg ein Zusammenhalt aufgebaut werden, und es
9

ist nie die Situation der Unverbindlichkeit eingekehrt. Es
haben sich, mich eingeschlossen, acht Menschen gefunden, die für das Projekt zugesagt haben. Ich selbst
habe mit allen schon vorher zu tun gehabt, jedoch in
verschiedener Intensität. Einige Teilnehmende kannten
einander schon gut, manche ein wenig, und manche haben sich gar nicht gekannt.
Organisationstreffen
Da ich alles zur Disposition stellen will, mussten wir zu
Beginn ein Organisationstreffen machen. Es musste gelernt werden, was es heisst, keinen umfassenden Plan
für das Projekt zu haben. Ich habe vorgetragen, was
ich mir gedacht hatte, und auf die Reaktionen gewartet.
Wir mussten über die Form der Diskussionen und der
Publikationen sprechen. Unsere Leitlinien nach diesem
Treffen sind jedoch nicht gerade eng. Es gibt eine Regel:
Nicht so viel zu rauchen während den Treffen, da nicht
alle Raucher*innen sind. Als zweites wurde der Zeitplan,
der vorerst nicht zuletzt an meine Diplomtextabgaben
geknüpft war, als passabel eingeordnet. Darüber hinaus
sind alles nur Vorstellungen, denke ich. Jemand will die
Treffen inhaltlich aufbauend gestalten, jemand anderem
ist dies nicht wichtig. Einige werden bei Publikationen an
Gedrucktes denken, andere denken an eine neue Parole
für die Fassaden der Stadt. Bei den Publikationen haben
wir uns darauf verständigt, dass wir mit Publizieren das
Heraustreten in irgendeiner Form aus der Gruppe meinen. In welchem Umfang und wie inhaltsvoll spielt eine
untergeordnete Rolle.
Diskussionstreffen
Nach dem Organisationstreffen soll es direkt in die Diskussion gehen. Die Diskussionstreffen sind die Basis
des Projekts und der Publikationen. Jeweils zwei Menschen bereiten die Treffen vor. Als Minimum suchen sie
den Termin; sie können die Aufgabe des Hosting aber
auch weiter verstehen und das Treffen mit einem Essen kombinieren, das Gespräch leiten oder sich allerlei
sonst überlegen.
Natürlich wussten wir zu diesem Zeitpunkt nicht, was
für Interessensgebiete in der Gruppe vorhanden sind,
wo sie sich überschneiden und wo unterscheiden. So
haben wir zu Beginn aufgetragen, etwas mitzubringen
und vorzustellen, sei es aus dem universitären Kosmos
oder aus dem privaten. Es sind verschiedene Beiträge
herausgekommen: (Auswahl)
Kurzfilm: Gomez, Pablo Munoz: Kapitalistis. Belgien, 2017.
Internetseite: community accountability + transformative justice collective. https://www.transformativejustice.eu/de/ 7.8.2018
Buch: Dany, Hans-Christian: Morgen werde ich Idiot.Hamburg: Edition
Nautilus, ²2014.
Heft: Einfälle statt Abfälle. Heft 3. Die Müsli-Quetsche.

Festzuhalten ist, dass aufgrund der geringen Altersunterschiede von maximal fünf Jahren und einer ähnlichen
Projekt

Sozialisation die Beiträge nicht aus verschiedenen Welten stammten. Es wurde jedoch auch nicht exakt das
Gleiche herangetragen.
Aufgrund der neuen Gruppenkonstellation wurde schnell
die Gesprächskultur in dieser Gruppe zum Thema, und
darüber hinaus hat sich natürlich die Frage nach einer
Gesprächskultur im gesellschaftlichen Kontext gestellt.
Wir haben unsere Herangehensweise an Diskussionen
reflektiert, wie dies meist in länger bestehenden Gruppen nur schwer möglich ist, da wir dort bereits in Rollen
stecken. Das heisst nicht zwingend, dass wir uns nun
in der Diskussion ganz anders verhalten haben. Im Gegenteil haben die Personen während des Innehaltens
zweifelsohne bemerkt, wieso sie sich in einem Gespräch
zurückhalten oder vorpreschen.
Schon beim Organisationstreffen wurde die Frage nach
einem möglichen Verdichten und Weiterdenken von Treffen zu Treffen laut. Wir haben uns dagegen entschieden,
uns zu zwingen, den Faden vom jeweils letzten Mal wieder aufzunehmen. Die Vorstellung, dass wir die inhaltliche Zuspitzung, den inhaltlichen Verlauf nicht steuern,
hat einige irritiert. Natürlich ist es schön, wenn eine Person an einem Treffen einen Input oder weiterführende
Gedanken von voriger Woche bringt, doch dies soll aus
Eigeninitiative entstehen. Das Bedürfnis nach aufbauender Zuspitzung kommt zweifelsohne aus dem Verlangen
nach Produktivität und der zu steigernden Relevanz des
Erlebten. Nach einiger Diskussion haben wir definiert,
dass das Projekt vor allem für uns Teilnehmende eine
Relevanz erhalten soll und wir uns sekundär um die Relevanz für weitere Personen kümmern. Wir stellen die
Diskussion in den Vordergrund. Nicht wie gewöhnlich
die Übereinkunft und die abschliessende Verständigung. Es bleibt Raum für gegensätzliche Schlüsse. Die
Diskussion ist deswegen nicht sinnlos, im Gegenteil:
Wir geben dem Zusammentreffen den Sinn des Diskutierens.
Die Publikationen, die Ansprüche der Menschen um
die Gruppe herum sind für einmal von sekundärer Bedeutung. Ich fordere Diskussionen für alle. Sich selbst
und im Umfeld Zeit schaffen, um sich die Zeit zu nehmen und die Unterschiede zuzulassen. Denn ich denke,
dass wir mit Menschen, die unser Leben teilen, mehr
unterschiedliche Ideen haben als gedacht. Wir spüren
unterbewusst eine starke Kompromissbereitschaft. Ich
will keineswegs sagen, dass dieser Mechanismus nicht
massgeblich ist für die Harmonie im Alltag. Wir könnten aber lernen, uns der Unterschiede bewusst zu sein,
ohne die Angst zu verspüren, durch die Offenlegung
Kompromisse zu verhindern. Wenn wir das in unserem
Freundeskreis lernen, dann können wir vielleicht lernen,
nicht so viele Kompromisse in politischen Fragen zu machen. Das ist das Ziel unserer Gestaltung.

Konzeption 1
Um aus den ersten drei Diskussionstreffen eine Publikation zu realisieren, haben sich zwei Menschen in
der Gruppe mit der Konzeption einer ersten Publikation befasst. Hierfür muss zuerst analysiert werden, was
passiert ist, und überlegt werden, wie weitergearbeitet
werden kann. Die Inhalte werden herausgearbeitet, gesammelt und verdichtet. Dies ist nicht als Aufgabe zu
verstehen, die einen Anspruch auf Vollständigkeit und
scharfe Abbildung hat. Dennoch ist es zwingend, dass
die Konzeption mit den Treffen zusammenhängt. Es ist
vieles denkbar: das Niederschreiben einzelner Passagen der Diskussion, Fragen an die Gruppe zu stellen, ein
Bild zu malen oder einen Aufsatz darüber zu verfassen.
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Gestaltung 1
Nach der Arbeit der Konzeptionsgruppe gibt sie an die
Gestaltung weiter, die auch von zwei Personen bearbeitet wird. Diese Aufgabe ist ebenfalls dehnbar: Vom Kürzen bis zum Erweitern, vom Layouten bis zum Vertonen
ist alles möglich. Es geht darum, wie diese Aufgabe verstanden wird und welche Energie eingebracht wird. Sie
bringt das unter Umständen wirre Produkt der vorhergehenden Gruppe in eine Form. Die Richtung ist da, doch
noch ist vieles machbar. Wie bei der Konzeption ist die
Gestaltung nicht verpflichtet, alles, was sie bekommen
hat, zu verwerten; doch wäre es schön, wenn eine Linie
sichtbar ist innerhalb der Publikation. Teilweise haben
die einzelnen Gruppen von ihrem aktuellen Stand der
Publikation berichtet. Das ist aus dem ausdrücklichen
Bedürfnis der Gruppen entstanden. Sie hatten so gut
wie keine Rechenschaft abzulegen. Was natürlich vorhanden war, ist die Neugierde aller Teilnehmenden. Wie
wurde das Material, das wir herausgearbeitet haben,
weiter bearbeitet?
Produktion und Vertrieb 1
Die Produktion kümmert sich um das nicht zu unterschätzende Vervielfältigen und das anschliessende Verteilen der Publikation. Beim Verteilen helfen je nachdem
alle Gruppen mit.
Wie bringt die Gruppe die Publikation unter die Menschen? Was für eine Reichweite wird angestrebt? Wann
schauen sich die Menschen Dinge an, ohne sie im Dauerstrom der Werbung und der auf sie einprasselnden Informationen gleich wieder zu vergessen?
Das sind einige Fragen, auf die diese Gruppe sich einlassen muss. Üblicherweise ist die Produktion im Publikationskontext so weit ausgelagert, dass eine x-beliebige
Druckerei sich um die technische Umsetzung kümmert
und der oder die Publizierende sich komplett der Rolle der Kundin oder des Kunden hingibt. Wir wollen jedoch der Produktion ihren angemessenen Platz einräumen, gleichberechtigt mit Konzeption und Gestaltung.
Vielleicht ist die Aufgabe auch Kristallisationspunkt. In
der Retrospektive haben einige den Wunsch geäussert,

die Aufgabe der Produktion eher so zu verstehen, dass
sich zwei Personen um die Organisation der Produktion
kümmern und alle Gruppen bei der Produktion helfen.
So könnten alle beim Verdinglichen dabei sein, und es
kann daraus Kraft geschöpft werden.
Publikation 1
Mit Beendigung des Prozesses wird die Publikation in
die Gruppe zurückgetragen. Sind alle zufrieden, oder
gibt es Meinungsverschiedenheiten mit Bezug auf einzelne Aufgabengebiete? Darüber hinaus gibt es eine
Aussenwirkung, die beobachtet werden kann. Jedoch
dauert die externe Rückmeldung länger und ist nicht
so einfach diskutierbar, da nicht in einem Raum anwesend. Momentan ist nicht abzuschätzen, welche Kreise
die Publikationen noch ziehen, da sie erst gerade eben
fertiggestellt wurden. Da die meisten Teilnehmenden
den Vertrieb nicht als Hauptpunkt des Projekts sehen,
wird sich dieser Aspekt des Projekts ziehen. Wir sind
motiviert, nochmal Energie zu investieren. Das hat sich
im Reflexionstreffen herausgestellt, wir haben dort viel
über Reichweite und das Bedürfnis gesprochen, eine
höhere anzustreben. Im Reflexionstreffen hat sich ausserdem herausgestellt, dass durchaus eine Präsentation aller Publikationen zusammen mit einem Bericht über
das Projekt denkbar wäre – vielleicht als herumreisende
Infoveranstaltung. Wir haben aber verabredet, dass wir
erst die Publikationen zirkulieren lassen wollen, uns mit
mehr Abstand nochmal treffen und dann mit den vorhandenen Erkenntnissen und der situativen Motivation
eine Lösung suchen.
Turnus und Kadenz
Mit Beendigung der ersten drei Diskussionstreffen geht
es wie oben beschrieben in den Publikationsprozess.
Mit den Diskussionen ist keinesfalls Schluss, im Gegenteil. Sie gehen wie gehabt im Wochentakt weiter. Somit
stecken die Teilnehmenden gleichzeitig in der Diskussion und erarbeiten die Publikationen der vorhergehenden
Treffen. Der Turnus aus drei Treffen und jeweils einer dazugehörenden Publikation wird viermal wiederholt. Teilweise haben wir gleichzeitig Diskussionstreffen, Mitarbeit in der Konzeption einer Publikation und Produktion
einer anderen Publikation. Die Mehrfachbelegung wurde als stressig empfunden, war aber bei einem straffen
Zeitplan und dem Anspruch auf verschiedene Publikationen nicht anders möglich. Somit haben sich alle damit
abgefunden. Natürlich unter dem Vorbehalt, dass unter
Umständen weniger Zeit in einzelne Aufgaben investiert wird, wenn schlichtweg keine Kapazitäten vorhanden sind. Genau diese Situation gilt es zu erforschen.
Können wir Herangehensweisen entwickeln, die uns
flexibel halten und trotzdem weder Selbstbestimmung
vermissen lassen noch in Selbstausbeutung ausarten?
Ich denke, dass es funktioniert, wenn wir die messbaren
Erwartungen an ein jeweiliges Projekt nicht von Anfang
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an setzen und uns stur an ihnen orientieren.
Dimensionen
Wir leben in einer individualistischen Welt. Doch der
Schein trügt. Genauso kann unsere Zeit als rein konsumistisch-individuell verstanden werden. Wir sind Teil
einer Statistik denn Protagonisten unserer eigenen Erzählung. Hinzu kommt, dass durch Globalisierung und
Digitalisierung Gesellschaft global verstanden wird. Gerade bei ökologischen Veränderungen merken wir verstärkt, dass unser Handeln grosse Auswirkungen hat,
auch für Generationen nach uns. Wir sind aber dennoch
weit davon entfernt, die Probleme als Kollektiv anzugehen, auch wenn ihnen mit grosser Wahrscheinlichkeit
nur als solches begegnet werden kann.
Das Projekt versucht sich an dieser Gratwanderung.
Was ich in die Diskussionen einbringe und wie ich mich
in meinem Aufgabengebiet betätige, hängt von meinem
individuellen Zustand ab. Im Gruppenprozess kommen
aber kollektive Entscheidungsfindung und die Vermengung der Individuen zum Tragen. Die Grenzen werden
verwischt, und heraus kommt ein Produkt, bei dem nicht
klar ist, wessen Entscheidungen am prägnantesten sind;
vielleicht haben die Umstände, die von der Hostinggruppe geschaffen wurden, massgeblich zur Thematik beigetragen.
Wir haben uns nicht demokratisch aufeinander abgestimmt, ob etwas geht oder ob dies und jenes anders
gemacht werden soll. Wir haben daran gearbeitet, dass
wir in alle Menschen ein Vertrauen aufbauen, das die
stetige Angleichung der Positionen unnötig macht. Wir
haben versucht, das Selbstverständnis der jeweiligen
Individuen bei ihren Entscheidungen nicht gegen das
Wirken im Kollektiv auszuspielen.
Diese Idee, anstatt eine Publikation komplett von einer
Teilgruppe bearbeiten zu lassen und somit auf anderem
Weg auch auf vier Publikationen zu kommen, ist von
dem Eingangs geschilderten Siebdruckprojekt abgeleitet. Den dort erfahrenen Moment habe ich sehr spannend gefunden, und mit dem Aufsplitten der Aufgaben
in diesem Projekt hat der Versuch eine Weiterführung
erfahren. Was passiert, wenn Zufall und individuelle Vorstellungen zu einem Produkt verschmelzen?
Gibt es überhaupt Zufälle? In diesem Projekt können wir
nicht von Zufällen sprechen, denn den Teilnehmenden
war kontinuierlich bewusst, was sie tun. Die Publikationen waren mehr Reaktionskette denn Zufall. Es reiht
sich nicht in die Methode des Cadavre Exquis ein. Wir
wissen mehr von dem, was zuvor passiert ist. Aber doch
wissen wir nicht alles.
Der politische Anspruch und die Ästhetik haben einander beeinflusst. Weder haben wir Hochglanzmagazine
hergestellt, noch haben wir uns der DIY-Ästhetik bedient, nur um die Inhalte einzufärben.

Projekt

Bretterboden

Leistenboden
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Parkett
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Projekt

Betongussplatten und Treppe
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Nachwort
Während des Projekts haben sich viele Begriffe aufgedrängt, über die nachgedacht werden muss, wenn wir
das Erlebte weiterspinnen und eine Systematik entwickeln wollen. Ich werde Begriffe sammeln und eine Broschüre schreiben. Sie soll als Denkanstoss dienen und
weitere Fragen aufwerfen. Die Auflage der Broschüre ist
das Ausstellungsobjekt. Ich hoffe, das Ausstellungsobjekt verteilt sich während der Ausstellung in ganz verschiedene Hände, und zum Ende ist nur noch der Sockel da.
Das ist die Idee. Vielleicht kommt es anders. Ich will
mich zu diesem Zeitpunkt nicht festlegen. Das ist der
Kern von vielem, was ich in diesen drei Jahren zur Prozessgestaltung gelernt habe. Lasst uns Aussagen treffen, doch die Offenheit behalten, die Aussagen zu widerrufen. Das hat nichts mit Unentschiedenheit zu tun
ganz im Gegenteil können die Entscheidungen im gegebenen Moment sehr stark sein, nur leitet sich daraus
keine allgemeine Gewissheit ab. Alle müssen hinterfragen, ob der Wissens- und Gefühlsstand zur Zeit einer
Entscheidung ausgereicht hat oder ob die Entscheidung
wieder umgestossen werden soll. Prozessgestaltung ist
meiner Meinung nach beinahe immun gegen Dogmen.
Damit sind wir beim Kern von anarchistischen Überlegungen angelangt. Die Freiheit ist nicht umsonst. Sie will
stetig reflektiert sein. Fehler sind dazu da, das Gewohnte in einem anderen Licht zu sehen. Das oftmalige Innehalten führt jedoch auch zur Verlangsamung, die nicht
zu verwechseln mit Stagnation ist.
An diesem Punkt haben wir als Gruppe stark gearbeitet:
den Prozess nicht als fehlerhaft, sondern einfach als zeitintensiver im Vergleich zu demokratischen Prozessen,
zu begreifen.

Offen bleibt vorerst die Frage der Relevanz des Projekts
für Menschen ausserhalb der Diskussionsgruppe.
Und offen bleibt vorerst auch die Frage, ob Erlebtes
übertragen werden kann auf andere Situationen.

Im Projektbeschrieb habe ich gesagt: «Es geht mir darum, das der Arbeitsteilung in flachen Strukturen inhärente Vertrauen zu erproben, dass alle nach dem besten
Wissen und Gewissen handeln. Dies nicht wegen externem Druck, sondern im eigenen Interesse. Dies führt
dazu, dass die Beteiligten Verantwortung übernehmen
können, Verantwortung aber auch abgeben müssen,
und dass ein Reüssieren oder das Scheitern nicht an die
eigene Persönlichkeit gebunden ist.»
Es hat sich herausgestellt, dass diese Zeilen für das Projekt von grosser Bedeutung sind. Das Projekt ist jedoch
über das Erproben hinausgewachsen. Alle haben sich
dafür ausgesprochen, das Projekt weiterzuführen. Wir
haben bereits ein Treffen verabredet.
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Anhang: Reflexionstexte
Um zu reflektieren, was wir getan hatten, haben wir ein
Reflexionstreffen veranstaltet. Für mich sind bei diesem Treffen viele Thematiken angesprochen worden,
ich wollte aber dennoch von allen Teilnehmenden einige
Sätze zur Reflexion haben. Die Fragen haben zur Orientierung gedient.
Hier die Antworten von den Personen, die auf die Fragen
reagiert haben. Eine Person ist dem Aufruf nicht gefolgt.
Ich habe die Texte anonymisiert, da die Namen an dieser
Stelle nichts zur Sache tun. Die Texte sind beibehalten,
wie ich sie erhalten habe.
Person 1:
Was waren deine Erwartungen und Gefühle zu Beginn
des Projekts?
Ich hatte keine klaren Vorstellungen wie es konkret ablaufen wird. Am ersten Treffen habe ich mich bereits
wohlgefühlt in der Gruppenkonstellation. Auch als du
mir im Vorfeld davon erzählt hast…fand ich es einfach
mal interessant, und es war klar für mich, dass ich mich
dem auf jeden Fall mal widmen will.
Was hat dich genervt oder ist dir missfallen?
Am Projekt kaum etwas…persönlich habe ich mich halt
immer mal wieder über mich selbst genervt. Über einen
Lebensentwurf der teilweise über zu viele Hochzeiten
tanzen möchte und schlussendlich ganz allgemein…
irgendwie das Gefühl permanent vorhanden ist, zu wenig Zeit zu haben. Das hat mir dieses Projekt, auch aufgrund der teilweise sehr tiefgreifenden und komplexen
Diskussionen, welche einen beanspruchen, aufgezeigt.
Was nimmst du in deine sonstigen Zusammenarbeiten
und Gruppen mit?
Viel! Sicherlich, dass es sich lohnt auch in einer Gruppe,
mit konkreten Projektzielen etc. sich mal einer Diskussion, um von der Zielsetzung abgekoppelte ganz Grundsätzliche Vorstellungen zu widmen.
Was ist auf inhaltlicher Ebene herausgekommen?
Ein sehr diverser Mix. Auch war auffällig, dass man zum
Teil versuchte einer Gesamtheit (am Inhalt der Diskussionsrunden) gerecht zu werden, in den Publikationen.
Man aber immer wieder vor die Herausforderung gestellt war auch etwas herunterzubrechen…oder einen
der multiplen Kerne für die Konzeption zu isolieren und
diesen in ein Konzept/Entwurf zu extrahieren.
Was für Schlüsse ziehst du für deinen politischen Alltag?
Alleine loift nix! Um weiter zu kommen, sei das nun individuell oder als Gruppe. In Richtung einer Art von Revolution, wie sie auch immer aussehen würde/wird, also
auf gesamtgesellschaftlicher Ebene…aber auch schon
im Kleinen…sei es ein Fest, eine kurze Publikation etc.
Man muss seinen Mitmenschen und seinem Umfeld
offen begegnen, kulant sein, komprimissbereit…gerade wenn man davon überzeugt ist, dass man ähnliche
Ansichten hat und Ziele verfolgt. Ist manchmal bruutal
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schwierig…sich selbst und seine eigene Meinung auch
mal zurückzustellen und trotzdem voll motiviert dabei zu
bleiben…
Wie erreichen ausserparlamentarische Linke (?) eine
Reichweite und somit eine Relevanz im politischen
Spektrum?
Kuchenverkauf…. Nein, Scherz! Ich finde dem könnte
man sich als nächstes mal in einer Diskussionsrunde
widmen…Ich denke, dass man z.T. klar linke Standpunkte…nicht mehr so als exklusiv für sich beansprucht
und der ganze Rest ist einfach ein riesen Haufen von
konsumhörigen Tölpel*innen. Man braucht auf jeden Fall
Strategien, die sich nicht so abschotten wie es teilweise
heute stattfindet…trotzdem muss eine gewisse Kompromisslosigkeit gewahrt werden…ein Seiltanz also.
Trotzdem…diese Geschichte finde ich oft gerade in der
anarchistischen-linken (auch in BS) sehr unreflektiert.
Reflektion ist das Stichwort!...und handelt nicht auch die
Broschüre ‚für eine Neuausrichtung linksradikaler Politik‘ von diesem Phänomen?
Wie bleibt die Haltung dahinter anarchistisch?
Muss man kollektiv und Fallspezifisch aushandeln…mir
ehrlich gesagt egal. Ob jetzt anarchistisch oder sonst
irgendwas –istisch…Hauptsache es werden Werte
und ethische Fixpunkte respektiert die zuvor kollektiv
ausgehandelt wurden. Ich denke vielleicht ist das sogar ein Problem, dass man sich zu stark an irgendeiner
Ideologie bzw. bereits bestehenden Konstellationen,
Standpunkten, Vorgehensweisen etc. orientiert. Aber
sicherlich sind das auch gerade Grundsätze des Anarchismus…bin da nicht so on top.
Wie hat sich für dich das Aufgeben der Urheberschaft,
bzw. das Übertragen der Urheberschaft auf eine Gruppe
angefühlt?
Gut! Gerade wenn man für viele Sachen gleichzeitig Verantwortung übernimmt…kommt man in einen Modus,
in welchem es einem schwer fällt…auch wieder Sachen
abzugeben. Da hilft das fix und man schöpft auch wieder mehr Vertrauen in seine Gefährt*innen…
Taugt das Diskutieren für die Erwachsenenbildung?
Lebensschule: beste Schule.
Konntest du gut loslassen und den nachfolgenden bearbeitenden Menschen der Publikation Vertrauen schenken?
Bereits beantwortet oben
Wer ist die Revolution und wo ist sie Zuhause?
Sie ist der Anspruch, Ungerechtigkeit und Ungleichheiten aufzuheben…dementsprechen ist sie zuhause in
den Herzen der Menschen, Tiere und Pflanzen, die sich
eine gerechtere, herrschaftsbefreite und solidarischere
Welt wünschen… <3 > $
Wer geht bei ihr klopfen und holt sie nach draussen?
Maybe you? Maybe me? Together?...could be…
Anhang: Reflexion

Person 2:
Was waren deine Erwartungen und Gefühle zu Beginn
des Projekts?
Zu Beginn verspürte ich eine gewisse Unsicherheit ob
die Regelmässigkeit der Abgaben und Treffen eingehalten werden kann bzw ob der Zeitplan zu straff ist.
Ansonsten bin ich mit sehr wenigen vorangehenden Gedanken in das Projekt gestartet.
Was hat dich genervt oder ist dir missfallen?
Die Gleichzeitigkeit von mehreren Aufgaben in unterschiedlichen Publikationen hat den Fokus vom Eigenanteil der einzelnen Publikation weg, hin zu einem manchmal etwas intransparenten Gewusel von Teilaufgaben
geführt. Gefühlt zumindest.
Was nimmst du in deine sonstigen Zusammenarbeiten
und Gruppen mit?
Das Bewusstsein für eine angenehme, faire Gesprächskultur in grösseren Gruppen.
Was ist auf inhaltlicher Ebene herausgekommen?
Zu viel um es in eine einzige Antwort zu quetschen! Grob
gefasst ist das Zentrum aller aufgekommenen Themenbereiche für mich die Frage nach der Anwendung von
Zwang und dem Erlangen von Freiheit im gemeinsamen
Zusammenleben. Wie funktioniert das? Die Aushandlung der Antworten zu diesen Zweifeln wird immerzu
nötig bleiben.
Was für Schlüsse ziehst du für deinen politischen Alltag?
Ich sollte mehr Mut und haben mich mit (alltags-)politischen Thematiken auseinander zu setzen und mir einen
eigenen Standpunkt zu bilden. Die offenen Fragen und
dringlichen Thematiken schweben nämlich im Raum unseres Alltags umher und eine persönliche Stellungnahme kann oft von Bedeutung sein für einen selber oder
für andere. Stellung beziehen befreit gewissermassen.
Wie erreichen ausserparlamentarische Linke (?) eine
reichweite und somit eine relevanz im politischen spektrum? wie bleibt die haltung dahinter anarchistisch?
Im alltäglichen Austausch mit Mitmenschen! Diskutieren
wenn Uneinigkeit in der Luft liegt und dabei keine Erwartungen an eine ‹Bekehrung› des Gegenübers haben.
Wie hat sich für dich das Aufgeben der Urheberschaft,
bzw. das Übertragen der Urheberschaft auf eine Gruppe
angefühlt?
Es hat sich sehr gut angefühlt, da man wie ein kleines
Kind an Weihnachten kaum darauf warten konnte zu
sehen, wie die Gruppe danach den eigenen Anteil weiterentwickelt hat. Dass in den Publikationen Effort von
jedem Einzelnen steckt, gibt den Publikationen ausserdem eine gewisse positive, kollektive Wertigkeit, die ich
in der Form bisher kaum erlebt habe.
Taugt das Diskutieren für die Erwachsenenbildung?
JA! Man lernt inhaltlich meistens was und auch für den
gegenseitigen Umgang untereinander sind Diskussionen gutes Interaktionstraining.
Konntest du gut loslassen und den nachfolgenden bearbeitenden Menschen der Publikation Vertrauen schen-

ken?
JA! Auf jeden Fall :)
Wer ist die Revolution und wo ist sie zuhause? Wer geht
bei ihr klopfen und holt sie nach draussen?
Die Revolution stellt die Ausmerzung jeglicher kapitalistischer Gedanken aus der Gesellschaftsorganisation
dar. Sie ist leider nur in einigen Köpfen Zuhause. Klopfen
gehen können immer wieder Einzelne und dabei hoffen,
dass sie nach draussen kommt. Wenn grosse Teile der
Gesellschaft(en) gemeinsam klopfen würden dann käme
sie garantiert hinaus, doch bisher haben grosse Teile der
Gesellschaft daran kein Interesse..
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Person 3:
Was waren deine Erwartungen und Gefühle zu Beginn
des Projekts?
Ich hatte nicht wirkliche erwartungen, ausser regelmässige treffen mit der gruppe und diskussionen über politische themen. Zu beginn war es für mich herausfordernd
in der gruppe mit 5, mir unbekannten personen so lange
zu diskutieren.
Was hat dich genervt oder ist dir missfallen?
Genervt hat mich selten was. 1-2 mal ist es vorgekommen dass sich die diskussion um was gedreht hat, was
aus meiner sicht nicht relevant für die diskussion war.
ich hätte eigentlich selber was sagen können.
ich hätte mich gerne an meine eigenen gesetzten deadlines gehalten.
Was nimmst du in deine sonstigen Zusammenarbeiten
und Gruppen mit?
experimentieren mit diskussionsformen und der art von
publizieren gemeinsam eine gesprächskultur entwickeln, so kann viel „besser“/angenehmer miteinander
diskutiert werden es braucht nicht immer deadlines
offenhalten von thema führt zu interessanten diskussionen möglichst wenig hierarchie, damit sich alle verantwortlich fühlen regelmässigkeit ist mega wichtig!
Was ist auf inhaltlicher Ebene herausgekommen?
schwierig zu sagen. ich weiss nicht konkret. es sind eher
kleine dinge, über welche ich mir nie wirklich gedanken
gemacht habe. mir unbekannte gedankengänge oder
die art etwas zu denken. (schwierig in worte fassen zu
können) gemeinsames publizieren macht spass!
Was für Schlüsse ziehst du für deinen politischen Alltag?
austausch ist essentiell. wir meinen uns zu verstehen,
dem ist aber nicht wirklich so (in den meisten fällen).
mehr reden. mehr genaues nachfragen und zuhören.
ebenfalls möchte ich die themen/meine meinungen
mehr miteinander verknüpfen und die verschiedenen
Kämpfe praktisch und theoretisch miteinander verknüpfen.
Wie erreichen ausserparlamentarische Linke (?) eine
Reichweite und somit eine Relevanz im politischen
Spektrum? Wie bleibt die Haltung dahinter anarchistisch?
Keine ahnung. irgendwie hab ich das gefühl wir müssen

einfach machen. wir müssen die bestehenden strukturen ausdribbeln und für uns verwenden. die frage ist ab
wann etwas relevant ist, ab welcher reichweite ist etwas
erreicht. ich kann diese frage nicht beantworten. das
machen und vorleben erachte ich als wichtig, wie auch
widerstand zu leisten.
Wie hat sich für dich das Aufgeben der Urheberschaft,
bzw. das Übertragen der Urheberschaft auf eine Gruppe
angefühlt?
mich hat es auf eine art mehr herausgefordert weil ich
oft den anspruch hatte es für die ganze gruppe „recht
zu machen“.
ich habe durch das aber öfters herausgezoomt um die
haltungen (die ich annehme die anderen haben) einzunehmen und das gesagte/geschriebene aus ihren, von
mir angenommenen, blickwinkeln zu betrachten.
ich mag es, keine urheberin zu sein, bzw den inhalt nicht
für mich/für uns zu beanspruchen, da, logisch überlegt,
irgendwie alles eine zusammenarbeit von allen menschen ist, auch von denen die nicht direkt zum inhalt
beigetragen haben.
Taugt das Diskutieren für die Erwachsenenbildung?
ja und nein. zuerst sollte mensch lernen zu diskutieren.
ich denke diese fähigkeit wird im allgemeinen viel zu
wenig erlernt, zum teil sogar regelrecht unterbunden.
darum denke ich sollte diskutieren nicht nur in der erwachsenenbildung angewendet/erlernt werden, sondern schon im kindsgi ermuntert werden diskussionen
zu führen.
Konntest du gut loslassen und den nachfolgenden bearbeitenden Menschen der Publikation Vertrauen schenken?
ja, nach einigen treffen hatte ich in alle menschen vertrauen. ich war sogar sehr gespannt auf was die anderen machen.
Wer ist die Revolution und wo ist sie zuhause? Wer geht
bei ihr klopfen und holt sie nach draussen?
sie wohnt bei jeder*m von uns. wir können alle bizli oder
auch bizli fest die revolution sein.
revolution ist ein grosser begriff und wird oft so verstanden, dass es ein punkt gibt an dem die revolution startet. ich denke die revolution hat schon lange begonnen.
zum teil vielleicht (erst) in den köpfen, zum teil beginnt
sie sich zu manifestieren durch regelmässige handlungen, und wieder wo anders ist sie alltag geworden.
je nach dem kann allein eine existenz einer person in
einem gewissen umfeld revolutionär sein.
wir sollten regelmässig beieinander klopfen gehen um
die revolution bzw. das revolutionäre handeln/ die revolutionären gedanken aufzuwecken und nach draussen
tragen. wir sollten auch nicht aufhören bei „nicht revolutionären menschen“ immer mal wieder zu klopfen.

Ungewissheit, Willkür, Reibung und Akzeptanz.
Was hat dich genervt oder ist dir missfallen?
Nerven und missfallen sind hier die falschen Wörter. Ich
finde die Einteilung der vier Aufgaben etwas einengend,
soll Produktion nicht auch etwas Gestaltung beinhalten
können? Vielleicht hätten wir das einfach selbst mehr
ausleben sollen, damit meine ich: Gruppe A schreibt ein
Konzept, B Gestaltet etwas (nehmen wir mal an ein Bild),
Gruppe C kann dann entscheiden ob sie Bierettiket oder
riesige Werbebanner daraus macht. Gruppe D hostet.
Was nimmst du in deine sonstigen Zusammenarbeiten
und Gruppen mit?
Das eine dilettantische Haltung die beste Herangehensweise ist für viele Projekte.
Was ist auf inhaltlicher Ebene herausgekommen?
Feinfühlige Texte zu Kommunikation in Gruppen.
Ein wirres Theater mit echten Zitaten von uns.
Ein revolutionärer Text.
Was für Schlüsse ziehst du für deinen politischen Alltag?
Es zeigte sich die theoretische Schwierigkeit gewisser
Themen auf, die mir zeigen, dass in gewissen Fällen
grosse Vorsicht wichtig ist.
Wie erreichen ausserparlamentarische Linke (?) eine
Reichweite und somit eine Relevanz im politischen
Spektrum? Wie bleibt die Haltung dahinter anarchistisch?
Mangelt es an nur an Reichweite oder auch an überzeugungskraft? Mit offenen Freiräumen überzeugt man
besser als mit Propagandaschriften.
Das Konzept von Publikation 3 in einem internation Umfang wäre interessant.
Wie hat sich für dich das Aufgeben der Urheberschaft,
bzw. das Übertragen der Urheberschaft auf eine Gruppe
angefühlt?
Ich war anfangs etwas skeptisch, habe mich dann aber
darauf eingestellt keine Kontrolle überdie weiterentwicklung der Ideen zu haben. Das Resultat ist schnell wachsendes Vertrauen gegenüber den andern.
Taugt das Diskutieren für die Erwachsenenbildung?
Definitiv!
Konntest du gut loslassen und den nachfolgenden bearbeitenden Menschen der Publikation Vertrauen schenken?
Ja, weil ich mich darauf eingestellt habe möglichst keine
Erwartungen zu haben.
Wer ist die Revolution und wo ist sie zuhause? Wer geht
bei ihr klopfen und holt sie nach draussen?
Ein Gedanke zuhause in unseren Köpfen. Unser Tun und
Handeln ist das einzige was ihr Ausdruck verleiht.

Person 4:
Was waren deine Erwartungen und Gefühle zu Beginn
des Projekts?

Person 5:
Was waren deine Erwartungen und Gefühle zu Beginn
des Projekts?
Ich war zu Beginn des Projektes besorgt darüber, in meinem Kopf wirklch genug Raum freiräumen zu könnrn,
um mich auf die Publikationen konzentrieren zu können.
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Gerade weil sie ich ja zu dieser Zeit hundert prozentig
für den zivi angestellt war. Das hat dann aber super geklappt.
Was hat dich genervt oder ist dir missfallen?
Nichts.
Was nimmst du in deine sonstigen Zusammenarbeiten
und Gruppen mit?
Ich finde eine Arbeitsweise ohne gefestigte Aufgabenverteilung sehr angenehm und produktiv.
Es gibt in der Tradition des klassischen Republikanismus die Idee kollektiver Identifikation. In der Gegenüberstellung von freien Republiken und dem Despotismus geht die republikanische These davon aus, dass
die Freiheit der Menschen nur in Staaten errungen werden kann, in denen die Arbeit an öffentlichen Gütern freiwillig passiert. Ich halte die Annahme dieser These für
ein sinnvolles Gleichnis für die Analyse jeglicher Gruppenarbeit: Frei (oder wohl) fühle ich mich bei einer Arbeit in der Gruppe erst dann, wenn ich mich freiwillig
am gemeinsamen Produkt beteilige, sprich wenn es mir
wirklich Freude bereitet bzw. Ich mich mit dem Produkt
identifizieren kann. Ich denke, diese Produktionsweise
hat verdeutlichen können, dass es extrem wertvoll und
zudem produktiv sein kann, wenn sich eine ganze Gruppe gemeinsam für ein bestimmtes Produkt verantwortlich fühlt. Vereinzelte positive Einstellungen gegenüber
einem Produkt wirken zudem ansteckend.
Was ist auf inhaltlicher Ebene herausgekommen?
Ich habe für mich eine gefestigtere Position bezüglich
meiner Lebenshaltung zur Sache der Revolution bzw.
der Transformation des Bestehenden formulieren können. Ich bin nun mehr denn je überzeugt: Revolution
ist nicht das warten auf ein Ereignis, es ist die Art und
Weise, sich selbst ins Verhältnis zu existierenden Realitäten, Institutionen und Wahrheiten zu stellen. Dabei ist
Reflexion wichtig, Sprache wichtig; viel wesentlicher ist
jedoch die Handlungskonsequenz der Reflexion. Diese
veränder sich jedich immer entsprechend neuer Anordnung der Reflexionsgedanken.
Was für Schlüsse ziehst du für deinen politischen Alltag?
Tod der Mystifizierung der Kernfamilie.
Wie erreichen ausserparlamentarische Linke (?) eine
Reichweite und somit eine Relevanz im politischen
Spektrum?
Sie müssen bestimmte Lebensweisen zu Wahrheiten
etablieren. Dazu gehört es tatsächlich, neue Ideen des
Zusammenlebens zu erarbeiten. Werbung für ein Produkt, das es nicht wirklich gibt, ist schlechte Werbung.
Wie bleibt die Haltung dahinter anarchistisch?
Zur Idee des Anachistischen gehört, denke ich, die Abwesenheit des Dogmas bzw. Der Angriff desselbigen. In
gewisserweise ist das Ausdruck einer negativen Kritikhaltung. Das Bestehende soll permanent kritisiert werden um es nach und nach zu verbessern. Da ein positiv
formuliertes Ziel (politisches Ziel) niemals vollumfänglich
umgesetzt wird, bleibt die negative Kritik stets eine rele-

vante Dimension des sozialen Zusammenlebens (bspw.
Kunst). Im wörtlichen Sinne geht es natürlich um die
Herschaftslosigkeit. Insofern können natürlich konkrete
anarxhistische Utopien erdacht werden. Vollkommene
Herrschaftslosigkeit ist aber wohl ein unerreichbares
Ziel. Vergleichbar mit religiösen Reinheitsbegriffen.
Wie hat sich für dich das Aufgeben der Urheberschaft,
bzw. das Übertragen der Urheberschaft auf eine Gruppe
angefühlt?
Gut. Ich bin in meiner Theaterarbeit schon damit konfrontiert gewesen. Ich finde das sehr wohlig. Mit dem
Verschwinden des individuellen Urheberrechts verschwindet sehr viel damit verbundener, zerstörerischer
psychoballast.
Taugt das Diskutieren für die Erwachsenenbildung?
Ja.sicher.
Konntest du gut loslassen und den nachfolgenden bearbeitenden Menschen der Publikation Vertrauen schenken?
Kann ich nicht recht beantworten. Ich glaube ja. Ich
wüsts wohl, wenns anders war. Also ja.
Wer ist die Revolution und wo ist sie zuhause? Wer geht
bei ihr klopfen und holt sie nach draussen
Revolution ist eine Marketingstrategie für Kunstschaffende.
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Person 6:
Hat sich nicht nach Fragen gerichtet:
In den letzten Jahren hat sich meine politische Tätigkeit stark auf einzelne Zusammenhänge konzentriert.
Während dem Studium konnte ich so meinen Fokus auf
einzelne Gruppen legen, was aber ansonsten zur Abwesenheit politischer Bildung führte. Das Publikationsprojekt hat mit diesem Muster gebrochen und das habe
ich sehr genossen. Meine politische Bildung erfährt zur
Zeit sowieso eine Renaissance – kein Studium heisst
schlicht mehr Platz für andere Auseinandersetzungsgebiete – und das vergangene Halbjahr war eine schöne
Weggefährtin in dieser Neugeburt. Am ersten Treffen
dort im UG zeichnete die Gruppe doch ein eher düsteres Bild. Durchs Band waren die Voten durch Skepsis
geprägt. Vor allem was Kapazitäten der einzelnen Leute
betraf. Umso erstaunlicher war die Erkenntnis, dass im
Grossen und Ganzen dann dieses Projekt doch einen
priorisierten Platz in den Leben der KollektivistInnen einnahm. Das hatte schon fast etwas Groteskes an sich.
Mein Eindruck war nämlich, dass es im Versuchsaufbau zentral um die Frage ging, wie gehen Gruppen mit
Prioritätsgefällen um, auf praktischer als auch emotionaler Ebene. Dieser Fokus prognostizierte auf gewisse
Weise, dass es zu ebendiesem Gefälle kommen wird,
kommen muss (was gemessen an dieser erste Runde
dort im UG ja vielleicht auch erwartbar war). Dazu ist
es nicht gekommen. Im Gegenteil hatte ich das Gefühl
jeder und eine waren stets bemüht, an den Treffen teilzunehmen. Über die Wochen hinweg wurden unsere

Gespräche für mich zu einer Art Institution. Ein Orakel,
dass ich befragen konnte und mit Hilfe dessen ich meine Sinne schärfen und meine Positionen konkretisieren
konnte. Wie bereits am letzten Treffen ausgeführt, liegt
die Wertigkeit des Projektes für mich vor Allem in den
Diskussionen. Die Publikationen sind Früchte des verbalen Austausches, aber für mich irgendwie mehr Nebenprodukt als Hauptrolle. Ich glaube auch, dass dies
eine Konsequenz aus der Art und Weise ist, wie wir das
Projekt angegangen sind. Denn um den Fokus der gesamten Gruppe mehr auf die Publikationen zu legen,
hätten auch die Gesprächsthemata konkret derartigen
Inhalt aufweisen müssen. Ich hatte aber den Eindruck
du willst bewusst zwei Welten erschaffen und die Publikationen sind bloss Basteleien aus den Fragmenten der
ersten Welt. Vielleicht bedarf es auch an Distanz zum
Projekt um das Gleichgewicht zwischen Publikation und
Diskussion wieder herzustellen, da momentan auch der
unmittelbare Erfahrungscharakter der Diskussion deutlich mehr ins Gewicht fällt, wer weiss.
Für mich war dieses Projekt ein konkreter Versuch politische Bildung strukturiert durch und mit Menschen in
reflektierten Rahmenbedingungen durchzuführen. Beim
Betrachten der bürgerlichen Gesellschaft, drängt sich
mir oftmals die Frage auf, wie es uns gelingen könnte,
dieser Dynamik Herr zu werden, aber sie wohlgemerkt
anders zu füllen. Oder so formuliert: Was geschähe mit
mir, wenn ich mir ein Büro mieten würde und dort Fünf
Tage in der Woche von 8.00 bis 17.00 revolutionär politische Arbeit vollbrächte? Was mir oftmals in politischen
Kontexten fehlt ist das Anknüpfen und Entwickeln von
Dingen. Familien, Betriebe, Schulklassen, Sportvereine
und Liebesbeziehungen definieren sich meist durch ihr
konstantes Arbeiten und Erarbeiten von Dingen. Natürlich findet diese Arbeit nur unter der Prämisse der kapitalistischen Verwertungslogik bzw. der bürgerlichen
Moralkonvention statt. Ebendiese Prämissen sind anzugreifen aber die Kontinuität und das wirkliche Interesse
am Aufbauen der Dinge, das sollte doch um jeden Preis
beibehalten werden. Ich habe das Gefühl aus diesen Sitzungen ist wirklich etwas erwachsen und dies liegt unter Anderem schlicht an der Tatsache sich konsequent
jede Woche zu treffen und bewusst an Gedanken anzuknüpfen und diese zu bearbeiten. Dahingehend habe
ich auch bis jetzt diesen Fokus auf Dilettantismus nicht
begriffen. Der Dilettantismus hilft der Selbstermächtigung auf die Sprünge, weil nicht vorhandene Kenntnis
nie ein Argument sein darf, sich gewissen Gebieten zu
enthalten. Nehme ich mich einem Gebiet oder einem
Thema allerdings an, will ich dort doch auch Etwas
bestmöglich erschaffen. Die Kategorien der Effizienz,
der Perfektion und des Erarbeiten von Dingen sind für
mich nicht a priori bürgerlich und konterrevolutionär
aufgeladene Begrifflichkeiten. Sie sind bloss im Bestehenden mit ebendiesen Attributen gefüllt, können aber
für unsere Zwecke ummodelliert werden. Deswegen war

es eine Freude, jede Woche an bereits Besprochenes
anzuknüpfen und mit jeder Sitzung tiefer in die Problemzonen gewisser Themenkomplexe vorzustossen. Denn
Revolutionsarbeit ist immer Bewusstseinsarbeit und
Dieses will ständig genährt sein. Denkweise sowie Praxen müssen ja durch die kontinuierliche Aneignung entstehen und so Konvention werden. Und genau hier stellt
sich dann auch die Frage, wie es einem Zusammenhang
in ebendieser Dynamik gelingt, letztere nach Aussen zu
tragen. Oder anders formuliert: Vermittelt die Etikette auf
der Flasche die gewünschte Vehemenz? Wie können wir
das Aneignen von Denkweisen und Praxen an andere
herantragen ohne dabei dogmatisch oder herrschaftlich
zu sein? Beim letzten Treffen, war es dir ein Anliegen
über Reichweite und Vermittlung zu reden. Wenn dieses Projekt Kontinuität in sich birgt, wären das auch im
Hinblick auf unseren Umgang mit Publikation wohl die
nächsten Fragen, denen wir uns stellen müssten.
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich es äusserst
genossen habe, sich mit dir in so einem Projekt zu organisieren. Denn trotz unserer Freundschaft und zahlreichen Berührungspunkten gibt es wenig gemeinsame Arbeitsplätze obwohl wir uns auf so manch thematischer
und emotionaler Ebene zutiefst verstehen, was ich immer wieder geniesse. Ebenso wie ich dich und unsere
Freundschaft hoch schätze.
Herzlichst
K
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Anhang: Publikationen
Im folgenden die ungelayouteten Texte von allen vier
Publikationen. Publiaktion zwei und vier sind der Thesis
ausserdem als Beilage hinzugefügt. Publiaktion eins und
drei werden bei der Präsentation vorgestellt.
Publikation 1:
1: Alex möchte sich gerne mitteilen. Alex möchte heute vielleicht über etwas
sprechen, das ihn persönlich beschäftigt. Alex hat die Lösung zu deinem Problem. Alex hätte gerne noch ein Bier. Alex möchte dir widersprechen. Alex hat
eine Frage. Alex könnte dein Argument widerlegen. Alex ist einverstanden. Alex
weiss, wo ein leeres Haus steht, welches du besetzen könntest. Alex weiss
die endgültige Antwort auf die Gewaltfrage. Alex hat das Buch gelesen von
welchem du sprichst. Alex kennt das Zitat. Alex möchte deinen Beitrag loben.
Alex könnte eine neue Perspektive ins Gespräch bringen.
Doch Alex traut sich nicht deinen Monolog zu unterbrechen.
2: Ich möchte zum aktiven Gestalten von Räumen aufrufen, in denen wir uns
die Zeit nehmen uns zuzuhören. Wege zu finden, dass sich jeder Mensch
äussern kann. Wo nicht nur Worte im Vordergrund stehen, sondern auch auf
nonverbale Kommunikation achtgegeben wird. Wir sollten gemeinsam ein Bewusstsein schaffen, dass nicht alle Menschen gleich kommunizieren können
und wollen.
Einige reden gerne viel und können sich durch die Menge des Gesagten ausdrücken, für andere ist es wichtig sich Zeit zu nehmen, um sich das Zusagende
zu überlegen, wieder andere sagen fast nichts, wenn ihnen was einfällt ist es
jedoch wichtig, es Zeitnah in die Runde einbringen zu können. Wir sollten auch
diese Menschen nicht vergessen, die durch unsere gewohnten Kommunikationsweisen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen sein könnten. (Analphabet_innen, blinde/taube Menschen, Sprachbarriere etc.)
Es ist wichtig Platz für alle zu schaffen und die Kommunikation zu ermöglichen.
Wir sollten das Kommunizierte probieren in einem Kontext anzusehen um es
zu verstehen. Wieso ist das Erwähnte für diese Person wichtig? Von was geht
die Person aus?
Wir sollen nachfragen und hinterfragen dürfen. Wir sollten uns immer wieder
gegenseitig daran erinnern, dass jede_r von uns aus einer anderen Perspektive
auf ein Thema schaut, verschiedene Erfahrungen und Wissensstände hat. Und
genau das unglaublich wertvoll und bereichernd ist.
Wir müssen uns bewusst sein, dass wir alle unbewusst diskriminieren können.
Es ist wichtig einen Rahmen zu schaffen, in dem wir uns gegenseitig darauf
hinweisen können, um uns diesen Diskriminierungen bewusst zu werden.
In einer Welt, in der das Konstrukt Freizeit existiert, mehr als ein Drittel unseres
Tages dazu drauf geht unsere Lebensgrundlage zu erarbeiten und somit die
Wirtschaft über uns Menschen und unser Leben gestellt wird, ist es wichtig
sich aktiv zuzuhören um all den Gedankenexplosionen in unseren Köpfen einen Platz zu geben!
Lass Alex zu Wort kommen. Lass Alex ausreden.
Für eine sensibilisierte Gesprächskultur im Kollektiv und überall.
3: Eine und herrschaftsfreie und damit angenehme Gesprächskultur etablieren
zu wollen, bedeutet an der Revolution zu arbeiten.
Die unterschiedlichsten Formen systemischer Herrschaft schöpfen ihre vermeintliche Unumstösslichkeit aus der unerschöpflichen Quelle des menschlichen Willens zu Unterwerfung. Jeder Mensch unterwirft und wird unterworfen,
permanent. Das Ergebnis davon: Diverse soziale Rollen ein und desselben
Individuums in unterschiedlichen sozialen Situationen. Was wir in unserer Lebensrealität an sozialer Interaktion beobachten, um uns daraus Bilder konstanter Subjektivitäten auszumalen, ist wohl die für uns undurchdringlichste
ideologische Mauer. Jeder Mensch ist für sich selbst das Resultat einer sozialen Unterwerfung. Wir werden nicht als Subjekte geboren, sondern machen
uns selbst zu Subjekten. Doch unser Ich gewährt uns unter Umständen Kritik,
vielleicht sogar Modifikation. Stellen wir uns also vor den Spiegel und rufen in
Erinnerung:
„Das bin Ich“
und nicht
„Ich bin Ich“
Das ist die Psyche der Macht, Das Subjekt der Unterwerfung. Stellen wir uns
also darauf ein, uns selbst zum Objekt der Kritik zu nehmen, um uns damit zu
bemächtigen oder zu entmachten. Und dann reden wir über Revolution. Aber
wie? Ja. Wie?
4: schwätzen, labern, keiffen, brüllen, rumproleten, unterbrechen, dazwischenfunken, reinreden, anerkennen, respektieren, wiedersprechen, zuzwinkern,
gähnen, abwinken, sich nerven, zustimmen, abstimmen, blockieren, nerven,
querstellen, einstellen, einwerfen, rauswerfen, verbieten, verzeihen, respektieren, verstehen, zuhören, abschweifen, verwirren, missverstehen, klären, investieren, gedulden, bohren, graben, aufwühlen, einfühlen, vergessen, schwätzen.
5: Wie kommen Gruppen zusammen?
Müssen Gruppen aus unterschiedlichen Milieus zusammengestellt sein?
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Wie kann Diversität erreicht werden? Warum ist das wichtig?
Wie beeinflussen gemeinsame Ziele das Wesen einer Runde? Ist der Weg das
Ziel?
Beeinflusst die Komplexität des Ziels einer Gruppe deren Potenzial zu einem
Konsens zu gelangen? Was bedeutet das?
Wie kann ein Gespräch eine thematische Bewegungsrichtung aufrechterhalten
und dabei den Anteil der einzelnen Individuen am Gespräch berücksichtigen?
Sind dafür Ziele festzulegen?
Muss die Diskussion einer Gruppe moderiert werden?
Wie können sich mehrere Gruppen vernetzen? In einem Masstab, in dem nicht
nur einzelne handeln, sondern eine strukturelle Vernetzung stattfindet?
Kann Veränderung nur durch unmittelbare eigene Veränderung erreicht werden?
Inwiefern sind gesellschaftliche Organisationsformen real? Ab wann wird der
Glaube an eine Organisationsform zum gleichen wie die Organisationsform
selbst? Können grundlegend neue Formen der Organisation überhaupt im grossen Massstab stattfinden??
Ist die Sozalisation eine Dynamik, die es jeder Generation aufs neue erschwert
reflektiert und kritisch zu sein? Ist es überhaupt möglich grössere Brüche unter
diesen Umständen zu erreichen?
Sollten wir Utopien versuchen näher zu kommen oder mit fundierter Kritik das
vorhandene System dekonstruieren? Geht das Hand in Hand?
Woher kommt (System-)kritik? Wie wird diese ausgelöst?
Kann man sich für Sachverhalte einsetzen, die das Eigene unmittelbare nicht
betreffen?
Inwiefern lässt Wissen einen differenzierten Blick zu? Bestimmt das Wissen
was einem zukommt somit automatisch den eigenen Blick mit? Werden alle
Kinder von Nazis Nazis?
Gibt es objektive wahrheiten?
Wie wird verhalten von strukturellen Organisationsformen gesteuert? Wie kann
man sich dem widersetzen? Aus dem System fallen oder das System umbiegen?
Kann es das Richtige im Falschen geben?
6: Selbstkritik und Reflexion
Wo ist deine Grenze? Gibt es diese überhaupt, oder weisst du gar nicht ob
es sie gibt, da du sie noch nicht entdeckt hast? Ist es eine Grenze oder ist es
der Punkt, bis zu welchem du gehen kannst ehe deine Wasservorräte aufgebraucht sind und du über deinen Schatten springen müsstest um den Grossgrundbesitzer um Wasser anzubetteln? Ist diese Grenze eine von dir definierte
Linie oder sind es die gesellschaftlichen Umstände, welche deine Grenzen definieren? Wie bringst du diese Gesellschaft dazu, deine vermeintlichen Grenzen aufzuheben? Wenn du selbst deine Grenzen definierst, das heisst, selbst
bestimmst, was die Gesellschaft dir für Grenzen gibt, bist du dann auch bereit,
diese Gesellschaft anzugreifen? Wie gestaltest du diesen Angriff aus? Gleicht
er einem Feldzug gegen die bösen Mächte oder heisst für dich selbstbestimmtes Handeln auch selbstverwaltetes Reflektieren? Heisst das auch, dein eigenes Handeln, deine eigene Sozialisation und die faktische Eingebundenheit in
hierarchische Organisationsformen nicht nur kritisch zu hinterfragen, sondern
zu entschlüsseln und zu dekonstruieren? Wo fängt das für dich an? Was heisst
Widerstand für dich? Wer denkt für dich mit und an wen denkst du? Wie sieht
dein Alltag aus und was ist für dich Realität? Wo findest du Beziehungen, welche dich aufbauen und deinem Leben die versprühten Glücksgefühle zurückgeben, welche du gestern Nacht auf der Tanzfläche liegengelassen hast? Was
ist ein Ozean ohne Festland? Wo schlagen die Wellen auf? Gibt es Wellen ohne
Grenzen? Was ist Perfektion? Ein spiegelglatter Bergsee oder die Brandung
an einem Strand in der Bretagne? Steigst du nicht nur in klare Gewässer, im
Wissen der Abwesenheit von Monstern, oder hast du beim Bau einer dieser
Badeanstalten mitgewirkt? Bist du selbst irgendwann das Monster? Fürchtest
du dich vor der Welt oder fürchtest du dich davor dir einzugestehen, dass du
dich manchmal auch fürchtest?Dass du manchmal einen schlechten Tag hast,
auch mal entgegen deinen Vorstellungen, wie mensch dich behandeln soll,
andere behandelst? Du in einer Welt voller Widersprüche lebst und der Weg
diese zu erkennen und in dein Betrachtungsfeld zu katapultieren, dein Ziel sein
kann? Ich muss nun für den Moment von diesen Frage ablassen, da meine
Augen sich von dem heutigen Tag erholen müssen. Sie beginnen aus den Abständen zwischen den Wörtern dieses Textdokuments, in Zusammenarbeit mit
den in meinem Gehirn zuständigen Regionen für meine visuellen Eindrücke,
Figuren zu bilden. Da ist ein Skorpion. Ich weiss, dass er nicht real ist. Doch
dies muss er auch nicht sein. Ich sehe ihn und er ist trotz seines vorübergehenden Verstecks, jederzeit bereit. Wofür und wodurch er seine Deckung aufgibt,
bleibt sein Geheimnis. Doch wenn wir mehr unserer Gedanken in Wörtern aneinanderreihen, treffen wir ihn vielleicht wieder an. Er wird uns mehr über sich
selbst verraten.
7: „Wo Befehlen nicht mehr gehorcht wird, sind Gewaltmittel zwecklos. Und für
die Frage dieses „Gehorsams“, wo nämlich entschieden wird, ob überhaupt
noch gehorcht werden soll, ist die Befehl-Gehorsam-Korrelation gänzlich ir-
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relevant. Die Beantwortung dieser Frage hängt von nichts anderem als der
„Meinung“ ab und natürlich der Zahl derer, die diese „Meinung“ so oder anders
teilen. Jetzt stellt sich auf ein Mal heraus, dass alles von der Macht abhängt
die hinter der Gewalt steht. Der plötzliche dramatische Machtzusammenbruch,
wie er für Revolutionen charakteristisch ist, zeigt, wie sehr der sogenannte
Gehorsam des Staatsbürgers - gegenüber den Gesetzen, den Institutionen,
den Regierenden oder Herrschenden - eine Sache der öffentlichen Meinung
ist, nämlich die Manifestation von positiver Unterstützung und allgemeiner Zustimmung.“ - Hannah Ahrendt
8: Der kommunikative Urzustand einer Gruppe von Menschen ist nicht an einen bestimmten Zeitpunkt X an einem konkreten Ort Y zu fixieren. Dieser ist
Flickwerk aus den vergangenen Erfahrungen, Eindrücken, ja aus den jeweils
unterschiedlichen Sozialisationsprozessen der einzelnen Individuen und den
daraus erwachsenen Wertevorstellungen. Schon bestehende Beziehungen
prägen das erneute Zusammenkommen in einem veränderten Kontext zusätzlich. Erwartungshaltung und Neugier weben bereits im Voraus ein unterbewusstes Netzwerk.
Ein Wort, einmal in die Runde geworfen, zieht seine Kreise. Es löst gleichsam
bewusste, sowie unbewusste Reaktionen und Assoziationen bei den Anderen
und rückwirkend wiederum bei sich selbst aus. Der Wortfall ist ein gar nicht so
unpopuläres Mittel sich den drückenden Gedanken zu entledigen. Baut aber
oftmals eine Staumauer an anderer Stelle, welche einen konflikthaften Anstieg
des emotionalen Wasserstandes zur Folge haben kann. Irritationen, Frustration - Hochwasser – Spannung, Inspiration - Abfluss. Ein Kraftfeld entsteht. Egal
wie fest man darauf bedacht ist, dessen Schwerpunkt gleichsam auf alle Gesprächsteilnehmenden zu verteilen ist es unmöglich diesen neutralen Zustand
einzurichten. Ausser man schweigt.
Jemand redet, die anderen hören zu, so will es die Regel. Ein Chaos in welchem sich die jeweiligen Ausformulierungen simultan zu einem störenden Rauschen überlagern ist für das Erreichen der kollektiven Zielsetzung scheinbar
hinderlich. Wieso eigentlich? Hat man keine Zeit mehr dem Rauschen zu lauschen? Rauscht es nicht immer? Wir rauschen selber, permanent. Unsere Umgebung und Mitmenschen auch. Rauschen ist leben. Jedes Individuum, jedes
Kollektiv, soll selbst bestimmen, wie es das Rauschen interpretiert und für sich
sinnhaft zu konfigurieren versucht. Die Ordnung des Chaos ist einer der grundlegendsten Lebensinhalte und soll deshalb nicht in erschreckendem Ausmass
an externe Entitäten (z.B. Staat oder Smart Phone) abdelegiert werden.
Ein Kommunikationsprozess egal über welchen Kanal übertragen, beinhaltet
immer Störung. Es gibt kein reines Signal, keine unverformte Information. Jede
Artikulation zieht individuelle Interpretationen nach sich. Ist der gemeinsame
Nenner, ein konsensueller Beschluss, deshalb nichts als Illusion? Kann man
überhaupt verstehen? Ja können wir! Man zeigt sich der Störung gegenüber
solidarisch. Akzeptiert sie, reflektiert und dechiffriert im Kollektiv. Verständnis
und Verständigung ist ein demokratischer Akt. Man zieht sich aus, offenbart
seine Schwächen, vertraut einander. Es gilt die persönliche Lage in Relation
zu seinem Gegenüber offenzulegen, ja preiszugeben ohne seine Werte zu verkaufen. Aus dieser Genese entstehen kollektive Positionen, welche wiederum
mit anderen kollektiven Dispositiven diesen Aushandlungsprozess auf einer
nächsten Ebene verhandeln können sollen.
9: Ich habe eine laute Stimme. Ich glaube, dass ich oft viel rede. Eigentlich
könnte ich wohl immer reden. Manchmal muss ich mir sagen: Nein, jetzt rede
nicht. Verfolge den Gedanken still weiter, obwohl du ihn hinausschreien willst.
In Gruppen reden ist anspruchsvoll. Keine Basis, keine Alltagsübung der Kommunikation, auf die wir uns stützen können. Das wirkliche Gespräch in einer
Anhäufung von Menschen ist lustigerweise oft Neuland. Reden meint meist
immer so zwischen zwei Personen. Wie gelingt es dieses Dialogische auf alle
anderen aufzuteilen. Wer redet wie viel. Wer traut sich. Wer fühlt sich unterdrückt. Wo werden bestehende Kommunikationsmechanismen reproduziert
und dadurch neu entstehende, noch nicht ausgereifte verdrängt. Wer nimmt
welche Rolle ein. So ein Gespräch ist immer beides irgendwie. Das Reden von
und das Denken über. Ich rede und denke gleichzeitig darüber nach, wie ich
rede. Nicht permanent natürlich, manchmal. In den Momenten, wo ich nicht
rede. Ich denke manchmal, dafür, dass dieses Sitzungsformat uns als geeignetes Mittel zur Konstruktion unserer Ideale erscheint, pflegen wir es viel zu
wenig. Ein Format ist dehnbar. Aufgabe muss es so auch sein, Formate immer
wieder zu dehnen, sodass sie sich unseren Bedürfnissen anpassen und gleichsam produktiv sind. Produktiv nicht im ökonomischen Sinne sondern mehr als
Fingerzeig auf das immense Potential menschlicher Gruppen und deren Freiheit, sich immer wieder neuen Formaten zu bedienen, diese zu verfeinern oder
beliebig zur Seite zu schieben. Die Möglichkeiten sind endlos und die Freiheit
liegt gerade auch darin, den Kontext zum Inhalt zu machen. Die Bedingungen
zu reflektieren und somit eine Flexibilität und Selbstverständlichkeit in Gruppensituationen herzustellen, die es uns erlaubt verschiedene Funktionsweisen
gemeinsamer Organisation zu erproben. Um das gemeinsame Arbeiten, Organisieren und Ausführen bestmöglich zu gestalten ohne je aufzuhören, nach
noch besseren Varianten zu fragen. Die Formen gruppenbasierter Gespräche

sind allesamt auf der Erde unerwünschter Vorbilder gewachsen. Familie, Vereine und Parlamente. Das vorliegende Material wird unseren Ansprüchen nicht
gerecht. Es gilt neue Formen einzugehen und dabei darauf zu achten, nicht zu
viel vom Alten mitzunehmen. Es lebe die Sitzung. Sie verdient einen Ehrenplatz
in der Sammlung selbstbestimmter Organisation. Nur sehe ich sie selten da.
Meist wird sie wenig geschätzt. Oft weggewünscht, im Geiste minder priorisiert. Doch umhaucht sie ein Nebel sakraler Grösse. Sie ist das Herzstück unserer erarbeiteten Konsensi. Durch sie pumpt der Lebenssaft des autonomen,
befreiten Körpers. Vielleicht müssen wir uns vergewissern, dass Reden mitunter Arbeit ist. Das es Aufwand und Mühsal braucht, dass die Instrumente der
Redekunst erlernt werden müssen, erst recht an neuen Schauplätzen, die bis
jetzt nur angedeutet und die wir auszeichnen müssen. Aber der Ernte werden
wir Dank schenken. Reich wird die Frucht sein.
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Publikation 2:
Sollte bei der Lektüre das Bedürfnis aufkeimen, sich mit der Frage des geistigen Eigentums an diesem Produkt zu befassen, so sei dazu folgendes angemerkt:
Sämtliche am Produktproduktionsprozess beteiligen Personen lehnen den
Anspruch auf das Vertriebsmonopol der gemeinsam angestrengten und verschriftlichten Arbeit ab. Mit anderen Worten: Wenn du dieses Stück liest und es
dir gefällt, dann freuen wir uns, dass es dir gefällt.
Sollte es dir beim Lesen nicht gefallen, ist es uns wiederum egal, dass es dir
nicht gefällt. Möchtest du das Stück aufführen, weil es dir beim Lesen gefallen
hat, lade uns doch bitte zur Aufführung ein. Möchtest du das Stück aufführen
aber verändern, weil dir inhaltliche Teilaspekte oder gar das ganze Konzept
beim Lesen nicht gefallen hat, so tu dir keinen Zwang an und ändere alles was
du ändern möchtest. Und lade uns bitte zur Aufführung ein.
Zuletzt: Dass die unten aufgelisteten Figuren, mit nur einer Ausnahme, männliche Namen tragen, hat seinen simplen Grund in der Entstehungsgeschichte
des Stücks.
Vielleicht hätten bei der Namensgebung bewusst geschlechtsneutrale Namen
gewählt werden sollen. Vielleicht wäre damit allerdings auch der weit verbreitete Glaube bedient worden, effektive soziale Transformation sei durch alleiniges
Denken, Schreiben und Sprechen zu erreichen.
Das Publikum blickt in einen wohnlich eingerichteten aber dennoch roh wirkenden Raum. Darinnen befinden sich einige Menschen. Alle gehen ihren individuellen Feierabendtätigkeiten nach. In der Mitte des Raumes hängt, gut
sichtbar, eine grosse Uhr. Sie zeigt Viertel nach vier. Abgesehen von vereinzelten, kurz angebundenen Gesprächen ist es still im Raum. Eine Person sitzt in
einem Sessel und starrt in einen Röhrenfernseher. Leise erklingen Geräusche
einer nicht zuordenbaren Fernsehsendung. Es ist zu hören, dass sich in der
Umgebung noch weitere Menschen befinden. Nach einer Weile wird die ruhige
Atmosphäre durch den Auftritt von Zölestinus und Bünyamin gebrochen. Sie
gehen am Fernseher vorbei, bleiben stehen und horchen was im Fernseher
gesprochen wird.
Wämmer hüt über Oberflächlichkeite rede?
lacht Fix! Er wendet sich zum Publikum Hallo zämme.
Eine kurze Stille tritt ein. Silvano blickt auf und dreht seinen Kopf in Richtung
Fernseher. Dann erhebt er sich von seinem Stuhl und lässt sein Handy in die
Hosentasche fallen.
Ich ha grad voll kei Bock uff das Gelaber do! Er geht nach rechts ab.
Löst ihren Blick nach kurzer Stille vom Fernseher Was für e Traumwält, Alte.
Was für e Traumwält!
Johannes betritt den Raum.
Alte, wo bisch gsi?
Sorry, ich has verpeilt. Ha no e Sitzig ka.
Zu Johannes Vor allem isch jetzt scho Viertel ab vieri…
Aus dem off Was scho viertel ab Vieri!
Silvano hetzt querfeldein über die Bühne. Alle schauen ihm nach, bleiben mit
ihren Blicken jedoch an der Uhr hängen. Sie zeigt Viertel nach vier. Laurentius
ist währenddessen in seinem Sessel sitzen geblieben. Er blickt die Anderen
an, erhebt sich, geht zum Fernseher und dreht die Lautstärke hoch. Irritierte
Blicke. Ziemlich laut erklingen nun die Geräusche einer Fernsehtalkshow. Auf
dem Bildschirm sind Videoaufnahmen bekannter, linksintellektueller Persönlichkeiten zu erkennen. Laurentius erhebt sich, stämmt sich mit aufwendiger
Geste seinen Sessel auf den Rücken und schleppt ihn so in Richtung Publikum. Er stellt seinen Sessel wieder ab, stellt sich darauf und beginnt im Stil
eines jungen, dynamischen Moderators zu sprechen.
Guete Obe mini Dame und Herre! Es freut uns ganz usserordentlich, dass Si
so zahlriich erschiine sin zunere witere Sändig vo „Diagramm der postrevolutionären Gesellschaft“. Sie häns villicht scho gseh, mini Dame und Herre: Mir
hän hütte für Si moll widdr ganz spezielli Gescht ihglade! S Thema vo dr hüttige
Sändig vrlangts: Re – press – Knall
Noch bevor Laurentius fertig gesprochen hat, erklingt ein Knall, der diesen,
wie von einem Pistolenschuss getroffen, zusammensinken lässt. Stille tritt ein.

Man hört, wie im
Fernseher in verschiedenen Sprachen referiert wird. Die reglos auf der Bühne
stehenden Leute wenden ihre Blicke, wie magnetisiert, dem Röhrenfernseher
zu. Auch Laurentius erwacht wieder und kann sich dem magnetisierenden Sog
nicht entziehen.
Beginnt, in den Bildschirm starrend, zu wiederholen Guete Obe mini Dame
und Herre! Es freut uns ganz usserordentlich, dass Si so zahlriich erschiine sin
zunere witere Sändig vo „Diagramm der postrevolutionären Gesellschaft“. Sie
häns villicht scho gseh, mini Dame und Herre: Mir hän hütte für Si moll widdr
ganz spezielli Gescht ihglade! S Thema vo dr hüttige Sändig vrlangts: Re –
press – Knall. Wieder beginnt der gerade eben beschriebene Ablauf von vorne.
Extrem schnell und deutlich Guete Obe mini Dame und Herre! Es freut uns
ganz usserordentlich, dass Si so zahlriich erschiine sin zunere witere Sändig vo
„Diagramm der postrevolutionären Gesellschaft“. Sie häns villicht scho gseh,
mini Dame und Herre: Mir hän hütte für Si moll widdr ganz spezielli Gescht
ihglade! S Thema vo dr hüttige Sändig vrlangts: Re – press –
rufend –ion!
Repression… Repression und Utopie.
Stille. Das Bühnenbild scheint wie eingefroren. Erneut ist nur der Klang des
Röhrenfernsehers und der sich darin abspielenden Fernsehtalkshow zu hören.
Auf dem Bildschirm erscheinen Mahatma Gandhi, Simone de Beauvoir, Nelson
Mandela, Karl Marx etc. Alles starrt in Richtung Fernseher. Nach und nach lösen sich die glotzenden Menschen aus ihrer Starre und treten vereinzelt an das
Gerät heran. Alle scheinen dem Fernseher eine auf kurioseste Art und Weise
relevant erscheinende Information zu entnehmen, um diese dem Publikum zu
unterbreiten.
Zum Publikum gewandt Wie sinn mir denn nit besser oder genau so schlächt,
wenn mir sälber au Repression
usüebe? Es wird gelacht
äusserst philosophisch Was liggt in däm Begriff Repression dinne?
Wenn es nit öppis git wie die klassischi Justiz, wär macht denn e Mensch druff
uffmerksam: Mach das und das nit?
Was isch d Alternative?
Rundumme prügle sich die Andere halbtot.
Jo. Reduktion vo Kompläxität isch e Antwort. Ich bi jetzt grad zum Bispil widder
in somene Hamschterrad dinne. Fünf Programm glichzytig in dr Biire, sehsch
kei Land, und denne wärs eifach gemütlich, gäbs öbber dä seit gang links,
gang rächts, gradus, gang links, gang rächts, gradus, gang links, gang rächts,
gradus, gang links, gang rächts, gradus, gang links, gang rächts, gradus, gang
links, gang rächts, gradus, gang links, gang rächts, gradus –
Bäschtu wird in seinem Sprechgesang von den Anderen jäh zum Schweigen
gebracht.
Ich ka das scho nochvollzieh, dass sich in däm archaische Kampfmodus öbbis
finde loht. Für mi halt eher uff lyrischer Ebeni. Nimmt sich ein Instrument und
beginnt darauf zu spielen.
Dr Zölestinus zerstört uns alli styletechnisch. Är blibt jetzt do, spilt für uns und
mir warte uf d Revolution, und denne isch eh alles anders. Beginnt zu weinen
Nach einer Weile und urplötzlich, als wäre ein Schalter umgelegt worden, finden sich alle wieder hochkonzentriert beim Röhrenfernseher zusammen. Sie
horchen der sich darin abspielenden mehrsprachigen Diskussion. Es spricht
Mahadma Ghandi in einer indischen Sprache. Nach einer Weile beginnt die
Gruppe das am Fernseher gesprochene müssig ins Schweizerdeutsche zu
übersetzen. Während des Sprechens sind alle für sich damit beschäftigt, sich
mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verkleiden.
Wendet sich nach den richtigen Worten suchend zum Publikum Me ka jo nie e
freii Gsellschaft bis zum letschte Punkt erschaffe. Das isch dr Punkt. Theoretisch jo scho, das isch aber meh e Zuestand, wo me sich ka ahnöchere… Isch
das denn e Rückschritt oder e Fortschritt, könnt me frooge. Zitat Mahadma
Ghandi
Rückschritt und Fortschritt, das isch doch völlig eidimensional, wenn mes so
aluegt. Es isch eifach e Wäg und es git Gründ, wieso är so verloffe isch. Zitat
Simone de Beauvoir
Bim mole merk ich das, es git eifach verschiedeni Styles, und wenn ich mit
öpperem red, är findet das voll fett, denn find ich das vilicht voll scheisse. Är
lauft denn umme und meint är isch voll dr fetti Mooler und mi kratzts halt nit.
Zitat Nelson Mandela
Differänz isch aber nit gleich Hierarchie. Isch bitz wie Konkurränzverhalte wo
Inspiration drinne uffghobe isch. Zitat Hannah Arendt.
Probier moll s Konkurränzdänke usem Mensch z hole. Wart nur bis dr Ersti e
Stei schmeisst. Zitat Mao
Aber... ah nei sorry, du willsch scho mega lang öppis sage. Sag du zerscht.
Zitat Hannah Arendt
Und trotzdäm isch es so, dass sich soziali Klasse massiv dien reproduziere.
Also wenn du au Menschheitsgschichtlich ahluegsch, wie die ganze Institutione uffbaut sinn. Zitat Lenin.
Sobald die Darstellenden ihr Zitat zu Ende gesprochen haben, beginnen sie in

ihrer jeweiligen Figur zu posieren. Nach und nach scheint sich aus den Posebewegungen wie zufällig eine Art Rhythmik zu ergeben. Die Rhythmik wiederum wird geräuschvoll und transformiert sich kontinuierlich zu einer Melodie, die
nach sozialistischem Kampflied klingt. Unter Umständen beginnen die Figuren
zu singen
E Gsellschaft wo me seit, ok, mir bestrofe keini Mensche wo enteignet sinn und
sich dorum bemächtige und sich Züg aheigne, heisst stähle oder in letschter
Konsequänz töte, will si halt crazy wärde in däre Wält wo si läbe. Die befreiti
Gsellschaft heisst: au an däne Umständ öbbis z ändere, dass Mensche überhaupt in söttige Situatione stegge. Bakunin oder Marx oder so.
dass Mensche überhaupt in söttige Situatione stegge. Bakunin oder Marx oder
so.
Bakunin oder Marx oder so.
Oder Marx oder so.
Marx oder so.
Eine kurze Stille tritt ein. Alle blicken zu Laurentius und Bünyamin. Silvano tritt
ein.
Was…
Was?
Was, was?
Das do!
Was, das do?
Das do, jo!
Plötzlich verstreut sich die ganze Gruppe und alle gehen wieder ihren individuellen Feierabendtätigkeiten nach.
Lüt, was mached ihr?
Da er auf seine Frage weder Antwort bekommt noch sonst eine Reaktion vernimmt, verschafft er sich Raum um eine Predigt zu halten.
Es isch e sehr eifache Uswäg vo Anarchischtinne und Anarchischte und sunstige revolutionäre Persone, dass noch dr Revolution alli ökonomische und strukturelle Problem besitigt sinn und es nur no die pathologische Problem git. Das
macht me sich zu eifach. Mir könne das Syschtem jo vo mir uss dänke, minere
Meinig noch aber nit sage, dasses das jetzt umzsetze gilt.
E Plenum verhandelt und reflektiert eifach kontinuierlich e Art Gmeinschaftsoder Gsellschaftsvertrag. Was passiert, wenn im Plenum Sache besproche
wärde und die muess me denn ussfiehre? Regle, Gsetz? Dr Gsellschaftvertrag
reproduziert jo aber durchuss au Machtstrukture! Immene Plenum, das sich
an anarchistische Gedanke bewegt, bruchts für mi immer e enorm hochs Mindestmass an Reflexion und Diskurs.
Aber es git dä Momänt, wo Zwäng herrsche.
Stille. Alle im Raum scheinen angestrengt über die von Silvano aufgeworfenen
Fragen nachzudenken.
Hmm…		
D Froog isch, wie wärde die Zwäng uffbaut…
Nun scheinen alle im Raum angestrengt über die von Coemgen aufgeworfene
Frage nachzudenken. Silvano geht ab.
Flapsig No spannend, wo ich dinne gsi bi, isch eini mit uns im Kaschtewage gfahre, e Sozialarbeiterin, und mit däre hän mirs denne drvo gha, was e
Mensch für Vorussetzige muess ha, drmit är blind ka Befehl ghorche. Und ich
bi au dört dr Meinig gsi, dass mir alli zu somene Punkt könne brocht wärde. Sie
het gmeint, dass me bestimmti Vorussetzige muess drfür ha
Jo, Milgram Alte.
Nachdenkliche Stille. Im Hintergrund hört man noch immer die Geräusche der
im Fernseher ausgestrahlten Talkshow. Blicke. Eine stumme Vereinbarung
treibt nun die Gruppe dazu an, im Pulk und mit beinahe spiritueller Andacht
den Röhrenfernseher zur Mitte des vorderen Bühnenrandes zu tragen und ihn
dort, einem Altar gleich, zu positionieren. Alle stellen sich, mit Blick ins Publikum, um den Fernseher herum auf. Man hört und sieht nun deutlich, was in der
Talkshow gesprochen wird.
im Fernseher sprechend I think policemen or women just obey to their orders.
They, as I presume, do not try to get to the bottom of their orders, like most
people on their workingplaces, they just acquiesce to existing structures.
Mit englischem Akzent frei übersetzend Bulle ghorche eifach, sie, würd ich ihne
unterstelle, hinterfroge nid. Wie die meischte Mensche am Arbeitplatz füege sie
sich de Strukture.
im Fernseher sprechend Nánrén bùnéng zhàogù zìj
mit chinesischem Akzent übersetzend Jo, das isch jo Determinismus, wo seit
dr Mensch ka nüd drfür wie är isch, will s Läbe ihn drzue gformt het.
La question reste: D´ou vient l´envie de l´homme de se soumettre a l´autorité?
Mit französischem Akzent übersetzend Wohär kunnt dr Drang im Mensch sich
Autoritäte zfüege?
charcha pahale shuroo hotee hai. mujhe lagata hai ki bahut se log nishchit
nahin hain ki ve kis pranaalee mein rahate hain. ye sabhee logon ke vichaar
nahin hain. vishesh roop se un logon ko nahin jo astitv mein samasyaen hain
mit indischem Akzent übersetzend D Diskussion foht friehner a. Ich glaub
mega viel Lüt sin sich gar nid bewusst in was füremne System si läbe. Ich mein
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so Gedanke mache sich lang nid alli. Die wo exischtentielli Problem hän erscht
rächt nid, will si kei Zyt drzue hän und kei Kraft. Silvano kommt als Kellner verkleidet und bringt auf einem Tablett Essen für die Allgemeinheit.
Mit italienischem Akzent sprechend Soo... Penne Arrabiata! Bruched ihr
Käääs?
Da niemand auf seine Frage antwortet, stellt er das Tablett auf den Tisch, geht
zum Bühnenrand und zieht sein Kellnerkostüm aus. Dann kommt er als Silvano
wieder auf, setzt sich allein an den Tisch und beginnt zu essen.
ein wenig aus dem Konzept gebracht Willsch no öppis Inhaltlichs biitrage?
Als würde er zum Servicepersonal sprechen Für mi isch guet so, merci vil moll.
Blicke zu Silvano.
Nach einer kurzen Denkpause Es git dä Momänt, wo Zwäng herrsche.
D Froog isch, wie wärde die Zwäng uffbaut…
Aus dem Fernseher sprechend The question is, where do these constraints
come from?
Mit südafrikanisches Englisch anmutendem Akzent D Froog isch, wie wärde
die Zwäng uffbaut…
Einem Impuls folgend geht Laurentius zielstrebig in Richtung Fernseher und
schaltet ihn aus. Vielleicht wird Coemgen dadurch beim Sprechen unterbrochen. Ziemlich lange Stille.
Für sich Ich glaub, alli Lüt sin staatsgläubig.
erhebt sich mit der Gabel in der Hand von seinem Stuhl Ich bi do hi und här
grisse in dr Diskussion. Will d Einigkeit drüber, dass dr Staat s Feindbild isch,
isch für mi kei Selbstverständlichkeit. Ich glaub es muess Reglige für gwüsse
Berich gä. Das muess kei Nationalstaat si, dä das übernimmt, aber irgendwo
muess regulativ organisiert wärde, wills Chaos keini Lösige bringt.
Es git dä Momänt, wo Zwäng herrsche.
D Froog isch, wie wärde die Zwäng uffbaut…
Nach erneuter scheinbar nachdenklicher Stille, bricht aus einer sich in der Stille
aufbauenden Spannung plötzlich ein überraschender Diskussionsenthusiasmus aus.
Muess e Abmachig gleich Zwang si?
Jo wenns Lüt git wo torpediere, was vorhande isch. Wie fahrt me denn dört
wider e Regelwärk uffe, wo d Leitlinie vomene Zämmeläbe regle?
Steht auf und beginnt seine Sachen vom Tisch zu räumen. Es ist unklar, ob er
überhaupt noch hört, was die anderen sprechen Mir könne das System jo vo
mir uss dänke, minere Meinig noch aber nit sage, dasses das jetzt umzsetze
gilt.
Ruft ihm nach S problematische isch, dass dini Ablehnig sich überhaupt sonige
gsamtgsellschftliche Entwürf z nöchere so stark duredruggt, dass es schwierig
isch überhaupt über potentielli Gedankeexperimänt z rede!
Genervt Entweder me redet über das und macht Spekulatione oder me loht s
halt und seit, dass das nit wichtig isch.
Könnt ich no d Rächnig ha, bitte.
Stille. Bäschtu und Johannes sprechen, als hätten sie von der ganzen Unruhe
gar nichts mitbekommen, in vollkommen anderer Tonalität von einer vollkommen anderen Sache.
Nägschte Donnschtig kasch du nid?
Ich ha nümm so Kapazitäte.
Jo, ich bi froh wenn mir e Termin finde.
Interessiert weiterdiskutierend Ebbe wie organsisiert me Gruppe vom Mensche, wo sich gar nid kenne? Dr Staat bietet das Agebot uf e gwüssi Art und
Wis.
Jo aber muess denne das so zentralistisch si? Bi dr Repression isches sehr
zentralistisch.
Aber schribsch du denne die Interesse, die bedient werde, schribsch du die
denne em Staat zue und seisch dr Staat schützt si oder dr Staat wird instrumentalisiert oder isches dr Staat wos Problem isch?
Es isch eigentlich au e Diskussion über Menschebilder.
Aber wenn ich e Bild zeichne, ka ich dr grüeni oder dr Roti stift näh, ich find
das problematisch.
Hä, was labersch du?
Isch jetzt halt scho schwirig. Ich ha moll Mensche gschriebe und e Kreis drum
gmacht.
Fix.
Hey, aber wenn do jetzt e Entwurf für e neui Gsellschaft gmacht wird, denn
wirds scho e Doku drüber gä, odr?
Das isch aber no im Zitplan, oder?
Gits denn in dr Zuekunft Zit überhaupt no?
Es isch scho Viertel ab vieri...
Auf die Uhr blickend, schockiert Was, scho Viertel ab vieri!
Ebbe, wie gseit: Ich bi froh, wenn mir e Termin finde
Ich ha nüm so Kapazitäte
Nägschte Donnschtig khasch du nit?
Völlig im Stress E gmischte Salat hani gha! Isch guet gsi. Und Wasser hani
trunke. Danke, schöne Obe.

Silvano hetzt von der Bühne. Alle blicken auf die Uhr. Es entsteht dasselbe Bild,
dass schon zu Beginn des Stücks zu sehen war. Das Bühnenlicht wird langsam
und kontinuierlich dunkler.
Ich wär au nach wie vor zha, wär cool, wenn au anderi Mensche würde ihri
Bedürfnis artikuliere.
Ich wär schono drbii, würd aber no e Tee uffsetze.
Ich nümm so... ha nümm so Kapazitäte.
Ich bi au ächt bitz näb de schueh. Es isch immr no viertel ab Vieri
Hä, was labersch du?
Also ich würd au no witerdiskutiere.
Ich wär au no drbii, glaub aber, dass ich au nümm mega lang mag, rein mental.
Ende.
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Publikation 3:
ich freue mich auf die Zukunft.
ich schaue der Zukunft kritisch entgegen
Ja, wir schauen der Zukunft kritisch entgegen. Nicht nur kritisch, sondern auch
neugierig. Manchmal mehr kritisch, manchmal mehr neugierig.
die grosse Frage, die wir uns im Verlauf dieses ganzen Prozesses immerzu
stellen sollten die nach dem wir. Wer ist wir? Wo beginnt das wir und wo hört
es auf? Was bedeutet es uns von anderen abzugrenzen? Braucht es (nicht) alle
um an einem grossen Strang ziehen zu können??
Wenn wir wirklich heftig dafür kämpfen, dann werden wir bald nur noch das
arbeiten, was wir auch gerne tun. Das finde ich eine unglaublich schöne Vorstellung. Natürlich werden wir Arbeit unter Umständen als anstrengend empfinden, doch das Gefühl durch die Arbeit einer Erfüllung oder einem Ziel nachzueifern, wird dominieren.
Ich finde die Offenheit gegenüber der Veränderung eine anzustrebende Einstellung, aus welcher zwingende Handlungsmöglichkeiten entstehen.
Im Kern geht es um die Verabschiedung aller Machtstrukturen, welche zur Unterdrückung und Bevormundung anderer Menschen gebraucht werden.
Natürlich werden wir den revolutionären Weg unter Umständen als anstrengend empfinden, doch das Gefühl einer Erfüllung oder einem Ziel nachzueifern, wird dominieren.
Um die jetzigen Strukturen umzugestalten, müssen wir uns querstellen und
uns miteinander vernetzen. Wir müssen auf das Herrschende aufmerksam machen; die Machtstrukturen anprangern. Wir müssen boykottieren. Wir müssen
zusammenhalten. Uns hinterfragen, aber auch aufeinander achtgeben.
unbedingt!
Wir müssen einander zuhören und einander Fragen stellen. Zeit miteinander
verbringen. Was dieses ‚Müssen‘ alles umschliesst, können wir nur in der gemeinsamen Aushandlung herausfinden.
Wir finden Offenheit gegenüber Veränderung eine anzustrebende Einstellung.
Aus dieser Einstellung heraus kann gehandelt werden.
Aus dieser Einstellung heraus schaffen wir die Basis für Handlungen. Im Kern
geht es um die Verabschiedung aller Machtstrukturen, die zur Bevormundung
und Unterdrückung anderer Menschen gebraucht werden.
Ebenfalls ist es wichtig, dass wir ein Bewusstsein für unsere Privilegien erarbeiten und aktiv Platz, für momentan weniger privilegiertere Menschen [zu]
schaffen. Wir sollten eine Kultur entwickeln, in der mensch sich gegenseitig
auf diskriminierendes und unpassendes Verhalten aufmerksam machen kann.
Die Auseinandersetzung mit uns selber, unseren Mitmenschen und den momentanen Machtstrukturen kann unter Umständen ermüdend sein. Deshalb
sollten wir uns immer wieder Räume erschaffen in denen wir unser Vorhaben
und unser Traum einer herrschaftsfreien Welt feiern, erleben, ausprobieren, und
weiterträumen können.
Es bleibt jedoch noch zu eruieren, wie wir eine Organisationsform des Zusammenlebens gestalten können, in der alle Menschen frei sind und die ausgehandelten Normen oder Konventionen ohne Formen der Herrschaft eingehalten
werden, denn unterschiedliche Ansichten über das Richtige wird es IMMER
geben. An den Gedanken zu dieser Organisationsform sollten wir konstant arbeiten und uns austauschen und festhalten, was wir als sinnvoll empfinden.
Wir müssen aktiv Platz schaffen für weniger privilegierte Menschen. Wir sollten
eine Kultur entwickeln, in der Menschen einander auf diskriminierendes Verhalten aufmerksam machen können. Eine Kultur, in der Altruismus gefördert wird
und solidarische Taten begrüsst und unterstützt werden.
Die Auseinandersetzung mit uns selber, unseren Mitmenschen und den momentanen Machtstrukturen kann unter Umständen ermüdend sein. Deshalb
sollten wir uns immer wieder Räume schaffen, in denen wir unser Vorhaben
und unseren Traum einer herrschaftsfreien Welt feiern, erleben, ausprobieren
und weiterträumen können.
In diesen Räumen können wir Kraft sammeln und uns überlegen wie wir unsere
Ideen bewusst nach aussen tragen können damit möglichst viele Menschen
erreicht werden. Aber zu keinem Zeitpunkt können wir uns mit diesen Räumen
zufriedengeben. Zu keinem Zeitpunkt dürfen wir die Frage nach dem ganzheitlichen Umsturz der Herrschaft aus dem Blick verlieren.

Die Menschen sollten sich bewusst werden, dass Lohnarbeit abgeschafft werden kann und wir uns nicht mehr getrennt von der Natur ansehen dürfen, wenn
wir unsere Lebensgrundlage sichern wollen.
Die Revolution wird nie in der Isolation stattfinden. Sie vermag in kleinen Gruppen zu gedeihen. Dort findet sie ihren Nährboden, und vielleicht ist es Aufgabe mehrerer Generationen, ihren Fokus auf den Aufbau solcher Gruppen und
Strukturen zu legen
Ist das Ziel aber eine andere Gesellschaft – eine herrschaftsbefreite, wohlverstanden – dann kann es nie Option für die Revolutionär*innen sein, keine gesamtgesellschaftliche Perspektive zu entwickeln. Nach wie vor liegt das Herz
der Herrschaft in ihren ökonomischen und sozialen Grundstrukturen. Es bedarf
der Sichtbarmachung der Gemachtheit dieser Gebilde, um sie ganzheitlich anzugreifen, indem sie durch neu Erschaffenes ersetzt werden.
Diese Schritte finden ausnahmslos inmitten der Gesellschaft statt, weil es sie
ohne die Gesellschaft gar nicht gibt. Es gibt keine Zukunft, in der das Bestehende unseren Idealen Oasen zuspricht, in denen unsere Vorstellungen fröhlich
vor sich hin vegetieren. Unsere Ideale sind immer ein Angriff auf das Bestehende, das sich bis an die Zähne bewaffnet in blutigen Schlachten verteidigen
wird.
Es geht um die Ermächtigung sowohl der Subjekte als auch der Kollektive, in
deren Geist wieder eine Perspektive wahrhaftiger Bezugnahme auf die Gemachtheit der Dinge und damit auf ihre Veränderbarkeit einziehen muss. Die
Revolution schöpft sich aus dem Gedanken des vollumfänglichen Andersseins.
Es ist die Aufgabe der Revolutionär*innen, auf dieses Andere hinzuarbeiten, es
aufzubauen in jedem Atemzug ihres Lebens.
Ist dieser Aufbau von Rückschlägen gezeichnet und muss man durchaus zähneknirschend Kompromisse eingehen können?
Wahrscheinlich.
Die Stärke eines solchen ‚Kompromisses‘ liegt jedoch in seiner Kompromisslosigkeit.
Ein Paradox?
Keineswegs.
Die eigene Meinung/jene des Kollektivs! bzw. die jeweiligen ethischen Wertvorstellungen müssen konsequent verteidigt werden.
Gleichzeitig muss man inkludierende und exkludierende Faktoren reflektieren
und gegeneinander abwägen. Darin besteht der ‚Kompromiss‘.
Ohne seine Werte zu verkrümmen, soll man so in einen fruchtbaren Diskurs mit
‚Andersdenkenden‘ eintreten können. Diese Maxime gilt es bis zur Bruchlinie
zu respektieren.
Ist diese erreicht, ist nicht ausgeschlossen, dass es zu Streit bzw. zu Gewalt in
welcher Form auch immer kommen kann. Vielleicht sogar muss?!
«Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. «

An was machst du politische Verschiebung fest?
Sie nennen sich Pink Cops?
Ist die Einnahme keiner Haltung die Negierung der eigenen Mitgliedschaft an
der Gesellschaft?
Ab wann ist Wissenschaft wissenschaftlich?
Wie weit beeinflusst der Kontext von Wissenserschaffung ihre Ziele und Potenziale?
Wie unterscheidet sich unser alltägliches Leben von der politischen Realität?
Ist das Leben Politik?
Wie können wir Stellung beziehen?
Ist es wichtig, den eigenen Charakter, der politische Haltungen mitdefiniert,
nach aussen zu zeigen?
Wie können wir aufgrund unserer Haltung Position beziehen?
Wie lange willst du diesen Salat noch waschen?
Plakat 3: Thema: Revolution und Kollektive
Wie entwickeln wir haltbare gesamtgesellschaftliche Ideen, die nicht als vorübergehende Phase des Widerstands gelten?
Wieso nicht aufs Ganze gehen?
Ist die Überzeugung, dass gesamtgesellschaftlicher Wandel möglich ist, Voraussetzung für revolutionäre Tätigkeiten?
Kann es Reform und Revolution nebeneinander geben?
Du willst doch auch niemanden zwingen?
Wie können hierarchische Strukturen im organisierten Zusammenleben abgebaut oder gar pulverisiert werden?
Kommst du an den Punkt, an dem deine Wünsche, deine Bestrebungen befriedigt sind?
Was wird als radikal wahrgenommen?
Was ist es, was wir wirklich ändern wollen?
Beschäftigen wir uns weiterhin mit Utopien?
Wie können wir ein globales Feuer entfachen?
Wie gehen wir mit Meinungsverschiedenheiten in moralischen Debatten um?
Du sprichst von Individualitätsbestrebungen, oder?
Wo beginnt das Zersplittern des Kollektivs?
Was bedeutet es, gemeinsam Risiken einzugehen?
Wie reagieren wir auf regressive Bewegungen?
Bauen wir morgen einen Pizzaofen?

Publikation 4:
Plakat 1: Thema: Kapitalismus und Zweifel
Was ist Kapitalismuskritik und auf welchem Fundament steht sie?
Können wir ohne Idee ins Handeln kommen?
Sind Handlungen relevanter als Gedanken?
Wie kann ideologische Theorie in konkreten Alltagssituationen umgesetzt werden?
Stehen Alternativvorschläge zum Kapitalismus in Konkurrenz zueinander?
Welche positiven Aspekte des Zusammenlebens hat der Kapitalismus hervorgebracht?
Haben viele Menschen mit der Problematik abgeschlossen und resigniert?
Ist technischer Fortschritt Ausdruck der kapitalistischen Gesellschaftsform?
Sind wir in der Haltung «Es ist wie es ist» gefangen?
Warum bist du in einem Konflikt mit dir selbst?
Wie können wir den Kapitalismus ausdribbeln?
Was ist die Konsequenz, die ich daraus ziehe?
Gibt es Bewegungen, die anarchisch handeln, sich aber dessen nicht bewusst
sind?
Wann lehnst du die Haltung des Gegenübers komplett ab?
Fühlst du dich wohl, wenn in deinen Kreisen Privateigentum abgeschafft wird?
Wieso kann Anstrengung dazu führen, dass wir es sein lassen?
Gehört diese Katze euch?
Plakat 2: Thema: Gesellschaft und Politik
Welchen Einfluss haben Individuen auf gesamtgesellschaftliche Transformationsprozesse?
Wie weit bist du daran interessiert, mit anderen Menschen die Gesellschaft zu
verändern? Kann eine revolutionäre Idee den Anspruch haben, gesamtgesellschaftlich Zuspruch zu finden?
Was bezweckt die Spaltung des Menschen in ein öffentliches und ein privates
Selbst?
Was ist die Rolle von Menschen, die denken, sie können durch ihr Konsumverhalten etwas verändern?
Was gilt als etablierte Meinung der Mitte?
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Anhang: Publikationen

Türschwelle

Flusssteinbetongemisch

Teppiche auf Estrichboden

28

Jannis Ebinger

Quellenverzeichnis
Literatur
– Amborn, Hermann: Das Recht als Hort der Anarchie.
Berlin: Matthes & Seitz 2016.
– CrimethInc: Work. Kapitalismus. Wirtschaft. Widerstand. Münster: Unrast 2017.
– Burnicki, Ralf: Anarchismus und Konsens. Gegen Repräsentation und Mehrheitsprinzip. Frankfurt a. M.:
Verlag Edition AV 2003.
– Komitee, Unsichtbares: Der kommende Aufstand.
Hamburg: Nautilus Flugschrift 2010.
– Graeber, David: Schulden. Die ersten 5000 Jahre.
Stuttgart: Clett-Cotta 2012.
– Graeber, David: Frei von Herrschaft. Fragmente einer anarchistischen Anthropologie. Wuppertal: Peter
Hammer Verlag, 2008.
– Sennett, Richard: Zusammenarbeit. Was unsere Gesellschaft zusammenhält. Berlin: Hanser 2012.
– Nancy, Jean-Luc: Wahrheit der Demokratie. Wien:
Passagen Verlag 2009.
– CrimethInc: Message in a bottle. Münster: Unrast
²2017.
– Graswurzelrevolution Nr. 146/47/48: «Wer wählt, hat
seine eigene Stimme bereits abgegeben!». Sonderheft
zur Kritik der parlamentarischen Demokratie. Heidelberg: Verlag Graswurzelrevolution ²1994.
– Bergstedt, Jörg: Freie Menschen in freien Vereinbarungen. Reiskirchen-Saasen: Projektwerkstatt ²2012.
Bilder
Die Bilder zeigen Böden, auf welchen ich lebe und arbeite. Sie waren Treffpunkt für die Diskussions- und
Publikationsgruppe. Sie sind der Grundstein eines jeden Zimmers im Haus. Und auch draussen kommen wir
nicht darum herum, einen Boden zu benutzen, wollen
wir gehen, stehen und sitzen.
Links
– Mühsam, Erich: Die Befreiung der Gesellschaft vom
Staat. 4.8.2018. Wikisource, 1933. https://de.wikisource.org/wiki/Die_Befreiung_der_Gesellschaft_
vom_Staat
– Gruppe Konverter: Kunst, Kultur und Warenform –
Rote Fabrik und Reitschule. 4.8.2018. Theoriekritik,
2018. http://www.theoriekritik.ch/?p=3554

29

Quellenverzeichnis

«Sollte bei Leserinnen oder Lesern das Bedürfnis aufkeimen, sich mit der Frage des geistigen Eigentums an diesem
Produkt zu befassen, so sei dazu folgendes angemerkt:
Sämtliche am Produktproduktionsprozess beteiligen Personen lehnen den Anspruch auf das Vertriebsmonopol
der gemeinsam angestrengten und verschriftlichten Arbeit ab. Mit anderen Worten: Wenn du dieses Stück liest
und es dir gefällt, dann freuen wir uns, dass es dir gefällt.
Sollte es dir beim Lesen nicht gefallen, ist es uns wiederum egal, dass es dir nicht gefällt. Möchtest du das Stück
aufführen, weil es dir beim Lesen gefallen hat, lade uns
doch bitte zur Aufführung ein. Möchtest du das Stück aufführen aber verändern, weil dir inhaltliche Teilaspekte oder
gar das ganze Konzept beim Lesen nicht gefallen hat,
so tu dir keinen Zwang an und ändere alles was du ändern möchtest. Und lade uns bitte zur Aufführung ein.»
N. Di Lettanti
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Dank und Gruss

Jannis Ebinger
jannis.ebinger@hyperwerk.ch

Ich danke allen Menschen, die bei den Diskussionen
und den Publiaktionen teilgenommen haben.
Ralf gilt mein Dank für viele Gespräche, Korrekturen und
die besten ad hoc Zitate.

Datum: 10. August 2018
Text: Jannis Ebinger
Projektcoaching: Ralf Neubauer
Lektorat: Ralf Neubauer
Institut HyperWerk
Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW
Freilager-Platz 1
Postfach
CH-4002 Basel

Ich grüsse alle Menschen, die da draussen sind und sich
nicht mit einfachen Antworten zufrieden geben. Sucht
weiter und greift an, was euch kaputt macht.
Ich grüsse alle Freunde und Freundinnen.

mail@hyperwerk.ch
www.hyperwerk.ch
www.fhnw.ch/hgk/hyperwerk
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Was geschehen ist.
Acht Menschen treffen sich einmal die Woche, um zu diskutieren. Zwei der Acht suchen einen Termin, der allen passt,
und mobilisieren für die Diskussionsrunde. Vielleicht kochen
sie etwas oder bereiten sonst etwas vor. Pro drei Diskussionstreffen ist eine Publikation vorgesehen. Bei drei Monaten
Zeit und einem Treffen jede Woche, macht dies zwölf Diskussionstreffen und vier Publikationen. Die Treffen dauern im
Schnitt zweieinhalb Stunden, was eine Diskussionsdauer von
30 Stunden ergibt – recht viel vor allem weil die Diskussionen
geplant sind und nicht beim Feierabendbier entstehen. Die
Publikationen versuchen, die Inhalte der Diskussionen aufzunehmen und in passender Form zu verbreiten. Diese Publikationsaufgabe ist in drei Bereiche aufgeteilt: die Konzeption,
die Gestaltung und die Produktion. Mit dem Hosting existieren vier Aufgabenbereiche, die jede teilnehmende Person
einmal bearbeitet. Das geht perfekt auf, da vier Publikationen
gewünscht sind. So werden die Aufgaben in Gruppen bearbeitet, nicht zuletzt, um mithilfe der Paarungen Ausfällen und
Stagnation vorzubeugen.
Wird sich die ins Leben gerufene Gruppe aufbauen und
Schlüsse ziehen können?
Wird sich jemand für ihre Aktion interessieren?
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