
Es will sich was bewegen
Flugblatt der Linken Liste  zu den Blockupy-Aktionstagen im Mai 2012$

Unklar ist nach wie vor,  worum es den Bewegten eigentlich geht. Klar ist: man will „ein deutliches  
Zeichen setzen - gegen Krise,  Krieg und Kapital“.  Bei der Krise handelt es sich nun um jenes 
Phänomen,  dass  von  der  BILD-Zeitung  bis  zur  akademischen  Nationalökonomie  entweder  als 
wiederkehrende Naturgewalt,  als  Resultat  menschlichen Versagens oder  als  von rücksichtslosen 
Dunkelmännern erzeugte Gemeinheit verstanden wird, auf jeden Fall als etwas, das von Außen in 
den Alltag der sonst so friedlichen und vernünftigen Warenproduktion hereinbricht. Zwar verwahrt 
man sich in der IL-Zeitung gegen den Glauben  „ein guter Kapitalismus sei machbar“ und doch 
richtet sich die Beschwerde an IWF, EZB und EU-Kommission, als könnten diese als „Antwort auf  
die grassierende Instabilität des EU-Systems“ etwas anderes beschließen als  „eine Kampfansage 
an jede soziale Solidarität“. Allein die Existenz dieser Institutionen aber ist schon Ausdruck einer 
Gesellschaft,  in  der  Solidarität  schon  deshalb  keine  Rolle  spielen  kann,  als  ihr  sozialer 
Zusammenhang nur als Ausschluss der je Einzelnen vom gesellschaftlichen Reichtum, im Tausch 
der  von jeder  Erfüllung menschlicher  Bedürfnisse unabhängig produzierten Waren besteht.  Das 
Soziale der kapitalistischen Gesellschaft ist deshalb nur negativ zu begreifen und dessen positive 
Setzung nur mit äußerster idealistischer Willensanstrengung zu konstruieren – letztlich also eine 
Glaubensfrage. Nichtsdestotrotz wird mit einem solchen Willen an einem positiven Zusammenhang 
gebastelt. Die dabei auftretenden Widersprüche scheinen für die NoTroika-Aktivist_innen deshalb 
kein  Problem  zu  sein,  weil  sie  sich  –  die  Occupy-Assambleas  haben  es  vorgemacht  –  im 
Zweifelsfall immer mit dem Pluralismus der Bewegung herausreden können. So ist es auch keiner 
Frage wert, dass Karl Heinz Roth auf der IL-Homepage ein Memorandum zur Diskussion stellt, in 
dem er mit seinen realpolitischen Vorschlägen zur Bankenpolitik v.a. beweisen will,  dass er der 
bessere Krisenmanager wäre, wenn doch nur er und nicht Frau Merkel an der Regierungsspitze 
stünde.  Seine  Ideen  zur  Autonomie  der  Zentralbanken  münden  nicht  im  nötigen  Ende  der 
kapitalistischen Produktionsverhältnisse, sondern in der Abschaffung des Finanzsektors, dem also, 
was nur einige Mausklicks zuvor als der „gute Kapitalismus“ abgelehnt wird.* Reproduziert wird 
dabei ein Verständnis von Gesellschaft, das diese nicht als den eben noch eingeforderten sozialen 
Zusammenhang begreift, den die Menschen bewusst gestalten könnten, sondern als ein funktionales 
System, in dem sie nur Lebenszeit verbringen. Dass es auch radikaler geht, zeigt John Holloway, 
der in der IL-Zeitung den öffentlichen Selbstmord eines Athener Rentners zum Anlass nimmt, die 
Kraft des „Erschaffens“ gegen die „Herrschaft des Geldes“ und die „Politiker-BankerInnen“  zu 
beschwören.  Der  Titel  des  Pamphlets  „Von  Verzweiflung  und  Hoffnung“ versucht  dabei  in 
romantisch-entschlossener  Rhetorik zu verbergen, worum es eigentlich geht:  dass das Geld als 
„tote Vergangenheit“ der Grund des Elends sei, gegen das nur die Produktivität durch ein „Neues“ 
in  Stellung zu bringen ist.  Der  ehrlichere Titel  wäre  daher  eher  mit  Vom Schaffen statt  Raffen 
genannt. Wie ist vor diesem Hintergrund der nur eine Seite vorher stehende Satz:  „Insoweit muss 
die radikale Kritik auch die Kritik  an unzutreffenden und immer wieder auch mit antisemitischen  
Stereotypen  aufgeladenen  Erklärungsversuchen  der  Krise  sein.“ einzuordnen?  Wie  ist  es  zu 
verstehen,  dass  sich  die  Organisator_innen  der  Blockupy-Tage  zwar  gegen  personalisierte 
Kapitalismuskritik  aussprechen,  und  dennoch  in  allen  Texten  durchgängig  von  einem  WIR 

$ Alle Zitate sind der IL-Zeitung Dazwischengehen bzw. der Blockupy-Homepage entnommen;
* „Zuerst sollten die Systeme der Schattenbanken (Hedge Fonds, Private Equity Fonds und Investmentfonds) und die  

mit diesen verbundenen Verbriefungs- und Spekulationsmechanismen liquidiert werden; die dabei frei werdenden  
Kapitalien werden den kontinentalen Ausgleichsfonds verstärken und die parallel dazu auf Weltebene zu etablieren-
den Aufbaufonds zur Überwindung der Massenarmut des Südens alimentieren. Sobald dieser Prozess in Gang  
gekommen ist, wird es schließlich auch möglich, den traditionellen Finanzsektor (Banken, Versicherungen usw,)  
aufzuspalten, zu regionalisieren und so weit zu verkleinern, dass er an die wesentlich reduzierten Kredit-
anforderungen einer Gesellschaft angepasst ist, die es endlich gelernt hat, die Ökonomik ihren Lebensbedürfnissen  
unterzuordnen“. Dass eine „Ökonomik“, die den Bedürfnissen der Menschen, ob nun über- oder untergeordnet, 
getrennt gegenübersteht, eben das Skandalon des Kapitalismus darstellt, ist der Unterschied zwischen der radikalen 
Kritik der Verhältnisse und der sozialdemokratischen „Systemfrage“. 



gesprochen  wird,  als  würde  dieses  WIR  sein  IHR,  die  Anderen,  die  Schuld  Tragenden  nicht 
notwendig mit setzen? Natürlich hat man nichts gegen die Banken oder die Banker_innen und tut 
doch alles dafür, mindestens aber nichts dagegen, dass eben diese zur Zielscheibe werden. In der 
Mobilisierungszeitung der IL findet sich bspw. ein Lageplan der Frankfurter Innenstadt, in dem die 
ansässigen  Banken  mit  großen  Euro-Zeichen  eingezeichnet  sind.  Der  Athener  Mob,  der  drei 
Angestellte  in  einer  Bank  hat  verbrennen  lassen,  scheint  als  Warnsignal  gegen  den  blinden 
Aktionismus derjenigen, die ihren regressiven Antikapitalismus in der Bindung ans Erlebnis der 
Masse  ausleben,  nicht  auszureichen*.  Auch  in  der  positivsten  Lesart  der  inhaltlich  höchst 
widersprüchlichem Aufrufe von No-Troika, muss dessen Scheitern bereits in der Fixierung auf die 
Aktion gegen die Banken konstatiert werden. Das inhaltliche Programm** jedenfalls läuft in der 
Mobilisierung unter ferner liefen und so scheint es, als ginge es eben nicht darum, die richtige 
Kritik  der  falschen  Gesellschaft  auch  kollektiv  zu  organisieren,  sondern  vornehmlich  darum, 
Bewegung zu machen. Es ist derselbe simple Trick, dessen sich auch schon die Organisator_innen 
der M31-Proteste bedienten. Man richtet sich gegen „Banken-Bashing“ und Manager_innenschelte 
als personalisierte Kapitalismuskritik und mobilisiert gleichzeitig in die Bankenmetropole Frankfurt 
am Main*** und gegen die EZB. Diese, so wurde in Interviews im Vorfeld von M31 bekundet, sei ja 
schließlich gar keine Bank, sondern eine demokratisch nicht legitimierte Institution der Geld- und 
Währungspolitik in Europa. So richtig dies ist, so scheinheilig ergeht die Aufforderung, sich doch 
besser zu informieren, was die EZB denn nun sei. Denn offensichtlich wird mitunter eben darauf 
spekuliert, dass dies niemand tut. Die Verfasser_innen der linken Krisenaufrufe wissen, dass jede 
Otto-Normalbürgerin,  die  seit  Beginn der  Krise 2008 medial  auf  Bankenhass getrimmt ist,  den 
Protesten gegen die Europäische ZentralBANK zumindest stille Sympathie zukommen lassen wird, 
dass die bürgerliche Presse, die sich von FAZ bis FNP in Anklagen gegen die menschliche Gier im 
Casino-Kapitalismus überschlägt,  wohlwollend  berichten  könnte  und  die  anpolitisierten 
Occupist_innen ebenso wie  Holloway oder die Dritte Reihe FFM im antisemitischen Hass auf die 
Formen  kapitalistischer  Zirkulation  mit  auf  den  Zug  zur  „aufständischen  Kommune“ springen 
werden. Zusammengefasst: für diejenigen, die sich nicht an den Protesten beteiligen, ist klar: es 
geht um eine Demonstration gegen die „ungreifbare Macht der Finanzmärkte“. Diejenigen Linken, 
die wie eh und je ihr reaktionärenes Faible fürs Indigene, Organische und Autochthone gegen das 
Abstrakte und Zersetzende verteidigen wollen, haben ebenso wie die Gewerkschaften mit ihrem 
Arbeitsfetisch  die  Möglichkeit  ihr  Ressentiment  auf  die  Straße  zu  tragen.  Und  diejenigen 
Postautonomen,  die  durch  Glück,  Privileg  oder  eigene  Anstrengung  einen  Zugang zu  radikaler 
Gesellschaftskritik  haben  und  es  eigentlich  besser  wissen  könnten,  gewinnen  mit  den  Lippen-
bekenntnissen**** gegen  „verkürzte  Kapitalismuskritik“ und  dem  Beharren  auf  dem  System-
charakter der Krise die Gewissheit, an einer politisch korrekten Massenaktion teilzunehmen, bei der
für Action gesorgt sein wird.
 
Tunis ist nicht Bankfurt
Damit  ist  die  Bewegung geschmiedet.  Und weil  man schon so Viele  ist,  wird ungeachtet  aller 
tiefgreifenden Unterschiede in einem Federzug alles eingemeindet, was in den letzten zwei Jahren 
warum auch  immer  auf  die  Straße  ging.  Die  Proteste  in  Syrien,  Chile,  in  den  USA,  Spanien, 
Russland,  und  Griechenland  werden  kurzerhand  unter  das  Banner  zweier  reichlich  abstrakt 

* Auch Holloway knüpft durchaus positiv an offen artikulierte Lynchphantasien an: „Dimitris Christoulas spricht  
davon, dass junge Leute die Waffen ergreifen und die PolitikerInnen an den Laternen aufgeknüpft werden sollen.  
Diese Vorstellung wird mit jedem Tag attraktiver und die PolitikerInnen dieser Welt wissen, dass es nicht nur eine  
Phantasie ist: deshalb haben sie in Griechenland Angst, auf die Straße zu gehen, deshalb erhält die Polizei in allen  
Ländern der Welt mehr Waffen und Macht.“

** Das Programm beinhaltet neben einer UmsGanze-Veranstaltung zur „Kritik des Linksreformismus“ auch einen 
Liederabend mit Dieter Dehm, der hinter dem kommunistischen Bündnis schon 2009 den Mossad vermutete; 
Pluralismus eben. Von den weit über 50 Vorträgen befasst sich kein einziger mit der Kritik des Antisemitismus; 

***In einem der Mobilisierungsvideos als „Bankfurt“ benannt; In einem anderen Video wird die Deutsche-Bank zu den 
Türmen Mordors, zwischen denen Saurons Auge seinen zerstörerischen Blick  gen Südeuropa richtet;

****Tatsächlich sind die Statements gegen die „ unzutreffenden und immer wieder auch mit antisemitischen  
Stereotypen aufgeladenen Erklärungsversuchen der Krise“ nie mehr als ein oder zwei Sätze wert;



gehaltener  Worte  „Würde  und  Demokratie“ gestellt.  Damit  exerziert  die  organisierte  deutsche 
Linke eben das, was sie der deutschen Regierung, als  „informellem Chef der EU“ vorhält.  Die 
Deutungshoheit über das außerparlamentarische politische Geschehen rund um den Globus liegt in 
Deutschland.  Und  deutscher  als  in  diesem  von  Revolutionsromantik  und  Selbstüberhöhung 
verbrämten Bedürfnis nach dem Platz inmitten des Weltgeschehens, das sich in der Mobilisierung 
zu  Blockupy ausdrückt,  könnte  nicht  gedacht  werden:  die  weltweit  immer schon stattfindenden 
sozialen Kämpfe werden zum vorgestellten Weltprotest, der nun in der kleinsten großen Stadt der 
Welt  Frankfurt,  im  immer  wieder  angerufenen  „Herzen  der  Bestie“ einen  neuen  Höhepunkt 
erreichen soll. In dieser rhetorischen Reihung erscheint es, als hätte sich Mohammed Bouazizi im 
Dezember  2010  angezündet,  damit  im  Mai  2012  im  Frankfurter  Bankenviertel  „der  Betrieb  
stillgelegt“ werden kann.* Vielleicht wäre ihm das erspart geblieben, wenn Tunis über Bankentürme 
verfügte.  Genauso werden die  Ereignisse  auf  dem Tahrir-Platz  in  Kairo  in  eine  Reihe  mit  den 
Besetzungen der spanischen Indignados in Madrid und Barcelona gestellt**. Niemanden interessiert, 
dass sich in Ägypten aus der proklamierten Revolution,  in  der bereits  nach wenigen Tagen die 
Dominanz der islamischen Männergemeinschaft klar zu Tage trat, eine Regierung der Arbeitsteilung 
zwischen der antisemitischen Muslimbruderschaft (Innenpolitik) und den Resten der Militärdiktatur 
(Außenpolitik) entwickelt hat, dass es in Tunesien nicht wesentlich besser aussieht. In einem der 
besseren Texte der IL-Zeitung wird die nicht nur hier auszumachende internalisierte Sehnsucht der 
Beherrschten nach der Herrschaft zwar als ein Problem bezeichnet,  „das uns alle ratlos macht“. 
Der  Satz  bleibt  aber  unvermittelt  stehen;  denn  weiterhin  steht  das  Ziel  der  „transnationalen 
Widerstandsbewegung“,  die  sich  unter  der  „Form des  Politischen schlechthin“ organisiere,  die 
wiederum darin bestehe, „dass sich die Leute […] gemeinsam und frei gegen die wenden, die ihnen  
Würde und Demokratie vorenthalten“. Trotz aller ernst gemeinten Versuche wird das langfristige 
Scheitern der angestrebten internationalen Vernetzung, in der diese Unterstellung überprüft werden 
könnte, nicht etwa als Ausdruck der völligen Vereinzelung in weltweit chaotischen Verhältnissen 
verstanden, sondern als Insuffizienz gegenüber einem abstrakten Ideal. In diesem Falle der linken 
Solidarität mit Widerstandsbewegungen aller Couleur, das dafür Sorge trägt, dass auch Inge Höger 
und Anette Groth, ihres Zeichens Besatzungsmitglieder der  Mavi Marmara und andere, die sich 
dem  Kampf  gegen  Israel  verschrieben  haben,  Mitte  Mai  als  Teil  der  „transnationalen 
Widerstandsbewegung“ in Frankfurt  mitmarschieren werden und dass Konstantin Wecker („Wir  
brauchen Spinner und Verrückte, es muss etwas passier´n“) zusammen mit der politisch korrekten 
Reggae-Band Irie Revolte*** gegen jede Würde das Kulturprogramm stellen wird. 
 
Würde und Demokratie
Entgegen aller Bekundungen ist Würde aber nicht etwas, das eingefordert werden könnte. Vielmehr 
ist sie nur im Aushalten der Spannung zwischen ihrem situativen Aufblitzen und ihrer objektiven 
Unmöglichkeit je individuell zu entwickeln. In der Gesellschaft unterm Kapitalverhältnis, in der ein 
solches Entwickeln, das Mensch-Werden nicht nur versperrt, sondern permanent torpediert wird, 
läuft  der  abstrakte  Ruf  nach  Würde  Gefahr,  jede  der  Dummheiten  zu  affirmieren,  die  in  der 
kapitalistischen Gesellschaft nur so wie Pilze aus dem Boden sprießen. Der Gewerkschafter sieht 
seine  Würde  bei  6,5  Prozent  mehr  Lohn  beginnen,  die  Linksparteifunktionärin  bei  10  Euro 
Mindestlohn, die Ökoaktivistin kauft die Würde als fair gehandelte Biopaste im Einmachglas und 

* Seine Geschwister bestritten übrigens, dass es sich um einen Suizid gehandelt habe. Laut Leila Bouazizi war es ein 
Unfall. Er habe sich mit Benzin übergossen, da er die Schande nicht ertragen habe, von einer Frau geohrfeigt 
worden zu sein. Ob erfunden oder nicht, die Erzählung verweist auf die sozialen Zustände im für arabische 
Verhältnisse als Hort der relativen Liberalität vorgestellten Tunesien, die die Bewegungsmanager_innen von 
Blockupy herzlich wenig interessieren. 

** Im ersten Manifest der Bewegung Democracia Real Ya (nicht zu verwechseln mit M15, die sich zumindest um eine 
klare Abgrenzung zu Faschist_innen bemühen) heißt es: „Manche von uns sind progressiv, manche konservativ.  
Manche sind gläubig, andere nicht. Manche haben klar definierte Weltanschauungen, manche sind unpolitisch.  
Aber wir sind alle besorgt und wütend“. Aber wer sich bar jeglicher Kenntnis über die Lage vor Ort mit Protesten in 
„Mauretanien, Oman, Palästina, Saudi-Arabien, Sudan, Syrien“ solidarisiert, muss eben Abstriche machen.  

***Irie Revolte legen viel Wert auf ihr linkes Image, was sie aber nicht davon abhält mit Gentleman zusammen-
zuarbeiten, der den manifesten Sexismus und Homophobie der Reggae-Szene mit kultureller Eigenart rechtfertigt.



Mohammed Bouazizi sieht seine Würde angeblich durch die Ohrfeige einer Frau, seine Familie aber 
sicher in der Schande seines Selbstmordes gefährdet. Die Würde der Menschen begänne aber erst 
da, wo sie frei vom Zwang wären, sich als Behältnisse menschlicher Arbeitskraft zu begreifen; da,  
wo sie  frei  wären von der  Gefangenschaft  in  patriarchalen  Familienbanden,  dem Clan und der 
Sittenwächterschaft;  dann,  wenn sie  ungeachtet  jeder herrschaftlichen Normierung das  sein und 
werden  können,  was  sie  wollen  und  nicht  etwa  dann,  wenn  sie  das,  was  sie  in  der  falschen 
Gesellschaft  sein  müssen,  affirmieren  indem  sie  die  Schuld  am  eigenen  Elend  in  ein  Außen 
projizieren. Genau das artikuliert sich, wenn der Wunsch nach „echter Demokratie“ so formuliert 
wird, als würde diese nur von den Banken und den Regierungen verhindert, wobei letztere, wenn sie 
doch nur der Gemeinschaft  und nicht den rücksichtlosen Profitjäger_innen aus Mordor zuhören 
würden, den Hebel zu einem ominösen „Europa von unten“* umlegen sollen. Das Mantra von der 
direkten Demokratie läuft, solange es unbestimmte Parole bleibt, bestenfalls auf die Rettung des 
Borkenkäfers und den Wunsch nach dem besseren Regiert-Werden hinaus, im schlimmsten Falle 
aber auf  Minarettverbote und die Herrschaft des Pöbels, der seine Scholle verteidigen will. Die 
Mehrheit derer, die sich von der Mobilisierung zu Blockupy angesprochen fühlen und in Frankfurt 
demonstrieren  werden,  will  nicht  die  Aufhebung  der  Demokratie  in  der  freien  Assoziation  der 
Individuen, in der die Erfüllung der Bedürfnisse der Einzelnen die Voraussetzung der Erfüllung der 
Bedürfnisse aller ist; zwar will sie gegen ihre eigene Ohnmacht rebellieren, nur aber um selbst die 
Macht  zu  übernehmen.  Ohne weitere  inhaltliche  Bestimmung von „echter  Demokratie“ ist  der 
Vorstellung dieser als Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit, als Ausschluss der exzessiven 
Anderen durchs gesunde Wir, als das bei Occupy bereits bildlich antizipierte Pogrom der 99% über 
das  1%  Tür  und  Tor  geöffnet.  Darüber  einfach  hinwegzugehen,  ist  der  linken  Mobilisierung 
vorzuwerfen. Die wenigen Vernünftigen, die sich nach der Masse schielend mit dieser Mehrheit 
gemein machen will, unterschreitet ihren emanzipatorischen Anspruch bereits im Einbrechen gegen 
den immer unerträglicher werdenden gesellschaftlichen Druck des Bekenntnisses zur Positivität in 
Verhältnissen, die auf der Negation all dessen, was als Menschlichkeit gelten könnte, beruhen und 
daher  nur  negative  Antworten  verdienen.  Ist  damit  jedem Reformismus  eine  generelle  Absage 
erteilt?  Nein.  Selbstredend  ist  es  begrüßenswert,  wenn  die  Arbeiter_innen  mehr  Lohn  zur 
Befriedigung ihrer Bedürfnisse erhalten, wenn die chilenischen Schüler_innen und Studierenden 
kostenlosen  Zugang  zu  Lehrmitteln  und  Hochschulen  erkämpfen,  wenn  in  Tunesien  die 
Militärdiktatur durch massenhafte Proteste hinweggefegt wird und wenn die Menschen in Oakland 
mit einem spontanen Generalstreik ins Bewusstsein rufen, dass sie es sind, die die Räder still stehen 
lassen  können.  Wenn  aber  statt  des  konkreten  Widerstands  gegen  die  Unzumutbarkeiten  des 
kapitalistischen Alltags unter der Losung eines abstrakten Ideals,  der  „Würde und Demokratie“ 
alles eingesammelt werden soll, was sich darunter irgendetwas vorstellen kann, um die so notdürftig 
zusammengeschusterte Bewegung als antikapitalistisch und die Systemfrage stellend zu verkaufen, 
wird eine Radikalität suggeriert, die höchstens in der Haltung des wütenden Trotzes** eine reale 
Entsprechung findet. Für die diffus Unzufriedenen, die sich Mitte Mai in Frankfurt versammeln 
werden, erschöpft sich die Reflexion der eigenen Verstricktheit in den Herrschaftszusammenhang in 
Konsumkritik und Verzichtsethik. Sie werden dazu angehalten, sich mit ihrer Meinung von der Welt 
dem guten Kollektiv anzuschließen und Schuldige zu denunzieren. Die organisierten Linksradikalen 
haben von Beginn an kaum etwas getan, um dem etwas entgegenzusetzen. Am Ende werden alle 
froh  sein,  dass  ein  entschlossenes  und  kraftvolles  Zeichen  gesetzt  wurde.  Das 
Bewegungsmanagement wird sich eines weiteren Erfolges rühmen und sich hoffentlich dennoch mit 
Konstantin Wecker fragen: Da waren doch so viele Tage, und sie verflogen im Nu. Und jetzt bleibt  
die quälende Frage: Wozu?                                                                                 [liliffm.blogsport.de]

* Dass sich die NPD, der Vlaams Belang, die Narodni Odpor und andere europäische Nazis mit dem Europa der 
Völker einer ähnlichen Vision bedienen, kommt nicht von ungefähr. Die Bewegungslinke aber kann nicht vom 
positiven Bezug auf geographisch gebundene kulturelle Kollektive lassen. 

** Dieser Trotz hätte sich nun zuallererst gegen den außer Rand und Band geratenen Souverän in Gestalt der 
Frankfurter Ordnungsbehörden zu richten, der mit der angekündigten 4tägigen Aussetzung der Bewegungs- und 
Demonstrationsfreiheit einmal mehr beweist, dass er es ist, der den Ausnahmezustand verhängt und  zur Not selbst 
die Stadt lahm legt, bevor andere den Verkehr der Warenströme behindern;



                                                                                                                             


