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dagegen 
sein!
im zweifel für die dissidenz

plädieren Simon Critchley, Mag Wompel, 
hans-Christian Ströbele, Karsten Krampitz, 
Silke van dyk und die gruppe dissident.

kommunistisch 
und konformistisch

So radikal ist die linKe wirklich.

auswertung der prager-frühling-leserinnenumfrage zum 
Parteiprogramm. und Beiträge von Klaus ernst, heidi Knake-Werner, 

Klaus höpcke und Wladimir iljitsch lenin.
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so, mal ganz unter uns: Wolltet ihr nicht auch immer schon einmal Nachbars Garten-
zwergkopf einen vollen Farbeimer in schönem gedeckten Quietsch-Pink aufsetzen? Weil 
diese eine elende Nazi-Wählerstimme aus dem Wohnviertel nur von ihm kommen kann? 
Und habt euch dann doch nicht getraut?

Und, liebe Dissidentinnen und Dissidenten,

jetzt aber ehrlich: So ein Couchpotato-Wochenende ist doch manchmal viel schöner 
als die Latschdemo am kommenden Samstag um 10 Uhr an der Weltzeituhr oder 
re-re-revolutionär 18 Uhr am Kotti — abgesehen vom kollektiven Arschabfrieren gegen 
die Atomkonzerne. Gerade, wenn man dann noch nicht einmal die günstige Kuschel-
wollkleidung aus diesem Kinderausbeuter-Konzern anhaben darf. Nicht nur Castoren 
brauchen ja Schotter fürs Dagegensein.

Na klar: Wir alle kennen sie schon aus Schulzeiten, diese schlauschlauen Hornbrillen-
trägerInnen, die jede Unterrichtseinheit durch querulatorische Fragen gesmasht haben. 
Und dann auch noch in zehn Sekunden die fünfte Wurzel aus der kleinsten dreistelligen 
Primzahl zogen. Wir haben sie ein bisschen bewundert, aber als Nerds gemieden. Weil 
sie so unglaublich engagiert, kritisch und dabei wiederum so kompliziert waren und da-
mit alles noch viel komplizierter gemacht haben. Trotzdem steht diese Ausgabe unseres 
Magazins ganz in ihrem Zeichen, im Zeichen von Dissidenz. Denn diese ewig wider-
sprechenden AbweichlerInnen, Dagegenseienden, diese KritikerInnen der ach so erfolg-
reichen Normalität, ja, auch die QuerulantInnen — so der Anfang unserer Überlegungen 
zum Schwerpunkt dieser Ausgabe — sind die Hefe linker Politik. Konformismus dage-
gen ihr Eisschrank. Wir meinen: Ohne den Geist des Widerspruchs und der Unordnung  
erstarrt jede Linke zur Salzsäule und wird im konformistischen Alltagswind verpulvert.

Doch Konformismus gibt es in der Linken jede Menge, und das nicht erst seit kurzem. 
Dafür gibt es nun gute Gründe. Das schöne Gefühl, auch einmal auf der Seite der Mehr-
heit zu stehen, ist einer davon. Ein anderer die Wohligkeit, es eigentlich schon ganz lange 
richtig gewusst zu haben: Was damals links war, kann heute nicht rechts sein. Nochmal 
„trotzdem“: Diese Ausgabe steht im Zeichen der Dissidenz. Wir wollen ein bisschen Hefe 
untermischen — mit Beispielen von Alltagsdissidenz, gegen Nazis, gegen strahlende 
Atome, im Betrieb, im Internet. Mit Redaktionsthesen zur Dissidenz versuchen wir, Sinn 
und Unsinn dissidenten Verhaltens einzugrenzen. Denn, liebe Konformistinnen und Kon-
formisten: Auch wir sitzen gern bei Chips vorm Fernseher. Heute ist es aber soweit: Der 
Nazi-Nachbargartenzwerg ist diese Nacht fällig. Wir sehen uns — 18 Uhr. Kotti.

Die Redaktion

Liebe Konformistinnen 
und Konformisten,
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Oscar Wilde

„Der Ungehorsam ist für jeden, der die Geschichte 

gelesen hat, die ursprüngliche Tugend des Menschen. 

Durch den Ungehorsam ist man zum Fortschritt gelangt, 

durch den Ungehorsam und die Empörung.”
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Ziviler Ungehorsam in und um die Mainzer Straße

der kurze sommer 
der anarchie

annette Klumb

ist Historikerin und war mit Freke 
Sprecherin der Mainzer-Straße. 

freke over

saß bis 2006 für die PDS im Berli-
ner Abgeordnetenhaus. Er betreibt 
mit Annette Klumb das Ferienland 
Luhme. (www.ferienland-luhme.de)

Die Berichterstattung zum 20. Jahres-
tag der Räumung der Mainzer Straße in  
Berlin-Friedrichshain war auf die Frage: 
„Wer war geil auf Gewalt?“ reduziert. 20 
Jahre Mainzer Straße heißen aber für 
die ehemaligen Bewohner_innen sechs 
Monate ziviler Ungehorsam. Am 1. Mai 
1990 wurden die ersten zum Abriss vor-
gesehenen Häuser in der Mainzer Stra-
ße besetzt. „Die Häuser denen, die drin 
wohnen“, war die Devise. Wir wollten 
nicht Mietverträge für uns, sondern alle 
120 besetzten Häuser Ostberlins dem 
kapitalistischen Markt entreißen. Schnell 
entstanden Frauen- und Lesbenhaus, 
Tuntentower, Frauencafé, Antiquariat, 
Kneipen und eine VoKü. Auf den Höfen 
wurde Theater gespielt, in Kellern stan-
den Bands und DJs auf der Bühne. Für 
einen Moment schien es, als sei eine 
emanzipatorische und solidarische Le-
bensweise möglich geworden. Für die 
Bevölkerung des traditionellen Arbeiter-
kiezes war das bunte Volk gewöhnungs-
bedürftig, machte aber auch neugierig. 
Viele von uns hatten zivilen Ungehorsam 
auch schon vorher geprobt: Friedens-
bewegung, Umweltbibliothek, Anti-AKW-
Bewegung, Antifa- oder Punkszene. In 
den Häusern gab es organisatorische 
Anlehnungen an die Pariser Kommune 
und die Räterepublik, in den Happe-
nings und Aktionen versuchten wir an 
die 68er anzuknüpfen. Die Lebensform 
und die politische Haltung reichte über 
die Westberliner Geschichte der Haus-
besetzungen hinaus, sie knüpfte ebenso 
an die besetzten Wohnungen von Lebens-
künstlerInnenkollektiven in ostdeutschen 
Städten an. Die Mischung war heterogen, 
gemeinsam war uns allen aber die Lust 
zum zivilen Ungehorsam. Angesichts 
des Staatsbankrotts der DDR und ihrer 
Einverleibung durch die BRD wollten wir 
um einen dritten Weg kämpfen. Von der 

Aneignung des öffentlichen Raums bis 
zur Organisation der antifaschistischen 
Kiezmiliz als Selbstschutz reichte der Wi-
derstand gegen das Sich-gefallen-lassen. 
Zivilen Ungehorsam gab es aber auch 
von „normalen“ Bürger_innen: Beim Bau 
eines Spielplatzes mit Nachbar_innen 
mit Mietvertrag lagerten wir auf Anraten 
des CDU Baustadtrates Material von den 
umliegenden Plattenbaustellen um. Als 
wir wegen der mangelnden Kooperation 
bei der Bauschuttberäumung selbigen 
mit Schubkarren auf der Frankfurter Al-
lee auftürmten, entsorgte man am selben 
Abend den Schutt mit Baggern auch aus 
unserer Straße. Leider blieb es ein kurzer 
Sommer der Anarchie. Der Innensenator 
hatte die Räumung der Mainzer Straße 
lange geplant und ließ sich auch durch 
Vermittlungsversuche nicht aufhalten. 
Mit den Gewaltexzessen bei der Räumung 
hatten die neuen Herren nicht nur den 
Besetzer_innen gezeigt, wie die Macht-
verhältnisse nun verteilt waren. Trotzdem 
gelang es, mit einer Karnevalssitzung im 
Büro von Bürgermeister Schwierzina zu 
zeigen, was es heißt, geräumt zu sein. 
„Eine Million Sachschaden für jedes ge-
räumte Haus“ war schon in den 1980er 
der Slogan in Westberlin. Es wurden 50 
Millionen in ganz Europa. Gelebte Solida-
rität an deutschen Botschaften und Kon-
zernen. Carepakete, Kleider- und Möbel-
spenden aus dem ganzen Osten brachten 
uns persönlich wieder auf die Beine. Mit 
den psychischen Folgen musste jede_r 
alleine klarkommen. Die historische Auf-
arbeitung all dieser Ereignisse hat erst 
begonnen. Im letzten Jahr gab es einen 
Versuch, sich dem Thema zu nähern. Die 
Diplomarbeit*1 ist für Neugierige inte-
ressant, aber leider versucht sie nicht, 
die Widersprüche zwischen staatlicher 
Geschichtsauffassung und dem Erlebten 
der Beteiligten aller Seiten aufzuklären.

*1 Troger, Melanie: Die Räumung der Mainzer 

Straße vor dem Hintergrund der Hausbeset-

zungen in Berlin-Friedrichshain 1990. Diplom-

arbeit zur Erlangung des akademischen Grades 

einer Magistra Philosophiae, an der Karl-Fran-

zens-Universität Graz. Graz 2010.
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 Anlässlich des 30. Todestages von John Lennon nochmals „Imagine“ anhören — 
das macht mehr Lust auf Kommunismus als der gesamte Programmentwurf.

 In der Programmdebatte in vollem Ernst Zement anrühren.

 Da wir alle nicht jünger werden, bei Zipperleins auch mal den ganz-
heitlichen Ansatz und die traditionelle chinesische Medizin probieren.

 Ärzte, die ältere Menschen nachlässiger behandeln als andere.

 Nach der Blockade ist vor der Blockade: „Dresden nazifrei“ auch 2012 unterstützen!

 Funktionskleidung, die beim Blockieren versagt.

 Spielräume dehnen: Mut zum kritischen Professionalismus!

 Vorauseilender Gehorsam — auch in der eigenen Polit-Gang.

 Diesmal am 8. März gleich die nächsten 365 statt 364 Tage Feminismus planen, denn 2012 wird ein Schaltjahr.

 Den Kampf um Frauenrechte auf einen Tag mit lau-
warmem Kaffee und kaltem Kaufhauskuchen reduzieren.

 Frühling, der dann endlich mal anfangen könnte.

 prager-frühling-Abo kündigen.

 Bei Programmdebatten der Zukunft zugewandt, bei Parties den 20ern nicht abgeneigt: „Bohème sauvage“ rulez.

 Programmentwürfe und Musik, die weder uns noch die Verhältnisse zum Tanzen bringen.
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Valvola: goodbye Mr. Socia-

lism: das ungeheuer und 

die globale linke.

Eingängig und mit großem 

Nachdruck, doch nie dogma-

tisch, entfaltet Antonio Negri 

seine theoretischen Prämissen wie 

seine politische Kritik.

droste, Wiglaf: im Spara-

dies der friseure: eine klei-

ne Sprachkritik.

Sprachkritik ist en vogue in 

Deutschland. Dass man auch 

in kernseifenem Deutsch 

rasserein idiotisch sprechen 

kann, beweisen die Angehörigen der 

Sprachschutzstaffeln selbst am be-

sten, sobald sie den Mund auftun und 

in ihren Medien das Glatteis der freien 

Rede betreten.

Pohrt, Wolfgang: theorie des 

gebrauchswerts: über die 

Vergänglichkeit der histo-

rischen Voraussetzungen, 

unter denen allein das Kapi-

tal gebrauchswert setzt.

Eine Gesellschaftstheorie, die 

vom Verschwinden des Gebrauchs-

werts und davon handelt, warum das 

Kapital keine nützlichen Dinge mehr 

produziert, was weniger an den Din-

gen selbst, als vielmehr am Verhältnis 

der Menschen zu den Dingen liegt.


