


 „Der kommende Aufstand“ 
 Entstehung, Erscheinung 

 

 als Anstiftung – Inhalt:  
 Ausweglosigkeit 
 Illusionen & Ausreden 
 Praxis: Aufstand & Kommune 

 

 als Ausrede – feindselige Rezeption & die Folgen: 
 interessierte Mißverständnisse 
 Entsolidarisierung 

 

 Rausgehen um reinzugehen 
 



 Urheberschaft ungeklärt, Mutmaßungen 
darüber unangebracht, da Polizeiangelegenheit 
- Julien Coupat & die Tarnac 10 

 



 Unsichtbares Komitee, Tiqqun, 2002/3: 
"L'appel" roulant de la discorde: Aufruf zum 
Verlassen der systemerhaltenden Linken; 
„bleierne Zeit“ 
 

 2007: "Der kommende Aufstand": Apfel der 
Zwietracht provoziert zur Kenntlichkeit 

 

 Kulturware: "verheimlicht" Teile der 
Kritik/Theorie, virales Marketing, 
Interpretationsspielraum 



 Interpretationen: 
 

 avantgardistisch, anti-avantgardistisch; anti-politisch 
& ultra-politisch; vitalistisch-gesellschaftsfeindlich & 
übertheoretisch-soziologozentrisch; intellektuell-
überzüchtet & romantisch; poetisch-wirr & plump-
agitatorisch; als Falle 
 

 in Deutschland (wieder mal) vor allem Mangel- und 
Fehlrezeption: mit deutschen Augen, besonders 
Johannes Thumfart (taz, Jungle World) 

 



 Gründe für den Hype: 
 

 Liberale & Sozialdemokraten brauchen links & rechts 
von der sozialen Marktwirtschaft die Gespenster (wie 
im Sozialkundeunterricht), und auch mal 
romantische Projektionsfläche 
 

 Glaubensprüfung für den Bürger selbst & seine 
Mitmenschen, denen er dann notfalls wieder sozial-
marktwirtschaftlich heimleuchten kann 

 







Illusion/Ausrede Titel/Kreis 

Identität „I am what I am“ 

Beziehungen „Unterhaltung ist ein Grundbedürfnis“ 

Arbeit „Leben, Gesundheit, Liebe sind prekär – 
warum nicht auch die Arbeit?“ 

Urbanität „Einfacher, spaßiger, mobiler, sicherer“ 

Wirtschaft „Weniger Güter, mehr Bindungen“ 

Umwelt „Umwelt ist industrielle Herausforderung“ 

Zivilisation „Hier errichten wir einen zivilisierten Raum“ 

„Wir sind nicht depressiv, wir streiken.“ 



 Wiederzusammenführen: 
Maßnahmenkatalog von aufständischen, 

linksradikalen, revolutionären Mitteln: 
„Auf geht‘s“, „Sich finden“, „Sich 
organisieren“, „Aufstand“ 

 



 Tiqqun ≠ Erlösung/Apokalypse 
 

 Scherben & Funken wiederfinden & auflesen (lat. 
“religere”) & zusammenführen 
 

 jüdisches Konzept sozialer Befreiung & Gerechtigkeit 
 

 keine Apokalypse oder passiv erwartete Erlösung einer 
auserwählten Minderheit, sondern riesige 
intellektuelle wie praktische Aufgabe für alle 

 



 Die Stellen: 
 

 die „islamische Parteien“-Stelle (S. 80) 

 die „demokratische Anästhesie“-Stelle (S. 63) 
 

 Die Folgen: 
 

 Fortführung früherer Ausreden 

 Entsolidarisierung, Nachtreten 



 von der Tatsache zur Entscheidung: auf globalen 
Bürgerkrieg vorbereiten, der so oder so stattfindet 
 

 besser: genügend Menschen eignen sich in selbst 
herbeigeführter Krise ohne oder mit weniger Bürgerkrieg 
die gesellschaftlichen Produktionsmittel an 





 auch unter normal-kapitalistischen 
Bedingungen Ausnahmezustand, 
Auslieferung & autoritäre Formierung, Zerfall 
von Recht & Versorgung 

 

 Reaktion -> Aktion – Freiräume & Nischen 
nicht als Selbstzweck, sondern 
Durchgangsstation, Ausgangsbasis 











Kommunismus wird nicht von allein 
geschehen & es gibt nichts Besseres zu tun 
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