


 SCHEITERN 
 Ideologiekritik: „barking up the wrong trees“ 

 Leninismus: „trick me twice“ 
 

 (RÜCK)BESINNUNG 
 Klasse, Kampf, Sprache: Spaltung & Enteignung 

 Aufhebung: Abschaffen, Erhalten, Entfalten 
 

 NEUE ANSÄTZE:  
 „Entschwörungstheorie“ 

 Lust & Rausch als Fähigkeiten 



Ideologiekritik: 
 barking up the wrong tree(s) 
 sich die Themen vorgeben lassen 
 sich aus der Produktionssphäre aussperren 
 vergessen, daß der Schwanz nicht mit dem 

Hund wedeln kann 



 Praxis: Defensive, Konzepte: liberal (Oberfläche) 

 Stellvertretung & Abwehr des (vermeintlich) 
Schlimmsten statt Aneignung & Klassenkampf  

 bgl. & prol. Nationalismus & Rassismus → auf 
bgl. Seite geschlagen, Lektionen erst 
verschwiegen, dann vergessen 

 



 Leninismus: „trick me twice“ 
 Avantgarde 
 Nationalismus 
 Antizionismus 
 Werben ums Kleinbürgertum, Befeuern seiner 

Ideologie 
 

 





 sprachliche Enteignung 
 statt „Kampf“ wie Polizei: „Auseinandersetzungen“ 

 nicht von Klasse reden, nicht von Sozialismus  

 „Arbeitnehmer“ & „Arbeitgeber“ (Nachtreten!) 

 „Rechtsextreme“ statt Faschismus, Nationalismus & 
Nationalsozialismus 

 „Deutschland“ statt deutscher Staat oder deutsches Kapital 

 im BtMG gelistete Substanzen als „Betäubungsmittel“ 
bezeichnen 

 „Rechtsstaat“ 

 



 sprachliche Enteignung 
 „liberal“ sagen, wenn es um bgl. Freiheitsrechte geht (an 

Bereicherung durch Eigentum gebunden & fast nur in 
diesem Kontext verhandelt) 

 Menschen mit Pass/Ausweis „Bürger“ nennen 
(Staatsbürger/-subjekte) 

 „militant“ wie Polizei (negativ konnotiert) mit 
„gewaltbereit“ übersetzen – anderswo: „militant“ = sich 
wehren, was nicht gefallen lassen, entschlossen sein, sich 
für was einsetzen, zusammentun, organisieren 

 wo gibt's aber noch Kampf? „Arbeitskämpfe“! 



 (wieder) von Arbeits- und Reproduktionskämpfen 
ausgehen (GDL-Streik, fábricas recuperadas, Refugees) 

 nicht mit noch schlechter Gestellten um erbärmlichen 
Besitzstand hauen – mit allen, denen klar ist, daß allen 
was fehlt, zusammentun & es sich selbst verschaffen 
(„Aufreizung zum Klassenkampf“) 

 Orte & Strukturen: equalizing & empowering 



 Ideologiekritik auf die Füße! 
 Ideologie als Produkt, nicht als Ursache 

 Klassenkampf als Gegenmittel & „wirkliche Bewegung“ 

 Fokus auf Konflikte in Reichweite 

 reagieren, wo nötig; agieren, wo immer möglich 

 „Freiräume“, Kooperativen & Kommunen als 
Durchgangsstationen nicht als Selbstzweck 



 Spaltung der Klasse 



 Aufhebung: Zwei-Phasen-Modell 
 Abschaffen 

 Staat, Natur, Recht, Arbeit, Klasse & Konkurrenz 

 herrschende Zurichtung der Fähigkeiten Rausch & Lust  

 Vorstellungen von Organisation & Revolution  

 mit bürgerlicher Identifikationspolitik bürgerliche Parteien 
bilden & deren Führung an die Macht bringen: nach Vorbild 
des Bürgertums herrschende Klasse austauschen 

 Erhalten: Vermittlungsleistungen, Trennung der Gewalten, 
Gesellschaft, politische Öffentlichkeit 

 Entfalten: zugerichtete Sphären, Fähigkeiten 



 Proletariat stellt sich selbst her 

 alles, was wir haben, haben wir uns erkämpfen müssen 

 keine Gesetzmäßigkeiten, keine Selbstverständlichkeiten, keine 
Unvermeidlichkeiten – es passiert nur, was wir tun 

 die sein, die niemandem was aufschwatzen oder einreden müssen 
 

 



 

 „Entschwörungstheorie“ 

 Lust & Rausch als Fähigkeiten 

 



 

 „Entschwörungstheorie“ 
 ideologisches Bedürfnis ernstnehmen 

 Systematisierung von Ideologie 
 Nationalismus und seine Eskalationsformen 

 „Verschwörungstheorie“ als Universal-Kitt 

 Rolle der Ideologie für Binnenkonkurrenz der Klasse 

 



• Problem nicht wahrhaben wollen 

→ naturalisieren („das muß so“)  

& entstehende Leerstelle füllen 

• Hauptproblem Herrschaft: Menschen 

bestimmen über andere Menschen, beuten ihre 

Arbeit aus 

• Ideologie unterstellt Äußeres/Anderes, 

dem Probleme zugeschrieben werden: 
„faule Ausländer“, „raffgierige 

Heuschrecken“ 



• Universalkleber für Ideologie: 

Annahme/Unterstellung einer Verschwörung 

• alles zuzutrauen & zuzuschreiben 

• kann & weiß praktisch alles, skrupellos 

• (größtenteils) verborgen 

• (scheinbare) Absurdität ist gerade der Punkt 

– wie Unglaublichkeiten in der Religion 



• solange es Herrschaft & Gesetze gibt: ständig 

• helfen oder aufdecken? Teile ich das Ziel? 

• selber machen? Verschwörung als Organisationsoption 



 

 Lust & Rausch als Fähigkeiten 
 Begriffe & Funktionen 

 Duldungszonen & Tabus 

 Auflehnung & Erkenntnis 

 Selbstaufklärung der Werktätigen 



Rausch Lust 



Rausch 

 um 1900 

 Revolution & 
Sozialismus 

 Zusammenfassung ohne 
Hierarchie & Wertung 

 Entfernung von den 
Zweckbestimmungen & 
Zwangsläufigkeiten 

 

 um 1900 

 Revolution & 
Sozialismus 

 Zusammenfassung ohne 
Hierarchie & Wertung 

 Entfernung von den 
Zweckbestimmungen & 
Zwangsläufigkeiten 

Lust 



Rausch 

 Dealen (erweitert: 
Feierbetrieb, Reisegruppe) 

 prekäre Facharbeit, 
bezahlte Reproduktion 

 Apotheker, Tripsitter 

 

 Sexarbeit (erweitert: 
Clubs, BDSM-Szene usw.) 

 prekäre Facharbeit, 
bezahlte Reproduktion 

 Vorgespräch, Setting 

Lust 



Rausch 

 Bedingungen 
gesamtgesellschaftlich 
kaum gegeben, individuell 
aber temporär herstellbar 

 Angst - kontrollierter 
Kontrollverlust, qualifiziert 
mißtrauisches Vertrauen 

 Vorbereitung: Trigger, 
Safewords, Rahmen 

 

 Bedingungen 
gesamtgesellschaftlich 
kaum gegeben, individuell 
aber temporär herstellbar 

 Angst - kontrollierter 
Kontrollverlust, qualifiziert 
mißtrauisches Vertrauen 

 Vorbereitung: Trigger, 
Safewords, Rahmen 

Lust 



Rausch 

 Körper verschafft sich 
Energie, realisiert & 
intensiviert 
Verbindungen 

 Fähigkeit & 
Akkumulation: mehr 
Entfaltung → mehr 
Entfaltung 

 

Lust 

 Nervensystem verschafft 
sich Zeit, Informationen, 
Handlungsoptionen & 
mögliche Verbindungen 

 Fähigkeit & 
Akkumulation: mehr 
Entfaltung → mehr 
Entfaltung 

 



Rausch 

 Legitimation der 
Herrschaft: Menschen 
bilden sich was ein – das 
Göttliche, das Herrschaft 
setzt 

 Rauschkontrolle: 
Unterdrückung & 
Kanalisierung 

 erste Herrschaft: 
Geschlechtsherrschaft 
der Männer 
(Ausbeutung: Basis der 
Klassenherrschaft) 

 Lustkontrolle: 
Unterdrückung & 
Kanalisierung 

Lust 



Rausch 

 sich entziehen/sich was 
einfallen lassen 

 „This apparatus … which 
intuits has to have an 
enormous basis of known 
facts at his disposal with 
which to play.“  
[Konrad Lorenz/Yuan T. Lee] 

 sich verbinden, vertrauen 

 "[E]s mag mehr als nur 
Zufall gewesen sein, daß 
Arbeitsniederlegungen 
häufig von den Waschkauen 
ausgingen - den Orten, wo 
unmittelbare körperliche 
Gemeinsamkeit am 
deutlichsten greifbar und 
erfahrbar wurde." 
[Brüggemeier, Leben: 140] 

 

Lust 



 

 wer füllt womit den Moment nach der Angst-Flucht-
Reaktion? man selbst oder wer anders? und wer?  

 
 Inhalt eher: 

regrouping –Angst & 
Bedrohung umgehen 
oder überwinden 

oder: Bestätigung der Angst, 
ihre temporäre Aussetzung nur 
gegen Unterwerfung & 
Ohnmachtserklärung 



Rausch 

 Abwertungen vom 
Vorbild des erlaubten 
Rausches: 
„Götzendienst“, 
„Hexerei“, „Esoterik“, 
„Psychose“, 
„Rauschgiftmißbrauch“ 

 Abwertungen vom 
Vorbild der 
(erzwungenen) 
Fortpflanzung: 
„Vorspiel“, „Vorlust“, 
„Ersatzbefriedigung“, 
„Paraphilie“, „Fetisch“, 
„Genitalprimat“, ICD-10-
GM 

 

Lust 



Rausch 

 Grad der „Perversion“ = 
Grad der Abweichung 

Lust 

 Grad des „Mißbrauchs“ = 
Grad der Abweichung 

 

 



scheiternder 
Klassenkampf 

Ersatzkonflikt 

an der Seite der Nation & ihres 
Militärs Vorteile von 

Staatenkonkurrenz, Enteignung 
& Krieg erhoffen 

(partiell) erfolgreicher 
Klassenkampf 

Interessen werden sichtbar 

Möglichkeit eines Bewußtseins für 
Produktionsverhältnisse  

Menschen „sind“ nicht irgendwie, 
Denken ist von ges. 

Auseinandersetzungen & 
Veränderungen abhängig 



„no class system…“ 

Die Spaltung der 
Klasse 



pursuit of happiness 

& Wannabe-

Bürgertum 

Die Spaltung der 
Klasse 



„Counter-Planning 

from the Kitchen“: 

aus der Rolle fallen, 

Austausch, 

Unterstützung 

Die Spaltung der 
Klasse überwinden 



Unidad de lxs 

trabajadorxs… 

Orte, Situationen, 

Strukturen schaffen, 

die der Spaltung 

praktisch 

entgegenwirken: 

equalizing & 

empowering 

Die Spaltung der 
Klasse überwinden 



http://www.classless.org 

Rausch Lust Ideologie 

Klassenkampf 


