
selbsthilfegruppen oder soziale Zentren.
Allerdings müssen nach unserer Erfahrung

einige Bedingungen gegeben sein, damit solche
Zusammenhänge funktionieren und eine Kon-
tinuität entwickeln können. Dem entgegenste-
hen nämlich einige Faktoren: 

1.) Erwerbslose an sich sind eine viel zu
heterogene Gruppe, deren gemeinsames Inter-
esse – sich in der Erwerbslosigkeit zu verbün-
den – zudem in verschiedener Hinsicht fragil
ist. Die Situation soll ja per se eine vorüberge-
hende sein. Erwerbslos sein als solches eignet
sich deswegen wenig als Identität stiftende
Eigenschaft. Hinzu kommt, dass je nach
Lebenssituation die Ausgangslage der Erwerbs-
losen sehr verschieden ist. So haben, um nur
ein Beispiel zu nennen, jüngere Erwerbslose,
die gerade eine Ausbildung abgeschlossen
haben, sicherlich andere Perspektiven als Lang-
zeiterwerbslose, die über 50 Jahre alt sind. Ent-
sprechend sind auch die Erwartungen an eine
Selbsthilfegruppe ganz andere. 

2.) Was erwerbslosen Menschen fehlt, sind
finanzielle Ressourcen und oft auch soziales
Kapital. Letzteres meint nach Pierre Bourdieu
soziale Beziehungen und Kontakte zu (mehr
oder weniger) einflussreichen Personen und
Institutionen, die wiederum Ressourcen für das
eigene Leben vermitteln können. Daher sind
Erwerbslose soziologisch gesehen sehr zu Recht
daran interessiert, nicht nur mit erwerbslosen
Menschen zu tun zu haben. 

Unserer Erfahrung nach funktionieren deswe-
gen Selbsthilfegruppen von Erwerbslosen
dann, wenn ein über die aktuelle Lebenssitua-
tion hinaus gehendes gemeinsames Interesse
vorhanden ist. Das kann politischer Natur
sein, das können aber auch gemeinsame ande-
re Interessen sein, die auch Freundschaften
begründen können. Außerdem haben Grup-
pen dann eine längere Lebensdauer, wenn sie
an andere Organisationen angeschlossen sind
(z.B. Gewerkschaften, Stadtteilzentren). Zum
einen stehen hier Ressourcen zur Verfügung,
die Erwerbslose alleine sich oft nicht leisten
können – von einfachen Dingen wie Räumen,
Kopiergeräten, Erreichbarkeit per Fax und
Telefon bis hin zu personeller organisatori-
scher Unterstützung. Zum andern ist hier die
Einbindung in übergreifendere Zusammen-
hänge möglich, die den gesellschaftlichen 
Ausschluss von Erwerbslosen auf dieser Ebene
eben nicht noch einmal wiederholt. Daher
brauchen Erwerbslose Bündnispartner, um
sich den ›Geleitschutz‹ organisieren zu kön-
nen. 

Anmerkungen:
1) Der aktuelle Forschungsstand zum Thema findet sich

zusammengefasst bei Kieselbach, Thomas/Beelmann,
Gert: »Arbeitslosigkeit und Gesundheit: Stand der For-
schung«, in: Hollederer, Alfons/Brand, Helmut (Hg):
»Arbeitslosigkeit, Gesundheit und Krankheit«, Bern
2006 

2) Ausführlicher dazu: Schumak, Renate/Schultz, Christi-
an: »Arbeitslosigkeit – ein psychologisches Thema?«, in:
Forum Kritische Psychologie, H. 43, 2001, S. 59-76

3) Eine genaue Analyse des Gesetzestextes findet sich bei:
Schumak, Renate: »Die neue Anthropologie des Arbeits-
losen«, in: Widersprüche, H. 94, 2004

4) Ein gutes Informationsblatt zu diesem Thema findet sich
unter: www.alg-2.info/info/eheaehnliche_gemeinschaft

5) Gute Informationen hierzu bietet im Internet die Seite
www.hartziv-beratung-hamburg.de

gremium geben wolle – nicht: ein ZK! –, dass
die Konferenzen ein Ort des Austauschs und
der Debatte sein sollten, dass aber die Konfe-
renzen ebenso wie der Arbeitsausschuss immer
nur so stark sein würden wie die Arbeitszusam-
menhänge vor Ort, d.h. die gewerkschaftlichen
Foren, deren es mal mehr, mal weniger gab –
in letzter Zeit sind sogar wieder einige neue
entstanden...

Ohne hier dem Fazit, das am kommenden
Wochenende vom Arbeitsausschuss der G-Lin-
ken selbst gezogen werden wird, vorgreifen zu
können und zu wollen: Selten war eine Konfe-
renz weiter von diesem Anspruch entfernt.
Und dies trotz eines verheißungsvollen quasi
Neuanfangs letzten Herbst in Frankfurt, auf
dem tatsächlich ein Austausch über eine Reihe
interessanter Arbeitskämpfe mit und zwischen
Involvierten stattfand – vom Hamburger
Hafen über Alstom Mannheim, Daimler-
Chrysler Untertürkheim, Gate Gourmet, dem
frisch gestreikten Öffentlichen Dienst bis zu
Krankenhausbeschäftigten.2 Und trotz eines
Programms, das dieses Mal in Stuttgart mit sei-
nem Bezug zum lokalen Erinnern an den
Sozialistenkongress von 1907 und dem An-
knüpfen an die von Rosa Luxemburg maßgeb-
lich mitgeprägte Massenstreikdebatte eine Fülle
von Möglichkeiten zu einer lebendigen Ausein-
andersetzung gehabt hätte: z.B. darüber, was es
für aktuelle Auseinandersetzungen z.B. bei der
Telekom, der Bahn oder auch der Post heißt,
wenn es, wie Tom Adler, BR bei DC in Stutt-
gart, in seinem Referat zur Geschichte politi-
scher Streiks in der BRD mit Bezug auf
Luxemburg formulierte, keine Dichotomie
zwischen ökonomischen und politischen
Streiks gebe. Wenn – im Voraus schon gar

nicht – klar sei, wann aus ›bloß‹ ökonomischen
Auseinandersetzungen politische würden. Oder
umgekehrt: Wenn aus einer gesellschaftspoliti-
schen Auseinandersetzung wie der um die Ren-
te mit 67, für die Anfang dieses Jahres immer-
hin, so Adler, rund 300 000 MetallerInnen
gestreikt hätten, aufgrund eines politischen
Deals plötzlich eine Klein-Klein-Lösung wie
die Verlängerung der Altersteilzeit-Regelung
für die noch Beschäftigten gebastelt und mit
dieser jegliche Dynamik erstickt worden sei.
Und zwar nicht nur, wie Tom Adler formulier-
te, im Interesse des Staats als »ideellem
Gesamtkapitalisten«, sondern auch all derer in
den Gewerkschaften und der Sozialdemokratie,
denen jede solche gesellschaftliche Dynamik,
die an existentielle Bedürfnisse vieler anknüp-
fen könne, suspekt sei.

Doch das, was Tom Adler mit seinem histo-
rischen Rückblick versuchte, blieb als Ausblick
uneingelöst: die Frage danach und der genaue
Blick darauf, wie »gesellschaftliche Dynamik«
entsteht. Zwischen den historischen Bezügen
von vor allem Ulla Jelpke und Theo Bergmann,
die anhand der Massenstreikdebatte kenntnis-
reich den Zusammenhang zwischen dem
Abbau demokratischer, d.h. politischer Frei-
heitsrechte und sozialer Rechte bzw. »Errun-
genschaften« beschrieben, und den Berichten
über laufende Auseinandersetzungen wie bei
BSH, Telekom oder über den Konflikt um
ERA in Berlin-Marienfelde, klaffte ein Graben
von gähnenmachender Tiefe. Die Beiträge von
Jelpke und Bergmann blieben, was sie von
vornherein waren: äußerliches Rahmenpro-
gramm, wie bei einem schlechten Festakt. Jelp-
kes Ausführungen über die drastischen innen-
politischen Restriktionen im Vorfeld und
während des G8-Gipfels standen im Raum.

kauf geführt werden können. Oft, zu
oft aber sind diese KollegInnen auf
sich allein gestellt, haben wenig Unter-
stützung und können von sich aus den
Kampf nicht erfolgreich weiterführen.

Gerade der Streik bei der Telekom
hat schmerzlich vor Augen geführt,
dass auch wir als Gewerkschaftslinke es
versäumt haben, den Kampf auszuwei-
ten auf andere Bereiche der Telekom,
auf die Beamten der Telekom sowie
auf andere Betriebe der Telekommuni-
kationsbranche. Eine Vernetzung der
einzeln geführten Kämpfe würde die
Kämpfenden stärken und bessere
Ergebnisse ermöglichen.

Alle Erfahrungen aus betrieblichen

und gewerkschaftlichen Kämpfen zei-
gen, dass dort, wo die KollegInnen
ihre Angelegenheit selbst in die Hand
genommen haben, sich demokratische
Strukturen herausbilden, und dadurch
die Auseinandersetzung eine gute
Dynamik entwickelt und kämpferi-
sche und kreative Aktionen stattfin-
den, die zumindest Teilerfolge erziel-
ten. Dies zeigt die Notwendigkeit, die
gewerkschaftliche Demokratie einzu-
fordern und zu entwickeln. Es zeigt
sich, dass die KollegInnen sich auch
jenseits von Gesetzen ihr Streikrecht
oder das Recht auf Blockaden und
Besetzungen nehmen. Dabei muss der
aktive Einsatz gegen jegliche Ein-

schränkungen des Streikrechts und
gegen den Abbau demokratischer
Rechte eine zentrale Aufgabe sein.

Die kritischen und selbstkritischen
Diskussionen des Wochenendes brin-
gen uns zu dem Schluss, dass wir uns
künftig bei wichtigen Auseinanderset-
zungen und zu erwartenden Konfron-
tationen schon frühzeitig darum
bemühen wollen, den Kampf zu unter-
stützen, statt ihn kritisch zu begleiten
oder im Nachhinein nur zu analysie-
ren.

Gerade die zurzeit in verschiedenen
Betrieben der Metall- und Elektroin-
dustrie laufenden Aktivitäten ge-
gen Lohnraub, Massenentlassungen,

Schließungen und Verlagerungen wol-
len wir bekannter machen und zu
einer Koordinierung von Widerstands-
aktionen beitragen. In diesem Zusam-
menhang betonen wir unsere volle
Solidarität mit allen von Repression
bedrohten KollegInnen.

Aber auch unabhängig von betrieb-
lichen Auseinandersetzungen wollen
wir uns aktiv in die aktuellen gewerk-
schaftspolitischen Auseinandersetzun-
gen einmischen. Zurzeit ist dies vor
allem die Debatte um den Mindest-
lohn.

Wir wollen eine aufklärende und
aktivierende Kampagne für einen Min-
destlohn von wenigstens 10 Euro in

der Stunde führen und für die Anhe-
bung des Eckregelsatzes für ALG II-
Empfänger auf mindestens 500 Euro +
Warmmiete und für die Abschaffung
aller Zumutbarkeitsregelungen, der
Schnüffeldienste und der Stallpflicht
für Jugendliche bis 25 Jahre.

Im Kampf gegen die Massener-
werbslosigkeit wollen wir uns für eine
breite Kampagne zur Aufnahme des
Kampfes für eine Arbeitszeitverkür-
zung bei vollem Entgelt- und Personal-
ausgleich in großen Schritten einset-
zen. Das nächste Ziel sollte die 30-
Stundenwoche sein.

Stuttgart, den 1. Juli 2007
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Woher kommt es, wenn man an einem
sonnigen Julisonntag im Zug von Stutt-
gart nach Frankfurt a.M. sitzt und sich
– trotz netter Gesellschaft – eine
Mischung aus dunkeldezemberbeding-
ter Melancholie und Zorn über vertane
Zeit einstellt? Wenn man sich fragt:
Was war das? Und warum tut man so
etwas? Oder, mit Gerhard Polt zu
reden: »Braucht’s des?« Und wenn,
dann wer?

Statt »Organisation der Unklarheit«, wie Slave
Cubela vor Jahren seine Eindrücke von der
damaligen Konferenz der Initiative zur Vernet-
zung der Gewerkschaftslinken, kurz: G-Lin-
ken, betitelte, müsste man heute sagen: Wenn’s
doch etwas weniger sonnenklar gewesen wäre,
hätte nicht nur die Konferenz viel gewonnen.
Doch der Reihe nach, machen wir die Tür
nochmal zu, bevor wir mit ihr ins Haus fallen.

Die Initiative ist nun knapp zehn Jahre alt,
und an ihrem Gründungsanspruch sind nach
wie wenig Abstriche zu machen. Viele der
angesprochenen Probleme und Bedürfnisse, die
zu diesem Aufbruch in der und gegen die Krise
der Gewerkschaften geführt hatten, haben heu-
te noch Aktualität: die »Krise der Politik der
Sozialpartnerschaft« (die sich u.a. im »Bündnis
für Arbeit« ausdrückte) und »vielleicht sogar
des Reformismus«, die Spaltungs-, Prekarisie-
rungs- und Verarmungsprozesse in der Gesell-
schaft, die auch als Folge der Anpassung der
Gewerkschaften an einen umfassenden, stand-
ortorientierten Wettbewerbskorporatismus auf
nationaler und betrieblicher Ebene verstanden
wurde, die ideologische Attraktivität neolibera-
ler Argumentationsfiguren etc. All dies erforde-
re einen »Perspektivenwechsel« und einen
»Neuanfang«. Zu den Gründungseinsichten
gehörte, dass die innergewerkschaftliche Dis-
kussion sich öffnen müsse für eine Diskussion
über »neue, fortschrittliche Formen der Verge-
sellschaftung«, dass gewerkschaftliche Bewe-
gung sich nicht in Trillerpfeifen-Tarifritualen
erschöpft, dass Gewerkschaften ihr Herz und
ihren politischen Verstand nicht dem nächst-
besten Parlamentarier in die Hand drücken
sollten – und sei es ein Sozialdemokrat –, dass
sie ihr politisches Mandat vielmehr und immer
wieder unabhängig davon entwickeln müssen,
dass dazu auch gehört, Fragen der Lohnabhän-
gigkeit als gesellschaftliche zu begreifen, kurz-
um: autonom zu werden.1 Und das hatte schon
damals nicht nur mit den Inhalten von Oppo-
sition, sondern auch mit ihrer Form zu tun.
Die Initiative hatte sich immer wieder darüber
verständigt, dass sie sich mit dem »Arbeitsaus-
schuss« ein koordinierendes Selbstverwaltungs-

Mit dem 
Vergröberungsglas
Wie entstehen gesellschaftliche Dynamiken? Und wie übersieht man
sie am besten? – Eindrücke vom Kongress der Gewerkschaftslinken



So sieht die Zivilisierung des
Weltmarktes aus, wenn deut-
sche Unternehmen im Ausland
tätig werden: Schwangerschaf-
ten sind genehmigungspflichtig,
Gespräche am Arbeitsplatz
oder Heiraten verboten, wenn
es nach dem Willen des Frese-
nius-Tochterunternehmens No-

vamed in Antalya geht. U.a.
dagegen wehrt sich die über-
wiegend weibliche Belegschaft
seit Wochen. Rund 200 Teilneh-
merinnen der Tagung »Chancen-
gleichheit und Migrantinnen«,
die vom Bundesverband der
Migrantinnen in Deutschland
e.V. vom 1.–3. Juni 2007 in

Frankfurt am
Main veran-
staltet wurde,
haben ihre
Unterstützung
und Solidarität
mit den strei-
kenden Arbei-
terinnen und

Arbeitern in Antalya bekundet.
Auch die TeilnehmerInnen des 9.
Kongresses der Initiative zur
Vernetzung der Gewerkschafts-
linken am 1. Juli in Stuttgart
schlossen sich dem Protest und
dem Forderungskatalog gegen
die Praktiken bei Novamed in
der Türkei an. Wir dokumentie-

ren und bitten um Unterstüt-
zung:

»Bei Novamed, einer Tochterfirma von
Fresenius Medical Care in Antalya in
der Türkei, streiken Arbeiterinnen und
Arbeiter seit dem 26. September 2006.
Es geht um die Anerkennung der
Gewerkschaft Petrol-Is und einen Tarif-
vertrag, der bessere Arbeitsbedingun-
gen ermöglicht. Fresenius ist der welt-
weit führende Hersteller von Dialyse-
geräten und -utensilien. Es ist der erste
Streik in einer Freihandelszone in der
Türkei. Bei Novamed arbeiten rund
300 Kolleginnen und Kollegen, wobei

der Frauenanteil 97 Prozent beträgt.
Von den insgesamt 84 gewerkschaftlich
organisierten Streikenden sind wieder-
um 82 Frauen und zwei Männer.

Die Verhandlungen über einen
Tarifvertrag zwischen Novamed und
der Gewerkschaft Petrol-Is wird seit
Monaten von Seiten der Geschäftslei-
tung massiv blockiert. Die Arbeitsbe-
dingungen sind geprägt von Einschrän-
kungen und Schikanen, die unter der
Menschenwürde liegen und an mittel-
alterliche Praktiken erinnern. Diese
sind u.a.:

● Die Beschäftigten haben eine
Pausenzeit von insgesamt 40 Minuten
pro Arbeitsschicht, wovon lediglich 25
Minuten für die Mittagspause berech-

Und sie blieben dort stehen, abgesehen von
Appellen an die Gewerkschaften, diese müssten
erkennen, dass der Rechtsstaat als historisch
erkämpfter Kompromiss aufgekündigt werde,
»und das betrifft uns alle«. Ja, aber wie?

Dieser Graben drückte sich auch in der –
nicht nur physischen – Abwesenheit der Teil-
nehmerInnen aus: Von den rund 120, die zu
Hochzeiten den großen Böckler-Saal gerade
mal halbvoll aussehen ließen, führte meistens
ein rundes Drittel die ihm wichtigen Ge-
spräche draußen – auf den Fluren. 

Dabei war Stuttgart im Laufe der bislang
neun Konferenzen als Austragungsort immer
der Publikumsmagnet gewesen – mit 200 bis
zu 400 TeilnehmerInnen, davon viele aus der
Region, die immer noch das Epizentrum der
matrix- und branchenübergreifenden, kriti-
schen Gewerkschaftsöffentlichkeit und -akti-
vitäten ist. Zu erklären ist, warum diesmal von
vornherein so wenig kamen – und warum von
denen, die kamen, so viele draußen blieben
oder wieder gingen.

a) Könnte es sein, dass die G-Linke mit der
revitalisierten B&G-Linken der LINKEN eine
›Konkurrenz‹ bekommen hat? In Stuttgart
konnte man den Eindruck gewinnen, als ob
alle, die schon seit Gründungszeiten der
Ansicht waren, dass die Initiative zur Vernet-
zung der G-Linken deshalb so »schwach«
(dahingestellt, was hier der Maßstab ist), weil
sie zu wenig »Organisation« sei, zu wenig »Pro-
fil« und »Programm« habe, zu lange brauche,
wo schnelle, tatkräftige Intervention und/oder
Veröffentlichung von Positionspapieren gefor-
dert sei, ihre wahre Heimat nun gefunden
haben. Verblieben sind die anderen, die diese
Heimat in der LINKEN aus verschiedenen
Gründen nicht finden: RSB, SAV, Teile der
MLPD, der Spartakusbunds etc.

b) Das heißt nicht, dass hier, bei den Ver-
bliebenen, die Orientierung auf »schlagkräftige
Strukturen«, die zu entwickeln, und eine »Mas-
senbasis«, wahlweise »unsere Kolleginnen und
Kollegen draußen in den Betrieben«, die
»dafür« gebraucht würden, weniger ausgeprägt
ist. Ohne den offensichtlichen Gegensatz zur
faktisch mangelnden Präsenz der Menschen in
Betrieben und Verwaltungen auf der Konferenz
zu thematisieren, wird hier aber – notabene
bloß »im Namen« all jener Menschen, für die
man spricht – eine Art von Konferenzdrama-
turgie betrieben, die einen zu der Frage führt,
wen von all diesen vielbeschworenen Basismen-
schen, d.h. wen von seinen Freunden, Bekann-
ten, Kollegen, man eigentlich gerne mitneh-
men würde zu solch einer Veranstaltung. Und
das wiederum hängt mit einer Art missionari-
scher Zwangseuphorie zusammen, die über alle
Köpfe hinweg Kampf predigt, selbstverständ-
lich dessen Ziele kennt und auch gleich be-
nennt und immer wieder die gleichen Erklä-
rungen dafür hat, dass so wenig Resonanz im
Resonanzkörper erzeugt wird.

Eine dieser Zwangseuphorismen stammte von
Ulla Jelpke selbst, die ihren eigenen Beitrag zur
Militarisierung und zur Verschärfung der
innenpolitischen Repression in der BRD, an
den sich die Frage angeschlossen hätte, warum
es jetzt keinen Aufstand in den Gewerkschaften
und der Öffentlichkeit gab, der vergleichbar
mit den Protesten angesichts der Notstandsge-
setze gewesen wäre, und wie sich der Zusam-
menhang zwischen politischer und sozialer

Repression zur Zeit darstellt, mit dem Fazit
entwertete: »Die bereiten sich auf eine Revolu-
tion vor, die es noch gar nicht gibt.« »Noch«?
Was ist das für eine Art von Revolution, von
der behauptet wird, sie stehe kurz bevor – und
die doch »noch« nicht da ist?

Hieran wäre anzuschließen gewesen – aber
nur mit einem genaueren Hinschauen und 
-hören. Das aber war gerade nicht die Stärke
der versammelten G-Linken... Die will statt-
dessen mit ihren nicht hinterfragten, sonnen-
klaren Gewissheiten und kleinen Abzeichen »in
die Köpfe der Leute rein«. Ob in diesen Köp-
fen nicht schon allerhand ist, ob sich das so
mir-nichts-dir-nichts verdrängen lässt, und ob
»die Leute« solche Art Gehirnforscher über-
haupt reinlassen wollen, all das interessiert
nicht so sehr.

Das machte sich auch deutlich in der allge-
genwärtigen Forderung zur Entwicklung von
Forderungen, die möglichst allgemein, aber
zugleich konkret, möglichst kurz und prägnant
und zugleich von möglichst vielen zu tragen
sein sollten. Wie hieß es im Rahmen einer
Arbeitsausschuss-Sitzung: »Wir brauchen eine
Selbstdarstellung und ein Forderungspro-
gramm, damit ich zu den Kolleginnen und Kol-
legen im Betrieb sprechen kann...« Was bei sol-
chen Vorstellungen von Politisierung heraus-
kommt, zeigt die Auseinandersetzung um den
Arbeitskampf bei DC in Berlin Marienfelde.
KollegInnen aus dem Werk, in dem Beschäftig-
te seit Monaten gegen die Umsetzung des Ent-
geltrahmenabkommens ERA protestieren, z.T.
mit regelmäßigen Infostunden vor dem Werk-
stor verbunden, berichteten in Stuttgart über
ihren Konflikt mit der örtlichen IG Metall, die
hinter dem von ihr mit abgeschlossenen Tarif-
werk steht und die Kritik der Beschäftigten
nicht teilt, mittlerweile sogar gegen einen kriti-
schen Betriebsrat und einen Vertrauensmann
Sanktionen angedroht hat. Neben der berech-
tigten Unterstützung der beiden Funktionsträ-
ger gegen IGM und DC-Management, das, so
hieß es, mit fristlosen Kündigungen gedroht
hätte, forderten die Berliner, den »Protest
[gegen ERA] zu koordinieren und gemeinsam
Aktionen anzustreben«. Eine Form könne sein,
in allen DC- und Autowerken »jeden Mittwoch
um 14 Uhr vor dem Werk den Protest öffent-
lichkeitswirksam zu machen«. Doch welche
Proteste sind es, die koordiniert werden sollen?

Warum hat sich in den vergangenen Jahren an
der Einführung der neuen Entgeltgruppen und
ihrer Kriterien und jetzt an der faktischen Ein-
gruppierung kein breiter Protest gebildet?
Anders gefragt: Stimmt die Formel vom »Lohn-
raub« für alle die, die von ERA betroffen sind,
und wie ist mit dem Problem umzugehen, dass
unterschiedliche Beschäftigtengruppen gerade
unterschiedlich betroffen sind? 

Es geht nicht darum zu bestreiten, dass Pro-
teste notwendig und wünschenswert wären,
aber mit Forderungsdiskussionen und Be-
schwörungsappellen à la »Wir brauchen einen
Generalstreik«, »französische Verhältnisse« oder
mindestens doch »zentrale Aktionstage« etc.
kommt man hier offenbar nicht weiter. Viel-
leicht eher mit Neugier und dem Suchen nach
den sozialen Dynamiken in der Gesellschaft, in
denen sich Ausbruchsversuche aus erdrückend
und zu eng gewordenen alten Formen zeigen –
wie z.B. derzeit dem Lokführerstreik oder kürz-
lich den Ärztestreiks. Es ist genauso fatal, die-
sen neuen Formen mit dem Argument der
Gewerkschaftsspaltung, der Gefährdung
gewerkschaftlicher Einheit o.ä. zu begegnen,
wie es an den Potentialen »der Leute« vorbei-
geht, die auf der Suche nach neuen Formen die
eingetretenen Pfade gewerkschaftlicher Organi-
sierung mitsamt ihrer Rituale verlassen oder
gar nicht erst betreten, ihnen mit der Beitritts-
erklärung vor der Nase herumzuwedeln und
auf ewig den Mangel an Alternativen – zur
Gewerkschaft – zu beschwören. Ein Moment
der Krise der Gewerkschaften – s.o. – besteht
eben darin, dass sie auf die gesellschaftlichen
Veränderungen mit ihren alten Formen keine
adäquate Antworten mehr geben kann. Aber
das gilt auch für die G-Linke, und soweit war
man vor Stuttgart Nr. 9 bereits.

Beschlüsse und Schlusserklärung der 9. Konferenz der 
G-Linken sind in dieser Ausgabe des express dokumentiert
(s. Seiten 8, 10, 12)

KirstenHuckenbeck/Willi Hajek
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1) Alle Zitate aus: Redaktion Sozialismus/Redaktion express
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Sprechen und 
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Streik bei Novamed/Fresenius in der Türkei
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Da geht noch was:
Leben an der Basis

Heinz-Günter Lang zum 70sten

»Ohne ... freien Meinungskampf
erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution,

wird zum Scheinleben,
in dem die Bürokratie allein das tätige Element bleibt.«

(Rosa Luxemburg)



net werden. Die Arbeiterinnen und
Arbeiter haben weniger als 30 Minuten
Zeit, sich zu erholen und eine Mahlzeit
einzunehmen. Die Geschäftsleitung
hat des Weiteren kürzlich die Essens-
ausgabe in der hauseigenen Kantine
aufgehoben. Übrig geblieben sind nur
ein Glas Tee und ein kleines Gebäck,
das zum Sattwerden nicht ausreicht.

● Die Geschäftsleitung hat auf dem
gesamten Firmengelände (drinnen und
draußen) ein allgemeines Redeverbot
während der Arbeitszeit eingeführt. So
ist auch den Arbeiterinnen und Arbei-
tern, die an derselben Maschine arbei-
ten, strengstens untersagt, miteinander
zu sprechen. 

● Der Arbeitsweg für viele Beschäf-

tigte ist mit vielen Strapazen verbun-
den. Da die Geschäftsleitung den
Transport von Mitarbeitern mit fir-
meneigenen Servicewagen einge-
schränkt hat, benötigen Dutzende Mit-
arbeiter bis zu zwei Stunden für den
Weg von zu Hause zur Firma.

● Neben dem allgemeinen Rede-
verbot gilt ebenso ein grundsätzliches
Rauchverbot während der Arbeitszeit.
Dieses Verbot wird sogar dahingehend
verfolgt, dass die Beschäftigten vor
Dienstbeginn einzeln nach Zigaretten-
rauch am Körper »überprüft« werden.

Weibliche Beschäftigte sind darüber
hinaus weiteren strikten und feindli-
chen Regelungen unterworfen. Die
Geschäftsleitung greift mit unvorstell-

baren Mitteln in die persönlichen
Rechte von Frauen ein: 

● Weibliche Beschäftigte dürfen
nur dann heiraten, wenn sie dafür die
Zustimmung von der Geschäftslei-
tung eingeholt haben!

● Der Zeitpunkt für eine Schwan-
gerschaft wird von der Geschäftslei-
tung festgesetzt. So existiert bei Nova-
med eine »Schwangerschaftsliste«, in
dem die Geschäftsleitung für jede ein-
zelne Arbeiterin festlegt, in welchem
Monat sie schwanger bleiben darf.

Wir, die Teilnehmerinnen der
Tagung »Chancengleichheit und Mi-
grantinnen« sind empört über die men-
schenunwürdigen Arbeitsbedingungen
bei Novamed in Antalya in der Türkei.

Wir fordern die Arbeitgeber von Nova-
med sowie die Geschäftsleitung von
Fresenius Medical Care auf, die Ge-
werkschaft Petrol-Is anzuerkennen und
die Verhandlungen über einen Tarifver-
trag mit Petrol-Is aufzunehmen.

Die gewerkschaftliche Arbeit darf
nicht mehr blockiert und sanktioniert
werden.

Die restriktiven und mittelalterli-
chen Praktiken bei Novamed müssen
sofort beendet werden! Wir fordern des
Weiteren auf, insbesondere die frauen-
feindlichen »Sonderbehandlungen«
gegenüber Arbeiterinnen sofort zu
beenden.

Wir erklären hiermit unsere Unter-
stützung und Solidarität mit der

Gewerkschaft Petrol-Is und den strei-
kenden Kolleginnen und Kollegen bei
Novamed.

Wir Frauen stehen mit Euch zusam-
men im Kampf für menschenwürdige
Arbeits- und Lebensbedingungen.«

Kontakt: Bundesverband der Migran-
tinnen in Deutschland e.V., Franz-Wer-
fel-Str. 37, 60431 Frankfurt am Main,
www.migrantinnen.org

len der Verweis auf die Faszination der Theo-
rie(n) (S. 8), die Gegenstand ihres Buches ist,
auszureichen, und dem Leser bleibt nichts
anderes übrig, als den großen und doch so
schemenhaften Gegner, von dem sich der
(Post-)Operaismus abzugrenzen versucht, müh-
sam im Gang der Darstellung zu rekonstru-
ieren. Hierbei treten nach und nach vier
Aspekte besonders hervor. 

1. Während der orthodoxe Marxismus wei-
terhin versuche, mit den Marx’schen Begriffen
die soziale Gegenwart zu verstehen, habe der 
(Post-)Operaismus gezeigt, dass diese Begriffe
im (Post-)Fordismus nur noch begrenzte Gül-
tigkeit hätten. So verändere sich beispielsweise
die Arbeit im (Post-)Fordismus hin zur imma-
teriellen Arbeit (S. 93, 99), und da damit auch
die immateriellen Aspekte bei der Wertschöp-
fung in ihrer Bedeutung zugenommen hätten
(S. 99), müsse, wie die Autoren mit Bezug auf
Hardt/Negri schreiben, die Begrenztheit der
Gültigkeit des Marx’schen Wertgesetzes (S. 94)
diskutiert werden. 

2. Die angesprochene Tendenz zur Imma-
terialisierung der Arbeit im (Post-)Fordismus,
die Negri bereits in den siebziger Jahren in sei-
ner Theorie des »operaio sociale« (gesellschaftli-
chen Arbeiters) antizipiert habe1, impliziere
auch, dass »es tendenziell keine privilegierten
Orte der (Mehr-)Wertproduktion und somit
des Klassenkampfes mehr gibt«. (S. 33) Des-
halb betone der (Post-)Operaismus die Gleich-
rangigkeit und Pluralität aller sozialen Kämpfe
im Begriff der Multitude, während der ortho-
doxe Marxist immer noch von einem Primat
des Klassenkampfs ausgehe. 

3. Im orthodoxen Marxismus sei »die Rich-
tung und das Ziel gesellschaftlicher Entwick-
lung« (S. 59) trotz harter interner Auseinander-
setzungen vorweggenommen worden: »Fort-
schritt, stete Entwicklung der Produktivkräfte,
Kommunismus als Ende der Geschichte«.
(Ebd.) Diesen »linearen Vorstellungen der
Zeit« (S. 60) setze der (Post-)Operaismus ins-

Es ist ein sonderbares Phänomen: Obgleich
die Marxsche Theorie seit mehr als hundert
Jahren die sozialen Kämpfe innerhalb der bür-
gerlichen Gesellschaft als »Gedankendepot«
(R. Luxemburg) inspiriert und begleitet, folgt
ihr hierbei spätestens seit Ende des 19. Jahr-
hunderts unablässig der marxistische Revisio-
nismus. Bereits ab 1899, als der spätere tsche-
chische Staatspräsident Masaryk die erste »Kri-
se des Marxismus« ausrief, verfolgten weitere
»Krisen« (u.a. Korsch 1929, Frölich 1949,
Althusser 1978), »Auflösungen« (Sorel 1908),
»Untergänge« (Schulz 1933), »Abschiede«
(Reichhold 1972, Gorz 1980) und »Umwege«
(Wolf 1983) die Verbreitung der Marxschen
Theorie mit einer derartigen Beharrlichkeit,
dass der marxistische Revisionismus heute fest-
er Bestandteil der marxistischen Tradition ist.
Da diese Form des Traditionsmarxismus in
Zeiten sozialer Erstarrung oder gar des sozialen
»Roll-Back« besonders gern gedeiht, verwun-
dert es kaum, dass pünktlich zum neuen Jahr-
tausend der marxistische Revisionismus mit
Michael Hardts und Antonio Negris »Empire«
als (Post-)Marxismus bzw. (Post-)Operaismus
eine weitere Auflage erlebt hat.

Wider die Traditionen

Nun haben Martin Birkner und Robert Foltin 
aus der Redaktion der Wiener Zeitschrift Grund-
risse eine Einführung in eben diesen (Post-)
Operaismus vorgelegt, anhand derer auch Ein-
steigerInnen diese neueste Variante des Revisio-
nismus studieren können. Bereits nach einigen
Seiten der Lektüre wird man stutzig: Einerseits
reklamieren die Autoren von Beginn an und
mit großer Leidenschaft die Notwendigkeit
einer Abkehr der Linken vom traditionellen,
orthodoxen Marxismus, andererseits scheuen
sie sich, diesem Marxismus in ihrer Darstellung
systematisch soviel Raum zu geben, dass man
gerade als unkundiger Leser erfahren könnte,
wen die Autoren alles dazu zählen und warum.
Denn auch wenn »der geschichtsphilosophisch
orientierte, an Gramsci anknüpfende Marxis-
mus« (S. 14) der KPI nach dem zweiten Welt-
krieg, der »von Hegel inspirierte ›Dialektische
Materialismus‹« (ebd., sowie S. 55), der 
Leninismus (S. 60) sowie der Marxismus der 
K-Gruppen der bundesrepublikanischen Stu-
dentenbewegung (S. 65) von den Autoren
explizit benannt werden, so fragt man sich
doch: Sind alle Gramsci-Anhänger der Gegen-
wart – und das sind nicht wenige – dem ortho-
doxen Marxismus zuzurechnen? Ist etwa auch
die kritische Theorie orthodox, da hegelmarxi-
stisch? Was ist eigentlich mit den vielen ande-
ren anti-orthodoxen Marxisten, wie z.B. Karl
Korsch, Edward P. Thompson oder Hans-Jür-
gen Krahl? 

Indem sie diesen Fragen zunächst auswei-
chen, versäumen es Birkner und Foltin leider,
die Notwendigkeit eines neuen marxistischen
Revisionismus genauer zu entwickeln und zu
begründen. Stattdessen scheint ihnen einstwei-

besondere bei Negri und Paolo Virno eine
materialistische Spinozarezeption entgegen, die
den Gesichtspunkt der Ewigkeit, »lies: ›Zeitlo-
sigkeit‹« (S. 59), sowie »ein Denken in Graden
und nicht in Negationen« (S. 60) in den Mit-
telpunkt rücke, um »Revolution hier und jetzt
gegen die kapitalistische Dauer und das Vor-
her-Nachher-Denken des Leninismus« und
gleichzeitig das »langsame Gehen der Zapatis-
ten« (ebd.) möglich zu machen.

4. Und schließlich: während der orthodoxe
Marxismus zentralistisch-institutionelle Aspek-
te in seinem Denken – im günstigsten Fall –
nicht vollständig tilgen könne, orientiere der
(Post-)Operaismus auch seine Gegenwartspra-
xis konsequent am Ideal eines Gemeinwesens,
»das die Differenzen zwischen den Individuen
insofern produktiv werden lässt, als weder die
›letzte Instanz‹ der kapitalistischen Verwer-
tungslogik noch despotische oder repräsenta-
tiv-demokratische politische Vereinheitli-
chungsmechanismen diese Differenzen in
Herrschaft von Menschen über Menschen
übergehen lassen«. (S. 62)

Traditionslose Kämpfe

Haben die Autoren damit im Gang der Dar-
stellung die Notwendigkeit einer erneuten
Revision des Marxismus begründet? Eine Ant-
wort auf diese Frage fällt schwer, und zwar
nicht nur wegen der hier gebotenen Kürze,
sondern weil Birkner und Foltin immer wieder
Teilrückzüge von ihrer Argumentation unter-
nehmen. So möchte man ihnen etwa entgegen-
halten, dass immaterielle Arbeit und damit
Wissen, Kommunikation, Emotion, Gefühle
und Kooperation (Fußnote S. 99) bei der
Wertschöpfung immer schon eine Rolle ge-
spielt haben und dass man deshalb nicht ver-
steht, wie deren Bedeutungszunahme über-
haupt zu messen ist oder warum eine vermeint-
liche Bedeutungszunahme derselben gleich zu
einer Revision der Marx’schen Theorie führen

muss. So schreiben die Autoren plötzlich: »Alle
materiellen Produkte ›enthalten‹ auch immate-
rielle Elemente, etwa die Marke der Schokola-
de. Umgekehrt hat jedes immaterielle Produkt
immer auch eine materielle Basis: ohne Scho-
kolade, keine Schokoladenmarke.« (Ebd.) Und
kurz darauf: »Die Hegemonie immaterieller
Arbeit bedeutet nicht, dass Arbeit früher keine
kommunikativen oder affektiven Momente ge-
habt hätte, doch liegt der Unterschied in deren
gesamtgesellschaftlicher Bedeutung.« (S. 103)
Ein anderes Beispiel: Würde man Birkner und
Foltin entgegenhalten, dass ein Festhalten am
Primat des Klassenkampfes nicht dazu führt,
andere soziale Kämpfe um Emanzipation für
unwichtig zu erachten, sondern dass dies dazu
dient, die Aufhebung der kapitalistischen Pro-
duktionsverhältnisse nicht aus dem Blick zu
verlieren, könnten sie mit folgendem Zitat
kontern: »Die Multitude ist auch ein Klassen-
konzept. Es ist der Klassenkampf, der die Viel-
falt bestimmt, und es ist die Unterschiedlich-
keit der ›klassifizierten‹ Kämpfe um Geogra-
phie, Gender, Sexualität und andere Faktoren,
die die Multitude produzieren.« (S. 102f.) 

Wie also soll man etwas diskutieren und kri-
tisieren, das von den Autoren nicht genau gefas-
st werden kann? Sollte man genauere Begriffs-
bestimmungen fordern, da es sich ja immerhin
um eine Einführung handelt? Allein, dann läuft
man Gefahr, durch die Autoren daran erinnert
zu werden, wie wichtig »rhizomatisches« Den-
ken, also Abschweifungen, literarische Meta-
phern und Streifzüge durch verschiedenartige
Wissenschaften für »die eklektische Zusammen-
schau unterschiedlicher Diskussionen« (S. 53)
in Negri/Hardts »Empire« sind und dass die
Autoren deshalb in ihrem Buch doch nur dem
Geiste des (Post-)Operaismus folgen. Sollte
man stattdessen den alten Marx zitieren, um zu
zeigen, dass schon bei ihm immaterielle Arbeit
produktiv und wertschöpfend sein konnte?
Dies unterstellt aber, dass die Autoren bereit
wären, Marx systematisch und eben nicht als
Theoriesteinbruch zur Kenntnis zur nehmen,
und warum sollten sie das tun, wenn – wie sie
zeigen – z.B. schon sieben Seiten aus den Marx-
schen »Grundrissen« reichen, um die Debatte
über die vermeintlich neue Immaterialität der
Arbeit zur marxistischen zu machen? Sollte man
fragen, warum Birkner und Foltin den armen
John Holloway mit Negri und Hardt zum

express 7/2007 11

Unergiebiger Empir(e)ismus
Slave Cubela über klassifizierte Scheinriesen und Bollwerke

Martin Birkner/Robert Foltin:
»(Post-) Operaismus. Von der

Arbeiterautonomie zur Multitu-
de. Geschichte und Gegenwart,

Theorie und Praxis. Eine Ein-
führung«, Stuttgart 2006 

Sheila Cohen: »Ramparts of 
Resistance. Why Workers Lost
Their Power and How to Get it

Back«, Pluto Press, London/
Ann Arbor 2006



Im express 1/2007 hatte Peter
Franke über die katastrophalen
Produktionsbedingungen – ins-
besondere im Hinblick auf die
Cadmium-Vergiftungen von Mit-
arbeiterInnen – beim Batterie-
hersteller Gold Peak in China
berichtet. Dessen Produkte fin-
den sich auch in allen gängigen
Elektronikgerätschaften, mit
denen wir hierzulande hantie-
ren. Die ArbeiterInnen in China
klagen derzeit auf Entschädi-
gung für ihre schweren Gesund-
heitsschädigungen. Ihre Unter-
stützerInnen, darunter vor
allem der Globalization Moni-

tor in Hongkong, werben unter-
dessen für einen Boykott in den
Abnehmerländern. Im Folgen-
den dokumentieren wir die auf
dem Kongress der Gewerk-
schaftslinken in Stuttgart am
1. Juli 2007 dazu beschlossene
Solidaritätserklärung:

Gold Peak ist ein internationales
Unternehmen, das Batterien herstellt.
Die Arbeitsbedingungen der Gold
Peak-Beschäftigten sind sehr, sehr
schlecht – 12 Stunden Arbeit am Tag,

wenig Lohn, wenig Urlaub... Das
Schlimmste aber ist, dass die Arbeite-
rInnen gänzlich ungeschützt mit dem
hochgiftigen Metall Cadmium arbei-
ten. Sie atmen den Cadmiumstaub
ein, essen und trinken direkt am
Arbeitsplatz und damit ‹essen‹ und
‹trinken‹ sie auch direkt Cadmium. Im
November 2003 fühlte sich eine Kolle-
gin sehr krank und ließ sich im Kran-
kenhaus untersuchen. Es wurden bei
ihr extrem hohe Cadmiumwerte nach-
gewiesen.

Die Beschäftigten waren geschockt
und brachten ihren Protest zum Aus-
druck, in dem sie sowohl demonstrier-
ten als auch streikten. Gold Peak sagte

daraufhin der Kollegin einen Kranken-
hausaufenthalt zu, ließ aber kurz dar-
auf die Polizei rufen, um die Beschäf-
tigte aus dem Krankenhaus vertreiben
zu lassen. Inzwischen sind Hunderte
von ArbeiterInnen erkrankt. Gold
Peak lehnt bis heute seine Verantwor-
tung ab. Die GP-ArbeiterInnen woll-
ten nach Peking reisen, um bei der
Zentralregierung eine Petition einzu-
reichen. Dies hat die Huizhou-Stadt-
verwaltung den ArbeiterInnen in einer
öffentlichen Deklaration untersagt
und drohte, wer doch fahre, würde
inhaftiert werden.

Mittlerweile gibt es Unterstützung
von Beschäftigten aus den Niederlan-
den, Frankreich, Dänemark und
Polen, u.a. von den Organisationen
ITUC, FNV (Niederlande), IMF
(International Metalworkers Federati-
on), Independent and Self-Governing
Trade Union (Polen). Auch aus einzel-

terklasse, die im besten Fall gewerkschaftlichen
Gerechtigkeitsdiskursen lauscht und folgt, die
aber der Vielfältigkeit der sozialen Bedürfnisse
und Bewegungen verständnis- und teilnahms-
los gegenübersteht. Wer der lachende Dritte
ist, dürfte klar sein.

Kämpferische Traditionen

Dass auch diese Relativierung der Arbeiter-
kämpfe eine lange Geschichte hat, zeigt sich,
wenn Marx 1847 feststellt, dass »die einen von
einer wirklichen Furcht befallen [werden],
während die anderen eine transzendentale
Geringschätzung an den Tag legen«, wenn es
darum geht, »sich genau Rechenschaft abzule-
gen über die Streiks, Koalitionen und die ande-
ren Formen, unter welchen die Proletarier vor
unseren Augen ihre Organisation als Klasse
vollziehen.« (MEW, Bd. 4, S. 181) Insofern
Sheila Cohen mit diesem Zitat ihr Buch »Ram-
parts of Resistance« beginnt, wird ihr Anliegen
von Anbeginn an deutlich: den immensen
sozialen Machtverlust der ArbeiterInnen in
Großbritannien und den USA in den letzten
drei Jahrzehnten durch eine genaue Rekon-
struktion der Arbeiterkämpfe in diesen Län-
dern zu verstehen und überwinden helfen. 

Dieses Anliegen mag überraschen, scheint
doch der Machtverlust der Arbeiter gerade eine
Folge sinkender Kampfbereitschaft zu sein.
Doch, wie Cohen im ersten Teil ihres Buches
zeigt, die Arbeiter in beiden Ländern haben zu
keinem Zeitpunkt zu kämpfen aufgehört. Im
Gegenteil, die Palette dieser Kämpfe, die
Cohen in ihrer Darstellung noch einmal Revue
passieren lässt, ist erstaunlich. Etwa die großen,
wilden Streiks der Post- und Transportarbeiter
1972 in den USA (S. 13ff.); die Hafen- und
Bergarbeiterstreiks im gleichen Jahr in Groß-
britannien, in deren Folge britische Militärs die
Notwendigkeit einer Militärregierung disku-
tierten (S. 18-28); der Arbeitskampf bei Ford
in Großbritannien 1978/79, in dessen Folge
alle Ford-Werke im Land vorübergehend
geschlossen wurden und an dessen Ende eine

(Post-)Operaisten erklären, obwohl Holloway
das Buch von Negri und Hardt einer scharfen
Kritik unterzogen hat?

Andererseits werden auch Judith Butler und
Donna Haraway von Birkner und Foltin zu
Stammfrauen des (Post-)Operaismus erklärt,
indem die Autoren darauf verweisen, dass die
französischen Übersetzungen von Butler und
Haraway schließlich im Verlag der (post-)ope-
raistischen Zeitschrift multitudes erschienen
seien (S. 162) – also befindet sich Holloway
doch keineswegs in schlechter Gesellschaft.

Belassen wir es also stattdessen bei zwei
abschließenden Bemerkungen. Erstens: wenn
Birkner und Foltin monieren, dass »Teile der
radikalen Linken noch immer eine Auseinan-
dersetzung« (S. 75) mit Negri/Hardts »Empire«
verweigern, dann erweckt Birkners und Foltins
Einleitung in den (Post-)Operaismus den Ver-
dacht, dass dies weniger an der Verstocktheit
dieser Linken liegen könnte als an dem
Umstand, dass diese Linke zurecht ahnt, dass
angesichts der begrifflichen Unbestimmtheiten
von Negri und Hardt die ohnehin knappe Zeit
der Selbstvergewisserung hier schlecht angelegt
ist. Eine Vermutung, die realpolitisch genährt
wird, wenn Birkner und Foltin – leider nur
kurz – erwähnen, dass Negri 2005 peinlicher-
weise für die Annahme der europäischen Verfas-
sung plädierte (S. 166) und wenn sie schließlich
selbst, bar jeglicher Differenzierungsbemühun-
gen, die Selbstverwaltungsversuche in Argenti-
nien, das Wechselspiel von staatlicher Macht
und Basisaktivitäten in Venezuela, die Selbstor-
ganisation legaler und illegaler MigrantInnen,
Hausbesetzungen, die Errichtung sozialer Zen-
tren, die Organisierung von Streiks und
Demonstrationen mir-nichts-dir-nichts allesamt
zum revolutionären Prozess der Selbstkonstitu-
tion der Multitude erklären (S. 185). 

Zweitens: Wenn es gerade für die Generati-
on Negris eine immense Schwierigkeit bedeu-
tete, sich von den eigenen marxistischen Dog-
matismen zu verabschieden, ohne dabei den
sozialen Kämpfen überhaupt den Rücken zuzu-
wenden, so muss man nach der Lektüre von
Birkner und Foltin feststellen, dass die (post-)
operaistische Revision des Marxismus dies nur
dadurch erreicht, dass sie die Marx’sche Theo-
rie selbst zur dogmatischen erklärt und indem
sie die neuen sozialen Kämpfe in ihrer Rele-
vanz an den Platz der vermeintlich alten setzte.
Damit jedoch fördert diese Revision zwei
äußerst problematische Tendenzen gerade
innerhalb der jüngeren Linken: Zum einen
scheint eine kritisch-rekonstruktive Aneignung
der Marx’schen Theorie überflüssig, steht diese
doch unter dem Generalverdacht von Dogma-
tismus und Traditionalismus; zum anderen
scheint die schwere Krise der gegenwärtigen
Arbeiterkämpfe politisch kaum von Bedeutung
zu sein. Die Folge ist eine Zementierung jener
sozialen Spaltung, die ihren Anfang mit dem
Ausklang der Studentenbewegung nahm: auf
der einen Seite eine geschichts- und traditions-
lose Bewegungslinke, die die Marx’sche Theorie
und die Geschichte des Marxismus meist dafür
nutzt, sich zum neuen sozialkämpferischen
Scheinriesen zu stilisieren; auf der anderen Sei-
te eine tief verunsicherte und defensive Arbei-

entscheidende Bollwerk gegen den seit Anfang
der siebziger Jahre drohenden neoliberalen
»Roll-Back« waren. Oder wie es Margaret
Thatcher mit Blick auf den großen Bergarbei-
terstreik von 1972 drohend formulierte: »Für
mich war das, was in Saltley passiert ist, nicht
weniger von Bedeutung als für die Linke. Ich
habe verstanden, wie sie auch, dass der Kampf
darum, die Gewerkschaften in den Rahmen
des Rechtsstaats zu zwingen, nicht in den
Debatten des House of Commons, sondern in
und um die Fabriken herum entschieden wür-
de.« (S. 21, übersetzt von S.C.)

Der Sex Appeal der Tradition

Doch, wie drückte es ein englischer Bergarbei-
ter aus: »Ich habe Leute gehört, die das den
›großen Bergarbeiterstreik‹ von 1984 genannt
haben. Scheiß drauf! Thatcher hat uns gefeu-
ert, die Bullen haben uns zusammengeschla-
gen, und der TUC und Neil Kinnock haben
auf uns geschissen. Es war ein Jahr des Elends
für die Bergarbeiter und ihre Familien, und wir
hatten einige Mühe, um wieder auf die Beine
zu kommen. Manche haben es nie wieder
geschafft.« 

Warum erlitten Arbeiter und Gewerkschaf-
ten in Großbritannien sowie in den USA in
den achtziger Jahren derart schmerzliche und
weit reichende Niederlagen? Und daran an-
knüpfend: Ist ein Comeback der Arbeiterbewe-
gung denkbar?

Cohens Antworten, die sie im zweiten Teil
des Buches hierauf gibt, sind, obgleich sehr dif-
ferenziert begründet und vorgetragen, denkbar
einfach: Auch wenn die Arbeitskämpfe in den
siebziger und achtziger Jahren nicht nur gemes-
sen an heutigen Standards sehr intensiv und
verheißungsvoll waren, gelang es in ihnen
jedoch weder, widerstandsorientierte, basisde-
mokratische Gewerkschaftsstrukturen noch ein
radikales Klassenbewusstsein auszubilden, die
doch beide die Grundlage für einen anhalten-
den Erfolg in diesen Kämpfen gewesen wären.
Stattdessen sorgten laut Cohen Eigeninteressen
der Gewerkschaftsbürokratie, ein starres Fest-
halten derselben an der Sozialpartnerschaft,
fehlende zwischengewerkschaftliche Solidarität,
falsche Kampfstrategien, die »politizistische«
Abwendung vieler Vertrauensleute von der
Fabrik und die letztlich reformistische Genüg-
samkeit der Arbeiter selbst dafür, dass nicht
nur aus Siegen Niederlagen wurden, sondern
aus vielen Niederlagen auch eine epochale Ent-
machtung der Arbeiterbewegung in Großbri-
tannien und den USA folgte. 

Eine Entwicklung jedoch, die die Autorin
keineswegs für unumkehrbar hält. Anhand vie-
ler aktueller Beispiele und Studien zeigt sie, dass
jene kämpferischen Traditionen, die gegenwär-
tig vielen überholt scheinen, da ihre Verwirkli-
chung versäumt wurde, in der vielschichtigen
Dynamik von Gewerkschaften und Arbeiterbe-
wusstsein laut Cohen immer noch am Leben
sind. Um an diese Traditionen anzuknüpfen, sie
zu stärken, fordert sie: »Sozialisten, Radikale,
Gewerkschafter, alle, die die Arbeiterbewegung
erneut in Bewegung sehen wollen, müssen dort

17-prozentige Lohnerhöhung stand (S. 47f.);
der gleichzeitige landesweite Streik der öffent-
lich Bediensteten in Großbritannien, der ein
wichtiger Faktor beim Rücktritt der Labour-
Regierung war (S. 49f.); der britische Stahlar-
beiterstreik 1980, der bis zum heutigen Tag der
größte Arbeitskampf auf der Insel seit dem
zweiten Weltkrieg ist (S. 57); der Streik der
Fluglotsen in den USA 1981, an dessen Ende
die Mehrzahl der knapp 15 000 Fluglotsen auf
Anweisung des neuen Präsidenten Reagan
ihren Arbeitsplatz verloren (S. 65ff.); der legen-
däre Streik der britischen Bergarbeiter
1984/85, der mit einer vernichtenden Nieder-
lage endete und den Sieg des Neoliberalismus
auf der Insel besiegelte (S. 75-85); die ersten
Streiks vorwiegend lateinamerikanischer Beleg-
schaften in den USA 1986 in Kalifornien
(S. 98ff.); der Streik bei UPS 1997/98 in den
USA, der mit einem Sieg der Streikenden
endete und ein Hoffnungsschimmer nicht nur
für die US-Arbeiterbewegung war (S. 124-
126); die von Ken Loach filmisch aufgearbeite-
te »Justice-for-Janitors«-Kampagne in den
90ern, mit der es in den USA gelang, migranti-
sche prekär Beschäftige zu organisieren
(S. 109); die Beteiligung der US-Arbeiter bei
den Protesten in Seattle 1999, die ein wesentli-
cher Faktor bei der Störung des Gipfels war
(S. 131ff.); die Streiks der ebenso migrantisch
geprägten US-Landarbeiter gegen Lebensmit-
telriesen wie z.B. Taco Bell, McDonalds ab
dem neuen Jahrtausend (S. 142); und schließ-
lich der ungewöhnlich Streik der Casino-Ange-
stellten in Atlantic City 2004/2005 (S. 144).

Es ist jedoch nicht nur dieses breite Spek-
trum von Arbeiterkämpfen in Großbritannien
und den USA, das den einen oder anderen
unkundigen Leser bei der Lektüre Cohens
überraschen könnte. Gerade mit Blick auf die
(post-)operaistische Relativierung der Klassen-
kämpfe erinnert das Buch auch an ein inzwi-
schen scheinbar in Vergessenheit geratenes Fak-
tum: Zumindest bis in die achtziger Jahre hin-
ein kam den Auseinandersetzungen in beiden
Gesellschaften insofern eine besondere Bedeu-
tung zu, als Arbeiter und Gewerkschaften das

12 express 7/2007

Cadmium-Vergiftung
Solidarität mit den Beschäftigten bei Gold Peak in China



nen Städten in Deutschland gibt es
Unterstützung, wie z.B. aus Hamburg
(Hamburger Gewerkschaftslinke),
Braunschweig, Berlin. Doch eine
Anfrage beim DGB nach Unterstüt-
zung wurde abschlägig beschieden. 

Unsere Forderungen an Verbrau-
cher und Gewerkschaften:
● Zwingt Gold Peak, den GP-

Beschäftigten medizinische
Behandlung und volle Entschädi-
gung zu geben!

● Unterstützen wir den Kampf der
KollegInnen von Gold Peak!

● Insbesondere diejenigen Beleg-
schaften sind aufgefordert, in
deren Unternehmen Batterien
schon ‹automatisch‹ in das Produkt
eingelegt werden. Sorgt dafür, dass
es keine Gold-Peak-Batterien sind!

● Aber auch alle anderen Belegschaf-
ten und gewerkschaftlichen Ver-
waltungsstellen sind gefordert,

ihren Proteste und ihre Solidarität
zu zeigen!

Protestschreiben an: Mr. Victor Lo,
Gold Peak Industries (Holdings) Limi-
ted, Gold Peak Building, 8/F, 30 Kwai
Wing Road, Kwai Chung, Hong Kong

Kontakt: Charlotte Wu, Aktivistin der
NGO »Globalization Monitor«, 
email: ichbincharlotte@gmail.com, 
www.globalmon.org.hk

Im Sommer 2007 gehen in Rostock und Kassel
einschneidende Ereignisse über die Bühne. In
beiden Orten treffen Zehntausende Menschen
zusammen, die sich über die Welt informieren
und austauschen wollen. An beiden Orten
haben Dutzende Organisatoren viele Monate
Vorbereitung dazu getroffen; sie mischen sich
dann im Rahmen der Veranstaltungen mit den
anderen, so dass man zwischen zeitweiligen
Besuchern und Vorbereitern kaum noch unter-
scheiden kann. Bekannten Personen aus der
jeweiligen Szene wird interessiert zugehört,
aber mit Fragen, Kritik, Ergänzungen ihnen
gegenüber nicht gespart; Fürstenhabitus ist bei
den professionellen Vorbereitern beider Groß-
ereignisse nicht erkennbar. 

Diese vier Sätze beziehen sich gleichberech-
tigt auf die Rostocker Veranstaltungen zum
Gegengipfel contra G 8 wie auf die documenta
12 in Kassel. Beides findet in einem politischen
Kulturraum statt, in dem seit Jahren Innenmi-
nister unter Folter erzwungene Aussagen
öffentlich für wichtige Instrumente staatlicher
Entscheidungsfindung und inzwischen sogar
Kultusminister jahrtausendealte nahöstliche
Hirtenmärchen für biologieunterrichtsfähig
erklären können, ohne demissionieren zu müs-
sen. Eine alleinseligmachende Ideologie, die
christlich-abendländische Leitkultur, soll ver-
pflichtendes Bekenntnis werden. Die durch die
Konzentration von Reichtum in Armut ge-
brachten Massen werden bei uns in atemberau-
bend schneller Folge fast täglich von einem pri-
vat-öffentlichen Event zum nächsten probat-
schnöseligen Event gejagt, keiner soll mehr
Zeit haben, seine und seiner Umgebung Pro-
bleme ruhig, kritisch, engagiert und mit lan-
gem Atem zu reflektieren: Brot und Spiele.
Den Rest besorgen Hunderte Fernsehprogram-
me. Ein neues ›Mittelalter‹ wird von den Eliten
ideologisch wie administrativ in nahezu allen
Bereichen vorbereitet. Als nächstes zu erwar-
ten: Maßnahmen gegen Wissenschaftler und
Künstler, die dieser Talmi-Welt Erkenntnis
gegenübersetzen. 

Viele junge Menschen aus aller Welt
erzählen, dass sie noch nie ein so offenes, herz-
liches, geduldiges Forum erlebt haben wie auf
dem Rostocker Gegengipfel. Ebenso erklärt der
Autor, dass er keine international wirkende
Ausstellung von Gegenwartskunst erlebt hat,
die sich so wenig in elitären Sphären bewegen
will und so deutlich ohne abgekapselte Kultur-
eliten, die über den musealen Wolken ein- und
ausschweben, auskommt, wie die diesjährige
documenta. 

beginnen, wo die Arbeiterklasse ist, statt dort,
wo sie sie zu sehen wünschen. Nur auf diese Art
und Weise können ›wir‹ eine sich wechselseitig
verstärkende Allianz zwischen den inspirieren-
den Visionen des ›Social-Movement-Unionism‹
und den Alltagsrealitäten sowie Erfahrungen
der Gewerkschaftsmitglieder an ihrem Arbeits-
platz, also den trockenen Problemen von niedri-
gen Löhnen, langen Arbeitszeiten und Arbeits-
intensivierungen, gegen die zu kämpfen die
Kernaufgabe der Gewerkschaften ist, formen.«
Oder an anderer Stelle, mit Blick auf bereits
bestehende basisdemokratische Arbeiterprojekte
formuliert: »Die Erkenntnis, dass die Wurzeln
einer Erneuerung der Gewerkschaften in der
Aufmerksamkeit gegenüber dem liegt, was
Arbeiter bereits tun, hat für viele Radikale
wenig ›Sex Appeal‹, während die übermäßige
Animosität von Gewerkschaftsführungen
gegenüber Projekten wie Labor Notes oder
›Teamsters for a Democratic Union‹ jedoch
zeigt, welch enorme Herausforderung solche
Basis-Netzwerke für das ›Weiter-so-wie bisher‹
vieler Gewerkschaften darstellen.« 

Für eine kritische 
Retraditionalisierung 

Man könnte fragen, ob das schon alles ist, was
Cohen zu bieten hat. Was man Cohen vorwer-
fen muss, ist, dass sie leider die globalen öko-
nomischen Verhältnisse der von ihr analysier-
ten Arbeitskämpfe fast vollständig ausblendet,
so dass man den Eindruck gewinnen kann,
dass sich für sie das Schicksal der britischen
und US-amerikanischen Arbeiter lediglich in
und durch die Arbeitskämpfe entschieden hät-
te. Zudem sind zumindest ihre Ausführungen
über die Notwendigkeit der Herausbildung
einer klassenbewussten Avantgarde innerhalb
der Arbeiterklasse fragwürdig (auch wenn sie
damit zu keinem Zeitpunkt auf Parteigründun-
gen oder andere Formen der Stellvertreterpoli-
tik hinauszuwollen scheint), ebenso wie man-
che Detailverliebtheit der Darstellung, so dass
manchmal doch der Blick aufs große Ganze bei
ihr verloren zu gehen droht. 

Dennoch, gerade die Erinnerung daran, dass
(und wie) linke Gesellschaftssubversion bei der
Arbeiterklasse anzusetzen hat, die man vorfin-
det, ist eine Stärke ihres Buches, die es nicht
nur für Bewegungslinke lesenwert macht. Statt
also die gewachsenen eigenen reflexiven Res-
sourcen zu verstümmeln oder mit Über-
schwang zu entsorgen, nur um unter dem ver-
meintlich aktuelleren und schöneren Banner
neuester sozialer Kämpfe radikalen Verände-
rungen entgegenzugehen, die nicht kommen
werden, wird es Zeit, dass die Linke im Sinne
Cohens eine kritische Retraditionalisierung
ihrer sozialen und reflexiven Praxis beginnt.

Anmerkung
1) Negris Theorie des gesellschaftlichen Arbeiters geht von

»einem neuen, quer durch die Gesellschaft verstreuten
Proletariat sowohl in der Produktions- als auch in der
Reproduktionssphäre« aus, »... neben dem der Massenar-
beiter des fordistischen Fließbandes wie ein armseliger
Prototyp« wirke. Steve Wright: »Den Himmel stürmen.
Eine Theoriegeschichte des Operaismus«, Berlin 2005,
S. 165

Es sei gleich anfangs dieses Artikels erlaubt,
die konkludierende Hypothese zu formulieren,
dass die genannten Parallelitäten kein zufälliges
Zusammentreffen von Ereignissen mit ver-
schiedenen Epizentren sind, sondern im
Gegenteil durch gemeinsame Ursachen hervor-
gerufen wurden, gleichgerichtete Reaktionen
auf Zustände sind, die man sich in beiden Ver-
anstaltungen zum Gegenstand einer Auf-
klärung macht. Das freilich bedarf der Belege.
Für Rostock brauche ich der Leserschaft des
express nicht allzu viel über Hintergründe und
Abläufe zu erzählen. Um so mehr aber über die
Brüche, die sich obiger Behauptung nach bei
der d 12 manifestieren sollen. 

Die Macher der seit 1955 rund alle fünf
Jahre stattfindenden ›documenten‹ hatten stets
das Anliegen, dem kulturell interessierten
Publikum etwas vorzuführen, das ganz, ganz
neu, noch ziemlich unbekannt, aber schon
hochbewertet auf den Märkten der Kultur zu
finden war. Das gilt übrigens auch für die wun-
derbare documenta 11, die erstmals Kultur aus
allen Teilen der Welt gleichberechtigt dem qua-
si abonniert europäisch-nordamerikanischen
Publikum vorstellte. Die diesjährige documen-
ta zeigt dankenswerter Weise erstmals mutig,
dass die Moderne und auch die den Bruch zu
verabsolutieren suchenden Avantgarden histori-
sche Erscheinungen sind, die gewachsen sind,
Vorläufer haben, ja, überragende Meister ihrer
ästhetischen Anliegen weit vor ihrem markt-
schreierischen Erscheinen im 20. Jahrhundert

haben. Das zu vermitteln
verweigern sich Art Basel,
Art Cologne und die übri-
gen, den Markt fordern-
den und fördernden Kom-
merzveranstaltungen
einschließlich der großen
Museen der Moderne nur
zu gerne – bei Strafe des
Untergangs. Aufschlus-
sreich die Aussagen einer
Frau in einer Vermitt-
lungsgruppe, die direkt
von der Art Basel kam:

Dort sei es laut, schnell und grell gewesen,
unvergleichlich der herrlichen Muße, die in
Kassel herrsche.

Üblich war, dass sich der Chefkurator der
jeweiligen documenta in Kassel mit den geseg-
neten Kulturgrößen von Stadt und Weltkreis
in trauter Runde zusammenfand, um dann
dort manch Treffliches, Geistvolles auszutau-
schen. Der diesmalige Kurator, Roger Martin
Buergel, Jahrgang 1962, ließ seinen ersten
Kontakt mit der Stadt Kassel im d 12-Kontext
im proletarischen Norden, im Kulturzentrum
»Alter Schlachthof« stattfinden; eingeladen
waren Pädagogen, NGOs, Sozialarbeiter,
Arbeitsmigranten und vergleichbare kunst-
marktspekulationsferne Gruppen. Was man in
den hundert Tagen der d 12 mit ihnen auf die
Beine stellen könne, das war dort die Frage.
Ein Ergebnis: Einer der sieben (einschließlich
des Filmprogammkinos) Standorte von d 12-
Exponaten ist dieser »Alte Schlachthof« mit
Werken, die sich mit dem Thema sozialer/kul-
tureller/militärischer Aggression beschäftigen.
Zudem gibt es dort ein umfängliches Kultur-
programm, in dem die oben benannten Perso-
nen, Kreise und Organisationen eigenständig
Veranstaltungen ausrichten, die die den
»Schlachthof« umwohnende Bevölkerung sehr
wohl berühren, interessieren und ihr auch
eigenständige Betätigung verschaffen. Und das,
ohne sich aufdringlich zum Ziele zu stecken,
möglichst viele türkisch- und arabischstämmi-
ge Kasselaner in die stadtzentral liegenden
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Aber auch solchen express-Lesern, die keiner-
lei Museums-Abo halten, dürften Dutzende
von Arbeiten mit Gewissheit Gegenstand ihrer
außerordentlichen Aufmerksamkeit werden.
Da untersucht Dierk Schmidt mit ästhetischen
Mitteln die Ergebnisse der Berliner Konferenz
von 1885, als Afrika den europäischen und
nordamerikanischen Interessen unterworfen
wurde (im Französischen habe ich dafür schon
den Begriff der ›Berlinisation‹ gehört). Dann
gibt es Andreas Siekmanns Karussel zur Fes-
tung Europa. Jürgen Stollhans’ großformatiges
Bild, das der ewigen Rüstungsmetropole Kassel
gewidmet ist. Allan Sekulas Riesenfotos entlang
der Kaskaden unterhalb des Herkules, die sich
mit »Schiffswrack und Arbeitern« beschäftigen,
wie auch sein am Bahnhof grüßendes, dem
Gegengipfel in Rostock gewidmetes Großpla-
kat »Alle Menschen werden Schwestern«. Es
gibt da ein Hochbeet in Gesichtshöhe von Ines
Doujak, »Siegesgärten«, in denen Texte auf
Samentütchen komplex Auskunft über den
gentechnischen Privatisierungswahnsinn der
entsprechenden Konzerne geben, einschließlich
der schon teilweise stattgehabten katastropha-
len Folgen; da kann man sich ein oder zwei
Stunden einarbeiten in die zu einer großen
Installation von Alice Creischer ausgelegten
Texte, die die Familienherrschaftskontinuität
von Nazifunktionären belegen. Es findet sich
eine auffällige Verdichtung von Themen, die
sich mit Landschaft, Landschaftszerstörung,
Landschaftsgestaltung, Stadtlandschaften und
ähnlichem beschäftigen (z.B. von Jorge Maria
Jáuregui, Andrea Geyer, Dannica Dakic, Ibon
Aranberri, George Osodi, Lu Hao, Leon Ferra-
ri, Mihr Chand usw.) – bei engem Landschafts-
bezug mit 16 Prozent, bei erweitertertem mit
über 20 Prozent des Katalogvolumens. 

Die intensivsten Berührungspunkte jedoch
haben die Veranstaltungen von Rostock und
Kassel in der Art und Weise der Wissensver-
mittlung über die behandelten Gegenstände.
Bei beiden wird darauf bestanden, dass es
nicht, wie sonst im Politik- und Kunstbetrieb,
Informationsbesitzer einerseits und Informa-
tionsbettler andererseits gibt; nein, jeder
Mensch habe einen enormen Fundus an gesell-

schaftlicher Lebenserfahrung und auch an
ästhetischer Praxis und Bildung. Also sollte in
Kassel der ehemalige »Kunstführer« – später
lieber »Guide« geheißen – nicht mehr den Wis-
senden spielen; er sollte vielmehr die Besucher
zu Nachdenken, Gespräch, Fragen, Stellun-
gnahmen, Gedankenaustausch untereinander
anregen. Und um das Lehrer-Schüler-Verhält-
nis vollends auf den Kopf zu stellen, engagierte
man mehrere Dutzend 15- bis 17-Jährige aus
Kasseler Schulen, die den kunstbeflissenen
Erwachsenen ihre Empfindungen, Fragen,
Zweifel, ihre Begeisterung und ihre Probleme
mit Werken ihrer Wahl in durchaus dialogi-
scher Form nahe bringen. Es war umwerfend.
Buergel hatte mit dieser Art Umkehrpädagogik
schon 2005 in der Wiener Secession bei seiner
Ausstellung »Die Regierung« experimentiert.
Ein Kasseler Schüler beschrieb jetzt auch, wie
er mit sich gekämpft hatte, ein monströses,
aggressiv-sexuelles Ölbild doch in sein Ge-
sprächsprogramm aufzunehmen. Er hatte bis-
her mit Kunst wenig zu tun und wird sich auch
in Zukunft vordringlich ganz andere Gebieten
widmen. Oder?

Gesprochen wird in den Gruppen mit dem
gegenseitigen »Arbeits-Du«, alle Kunstvermitt-
lerInnen lassen nicht nur die Wünsche der
Besucher wesentliches Gestaltungselement des
Rundganges sein, sie fördern auch das ruhige
Gespräch auf den Sitzgruppen mit restaurierten
Holzstühlen aus der Qing-Dynastie (1644 –
1911), die der chinesische Künstler Ai Weiwei
in allen Räumen der d 12 verstreut hat. Und
man sitzt verdammt gut auf jedem dieser 1001
großzügig bemessenen Möbel! Kunstvorbeter
in den früheren ›documenten‹, von outgesourc-
ten Unternehmen zu Billigst-Entgelten ange-
stellt, die sie oft nach den 100 Tagen ärmer
nach Hause kommen ließen, als sie vor ihrer
Anreise gewesen waren, durften die Besuche-
rInnen maximal eine Stunde ›führen‹. Die jet-
zigen BesucherInnen bewegen sich auf einem
»mindestens zweistündigen Rundgang« mit
den VermittlerInnen, die zudem ein, wie uns
dort dargestellt wurde, reguläres Beschäfti-
gungsverhältnis bekommen haben. Eine Ham-
burger Gruppe von Sozialaktivisten (www.
mirreichts-nicht.org) wird dieser Frage Ende

Kunsträume der eigentlichen documenta zu
schleifen. »Bildung ist keine Ware«, »Wieviel
Zeitung braucht die Stadt?«, »Jung lehrt alt, alt
lehrt jung«, »Wir können was, wenn ihr uns
braucht«, soweit ein minimaler Blick über Ver-
anstaltungen im »was-tun?-Bildungszelt« am
»Schlachthof«. Eines der in diesem Zusammen-
hang geborenen Projekte ist die Erstellung
eines größeren »Begegnungs- und Migrations-
wörterbuchs«, das die Bedeutungsdifferenzen
bei kulturell speziell beladenen deutschsprachi-
gen Begriffen vorweisen soll: Das Wort »Kopf-
tuch« wird bei Mustafa, der eine türkische Ehe-
frau sucht, völlig andere Vorstellungen auslösen
als bei Kai-Uwe auf stürmischer Hallig. 

Was es noch nie gegeben hatte: Die docu-
menta-Macher wendeten sich jetzt vor Ausstel-
lungseröffnung an die Kasseler Bevölkerung.
Die fühlte sich über die Jahrzehnte immer seit-
ab des »Weltereignisses«, bis zu der von mir
selbst im Kasseler Norden anlässlich der riesi-
gen Installationen Thomas Hirschhorns gehör-
ten populären Meinung: Die documenta-
Künstler sind alles arrogante Typen, die mit
ihrem Zeug schnell viel Geld machen wollen –
»außer Thomas«. Hirschhorn hatte nämlich
zum Bau seines Georges-Bataille-Monuments
sechs Monate in der Siedlung gewohnt. Diese
Abgegrenztheit wurde durchbrochen, als das
d 12-Team am Vorabend der Eröffnung ein
Jazzkonzert und anspruchsvollsten skandinavi-
schen Pop-Rock für viele Tausend Kasselaner
im Bergpark Wilhelmshöhe gab: Selbst Dauer-
regen führte nicht zu Abwanderung – im
Gegenteil; Buergels kurze Begrüßung wurde
freundlich und wohlgelaunt unter den triefen-
den Regenschirmen aufgenommen. 

Die Exponate sind, wie immer bei solch bunt
gemischten Zusammenstellungen, für die
unterschiedlichsten Postulanten sehr bewer-
tungskontrovers. Auch der Autor würde sich
nicht alles ins Wohnzimmer setzen, stellen,
projizieren oder hängen wollen. 

Die 13-jährige Yvonne Müller geht auf
die Hauptschule. Ihr Vater ist arbeits-
los, ihre Mutter hat einen Minijob als
Verkäuferin. Yvonne hat noch eine 3-
jährige Schwester. Die Familie bezieht
Hartz IV. Jedes Mitglied der Familie
erhält einen sogenannten Regelsatz (für
die Lebenshaltungskosten) plus die
angemessenen Unterkunfts- und
Heizungskosten. CDU/SPD/Grüne/
FDP gewähren Yvonne ab 2005 207
Euro im Monat als Regelsatz. Das gilt
für alle 6 bis 14-jährigen SchülerInnen.

Wie soll Yvonne mit 207 Euro mtl.
auskommen?

Sie soll ausgeben können
● für Essen und Trinken 2,71 Euro
am Tag (0,59 Euro für Frühstück; je
1,06 Euro für Mittag- und Abendes-
sen) Das Mittagessen in der Schule
kostet sie aber schon 2,50 Euro.

Leerer Magen lernt nicht gern!
● für öffentliche Verkehrsmittel 0,28
Euro am Tag (8,42 mtl.). Yvonnes ver-
billigte Monatskarte kostet schon
27,10 Euro (in Frankfurt).
● für ein Fahrrad 1,00 Euro im
Monat. Für ein Fahrrad, das 50 Euro
kostet, müsste Yvonne vier Jahre spa-
ren.

● für Klamotten
14,73 Euro im Monat 
● für Schuhe 4,55
Euro im Monat
● für Sport- und Frei-
zeitveranstaltungen

3,76 Euro im Monat. Das reicht für 2
Stunden Schwimmbad ohne Pommes.

Null Euro für Schulkosten im
Namen der »Gerechtigkeit«
Für Schulkosten ist kein einziger Cent
mehr im Regelsatz enthalten. Schul-
kinder bis 14 erhalten seit der Ein-
führung von Hartz IV genauso viel wie
Säuglinge. Vor Hartz IV hatte Yvonne
noch 30 % mehr. Begründung für die
Kürzung: »(Damit) werden die Lei-
stungen für Familien gerechter ver-
teilt.« (Bundesgesundheitsministerium
Pressestelle 16.05.2004)

Die Bundesregierung berief sich auf
eine Untersuchung des Statistischen
Bundesamts über der Verbrauchsaus-
gaben von Kindern. Die Untersu-
chung beweist jedoch das genaue
Gegenteil:

Schulkinder haben eindeutig höhe-
re Ausgaben als Kleinkinder, nämlich
● 20% (bei 6 bis 12-jährigen) bzw.
● 50% (bei 12-18-jährigen).

Dabei sind Schulkosten noch nicht
berücksichtigt.

Yvonne müsste also statt 207 Euro
einen Regelsatz von mindestens 300
Euro haben.

Die Hartz IV-Parteien kürzen
Schulkindern, deren Eltern erwerbslos
sind, unter einem billigen Vorwand
den Regelsatz.

Das war ihre Reaktion auf die
PISA-Studie von 2003.

Regelsatzkürzungen für Schul-
kinder bereiten Lohnkürzun-
gen für ihre Eltern vor
Die vierköpfige Familie Müller hat
einen Gesamtbedarf von 1 636 Euro.
(1 036 Euro für die Regelsätze aller
vier Personen und angenommene 600

Juli/Anfang August noch kritisch und aktions-
bezogen nachgehen. 

Ein akustischer Führer in iPod-Format –
nach dem Hauptsponsor, der Sparkassen-
Finanzgruppe, »S-Guide« genannt – erregte
viel Unwillen bei den durch ihn Geführten,
sofern sie versuchten, der dort vorgegebenen
Reihenfolge nach die Werke in Augenschein zu
nehmen. Ich empfehle dies Gerät sehr, habe es
mehrere Tage gemietet (drei Euro pro Tag),
dann aber immer in ruhigen Zonen der Karls-
Aue – Wasser, Bäume, Himmel beäugend –
den langsam, dadurch wahre Professionalität
beweisend, von Buergel gesprochenen Text
genossen. Neben bekennerischen Aussagen 
(»... die Pariser Commune, das bedeutendste
soziale Experiment des 19. Jahrhunderts ...«)
geben Stellen mit einem zarten Humor 
(»... Ballett. Aber keine Angst; entspannen Sie
sich erst einmal richtig! ...«) und unverhohlen
wienereske Formulierungen (»... wo ich das
Vergnügen habe, mich leider von ihnen auf
unserem Rundgang verabschieden zu dürfen...«
oder so ähnlich) Hinweise auf den langjährigen
Wohnsitz des Kurators. 

Überhaupt – Buergel. Unmittelbar nach-
dem er im Dezember 2003 zum Kurator der
d 12 erwählt war, stellte er sich am 20. April
2004 den Düsseldorfer Künstlern vor mit
einem großartigen Vortrag unter dem Titel
»Was ist eine Ausstellung?«, den er in ständi-
gem Wechsel mit seiner Frau, Ruth Noack, zu
Fragen von Kunst, Herrschaft, Raum und Ort,
Regieren und Führen, Arbeit mit dem Publi-
kum usf. hielt. In der Diskussion warf der
Autor ein, dass der beiden Referat sich so
anhöre, als erwarteten sie in drei Jahren durch-
aus Subjekte in Kassel. Was aber, wenn wirk-
lich Zehntausende Subjekte nach Kassel
kämen und auch intervenierend in die d 12
eingriffen? Buergel wusste offenbar zu gut,
worauf die Frage alles anspielte; so war es noch
2002 nicht ohne Eingreifen der Ordner mög-
lich gewesen, dass ein d 11-Gast, vor den Wer-
ken stehend, anderen gegenüber Erklärungen
abgab – das durften nur ›Guides‹! Buergel ant-
wortete, er habe solche Konflikte schon erlebt;
so habe man ihn als ästhetisches Feigenblatt zu
nutzen gesucht, indem man ihn in Barcelona
mit einem Kunstprojekt beauftragt habe, das
die Stadtoberen als übertönende Begleitmusik
zum Abriss eines traditionsreichen und auch
nicht reizlosen Arbeiterstadtteils nutzen woll-
ten. Er erzählte dann, wie er die ihm zuge-
dachte Rolle so spielte, dass er nicht als Geg-
ner der zu Vertreibenden gesehen wurde. Diese
Antwort machte mich sehr neugierig auf die
Kasseler Abläufe. Er hatte ja nichts verspro-
chen, aber das mögliche Dilemma beschrie-
ben. Nach zwölftägiger d 12-Besichtigung
kann ich sagen: Die Antwort war aufrichtig
und die Lösung von entstehenden Problemen,
die er in der Presse öfter mit der selbstironisie-
renden Phrase »Das entscheidet der Kurator in
völliger Willkür!« karikiert, wird wohl auch
nicht in autoritärer, museumstraditioneller
Weise durchgesetzt. Ein angenehmes Beispiel:
Um die Mittagszeit liegen auf den rotplüschi-
gen Bänken inmitten der documenta-Halle
Dutzende junge, von stundenlangem Kunstge-
nusse ermüdete Menschen langausgestreckt
schlafend – und niemand weckt sie oder ver-
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als die von Lukas Duwenhögger in seinem
Gemälde »Roman Holiday« inkriminierte (sie-
he Katalog Seite 153).

Die nicht archibaldinischen Euphemismus-
ses verdächtigen, express-Kreisen aber wohl ver-
trauten gewerkschaftsoppositionellen Opel-
Bochumer, Wolfgang Schaumberg, Manni Stro-
bel und andere aus dem Kreis, waren von den
drei Tagen, die wir dort gemeinsam kunstbe-
trachtend verbrachten, außerordentlich ange-
tan. Auch wegen des die übliche steife Mu-
seumsatmosphäre aufbrechenden Klimas und
natürlich, weil man da richtig was ästhetisch zu
verwullacken hat. Gegen Fließbänder im Auto-
bau, gegen exakt getaktete pausenverweigernde
Kunstgaleriefabriken! Hatte doch diese Be-
triebsgruppe in den letzten Jahren selber mit
Bildungsvermittlungsformen erfolgreich experi-
mentiert, die ohne äußerlich bestimmte Wis-
sensvorgaben, festgelegte Ablaufschemata und
übervaterhaften Referenten aus- und mit denen
sie prächtig zurechtkam. Zu diesem Thema
liegt offensichtlich vielerorts einiges in der Luft.

Kunstbetrachtung, nein, aktive geistige und
gefühlsmäßige Kunstbearbeitung, das wird dort
sichtbar massenhaft zu emanzipatorischer
Selbstfindung und kritischer Auseinanderset-
zung mit den ausgestellten Arbeiten, aber auch
der Betrachter untereinander. Die Parallele
zum bewundernswürdig toleranten Austausch
und zu experimentellen Selbsterprobungen in
Rostock liegt schwer abweisbar auf der 
Hand. 

Könnte es nicht sein, dass Historiker einst
den Sommer 2007 als ein für die deutsche,
mitteleuropäische, europäische (und ...-) Ent-
wicklung wichtigen Termin festhalten werden? 

Weil in sieben europäischen Hauptstädten
Menschen mit Zylindern auf die Straße gingen,
spricht man noch heute vom »1848«. Aus
einem kleinen verrückten Kellertheater hinter
den sieben Bergen wurde eine seit 90 Jahren
andauernde Dada-Bewegung; aus kleinen
Aktionen von ein paar Dutzend Nonkonfor-
misten, von denen vietnamesischen Bäuerin-
nen gleiche Lebens- und Entfaltungsrechte
zugebilligt wurden, wie man sie in Paris, Berke-
ley und Berlin für sich selbst beanspruchte,
entstand eine globale Jugendrebellion. Warum
sollte neben den Chiffren »1848«, »Cabaret
Voltaire« und »1968« nicht auch eine humani-
stische, demokratische, egalitäre, den grässli-
chen Planungen der ganzen Innenminister 
entgegenstehende »Chiffre 2007« möglich wer-
den? Alle großen gesellschaftlichen Brüche hat-
ten schließlich kulturelle Vorspiele – ob Sturm
auf die Bastille oder der Zusammenbruch der
DDR. 

Ob diese meine optimistische Spekulation
realistisch ist, werden wir in circa sieben, spä-
testens zehn Jahren beurteilen können; ob diese
Spekulation jedoch Wirklichkeit werden kann,
liegt am jetzt praktizierten Verhalten aller
Beteiligten: den Künstlern wie den kulturpoli-
tischen Entwicklern, emanzipatorischen Akti-
vistInnen in den gesellschaftlichen Bewegun-
gen, einschließlich der Leserinnen und Leser
dieses Beitrages.

*  Archi Kuhnke war Betriebsrat bei Daimler in Düsseldorf,
lebt in Berlin und bereichert seit Jahren ›trockene‹ Gewerk-
schaftsseminare mit seinem Interesse an den Vermittlungen
von Kunst und Alltag.

treibt sie gar. Ich werd’s demnächst auch mal
im Louvre versuchen. 

Zur aus Wien stammenden Kuratorin Ruth
Noack muss noch gesagt sein, dass man ihre
feministisch-kunsthistorische Hand glücklicher
Weise vielfältig zu spüren meint: Geschlechter-
ausgewogenheit bei den KünstlerInnen, The-
men wie Gesundheit, Körper, Sexualität, Ver-
hältnis zu Kindern und zu deren Erziehung, zu
Kunst verarbeitete textile Materialien, Tanz als
Gegenstand einer Kunstausstellung – das alles
sind ja durchaus keine Selbstverständlichkeiten
im Museumsbetrieb.

Noch etwas zu ›Mittag‹: Jeden Tag um
13 Uhr gibt es in jener eben erwähnten Halle
die »lunch lecture«, wo d 12-Ausstellungsma-
cher oder Künstler, Sachverständige oder Bür-
ger zu einem Thema vorsprechen und -zeigen.
Dann folgt die Diskussion, nach der die Fra-
genden, Kritisierenden auch noch nach Auflö-
sung der legeren Veranstaltung von den Vortra-
genden in Meinungsaustausche gebeten wer-
den, die offenkundig dann beiden Seiten Spaß
und Impulse geben. Eine Atmosphäre wie
beim Klassentreffen. 

Besucher der documenta 12, die noch bis
zum 23. September geöffnet bleibt, würden
eines der interessantesten Projekte verfehlen,
wenn sie nicht das Gloria-Kino am Ständeplatz
besuchten. Auch dort ein junges Publikum. 
Je nach Film – jeden Abend um 20.30 Uhr! –
großartige Stimmung. So echote der halbe Saal,
als William Burroughs’ 20-Minuten-Film »The
cut-ups« (1961–1966) gezeigt wurde, die einzi-
gen vier sprachlichen Elemente des Films:
»Hello!« und »Yes!« und »Look at that picture!«
und »Thank you!«, die in willkürlicher, z.T.
rhythmischer Hymnung unterlegt sind, und so
machten die Zuschauer dieses große 50er-Jah-
re-Nierentisch-Kino zu einer riesigen Dadaisti-
schen Werkstatt. Die Filme haben zum großen
Teil innere Bezüge zueinander; jeder Film-
abend mit je nach Länge einem bis sechs Strei-
fen wird zweimal, meist im Zweiwochenab-
stand gezeigt. Die gelungene Auswahl dieser 98
kaum je wieder zu sehenden Kunstwerke ver-
dankt die documenta dem Direktor des Öster-
reichischen Filmmuseums, Alexander Hor-
wath. Allein dieses documenta-Filmprogramm
wäre eine Kasselreise wert. Und in den stillen
Zeiten, die bis zum meist etwas verspäteten
Beginn der Vorführung vergehen, hat auch der
einfache, provinzielle d 12-Gast gute Möglich-
keit, mit weltbekannten Persönlichkeiten aus
diesem Kunstsektor locker zu talken, als wär’s
auf Tante Rosas Geburtstag.

Nur eine Tragödie ist dem zu feiernden Kura-
torenpaar Noack/Buergel unterlaufen: Die
Weitsicht, Umsicht und das Geheimnis des
Horizontes spendenden Sichtachsen der Karls-
Aue haben sie mit einer plumpen Plazierung
des ansonsten Raum, Ruhe, großzügige Auftei-
lung garantierenden, nur für drei Monate auf-
gebauten Aue-Pavillons verdorben – die Sün-
den des spätkapitalistischen Städtebaus repro-
duzierend. Wenigstens zwei Achsen hätte man
erhalten müssen, und sei’s durch gespreizte
Anlage des Baus und etwa Überbrückungsbau-
ten des Pavillons in Drittstockhöhe. So aber
hat der zerstörte Blickfächer ein schlimmeres
Ausmaß an ästhetischer Landschaftszerstörung

Um eingangs gleich mit einer für Traven so
typischen wie stets erfrischenden Merkwürdig-
keit zu beginnen: Der bekannteste Unbekannte
unter den deutschsprachigen Schriftstellern
müht sich in diesen Tagen damit ab, nicht
gänzlich in Vergessenheit zu geraten, natürlich
posthum, versteht sich. Nicht gelesen zu wer-
den, ist indes im Blick auf die Literaturhistorie
ein geradezu alltäglicher Status, eigentlich sogar
eine ziemlich wahrscheinliche Perspektive für
Vertreter der schreibenden Zunft (zumal des
»linken Spektrums«, was auch immer man dar-
unter fassen mag). Insgesamt fristen doch sicher
einige hundert ehemals hoch frequentierter
AutorInnen eine mehr oder weniger schmach-
volle Schattenexistenz zwischen den verstaubten
Aktendeckeln der Literaturhistorie. Warum also
nicht auch Traven? Ist schließlich, so der zyni-
sche Einwurf, auch nicht weniger ehrenwert als
fortan als ein allen Umherstreifenden unver-
ständlicher Straßenname herhalten zu müssen.
Doch wovon reden wir eigentlich, werfen wir
einfach einen kleinen Blick zurück.

Was 1925 mit einer Postfachadresse in Mexi-
ko und dem Pseudonym »B.Traven« seinen
Anfang nahm, entwickelte sich in den folgen-
den Jahrzehnten bis zu seinem Tod im Jahre
1969 – ja tatsächlich, bald naht, von der
Öffentlichkeit bislang notorisch unbehelligt,
sein 40ster Todestag – zur publikumsstärksten
Offerte einer sozial engagierten, dezidiert indi-
vidualanarchistisch forcierten Literatur. Welt-
weit an die 30 Millionen Buchexemplare und
zahlreiche Filmfassungen seiner Romane sorgen
dafür, dass der Name Traven zumindest aus den
Onlinebörsen einschlägiger Antiquariate und
Filmplattformen auch in naher Zukunft kaum

Euro für Unterkunftskosten und Hei-
zung).

Das passt den Arbeitgeberverbän-
den und ihren politischen Vertretern
nicht. Sie halten das für ungerecht
gegenüber denen, die für wenig Geld
arbeiten. Denn: »Es muss selbstver-
ständlich und »zumutbar« werden, Jobs
zu Stundenlöhnen von zum Beispiel 3
oder 4 Euro anzunehmen.« So die
Dachorganisation aller Unternehmen
in Deutschland, der DIHK. (DIHK,
Mehr Chancen am Arbeitsmarkt, Für
einen besseren Einstieg Arbeitsloser,
Arbeitspapier, Berlin, Januar 2006)

Die Arbeitgeber behaupten, dass
Herr Müller keinen Bock auf Arbeit
hat, weil er und seine Familie ohnehin
schon Anspruch auf zusammen 1 636
Euro netto im Monat vom Staat
haben.

Um vor allem Yvonnes Vater dazu
zu zwingen, für Hungerlöhne zu arbei-
ten, strebt das Kapital eine massive
Senkung seines Regelsatzes an. Ent-
sprechend würden dann auch die
Regelsätze seiner Frau sinken und
natürlich auch der Regelsatz von Yvon-
ne, der ja 60 Prozent des Regelsatzes
ihres Vaters beträgt. Der Bertelsmann-
konzern kämpft sogar dafür, dass
Yvonnes Vater überhaupt keinen
Regelsatz mehr bekommt.

Aber laut Financial Times Deutsch-
land (einem Blatt des Bertelsmann-
konzerns) ist die offene Regelsatzsen-
kung (leider) »ein Vorschlag, der für
die Politik verständlicherweise unan-
nehmbar war.« (9. Januar 2007) Die
Hartz IV-Parteien haben momentan
zu viel Angst vor der Reaktion der
Lohnabhängigen.

Die »Kinderfreunde«
Also beschlossen die Hartz IV-Partei-
en, sich an den Kindern der Erwerbs-
losen schadlos zu halten. Ihre Regel-
sätze und die ihrer Eltern sollen letzt-
lich solange gesenkt werden, bis die
Hartz IV-Zahlungen für Familie Mül-
ler von rd. 1 600 Euro unter das Hun-
gerlohnniveau plus Kindergeld, also
unter z.B. 1 100 oder 1 200 Euro
gefallen sind. Die Hartz-Parteien wür-
den am liebsten für die beiden Kinder
von Herrn Müller gar nichts mehr
zahlen.

Um das zu vertuschen, bauen sie
sich als große Kinderfreunde auf. »Für
die Zukunftsfähigkeit unserer Gesell-
schaft gibt es keine wichtigere Aufgabe
als die zugewandte, verlässliche und
kompetente Unterstützung aller Kin-
der, die in die Gesellschaft hinein-

wachsen.« (Familienministerin von der
Leyen)

Schulkosten verweigern nennen die
Kinderfreunde »kompetente Unter-
stützung«. Kindern Leistungen zu kür-
zen, um das Lohnniveau ihrer Eltern
besser senken zu können, nennen sie
verlässlich.

Profitfreundlichkeit hat Vorrang
vor Kinderfreundlichkeit!

Aber nicht für uns!

Unsere Forderungen:
● Erhöhung des Regelsatzes für 6 bis
14-jährige auf mindestens 300 Euro!

Zu diesem Zweck:
● Erhöhung des Eckregelsatzes auf
mindestens 500 Euro! (Der Regelsatz
für 6-14-jährige beträgt 60 Prozent des
Eckregelsatzes.)
● Gesetzlicher Mindestlohn von min-

destens zehn Euro brutto die Stunde
statt Hungerlöhne!

Rhein-Main-Bündnis gegen Sozialab-
bau und Billiglöhne (RMB), Tel. (069)
97 07 10 27, Email: info@rhein-main-
buendnis.de, www.rhein-main-buend-
nis.de, Treffen: 1. und 3. Dienstag des
Monats,19.30 Uhr, in den Räumen der
DIDF, Leipziger Str. 69 (Hinterhof ),
Spendenkonto: »Rhein-Main-Bündnis«,
Konto 824084-307, BLZ 250 100 30,
Postbank Hannover

Beratung in Frankfurt: Frankfurter
Arbeitslosenzentrum (FALZ), Tel. (069)
70 04 25, Email: FALZ@t-online.de
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verschwinden dürfte. Auch die legendäre Ver-
rätselung seiner eigenen Herkunft – poetologi-
sches Selbstverständnis und Marketing gehen
hier offenbar Hand in Hand – sorgt heutzutage
für manches Schmunzeln. In einer parallel zu
seinen Romanen herausgegebenen Verlagsbro-
schüre, den »B. Traven-Mitteilungen«, werden
genüsslich die misslungenen Enthüllungsversu-
che seiner Identität bilanziert und vom Autor
die Legende eines diesbezüglichen »Fluchs«, der
auf allzu detektivisch verfahrenden Forschern
laste, lanciert. »Aufgepasst!«, denn rein zufällig,
so Traven, hätten sich die diversen Unfälle der
publizistischen Spürnasen sicher nicht ereignet.
Auch Drohungen können manchmal offen-
sichtlich ganz witzig sein.

Dieser Punktsieg tröstet den Traven-Fan
gewiss nur wenig, denn die Rezeption Travens
krankt an der Interpretation seiner Romane im
Sinne einer schlichten Abenteuerliteratur mit
wohlfeiler Kritik der westlichen Kulturhegemo-
nie und einer farbigen Stilisierung und utopi-
schen Verklärung indianischer Urwaldexotik.
Dies wäre an sich mehr als berechtigt und von
schreiender Aktualität, ist in seinem Roman-
und Erzählwerk daher immer auch augen-
scheinlich angesprochen. Nur: Einen Innova-
tionsbonus hätte eine solche Position natürlich
nicht verdient, auch nicht in den zwanziger
oder dreißiger Jahren. Wäre das die Summe
dessen, was Traven als literarischen Appell for-
muliert und der Nachwelt überantwortet hätte,
wäre seine permanente Missachtung durchaus
plausibel. Tatsächlich nimmt die Kultur der
südamerikanischen Ureinwohner bei Traven
durchaus einen exponierten Platz ein, er sym-
pathisiert zu großen Teilen mit ihr und mit der

Ein linker Karl
May? 
Mathias Brandstädter über B. Traven



Die Ferne der meisten Schauplätze seiner
Romane und Erzählungen, die mexikanische
Provinz und die Ausläufer der mittelamerikani-
schen Tropen, tut der Aktualität seiner Schilde-
rungen dabei keinen Abbruch, sie sind nur das
exotische Prisma, um Prozesse und Strukturen
zu verdeutlichen, die sich überall auf der Welt
bedenklich gleichen.

Weniger bekannt ist zudem nämlich, dass
Traven höchstwahrscheinlich (von Gewisshei-
ten kann bei Traven ohnehin keine Rede sein)
mit dem Aktivisten der Münchner Räterepu-
blik Ret Marut, indes wieder ein Pseudonym,
identisch ist. Marut, ein Weggefährte Landau-
ers, Levinés und Tollers, gab in den Jahren seit
1917 die Zeitschrift »Der Ziegelbrenner« her-
aus, die nicht nur ebenso enthemmt wie intelli-
gent gegen den wilhelminischen Staatsapparat,
den preußischen Militarismus und die Prosti-
tutionshaltung der bürgerlichen Presse an-
schrieb, sondern auch – getreu der Maxime
»Ich bin unbesiegbar, wenn ich nicht will, was
ein anderer will! Du bist unbesiegbar, wenn Du
nicht tust, was ein anderer tut!« – umgehend
die Absender allzu wohlwollender Leserbriefe
aus der Bezugskartei beförderte. 

Das zentrale Thema Travens sind die besag-
ten Infektionswege und die Anfälligkeit von
Macht in jeglicher Erscheinungsformen, er prä-
sentiert sie nur anhand der Kollision verschie-
dener Kulturen. Eben das erklärt, warum auch
die Ureinwohner bei Traven häufig eine denk-
bar schlechte Figur abgeben. Er legt nämlich
auch bloß – man könnte auch sagen: er dekon-
struiert –, wie sie ihre kulturelle Prägung und
›Mentalität‹ in entscheidenden Momenten der
›westlichen‹ Repressionsversuche gnadenlos im
Stich lässt und ihnen zum strukturellen Nach-
teil gereicht. Man mag diesen utopischen
Fluchtpunkt einer Immunisierung gegen Herr-
schafts- und Systemdenken für diskutabel hal-
ten, die scharfsinnige literarische Darstellung
menschlicher Eigenheiten und ihrer Einlassstel-
len für unterschiedliche Machtansprüche ver-
dient allemal das Attribut der Aktualität und

Anschauungswelt der Indios, die sich für ihn
vor allem durch einen urwüchsigen Gemein-
schaftssinn profiliert. Aber wer genauer hin-
schaut, findet durchaus mehr: 

Traven wirft nicht nur einen schonungslos
ernüchternden Blick auf die Lage und das
Bewusstsein von breiten Schichten des mexika-
nischen »Lumpenproletariats«, auf all jene, die
für ihre spanischen »Herrn« unbezahlt Fronar-
beit leisten oder sich stellvertretend für ihre
bereits hochverschuldeten Angehörigen als
Holzfäller unter mörderischen Bedingungen
beim Abbau von Tropenholz verdingen müssen
– nur um im Busch unter dem hemmungslo-
sen Drang nach Profitmaximierung vollends
verschlissen zu werden. Traven demonstriert
auch das Elend der »Kaste« jener Wanderarbei-
ter, die – wie heutzutage in der Peripherie der
so genannten »Megacities« in Asien oder La-
teinamerika millionenfach ihr Dasein fristen –
stets auf Suche nach irgendeiner existenzerhal-
tenden Beschäftigung sind, ohne jedoch nur
annähernd genug zu verdienen, um aus dieser
auszehrenden Abhängigkeit auch nur ansatz-
weise ausscheren zu können. Wie weit der
Grad menschlicher Erniedrigung reichen kann,
lässt sich auch eindrucksvoll am Roman »Das
Totenschiff« demonstrieren: Ein staatenloser
Seemann heuert – zerrieben zwischen dem
Eigeninteresse von Nationalstaaten, deren Zöll-
ner ihn bei Anbruch der Dunkelheit wieder ins
nachbarliche Niemandsland des Grenzbereichs
befördern – schließlich auf einem jämmerli-
chen Kahn an. Dessen einziger profitabler
Zweck besteht darin, samt wertloser Ladung
und Mannschaft unterzugehen, um der Ree-
derei und dem Eigner eine Versicherungssum-
me zu stiften. Obwohl lebendig und geistig wie
körperlich rege, sind die Chancen der Protago-
nisten hier soweit minimiert, dass es sich
eigentlich nur mehr um Tote handelt, die noch
nicht gestorben sind. 

Die Parallele zu den Flüchtlingsbewegun-
gen, die sich in Nordafrika vergeblich um Ein-
lass in den westlichen Wohlstand bemühen, ist
mehr als offenkundig. Doch in dieser Perspek-
tive der völligen Desillusionierung liegen nach
Traven auch hilfreiche Impulse: Wer nichts
mehr zu verlieren hat, sich dies ehrlich einge-
steht und nicht fortdauernd irrational auf eine
plötzliche Wendung hofft, agiert flexibler und
ungehemmter gegen Unterdrückung, die mit
der Maßlosigkeit ihrer Ausbeutung zugleich
immer auch die Bedingungen ihrer Beseitigung
schafft. Einen Standpunkt, den Traven in sei-
nem sechsbändigen Revolutionsepos über die
gewaltsame Beseitigung der mexikanischen
Diaz-Diktatur systematisch ausgearbeitet hat. 

Dies alles geschieht aber niemals im Tonfall
sentimentaler Weinerlichkeit, denn tatsächlich
hat Traven eine überaus raffinierte – und
soweit ich sehe, offenbar auch einzigartige –
Methode entwickelt, derlei strukturelle Gewalt
und Groteske unternehmerischer Ausbeute mit
einer kurzweiligen Abgeklärtheit des Erzählers
zu verbinden – so weicht manches zunächst
aufkommende stille Schmunzeln des Lesers
unvermittelt dem blanken Entsetzen.

tischen Analytiker von Machtverhältnissen
erblickt, der minutiös recherchiert, unter wel-
chen Umständen Menschen sich unmündig
machen und machen wollen. Damit verzichtet
Schramm freimütig auf ganze Themenblöcke
der Traven-Rezeption, denn auch die notorisch
unterschätzten literarischen Strategien und
Techniken bleiben weitgehend unerwähnt.
Schramm kennt diese Debatten durchaus, weiß
indes auch, dass sie bislang nur für eine kleine
Gilde von Traven-Forschern eine private Selbst-
beschäftigungsveranstaltung mit hohem Wie-
derholungsgrad repräsentieren. Seine Strategie
setzt einen Schritt früher an: Er versucht mit
seiner Ausstellung, Traven im öffentlichen
Bewusstsein zunächst ansatzweise zu reanimie-
ren. Präsentiert wird daher in einer Art
Gesamtdarstellung mit Originaldokumenten,
Film- und Werbeplakaten, Pressematerialien
und Rezensionen ein möglichst vielfältiges
Panorama des Phänomens Traven/Marut. Es ist
der langjährig gepflegte und vermehrte Bestand
eines passionierten Lesers, den es in seiner
Eigenschaft als Archivar der Traven-Gesell-
schaft bis zu Travens Wirkungsstätten in Mexi-
co-City geführt hat. Insofern erweist diese Aus-
stellung der Traven-Rezeption einen komfor-
tablen Vorschub, der in dieser Form sicher
nicht durch üppig finanzierte Fachkonferenzen
hätte bewerkstelligt werden können, eben weil
sie mit ihrem Ausgangspunkt in sympathisch
uneitler Geste konzipiert ist. Letztlich ist diese
Haltung Schramms sogar in der narrativen
Logik des Phänomens Traven selbst begründet.
Diese problematisiert durch ihre obsessive
Fokussierung und im Gestus aufklärerischer
Bloßlegung von Machtstrukturen nämlich
selbst eine vorgedachte oder allzu fixierte
Rezeptionshaltung ihrer Intentionen. Da hilft
also nur, selbst zu lesen, was Traven schreibt.
Aber auch mit dieser Eingebung wird man auf
Schramms Ausstellung fündig: »Traven – Wer
ist Traven?« steht dort in signalroten Lettern
auf einem Plakat seines ehemaligen Hausver-
lags, der Büchergilde Gutenberg. Die Antwort
fällt einsilbig und entsprechend imperativisch
aus: »Lesen Sie seine Bücher!«. Da mag man
nur leise beipflichten.

Die Ausstellung »Ziegelbrenner, 
Totenschiff, Die Troza – B. Traven, der

geheimnisumwitterte Schriftsteller« 
ist bis zum 14. Oktober im Industrie-

museum Geschichtswerkstatt 
Herrenwyk (Kokerstraße 1–3) 

in Lübeck zu sehen. 
Öffnungszeiten: Freitags 14–17, 

Samstags und Sonntags 10–17 Uhr.

Mathias Brandstädter (Jahrgang ‘76) ist Philologe und
Publizist und konzipiert zusammen mit Jan-Frederik Ban-
del einen Sammelband über Traven, der im Herbst 2008 im
Karin Kramer-Verlag erscheinen wird.

braucht den Vergleich mit zeitgenössischen
postmodernen Konzepten á la Foucault kaum
zu scheuen. Dies gilt vor allem im Blick auf die
Eingängigkeit der Darstellung, die in suggesti-
ver Manier eine Fülle von Einzelfällen präsen-
tiert und – wie im Falle der Darstellung der
mexikanischen Revolutionswirren – zu einem
epischen Gefüge mit eindrucksvollen Dimen-
sionen montiert wird. 

Traven aus diesen Erwägungen heraus für
lesenswert zu halten und nach seiner fast voll-
ständigen Eliminierung aus den zahlreichen
Verlagsprogrammen wieder auf der literari-
schen Agenda zu etablieren, war das erklärte
Ziel Wolf-Dietrichs Schramms, des Kurators
der laufenden Traven-Ausstellung »Ziegelbren-
ner, Totenschiff, die Troza« in der Lübecker
Geschichtswerkstatt. Von einigen »Travenolo-
gen« (gewiss eine ebenso kuriose wie fragwür-
dige Selbstzeichnung) kritisch beäugt, verzich-
tet diese Ausstellung auf zahlreiche Diskurse,
die sich in engen Fachkreisen um das Phäno-
men Traven gebildet haben. Sie problematisiert
nicht die Traven-Marut-Connection, sie postu-
liert sie einfach. Aus gutem Grund allerdings:
Sicher hat den Autor seinerzeit die ein oder
andere belastbare Erwägung dazu geführt, seine
persönlichen Hintergründe aus dem literari-
schen Diskurs zu suspendieren, intoniert
Marut doch schon im Ziegelbrenner im Brust-
ton voller Überzeugung: »Ich bin nichts als ein
Ergebnis der Zeit ... namenlos ... Ich will
nichts anderes sein als Wort!« Auf der späteren
Flucht aus München gab er im Gewahrsam der
britischen Polizei dann konsequenterweise
auch gleich sechs falsche Namen, zwei falsche
Berufe sowie eine amerikanische Staatsbürger-
schaft zu Protokoll. Soviel Hartnäckigkeit
nötigt Respekt ab, deutlicher kann eine pro-
grammatische Aufgabe des Autorenstatus
zudem wohl kaum ausfallen.

Die Ausstellung plädiert indes auch nicht
für die genannte thematische Neubewertung
Travens, die in ihm keinen Abenteuerroman-
cier und linken Karl May, sondern einen ästhe-

Neue Prämien für
neue Abos

Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt es
eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)

■■ Nadja Rakowitz:
»Einfache Warenproduktion. Ideal & 
Ideologie«, 2. Auflage, Freiburg 2003

■■ Wolfgang Schaumberg:
»Eine andere Welt ist vorstellbar? 
Schritte zur konkreten Vision ...«, 
Ränkeschmiede 16, Offenbach 2006

■■ Jens Huhn: 
»Anders arbeiten – bei vollem Gehalt«, 
Mannheim/Heidelberger HBV-Hefte, 
Mannheim, 2001

■■ Yvette Bödecker / Heinz-Günter Lang:
»Der längste und letzte Tanz bei Nanz«, Mann-
heim/Heidelberger HBV-Hefte, 
Mannheim, 1999
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