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Aufstand. Die vergangenen zwei Monate haben wahrschein-

lich einen Eindruck von der Bandbreite der Bedeutung des

„Aufstands“ vermittelt. In Beirut wurde ein Aufstand neu ent-

facht durch die grauenhafte Explosion von tausenden Tonnen

offenbar herrenlosen Sprengstoffs. In Bolivien setzt sich nach

dem konservativen Putsch Ende letzten Jahres das Gerangel

um die Präsidentschaft fort, jetzt in Form eines Generalstreiks

und zahlreicher Straßenblockaden im ganzen Land. Seit drei

Monaten, veranlasst durch den rassistischen Polizeimord an

George Floyd, befinden sich die USA in einem Aufstand, der

mit weiter eskalierender Gewalt der Reaktion konfrontiert ist

und dennoch ungebrochen kraftvoll bleibt. In Belarus ist ein

Aufstand aufgekeimt und bedroht den seit Jahrzehnten herr-

schenden Diktator stärker als jemals zuvor.

Und dann gibt es auch in Deutschland einen „Aufstand“. Den

von Faschist*innen und Neonazis, Verschwörungsideolog*in-

nen und hippiesken Eso-Schwurbler*innen gegen eine Pande-

mie und ihre politischen Folgen. Nicht der Aufstand, den wir

brauchen, aber vermutlich der, den wir verdient haben. Es

wird von Linksradikalen und Anarchist*innen vielfach be-

klagt, die politische Linke habe keine Antworten und sei

stumm geblieben im Angesicht des pandemischen Ausnahme-

zustands. Auch wenn wir diesen Eindruck nicht durch und

durch teilen, scheint klar, dass wir diesen Aufstand nicht an

uns ziehen konnten. Das gibt uns strategische Hausaufgaben

auf.

Solche Hausaufgaben können vielleicht auch mit dieser Aus-

gabe erledigt werden: Mit einem Erfahrungsbericht zur Beset-

zung der Grafi10 in Konstanz zum Beispiel, dem dritten und

letzten Teil von Jonathan Eibischs Text „Für eine neue anar-

chistische Organisierung“ oder auch „Geld oder Leben“, in

dem die wirtschaftliche Bedeutung der Pandemie betrachtet

wird. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Gruß und Solidarität,

Die Redaktion

ÜBER UNS

Gai Dào ist die monatliche Zeit-

schrift der Föderation deutsch-sprachiger

Anarchist*innen (FdA).

Sie versteht sich trotzdem als autonomes

Projekt, das auch Menschen, Gruppen und

Strukturen offensteht, die kein Mitglied der

FdA sind, sofern sie die Ideen des Anar-

chismus und die Prinzipien der FdA unter-

stützen, gerne auch solidarisch-kritisch.

Die Gai Dào bietet einen monati-

chen Querschnitt von Theorie und Praxis

der anarchistischen und ihr nahestehender

Bewegungen auf lokaler und besonders auf

internationaler Ebene.

Dabei versteht sich Gai Dào als ex-

plizit pluralistisches Medium, das Raum für

verschiedene anarchistische Ström-ungen

bietet, sowie darüber hinaus allen, die sich

für eine Überwindung der bestehenden

Verhältnisse, hin zu einer befreiten Gesell-

schaft einsetzen.

Wir freuen uns immer über Artikel, Rezen-

sionen, Gedichte, Aufrufe, Fotos oder

Zeichnungen. Besonders freuen wir uns

über Menschen, die dauerhaft an der Gai-

dao mitarbeiten wollen, sei es als regelmä-

ßige*r Autor*in, Übersetzer*in oder im

Layout.

Wir behalten uns natürlich vor, zugesandte

Beiträge nicht zu veröffentlichen, die unse-

ren Prinzipen im Besonderen und die des

Anarchismus im Allgemeinen entgegenste-

hen oder diese unsolidarisch diffamieren.
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kannte. Andere Alben von ihnen müssten gesondert

betrachtet werden – so z.B. bei Album IV („Das

Schwarze“), bei dem Tarotkarten die Inspirationen

für die einzelnen Lieder lieferten oder „Wenn die

Nacht am tiefsten...“.

Interessant sind aber auch die Neben- und Solopro-

jekte der Scherben. Sie schrieben u.a. Songs für die

bekennend-homosexuelle Kabarettgruppe Brühwarm

und aus ihren Reihen formierte sich die feministische

Rockband Carambolage. Den größten Erfolg feierte

Rio Reiser allerdings als Solokünstler mit Songs wie

„König von Deutschland“, der es selbst in die Hitpa-

rade brachte und auch dem Mainstream ein Begriff

wurde.

Anlässlich des 50. Jubiläums der Band soll in Berlin –

zeitlich knapp nach dem Todestag des Sängers – ein

Platz in Berlin Kreuzberg in Rio Reiser-Platz umbe-

nannt werden. Eine Entscheidung, die auch im links-

radikalen und anarchistischen Spektrum auf wenig

Gegenliebe stößt. Sein Grab auf dem alten St. Mat-

thäus-Friedhof (s. Foto) in Berlin-Schöneberg, wo

ihm u.a. die Frauenrechtlerin Hedwig Dohm und die

Gebrüder Grimm liegen, ist längst eine Art Pilger-

stätte für Fans der Scherben geworden.

★★★

Zitierte Literatur:

Frank Rainer Scheck: „Ton, Steine, Scherben“, in: So-

zialistische Zeitschrift für Kunst und Gesellschaft, Nr.

10 / 1972, S. 78-83.

Kai Sichtermann / Jens Johler / Christian Stahl: Keine

Macht für Niemand. Die Geschichte der Ton Steine

Scherben, Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag Berlin

2003.

Ton Steine Scherben: Musik ist eine Waffe, in:

Schwarze Protokolle, Nr. 1 / 1972.

Bild: Yvonne Schwarz (Semira Mis PhotoArt)

P.S.: Für eine ausführlichere Darstellung der Band

aus anarchistischer Perspektive s. meinen Beitrag in

der Graswurzelrevolution # 448 oder im Lexikon der

Anarchie (Online).

Die Selbsthilfegruppe als politische Aktion
Von: Benedikt Ganss

Angeregt zu dieser Rezension hat mich Benjamin

Kreuzbergs Artikel „Politische Ideale und psychische

Gesundheit“1 , in dem er die Frage stellt, wie sich das

Verhältnis dieser beiden Aspekte aus anarchistischer

Sicht bestimmen lassen könnte.

Es geht im Folgenden um das Studienbuch „Das Gu-

ruparadox"2 des Autor*innenkollektivs Conscious

Evolution, erschienen im letzten Herbst in der Editi-

on Anarchistischer Verlag. Das Kollektiv erforscht

darin den Zusammenhang unserer kapitalistischen

Konditionierung mit den daraus entstehenden auto-

matistischen Verhaltens- und Denkmustern in sozia-

len Kontexten. Zentral ist dabei die Problematik, dass

sich reaktionäre Strukturen letztlich trotz aller guter

Absichten auch in progressiven Organisationen re-

produzieren. Um sich diesem komplexen Thema zu

nähern, macht das Kollektiv zuerst eine radikale Be-

standsaufnahme unserer jetzigen globalen Situation,

aus der es scheinbar keinen Ausweg gibt: Alle unsere

Handlungen und Beziehungen werden von der inne-

ren Warentauschmentalität instrumentalisiert, um in

der Bilanz dann das eigene Selbstbild positiv erschei-

nen zu lassen.

Politische Aktion verwäscht dann zu reiner Makula-

tur, wird zur Stützung des Systems, und verkommt

zum reinen Bemäkeln der „schlimmen Anderen“, sei-

en es Rechte, Bürgerliche oder die nicht korrekt gen-

dernden Genossen.

Das Conscious Evolution Kollektiv nennt das „Opfer-

Haltung“3, und führt diesen Begriff im Guruparadox,

das eine Art Expeditionsbericht von mehreren Jahren

selbstorganisierter Sozialforschung ist, ausführlich

aus.
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Demnach lassen sich die katastrophalen Dynamiken

des globalen Kapitalismus, kombiniert mit einer son-

derbaren individuellen Selbsthypnose, am besten

verstehen, wenn man das System als etwas Verinner-

lichtes begreift, das unser tägliches Handeln, Denken

und Fühlen mitbestimmt.

Die daraus resultierende Analyse ist bestechend und

erschütternd zugleich: Die kapitalistische Gesell-

schaftsorganisation bedeutet nicht nur den immer-

währenden ökonomischen Wettkampf, sondern

bedingt zusätzlich auch die Kommodifizierung und

Konkurrenz im Sozialen.

Konkurrenz kann freilich nur bestehen, wenn es

Mangel gibt. „Nichts, was in Fülle vorhanden wäre,

kann gegen Gewinn vermarktet werden. Kapitalis-

mus kann also keine Fülle hervorbringen.“4 Im Öko-

nomischen leuchtet das wohl schnell ein, aber wie

genau sieht das aus Sicht des Kollektivs dann im So-

zialen aus?

Der zwischenmenschliche Mangel besteht schon im

Aufwachsen in der modernen Kleinfamilie, so die

These. Der Mensch, ein „Rudeltier“5, braucht Auf-

merksamkeit, Nähe und Zuwendung, die ihm ein bis

zwei Erwachsene – die womöglich obendrein beide

Vollzeit arbeiten müssen – nicht adäquat zukommen

lassen können. Die Angst, Verlassen zu werden, ist in

einer solchen Konstellation vorherrschend und mani-

festiert sich in der subjektiven Realität des Kindes.

Das ist natürlich nicht die Schuld der Eltern, sondern

wird eben bedingt durch das Gesellschaftssystem,

das dann von den Individuen selbst reproduziert

wird. Konkurrenz und Tauschmentalität sind dabei

die Mittel, mit denen wir versuchen, unser inneres

Loch zu stopfen. Strategien, die letztlich aber den

Mangel immer wieder neu hervorbringen: Mit ausge-

streckten Ellenbogen versuchen wir uns auf dem

Markt des Zwischenmenschlichen zu behaupten, um

einen guten Preis heraus zu handeln: Wärme und

Zuneigung im Tausch gegen Sex. Unterstützung ge-

gen gemocht werden und dabei sein dürfen. Mei-

nungsanpassung gegen Teilhabe.

Diese Liste könnte man wohl endlos weiter führen,

weil eben viele unserer sozialen Interaktionen in die-

sem Schema der entfremdeten Warentauschmentali-

tät verankert sind. Das Tragische dabei ist, dass auf

diese Weise kein wirklich nährender menschlicher

Kontakt entstehen kann. Wer tief in seinem Inneren

weiß, dass der/die Andere nur für einen da ist, weil

und solange er/sie daraus einen Vorteil hat, wird nie

die Angst vor dem Verlust verlieren. Diese Furcht

durchtränkt unsere Beziehungen und unser Leben.

Sie treibt uns an und macht uns gefügig. Nur ein

ängstlicher Mensch ist regier- und kontrollierbar. So

erstarren wir vor den drängenden Herausforderun-

gen unserer Zeit und werden gleichzeitig angetrie-

ben zum Höher, Schneller, Weiter. Wachstum und

noch mehr Wachstum ohne Blick für dessen zerstö-

rerische Folgen und die dennoch fehlende Lebens-

qualität. Unerfüllt und rastlos stürzen wir uns in

Ersatzbefriedungen wie Drogen, Süßigkeiten, Fern-

sehen und all den anderen Konsum. Aber niemand

darf mitbekommen, wie einsam und verzweifelt wir



sind, vor allem nicht wir selbst. Der Selbstbetrug und

die Verdrängung sind die Bedingung für die kollekti-

ve Lethargie.

„Du trennst deinen Müll und machst freitags etwas

Sport. Dein Wohnzimmer ist voll und du fühlst dich

so leer“6, singt die linksradikale Kollektiv-Combo

Früchte des Zorns, passend zum Lebensgefühl im Sp-

ätkapitalismus.

Diese Realität nicht wahrhaben zu wollen und sich

vorzugaukeln, das Ziel sei gleich um die nächste

Ecke, ist dabei einer der inneren Systembausteine.

Wir verleugnen unsere wirklichen Bedürfnisse und

jagen dem nächsten Kick hinterher – das ist die

Triebfeder für Konsum.

Wir passen die Verwirklichung unsere Ideale, Ziele

und Visionen von uneingeschränkter Solidarität dem

an, was politisch möglich scheint und arrangieren

uns mit dem „kapitalistischen Realismus"7, der in et-

wa sagt: „Die Welt ist halt grausam, aber da kann

man nix machen, also bring deine Schäfchen ins Tro-

ckene.“ Dabei häufen wir innerlich ein Meer an Un-

zufriedenheit an, das uns erlaubt, „berechtigt

wütend“8 auf die vermeintlich Schuldigen zu sein,

während wir uns selbst entmachten und letztendlich

mit gutem Gewissen Bio-Smoothies schlürfen.

So verleugnen wir jedoch unsere Teilhabe am globa-

len Desaster: Wer dabei zusieht, wie Geflüchtete im

Mittelmeer ertrinken, die Polarkappen schmelzen,

der Boden durch die industrielle Landwirtschaft zur

Wüste wird und ein Handy besitzt, das in moderner

Sklaverei hergestellt wurde, die kann so viel Bio und

Fairtrade kaufen, wie sie will. Wir können die Grü-

nen oder die Linken wählen, den Flug nach La Go-

mera durch CO2 Ausgleiche wett machen, unseren

Müll trennen und rasen trotzdem weiter auf die

Klippe zu. Das Selbstbild des Gutmenschen ist schon

deswegen abzulehnen, weil es die Realität der kol-

lektiven Mittäterschaft verzerrt und verschleiert.

Tatsächlich sind wir alle „Opfer-Täter“9.

„Und wenn die ganze Welt krank ist, wie bleibst du

da gesund?“, um erneut mit den Worten von Früchte

des Zorns zu fragen.

„Gar nicht“, antwortet jedenfalls das CE-Kollektiv.

Die Entfremdung des modernen Menschen besteht

unter anderem darin, sein Leiden nicht an der richti-

gen Stelle zu identifizieren. Die moderne Vorstellung

von Gesundheit ist zwingend dem Leistungsparadig-

ma unterworfen. Gesund ist, wer arbeiten kann.

Krank ist, wer nicht arbeiten kann. Das Kollektiv hat

da einen erfrischend klaren Standpunkt: „Gut ange-

passt leben in einem kranken System zeugt nicht von
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Gesundheit“10. Was also, wenn die Volkskrankheit

Depression nicht mangelnde Anpassungsfähigkeit

an das neoliberale Leistungsregime ist, sondern eine

gesunde Reaktion auf eine morbide Kultur?! 11 Diese

Frage hat fast schon appellativen Charakter.

Wie befreien wir uns also aus unserem Käfig, aus

unserem Korsett, das uns die Luft nimmt? Brauchen

wir jetzt etwa alle eine Therapie? Wer sollte denn

dann überhaupt die Therapeut*in sein, wenn wir

doch alle kollektiv gestört sind?

Der Ansatz des CE-Kollektivs ist das Gründen einer

„Selbsthilfegruppe als politische Aktion“12. Eine

Gruppe, in der niemand die Expert*in ist, sondern al-

le Unterstützer*innen, weil alle Betroffene sind.

Da ein Ausweg nur über radikale Selbsterkenntnis

stattfinden kann, wir jedoch Profis darin sind, unsere

eigenen Strukturen zu übersehen, brauchen wir dazu

den Spiegel von außen. Nicht durch eine*n konsum-

suchtfreie*n Therapeut*in oder ein erleuchteter Gu-

ru, sondern eben durch die anderen Mitglieder der

Selbsthilfegruppe, auf Augenhöhe mit dem gleichen

Problem, denn die können uns dabei am besten spie-

geln. Erst durch die Devise „Ich bin nicht okay, du

bist nicht okay und wie gut, dass wir das wissen“13

kann so ein angst- und schamreduzierter Raum14

entstehen, in dem wirkliches Hinschauen überhaupt

erst ermöglicht wird. Auf diese Weise kann vielleicht

auf lange Sicht ein Umkonditionierungsprozess be-

ginnen, der uns wieder zu Handlungsfähigkeit ver-

hilft.

Leichter gesagt als getan, würde man meinen, denn

in Gruppenprozessen treten doch laut dem Gurupa-

radox unweigerlich früher oder später zwei reaktio-

näre Phänomene auf: Zum einen die

Selbstentmachtung der Einzelnen, die anti-emanzi-

patorische Opfer-Haltung, und das damit verbunde-

ne Beschuldigen Anderer für kollektive Probleme.

Zum anderen eben der Wettkampf um sichere Posi-

tionen im Sozialgefüge.

Dabei geht es unweigerlich um die Frage der eigenen

Position innerhalb einer intransparenten Sozial-

Hierarchie. Allerdings geht das Kollektiv nicht davon

aus, dass sich alle gleich darum bemühen, an der

Spitze zu stehen. Nein, Hierarchiebildung ist ein

komplexes Spiel, in dem jede*r eine Rolle findet, die

ihr/ihm Sicherheit bietet. Die Ursache liegt in unse-

rer angstbedingten Konkurrenzhaltung und dem be-

reits genannten sozialen Tauschhandel:

„In Gruppen bildet sich häufig im Dienste indivi-

dueller Angstabwehr ein kompliziertes Bezie-

hungsgefüge mit komplementären

Angstabwehr-Rollen: Die Gruppe teilt sich in

[…] Fortgeschrittene und Anfänger, ‚Starke‘ und

‚Schwache‘. Die Angstabwehr beruht hier auf

einer stillschweigenden Gegenseitigkeit: Der

Starke braucht den Schwachen zur Aufrechter-

haltung seiner Angstabwehrstrategie und umge-

kehrt, weshalb auch die Emanzipation des einen

ohne die des anderen nicht möglich ist.“15

Formale Hierarchien sind dabei nicht die Wurzel des

Problems, sondern nur dessen institutionelle Verfes-

tigung. Um die Dynamik umzukehren, braucht es für

eine Selbsthilfegruppe also Strukturen, die die Selbs-

termächtigung aller fördern.

Als ein zentrales Forschungswerkzeug hat das Kol-

lektiv deshalb das sogenannte „Königskartenspiel“16

entwickelt. Es setzt einen klaren, verbindlichen und

absolut experimentellen Rahmen, in dem jede*r Teil-

nehmer*in permanent die Möglichkeit hat, die Ver-

antwortung zu übernehmen. Durch das Einsetzen

einer Königskarte, die jede*r zu Beginn des Spiels

bekommt, kann jede*r sich selbst oder ein anderes

Gruppenmitglied zum König ernennen. Der König17

Anzeige
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hat dann für einen vorher festgelegten Zeitraum vol-

le Entscheidungsmacht, kann aber jederzeit durch

das Spielen einer weiteren Königskarte ausgewech-

selt werden. Das Spiel wird durch weitere komplexe

Schachzüge ergänzt.

Diese transparente und

flexible Ermächtigungs-

hierarchie18 ist dabei frei-

lich nicht die Lösung all

unserer Probleme. Sie

wirkt wie eine Kontrast-

schraube, um die versteck-

ten Mechanismen an die

Oberfläche zu bringen.

Offen sichtbar können sie

dann schamlos bewusst

gemacht und daraus neue

Umgangsformen entwi-

ckelt werden. Die Selbst-

hilfegruppe ist dabei der Raum, der alternatives

Handeln begleitet und reflektiert.

Wenn wir uns abschließend nochmal der Frage zu-

wenden, wie das Verhältnis zwischen politischen

Idealen und psychischer Gesundheit aussehen kann,

wäre also die hier vertretene Antwortmöglichkeit:

Die psychische Misere ist der Ausgangspunkt für die

politische Arbeit. Politische Emanzipation funktio-

niert nur durch und in psycho-sozialer Ermächti-

gung und Gemeinschaftsbildung. Wenn wir nicht

wieder und wieder die gleichen Hierarchiestrukturen

reproduzieren wollen, müssen wir die seelischen

Motoren der Hierarchiebildung entdecken und ver-

stehen.

Für mich ist Das Guruparadox also eine Revolution

des Denkens. Ein Paradigmenwechsel, mit dessen

Hilfe gute Absichten als Nebelkerzen19 identifizier-

bar werden und tatsächliches Verhalten begreifbar

wird. Bei dem sich die Einzelnen nicht auf einen, ih-

ren, vermeintlich guten Kern berufen, sondern be-

wusst mit Lernfähigkeit20 gearbeitet wird. Anstatt

moralische Imperative zu proklamieren, lädt das

Buch zum de-identifizierten Amüsement ein, wenn

du an deinem Handeln ein gutes Beispiel21 für ent-

fremdetes Verhalten aufzeigen kannst. Wer bereit

ist, sich desillusionieren zu lassen, um darin Hoff-

nung zu schöpfen, dem/der kann ich dieses kollektiv

geschaffene Werk nur empfehlen. Ansonsten bin ich

gespannt auf weitere Beiträge zu dieser aus meiner

Sicht zentralen Thematik.

Endnoten:
1 Kreuzberg, Benjamin: Politische Ideale und Psychische

Gesundheit, In: Gai Dào No. 108, Offenburg 2020, S. 34-38.
2 Conscious Evolution Kollektiv: Das Guruparadox, Bo-

denburg 2019, Edition AV Verlag.
3 Ebd. S. 45.
4 Ebd. S. 17.
5 Ebd. S. 18.
6 Früchte des Zorns: Warum drehst du nicht durch? In:

Unter unserer Haut 2010.
7 Ebd. S. 7. Vgl.: Fisher, Mark: Kapitalistischer Realismus

ohne Alternative?, VSA Verlag, Hamburg 2013.
8 Conscious Evolution Kollektiv: a.a.O., Bodenburg 2019,

Edition AV Verlag. S. 50.
9 Ebd. S. 50.
1 0 Ebd. S.17. So zitiert das Kollektiv den indischen Philo-

sophen Krishnamurti.
11 Vgl. ebd. S. 86.
12 Ebd. S. 89.
13 Ebd. S. 77.
14 Vgl. Ebd. S. 78.
15 Ebd. S.23. Zitiert wird hier die Doktorarbeit des marxis-

tischen Psychoanalytikers Dieter Duhm, der sich mittler-

weile leider esoterischen Inhalten zugewendet hat. Das

diskreditiert für mich jedoch nicht sein politisches Früh-

werk. Duhm, Dieter: Warenstruktur und zerstörte Zwi-

schenmenschlichkeit, Rosa-Luxemburg Verlag, Köln 1973.
16 Conscious Evolution Kollektiv: a.a.O., S. 93. Im dem

gleichnamigen Kapitel des Buches wird das Spiel im Detail

erklärt.
17 „Ja, man erklärt auch eine Frau zum König. Ist gramma-

tikalische Gleichberechtigung wirklich wichtig? Auch be-

zogen auf ein Spiel mit völlig veraltetem

Herrschaftskonzept?“ Ebd. S. 34.
18 Vgl. Ebd. S. 80.
19 Vgl. Ebd. S. 17.n
20 Vgl. Ebd. S. 80.
21 Vgl. Ebd. S. 78.


