
i Nicht blöd werden! i 
Autonome auf dem Weg ins 22. Jahrhundert 
„Die Autonomen machen alles verkehrt, aber sie geben doch Anlass zur Hoffnung“ (Genosse Johannes Agnoli)

I.
„Unser Kampf bedeutet Frieden, wir bekämpfen euren Krieg!“ (frühe RAF-Kampfkapelle Ton Steine Scherben)

Am 11. September 2001 wurden die Twin-Towers in Manhattan erfolgreich von einer handvoll Terroristen, die

sich auch in Hamburg-Harburg vorbereitet hatten, angegriffen. Ein klarer Fall von Massenmord. Manhattan ist mit

seiner auf vielen Zigarettenwerbungen abgebildeten Skyline ein magischer Ort für den globalen Kapitalismus:

Seit mehr als hundert Jahren eine Verheißung für Abermillionen von Migranten, und das bedrohliche Babylon für

religiöse Fanatiker aller Couleur in eins.

Gerade einmal ein paar Wochen danach, Ende Oktober 2001, hielt US-Vizepräsident Dick Cheney eine

Ansprache. Darin führte er aus, dass der nun zu führende „war on terrorism“ ungefähr 40-50 Jahre dauern werde

und sich dabei auf ein Gebiet von etwa 40-60 Staaten einmal rund um die Erde erstrecken werde. Der bis Januar

2009 als tatsächlicher Chef der US-Regierung amtierende Cheney wusste wovon er sprach. Seine Ankündigung

aus dem Oktober 2001 ist durch den Einmarsch von NATO-Truppen in Afghanistan und den Präventivkrieg

gegen den Irak bislang Wahrheit geworden. Und unsere Bundeswehr verzichtete auf ein Bombardement der

Terrorzentrale in Hamburg-Harburg, sondern mischt – wenn auch noch mit einer, wie es scheint, gewissen

Zögerlichkeit – fast überall mit. Im Bodycount hat der Westen zwischenzeitlich die 2.500 Ermordeten aus den

Twin-Towers mit derzeit weit über 200.000 Liquidierten im Nahen Osten schon lange wettgemacht. In der ganzen

Welt hat die US-Armee geheime Gefangenenlager eingerichtet, in denen mal mehr oder weniger gefoltert wird –

und das alles im Namen der Freiheit, ach wie schön! Doch von dem für ein halbes langes Jahrhundert angekündig-

ten „war on terrorism“ sind gerade einmal acht Jahre rum, verdammt! Es wird also auch für Autonome in den

nächsten 42 Jahren nicht ganz einfach werden, sich auch weiterhin in dem global verhängten Kriegsregime mehr

oder weniger behaglich einzurichten. Grund genug dafür, den jetzt hier noch existierenden faulen Frieden mit

Lebensversicherungen, Bausparverträgen, Bildungsgutscheinen, Hartz-IV-Kohle, Diplom- und Doktortiteln,

Schwarzfahrtickets, Blümchensex, Sozialbetrug, schmuddeligen Wohngemeinschaftsküchen, Mehrklassenmedi-

zin, Pfandflaschensammeln usw., mit den geeigneten Mitteln zu verteidigen. Und zwar solange bis irgendwann

einmal, früher oder später, ganz anderes und vor allem erheblich besseres in Sicht ist. Das ist eine skeptische

Betrachtung. Sie schließt aber ständig im grauen Alltag aktualisierte Impulse wie „Es gibt viel zu wenige

Bundeswehrsoldaten, die rosa angemalt werden! Und es existieren zu viele Bundeswehrfahrzeuge auf der Welt!“

definitiv ein und nicht aus. Konkrete Abrüstungsinitiativen in den dafür geeigneten politisch wirksamen Formen

müssen bei jeder sich bietenden günstigen Gelegenheit in die eigene Hand genommen werden. Wichtig hier in der

Zusammenfassung der Merksatz: Ein jeder faule Friede ist für die, die unten sind, immer um einiges weniger

schlecht als der in 99 von 100 Fällen von oben angeordnete ehrliche Krieg, egal ob nun für die Freiheit, für die

Menschenrechte, oder noch schöner, weil selbstloser: für die Rechte der Frauen.

II.
„Strafsache Mulka und andere“

Eine seiner ersten Auslandsreisen führte den frisch ins Amt gewählten US-Präsidenten Barack Obama im April

dieses Jahres zu der Gedenkstätte des KZ Buchenwald, um dort einen Kranz für die Opfer des Faschismus

niederzulegen. US-amerikanische Truppen hatten das durch einen Häftlingsaufstand von den SS-Mördern befreite

KZ am 11. April 1945 erreicht. Die in ihrer Karriere von einer Funktionärin bei den Jungen Pionieren der Freien

Deutschen Jugend zur Bundeskanzlerin aufgestiegene Angela Merkel musste aus Bündnisraison das erste Mal seit

ihrer Amtszeit diesen Ort besuchen. Notgedrungen.

Ende April 2009 hielt auch der bayrische Ministerpräsident Seehofer, anlässlich der Einweihung eines neu

errichteten Besucherzentrums in der KZ-Erinnerungsstätte Dachau, eine Rede. Irgend jemand muss ihm gesagt

haben, dass er auch ein paar Geräusche zu der Bedeutung des „Nie wieder“ machen soll und so fielen diesem

ausgerechnet an diesem Ort diese Worte aus dem Maul: „Dieses ‚Nie wieder!’ muss uns anspornen, den Ansätzen

von Extremismus von links und von rechts, von Rassismus, von Unterdrückung der Menschenrechte und

Menschenwürde entschieden entgegenzutreten.” Kann gut sein, dass auch Seehofer wenig mehr ist, als ein

strohdummer Trottel. Richtig beunruhigend ist es aber, dass in der Umgebung des bayrischen Ministerpräsidenten



kein Referent den Mut dafür aufbringt, diesem einzuflüstern, dass es doch gerade die Konzentrationslager des

Faschismus waren, die erfolgreich auch dazu gedient haben, „Linksextremisten“ in Gestalt von Sozialdemokraten,

Anarchisten und Kommunisten den Garaus zu machen.

Autonome aber – sofern sie nicht in der Gedenkstättenindustrie für 4,69 Euro Stundenlohn jobben müssen – sitzen

einfach nicht als Staffage für gefährlichen Unfug auf staatoffiziellen Erinnerungsfeierlichkeiten für alle möglichen

„Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“ herum. Bundesdeutsche Staatsreligionsformeln werden von Autonomen

nur nach Dienstrecht nachgebetet, ansonsten kalt ausgelacht. Wenn Autonome von ihren lieben Omas und Opas

bei besinnlich-launigen Familienfeierlichkeiten mit leicht abgesenkter Stimme intim darauf gestupst werden

sollen, dass „die Juden endlich einmal damit aufhören sollen dauernd Ansprüche an uns zu stellen, diese sind hier

schließlich nur Gäste“, dann werden sie laut, vehement und deutlich für alle anderen Anwesenden widersprechen

und beherzt die Frage in den Raum werfen: „Mensch Opa, du magst die Juden nicht? Das ist ja spannend. Erzähl

doch mal! Und das klar, laut und deutlich, verstehst du?!“ 

Gerade weil Autonome sehr gut darum wissen, wie viele von ihnen diese und jenen schönen Arisierungsschnäpp-

chen ihrer Altvorderen als Mitgift eingesackt haben, stellen sie sich immer NPD-Aufmärschen niemals mit zu

wenig aber auch nicht zu viel, sondern stets mit gezielter Militanz in den Weg. Und sie besuchen die alten wie

neuen Gebirgsjäger in ihren Heimatstädtchen und fragen dort die Henker mit gebotener Höflichkeit nach dem

Strick. 

III.
„Wer schmiert dir das Brot?“ (kluge Frage aus dem Volksmund)

Wenn es stimmt, dass nur die wenigsten jungen Autonomen schon mal eine dicke Erbschaft abgezogen haben,

dann verfügen sie erstmal nicht über sehr viel Geld. Und doch sind die meisten von ihnen reich an Gesundheit und

physischem Vermögen. Das ist eine ganz ausgezeichnete Voraussetzung dafür, Teil einer rebellischen Jugendbe-

wegung zu sein. Verdammt viele JugendaktivistInnen aus unseren Reihen verfügen dabei über den Zugang zu

einer Hochschulausbildung – zu Beginn der 80er und 90er Jahre war das Verhältnis in der sozialen Zusammenset-

zung der autonomen Bewegung durchaus in anderen Proportionen aufgestellt: Gerade in den besetzten Häusern

lebten ein Batzen subproletarische junge GenossInnen, die ihrem schmalen Geldbudget das Zahlen von zu viel

Miete ersparten. Und in den Widerständen gegen die rassistischen Attacken und Pogrome in den frühen 90er

Jahren schlossen sich nicht wenige GenossInnen, deren Eltern als Migranten seit Jahrzehnten ihre Arbeitskraft in

der BRD verkauften, einzelnen Antira-Initiativen der autonomen Bewegung an. Bei den Bildern von Hoyerswerda

und Rostock dachten die aber nicht wie manche akademisch-geschichtspolitisch profilierte Autonome an die

Reichspogromnacht am 9. November 1938, sondern fühlten sich ausgezeichnet begründet selbst gemeint.

Überhaupt werden sie in der Nacht vom 24. auf den 25. August 1992 bei dem Feuerschein des Sonnenblumen-

hauses in Rostock an der Mecklenburger Allee 18 an alles Mögliche gedacht haben, definitiv aber nicht an den

Erwerb eines Hochschulabschlusses und die spätere Integration in den deutschen Facharbeitsmarkt. Aber das ist

jetzt alles lange her.

Sicher ist heute aber eines: Die Ultraproduktivitätsmaschine BRD produziert massenhaft Überflüssige. Das

bekommt jeder von uns am eigenen Leib zu spüren, spätestens wenn wir unsere Körper als Ware auf dem

Arbeitsmarkt feilbieten müssen, ohne über genug Geld im Hintergrund zu verfügen. Das am 1. Januar 2005

verfeinert eingeführte Hartz-IV-Labyrinth achtet in seinen Bestimmungen sorgfältig darauf, dass gerade die drop-

out-Generation der 17-25-Jährigen so genannten „Unterqualifizierten“ durch permanente Verfolgungsbetreuung

nicht auf den dummen Gedanken kommt, sich in einem sozial-egalitären Horizont selbst zu organisieren. Ähnlich

auch die beständig neue Organisation des bundesdeutschen Universitätssystems. Mit der institutionell auf

Permanenz gestellten Jagd auf Punkte, Scheine und Billig-Abschlüsse soll verhindert werden, dass die Studis

anfangen selbst gewieft und um die Ecke herum zu denken. Als neu in Wert gesetztes Reservoir zur Elitenre-

produktion werden sie auf Leistungsfanatismus und Konkurrenz abgerichtet. Doch genug über das von oben

umsichtig organisierte Elend der Jungen schwadroniert, was ist eigentlich mit den alten Autonomen der 80er und

90er Jahre? Wo hauen sie eigentlich heute auf dem Arbeitsmarkt kollektiv und subversiv auf die Tonne? Ob es

wohl sein kann, dass sie so gut wie alle in einem linksradikalistischen Sinne im Arbeitsmarkt untergegangen sind?

Ob es wohl sein kann, dass sie alle ihre in der autonomen Bewegung erworbenen Fähigkeiten lediglich dazu

verwendet haben, sich im Arbeitsmarkt individuell zu arrangieren und passförmig zu integrieren? Dass sie zwar

zuweilen den Mut aufgebracht haben, allen anderen in der autonomen Bewegung mit respektablen Argumenten zu

widersprechen, sie aber heute gänzlich unfähig dazu sind, ihren Chefs wenigstens dann in die Fresse zu hauen,

wenn diese erkennbar ungerecht handeln? Warum finden alt gewordene Autonome auch noch die gut, die ihnen

das Brot schmieren? Sind Alt-Autonome etwa die, die in der Bewegung gelernt haben mutmaßlich Schwächeren

immer mal wieder ihre Krallen zu zeigen, um heute allen möglichen sozial starken Arschlöchern die Pfötchen zu

geben? Die jungen Autonomen haben ein unbedingtes Recht dazu; auch das von den alten Autonomen zu



erfahren. Sie sollen von den Alt-Autonomen in Erfahrung bringen, wie diese sich bislang als „alte Kunden“ auf

den Arbeitsagenturen subversiv und renitent aufgestellt haben – oder wie diese in selbstorganisierten Nischen auf

ähnlich herab gestuften Sozialniveau ihr Leben fristen. Gemeinsam muss der Fragenkomplex erörtert werden, wie

ein politisch gegen die herrschenden Verhältnisse bestimmtes egalitär orientiertes Klau- und Betrugsregime

aussehen kann, das mit dazu beitragen kann, allen unten wieder ein höheres Einkommensniveau zu verschaffen. 

IV.
Vor sechs Jahren haben fünf Genossen das dicke Buch „Autonome in Bewegung“ der Weltöffentlichkeit zum

Lesegenuss offeriert. Der Abschnitt in dem unvermeidlichen Kapitel zum Patriarchat ist in dem ansonsten schön

bebilderten Buch mit einem durchgängig verwendeten Signet versehen, das dem Frau-Mann-Zeichen auf

Autobahntoiletten gleicht: Eine Frau mit einem symmetrisch gezogenen Rock steht unverbunden und nicht

verschlungen neben einem breitbeinigen Männchen. Aber was zum Teufel machen Autonome inmitten des

Patriarchats eigentlich auf Autobahntoiletten? Alles Mögliche ganz bestimmt, eines aber definitiv nicht: fröhlich-

gierigen und unbefangenen Sex. So weiß man auch nach intensiver Lektüre dieses Werkes alles Mögliche von und

über Autonome, allein: Über ihren Sex und die dazu gehörigen Praktiken erfährt man darin auch nicht ein

Sterbenswörtchen. Noch nicht einmal in dem Kapitel mit der verheißungsvollen Überschrift „Zeit der Verwir-

rung“ ist von Sex die Rede! Warum ist das so? Vielleicht ist ja das Gerücht, dass wer wirklich volle Lotte

autonom ist, letztlich alle Probleme des Sexes in lockerer Weise löst und geregelt bekommt, nichts anderes als die

nackte Wahrheit. Wenn die aber stimmt, - d.h. es gibt von vielen Autonomen, eine richtig glückliche intime Praxis

in der gegenseitigen kreativen Benutzung einer Vielzahl von Geschlechtorganen – dann in der Tat erübrigt sich

eigentlich auch jedes großartige politische Gequatsche darüber.

Aber das vielfältige wispern, Gerede, klagen, hetzen, grummeln über „Sexismus“ verweist nicht nur auf die

Attraktivität eines konservativen Anti-68er-Revolten-Diskurses, sondern auch auf Trostlosigkeit und Elend in den

sexuell motivierten Beziehungen selbst. Kann gut sein, dass auch Autonome das aneinander misslungen

vornehmen was Millionen anderer in dieser Gesellschaft auch so fuhrwerken: richtig schlechten Sex, und das alles

in der deprimierendsten Weise. Ach wie leicht ist es doch, genau das in ungenauer Weise zu skandalisieren! Ja,

sehr richtig: Gegenseitige Übergriffe, ohne die es keinen Ausdruck für sexuelles Begehren geben kann,

misslingen, weil die Verständigung darüber nicht zustande kommt. Alle Klagen über die hier zugefügten tiefen

Verletzungen und Schmerzen des Körpers und der Seele sind berechtigt. Fast alle Grundlagen des Vertrauens sind

zunächst zerbrochen. Wer jedoch das auf den Begriff des Verbrechens bringt, weiß, dass dem logisch die Strafe zu

folgen hat. Die Strafe macht aber auch den schuldig Erklärten immer Angst und so haben sie das natürliche Recht

dazu, sich ihr zu entziehen. Wie auch immer der Konflikt auf dem Terrain des Sexismus ausgeht, es entfaltet sich

darin zwischen einer Vielzahl von Beteiligten bestimmt so einiges an Sadismus, aber Befreiung und Glück weder

für die einen noch die anderen. Tritt dann noch Politik an die Stelle, wo schlichte Rote Hilfe ihren Platz haben

könnte, dann ist für die Sache der Befreiung fast alles verloren. So haben also Autonome die besten Gründe dafür

– neben schlechten und trostlosen Sex – die gallige Sanktionsmacht des Anti-Sexismus zu fürchten wie der Teufel

das Weihwasser. Doch genau das, sprich: Katzenküsser, wollen und sollen sie doch eigentlich sein – gegenüber

den herrschenden Verhältnissen.

V.
Die Bundesrepublik kann als eine ganz formidable Optimierungs- und Konsensmaschine betrachtet werden. Es ist

ganz enorm, was der bundesdeutsche Staat in der politischen Form einer parlamentarischen Demokratie alles in

seiner 60 Jahre langen Geschichte an zunächst gegenläufigen politischen Kräften eingesaugt, umgewandelt und

sich nutzbar gemacht hat: Nationalsozialisten und DDR-Kommunisten, Maoisten, Spontis, die Grüne Partei, die

Antideutschen und eine Vielzahl von Protestbewegungen aller Couleur. Es sind wahrlich nicht die Dümmsten, die

zunächst aus den Widersprüchen gegen die Verhältnisse in der BRD engagiert Position beziehen, um dann im

Ergebnis doch zu einer Modernisierung des gesellschaftlichen Systems beizutragen. 

Ganz anders die RAF. Und das obwohl sich die GenossInnen der RAF in kluger Einsicht in ihr politisches

Scheitern 1998 selbst aufgelöst haben. Doch ihre richtige Einsicht, es alleine letztlich auch politisch nicht

geschafft zu haben, die Verhältnisse umzuwälzen, ist für den bundesdeutschen Staat so gut wie bedeutungslos,

hier zeigt sich seine totalitäre Seite. Wer einmal in wie auch immer verdrehter emanzipatorischer Absicht ein paar

richtig dicke Katzen vom Pferd gezogen und gevierteilt hat, der hat sich vor dem deutschen Staat bis an sein

Lebensende in den Staub zu werfen. Und wenn nicht, dann ist er oder sie des Teufels, der mindestens einmal im

Jahr in den Monopolmedien, die natürlich nicht in den Händen des Volkes liegen, in einer umsichtig organisierten

Kampagne exorziert wird.

Das ist wahrlich keine einfache historische Situation für Autonome, insoweit sie wesentlich damit beschäftigt sind

gegen die herrschenden Verhältnisse Opposition in fundamentaler Absicht zu begründen und auszuüben – anstatt

ihrer Lebenszeit damit zu verschwenden, eine komplexe Individualidentität als Linksradikale auszubilden.



Besichtigen wir das kurze 20. Jahrhundert, so sind Autonome heute damit konfrontiert, dass sich alle politischen

Organisierungsformen in Form von Bewegung, Partei und Guerilla an der Aufgabe in einem globalen Sinne

soziale Befreiung, Glück und wirklichen Frieden zu ermöglichen, mehr oder weniger blamiert haben. Aber das

sagt nur etwas über die offenbar gewordene begrenzte Reichweite besonderer politischer Organisierungsformen.

Der ganz wunderbare Impuls, Ungerechtigkeit und Unfreiheit niemals, unter keinen Umständen widerspruchslos

hinzunehmen, bleibt von dieser Aussage völlig unberührt. Autonome lehnen es fundamental ab, sich selbst

politisch zu begraben, im Gegenteil: Sie müssen sich sogar fortwährend auf den Weg machen, die Keimform einer

besseren Gesellschaft in ihren Organisierungsformen schon jetzt vorweg zu nehmen, oder es gibt sie nicht.

Manchmal geht das sogar im temporären Bündnis mit politischen Kräften wie die Bundestags-Oppositionspartei

Die Linke oder die Intellektuellen-Assoziation Interventionistische Linke. Natürlich ist diesen Kräften allein

schon zum Zwecke ihres Selbsterhaltes im Kern an einer gelungenen Einordnung in die herrschenden Verhältnisse

gelegen. Aber solange sie noch nicht dort sind, wo sie ihrer Struktur und ihrem Wesen nach hingehören: an der

Regierung, müssen auch sie politischen Widerspruch üben. Die darin eingeschriebenen Konzessionen als

privilegierte Opposition ihrer Majestät versuchen Autonome in ihrer Theorie und Praxis über sich selbst

hinauszutreiben. 

VI.
„Was ist, wenn alles Dreck ist? Dann sind wir zweifellos gegen alles!“ (HKS 13)

Wohin wird uns die Reise in das 22. Jahrhundert führen? In welcher Weise wirken Widersprüche wie Armut -

Reichtum; Mehrheit - Minderheit, Organisation - Individualität, Zivilisation - Imperialismus und Lokalität -

Globalität sowohl auf diese Gesellschaft als auch als Selbstwidersprüche auf uns, sprich Autonome zurück?

Selbstgenügsame Facharbeit von Anti-AKW, Antifa, Antipat, Antira, Antimil, Stadtteil-Politik und was es sonst

noch alles gibt, kann in diese Fragen allenfalls eingehen, wird aber definitiv die Antwort darauf nicht sein. 

Zum tanzen, singen und saufen haben Autonome fast immer Grund, aber zum sich selbst bejubeln besteht kein

Anlass. Das gleiche gilt für vieles andere, z.B. für die nicht gesetzeskonforme Ankunft und die im Alltag zum Teil

verdeckte Präsenz von Flüchtlingen und MigrantInnen aus der ganzen Welt hier. Doch auch weil Autonome

gegenüber der Trostlosigkeit dieser Gesellschaft, die sich stets auch in ihrer eigenen Szenerie widerspiegelt –

immer mal wieder selbst die Flucht ergreifen, und sie es manchmal sogar wagen, einen fremden Blick darauf zu

riskieren, heißen sie sie selbstverständlich – mit der auch hier unter Umständen gebotenen Konfliktbereitschaft –

herzlich willkommen. 

Wenn es auch weiterhin Autonome geben soll, dann dürfen sie niemals zu Alternativen herabsinken. Das wäre ja

nicht nur eine andere Umschreibung für ein ganz brutales Programm der Dummheit, das unter das Niveau der

herrschenden Verhältnisse selbst fällt. Autonome werden sich dann ganz lebenspraktisch in der Autarkie-Illusion

verfangen, der sie weder kollektiv noch individuell gewachsen sind. Positiv formuliert: Wenn es stimmt, dass

auch Autonome Opfer von Verbrechen oder ganz schwer krank werden können, dann nützt ihnen kein

Autonomen-Plenum, sondern zunächst soziale und dann eine auf den avanciertesten Stand der gesellschaftlichen

Organisation herbeigeschaffte professionelle Hilfe. Vor die Wahl gestellt, glaubwürdig-authentisch oder bloß

radikal zu sein, werden sich Autonome immer für letzteres entscheiden. Denn es ist doch sonnenklar, dass es

Authentizität und Glaubwürdigkeit unter den existierenden Bedingungen nur zu dem Preis der knatternd dummen

Anpassung geben kann. Richtig, sehr richtig sogar, wenn auch Autonome gegen die Brutalität und Dummheit der

herrschenden Verhältnisse beständig die Gelegenheit dafür auskundschaften, wirksam zu revoltieren. Dabei

wissen sie aber nur zu gut, wie sehr sie auf die Hilfe, Liebe, Hoffnungen, Träume, das Begehren und die

Unterstützung fast aller anderen Menschen auf der Welt angewiesen sind.

Auf den Weg ins 22. Jahrhundert zugelassene Parolen:

iDen faulen Frieden verteidigen!

iDie notwendige Askese des politischen und sozialen Kampfes mit dem Horizont des ungehemmten

   Amüsements verbinden!

iDen dicken Katzen unbedingt vom Sofa helfen, um allen anderen den Platz darauf zum fläzen zu verschaffen!

iAuch das bislang Undenkbare in einer neu begründeten kommunistischen Perspektive denken!

iFreiheit für alle politischen Gefangenen!

iAnders tätig sein, anders leben! Jetzt, Morgen, Übermorgen, in der nächsten Woche!

iDa sein, wo die Musik spielt!

iDer Kampf für ein besseres und glückliches Leben ist einfach genau das, was Autonome sozial, kulturell und

   politisch schon immer beansprucht haben zu sein: unsterblich! 

Junge und alte Autonome von der Elbe und der Spree, Anfang Oktober 2009


