Worum es geht
Zu Corona ällt uns nichts mehr ein. Nicht, weil
das Seuchenspektakel ein ür alle mal vorbei ist
und wir in eine irgendwie geartete »Normalität«
zurückkehren. Die Zukun t, die selbst hierzulande
ungemütlich zu werden droht, wird genug Gele‐
genheiten bieten, den einmal erprobten und von
den willigen Bevölkerungen abgesegneten »In‐
strumentenkasten« erneut zur Anwendung zu
bringen. Lächerlich, noch in Abrede stellen zu
wollen, dass es überhaupt »Maßnahmen« braucht:
Sie sind in der Welt und werden bleiben. Allzu be‐
kannt sind die grundsätzlichen Punkte ihrer Kri‐
tik. Man braucht sie nicht wiederholen. So sehr wir
begrüßen, das sich nun einige die »Maßnahmen‐
kritik« angeeignet haben, so sehr misstrauen wir
doch einem bruchlosen Umschlag von krassem
Kon ormismus in eine skeptische Haltung. Aus
dem plötzlichen Erwachen trie t der Opportunis‐
mus: Wer sich zwei ganze Jahre der autoritären
Formierung willen- und bedenkenlos hingegeben
hat, dessen verspätete Erleuchtung ist mindestens
raglich. Am An ang, als es noch nicht schick war,
hätte es vielleicht einen Unterschied machen kön‐
nen. Aber von Leuten, die au einmal zum »Coro‐
na-Leugner« mutiert sind, dem sie gestern noch
die Bullen au den Hals hetzen wollten, steht je‐
den alls nicht zu erwarten, dass au sie Verlass ist,
wenn es wieder richtig ernst wird.
Die Spezialisten-Kritik an einzelnen Verord‐
nungen ist deshalb nichts, selbst die um assende
Ablehnung des Zwangsregimes nur wenig wert.
Als konsequenzlose Einzelmeinungen bleiben sie
ohnmächtig gegen ihre Rekuperation. Die »Co‐
rona-Kritik« ist vom Mainstream au gesogen
worden. Mittlerweile dar in der Presse brav und
massentauglich über die Laborverschwörung in
Wuhan oder die massenha ten »Imp schäden«
berichtet werden. Und wenn selbst der Vortänzer
der westlichen Eliten, Bill Gates, sein Killervirus
nun als »kind o like the u« bezeichnet, muss
man be ürchten, dass damit schon au die nächs‐
te große O ensive eingestimmt werden soll. Sei‐
ne Jünger werden es ihm rüh genug nachbeten.
Kein Zwei el, dass das o enkundige Programm
einer weltweiten gesellscha tlichen Trans orma‐
tion weiter durchgezogen wird – unbeirrt vom
seicht-theoretischen wie vereinzelt auch ganz
handgrei ichen Widerspruch. Im Ganzen hat
die Situation etwas gespenstig-unwirkliches: Un‐
behelligt von Logik und Geschichte schreitet der
Gang der einmal angestoßenen Dinge voran. Seit
über zwei Jahren ühlt man sich ob der übergrei‐
enden Passivität, mit der am Ende doch aktisch

alles hingenommen wird, gewissermaßen ins
Nichts gehalten.
Will man überhaupt etwas von der Welt verste‐
hen, die einen umgibt, muss man die weltweit er‐
olgreich ngierte Pandemie in aller Deutlichkeit
sehen, wie man es von Minute eins bereits konnte.
Dies ist zwei ellos die erste tödliche Epidemie, von
deren Existenz die Leute überzeugt werden müssen.
Jedes Ausweichen vor dieser grundlegenden Ein‐
sicht, jedes »Die Pandemie ist real, der Staat hat
bloß überreagiert« verdrängt, mit welcher bruta‐
len Systematik sich der weltweite Schlag bis heute
geltend macht. Das kompromisslose Zurückweisen
jeder »Rest-Rationalität« des »Pandemie-Narra‐
tivs« ist aber nur das Nadelöhr, durch das eine jede
politische Analyse heute gehen muss. Die wirklich
entscheidenden Schlachten werden au anderem
Terrain ge ührt. »Covid-Kritik« betreiben wir
nur, wenn damit gemeint ist, sich nicht der dump‐
en Illusion hinzugeben, in der Ver asstheit der ge‐
sellscha tlichen Verhältnisse würde sich gerade
nichts undamental verschieben.
Parallel zum munter weiter be euererten Vi‐
ruswahn, und das war ein o enes Geheimnis,
würde eine Wachablösung durch die nächste Real‐
inszenierung olgen. Sie wird nicht bloß benötigt,
um von den unzähligen Op ern des medizini‐
schen Großexperiments abzulenken und die eige‐
ne Verantwortung an diesem Verbrechen globalen
Ausmaßes beiseite zu schieben. Die nächste,
scheinbar von Außen einbrechende Krise musste
her, um die Untertanen weiter im Zustand der
Dauermobilisierung zu halten. Diese Gesellscha t
braucht die Katastrophe wie die Lu t zum atmen:
um ihren eigenen Untergang zu überleben. Mit
dem permanenten Ausnahmezustand wird die
Kontrolle bewerkstelligt, um den anstehenden
Umbruch reibungslos über die Bühne zu bringen.
»Covid« war nur die Vorwäsche. Was kommt, ist
unklar, sicher ist: Es wird düster. Die In ation
schlägt bereits durch, ein Energie-Notstand wird
olgen und wer weiß? Der Zusammenbruch der
Lebensmittelvorsorgung deutet sich an, über ei‐
nen nicht nur hybriden, sondern konventionellen
III. Weltkrieg wird mit Lust spekuliert und viel
Phantasie muss man nicht au bringen, um sich
den kommenden Klimalockdown vorzustellen. Die
ausgeru ene »Zeitenwende« meint: Bei der Ab‐
wicklung der alten Welt wird keiner was zu la‐
chen haben. Ein »Corona-He t« machen wir also
nur, wenn man dieses Wort als eine Chi re ür
den tie grei enden Formwandel der Herrscha t
versteht, der sich vor unseren Augen vollzieht.
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Und wie erwartet olgte die nächste große Kata‐
strophe au dem Fuß. Es brach Krieg aus, ebenso bei
uns intern. Ordnungsgemäß hat sich der Kreis der
Herausgeber schon vor dem zweiten He t gespalten.
Nicht nur am implodierten Pulver ass der Ukraine,
auch an Fragen der Praxis bzw. Pseudopraxis und
natürlich wegen der üblichen, allerdings sachlich
über ormten, zwischenmenschlichen uerelen –
etwa darüber, wer entscheidet, was ins He t au ge‐
nommen wird. Einig sind sich die Verbliebenen
darin, dass der lokale Weltkrieg im Donbass auch
ür viele der Mitmacher eine willkommene Gele‐
genheit bietet, ihr schlechtes Gewissen abzubauen.
Das Kriegsspektakel ist die neueste Operation der
Macht zur präventiven Anästhesie des Widerstan‐
des. Intuitiv wissen wieder alle, was zu tun und zu
denken; wer Freund, wer Feind ist. Wieder die
Spontangleichschaltung der Medien, wieder erd‐
rutschartige Beschlüsse. Keine Parteien mehr, nur
noch Ukrainer und der neue »Hitler« im Osten.
Au gestauter Frust wandelt sich in glühende Kriegs‐
begeisterung, die vielleicht noch anzutre ende Di‐
stanz zur Welt wird eingezogen und durch die
blanke Parteinahme ür einen Staatenblock ersetzt.
Für eine »Freiheit«, die im »Westen« nichtmal
mehr ein Phantom ist. Von der Imp - zur Wehr‐
pﬂicht ist es nur ein kleiner Schritt.
Strategisch ziehen wir aus der politischen
Schockstarre der vergangenen Zeit die Lehre, nicht
mehr weitermachen zu können, wie zuvor. Wir ver‐
stehen das He t deshalb nicht bloß als einen Beitrag
zur Debatte. Es bräuchte eine neue politische Kra t,
die die gegenwärtigen Widersprüche parieren könn‐
te. Neben der unbedingten Opposition zum Staat
und seinen Manövern wäre die erste Bedingung da‐
ür, die alten Gegensätze und Verkramp ungen hin‐
ter sich zu lassen. Wir sympathisieren mit der Scher‐
bentheorie: Die zersplitterten linken und sublinken
Fraktionen drücken nicht mehr nur jede ür sich ei‐
nen Teil der auseinander gebrochenen Wahrheit aus,
wenn auch in ihrer Isolation als Unwahrheit, sie ha‐
ben sich während der Covid-Zeit außerdem alle, wo
sie nicht o en bösartig agitierten, als mindestens
gleich a rmativ erwiesen und sind deshalb erst
Recht zu zertrümmern. Politisch sind wir obdach‐
los geworden: Eine unserer be reienden Haupter ah‐
rungen der letzten Zeit ist der Verlust einer jeglichen
esten Gruppenidentität. Wir stellten est, dass Ande‐
re, Anderswo, hnliches erleben und uns viel näher
sind als unsere rüheren Genossen.
Unsere diesjährige Textsammlung soll deshalb
eine Doppel unktion er üllen. Einerseits haben wir
wieder einige Gedanken und Aktivitäten unseres
buntscheckigen Hau ens aus dem vergangenen Jahr
dokumentiert. Die Erschütterungen der letzten Zeit
haben zu einem allgemeinen »Herunter ahren«
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von (politischer) Aktivität überhaupt ge ührt – die
verordnete Verschiebung ins Virtuelle rechnen wir
hier explizit dazu. Dagegen wollen wir zeigen: Wir
haben nicht au gehört zu denken, zu leben, poli‐
tisch zu sein. Das hat nichts zu tun mit narzissti‐
scher Selbstbeweihräucherung. Wo der unmittel‐
bare gesellscha tliche Zugri noch in den letzten
Winkel vorgedrungen ist, werden die konkreten
Dinge, die man tut, aus dem bloßen »Abhub der
Erscheinungswelt« herausgerissen. Wie wenig ba‐
nal es z.B. noch vor ein paar Monaten war, einen
politischen Vortrag ohne Masken, Zerti kate etc. zu
veranstalten, sieht man schlicht daran, dass es kaum
jemand auch nur probiert hat. Man muss heute
nicht mehr nur danach streben, Kritik zu üben,
sondern sie zu leben; nicht mehr bloß danach,
Schuss olgerungen zu ziehen, sondern sie zu ver‐
wirklichen. Es geht um die praktische Er ahrung
der Negation. Exhibitionismus als Wa e.
Daneben haben im He t auch sehr unter‐
schiedliche und durchaus um die Wahrheit kon‐
kurrierende Traditionen aus dem In- und Ausland
Einzug erhalten. Zusammen bilden wir eine hüb‐
sche kleine uer ront. Wir sitzen dabei keinerlei
Vorstellungen über einen Relativismus der schro
nebeneinander gestellten »Perspektiven« au . Wir
sind nicht harmoniebedür tig, wir suchen den
Streit. Der Sache selbst, einer objektiven Situation
kollektiver Verwirrungen, ist es geschuldet, dass
gerade keiner eine widerspruchs reie Linie sti ten
kann. Auch deswegen haben wir uns ür die über‐
raktionelle Maximalvariante entschieden. Zu‐
recht kann man sich ragen: Wer soll das alles le‐
sen? Wir wissen um den Anteil, den der Geist stets
am allgemeinen Betrug hatte und können nur
ho en, mit einem so um angreichen He t den li‐
terarischen Müllhau en nicht noch zu vergrößern.
Das Vertrauen in die Kra t des negativen Denkens
haben wir derweil noch nicht ganz verloren.
Sämtliche der hier versammelten Beiträge versu‐
chen au ihre Art, das Existenzialurteil zu ent al‐
ten. Vorerst gilt ür uns die Maxime: so dogmatisch
wie möglich und so pluralistisch wie nötig. Was
uns zusammenhält, ist die Klarheit der gemeinsa‐
men Wahrnehmungen und die Entschlossenheit, sie
zur Kenntnis zu nehmen. Das He t soll auch einen
Neubeginn mit vorbereiten hel en, der davon aus‐
gehen muss, wieder in einem gemeinsamen Geist
über die gleiche Sache zu reden: in der Gewissheit,
dass es heute notwendiger denn je ist, die Welt und
das Leben grundsätzlich zu verändern und sich aus
dem Zuschauer-Dasein zu be reien. Alles, was man
weiß, vergessen. Immer neu loslegen wie neu.
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