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zUm sUbversiven chArAKter Gelebter 

AUdimAxistischer politiK

leo hiesberGer

»Die Subversion ist nicht die rebellion, sondern sie ist die
Vorbereitung zur rebellion. Die Subversion findet statt,
wenn die Situation nicht revolutionär ist.«
(Johannes agnoli)

auf den ersten Blick haben die österreichweiten Besetzungen universitärer 
räume durch die Studierenden das landläufige Klischee der »politikver-
drossenen Jugend« lügen gestraft. Die art und Weise wie sich die Beset-
zer_innen aus dem nichts heraus eine eigene Kultur von Politik geschaf-
fen haben zeigt allerdings, dass das Klischee zumindest zu einem Teil 
berechtigt ist, denn der im audimax & Co. gelebte ansatz partizipativer 
Basisdemokratie ist zugleich eine eindrucksvolle negation des gängigen 
Politikbegriffs und eine – wie sich noch zeigen wird – unbewusste rückbe-
sinnung auf die ursprüngliche Bedeutung des Wortes. Während sich in der 
bürgerlichen Demokratie die Maxime jeglicher Politik anscheinend in der 
Stimmenmaximierung am Wahltag erschöpft, geht es bei den Protesten um 
gemeinsames Handeln, Partizipation und aktive Mitbestimmung. anstatt 
die gestaltungsmacht in den Händen weniger »repräsentanten« zu ver-
einen, suchen die Besetzer_innen umgekehrt möglichst viele Menschen in 
den entscheidungsfindungsprozess einzubinden und lösen somit ein zen-
trales Versprechen der Demokratie ein, das diese in ihrer aktuellen, par-
lamentarischen Form zwar immer wieder propagiert, aber nicht zu halten 
im Stande ist – die Möglichkeit autonomer Selbstbestimmung.

eines der erstaunlichsten Momente der #unibrennt-Bewegung war 
die von anfang an gezeigte Bereitschaft zur reflexion bewegungsinter-
ner Machtstrukturen und die prinzipielle ablehnung jedweden Führungs-
anspruchs von Seiten politischer gruppierungen oder auch einzelner 
– etwas, das sowohl die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) 
als auch die diversen linken Kaderorganisationen zu spüren bekamen. 
interne Herrschaftsmechanismen wie Sexismus, versteckte Hierarchien, 
abhängigkeiten oder die dominante Stellung bestimmter arbeitsgruppen 
wurden beständig hinterfragt und zu verhindern versucht. es soll hier kei-
neswegs behauptet werden, dass dies auch restlos geglückt sei oder dass 
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das audimax in den Wochen der Besetzung einen herrschaftsfreien raum 
gebildet hätte: ausnahmslos allen Menschen, die ihr leben lang ständig 
unterschiedlichsten Herrschaftsstrukturen ausgesetzt sind – sei es in der 
Familie, im Beruf oder als Staatsbürger_in – sind die Kategorien von Oben 
und unten, von Befehlen und gehorchen derart tief eingeschrieben, dass 
sie nicht von einen Tag auf den anderen überwunden werden könnten. 
entscheidend aber ist der umgang mit den verinnerlichten Herrschafts-
mechanismen und hier zeigten sich die protestierenden Studierenden über-
raschend selbstkritisch und reflektiert, was sich etwa in der beständig 
an alle gerichteten aufforderung selbstverantwortlich zu handeln wider-
spiegelt. Vor dem Hintergrund erfahrbarer persönlicher autonomie und 
entscheidungsmacht zeigt Selbstverantwortung erst dergestalt ihr eman-
zipatorisches Potential, anstatt, wie in der »verwalteten Welt« (adorno), 
ein unerfüllbares Diktum von oben zu sein, das den Menschen persön-
liche Verantwortung für gesellschaftlich bedingte Missstände abverlangt. 
Je umfassender im fortschreitenden Kapitalismus die reale Ohnmacht des 
einzelnen gegen die Totalität der gesellschaft wird, desto lauter die Pro-
klamation von angeblicher Freiheit und autonomie und damit einherge-
hend die Forderung von eigenverantwortung. als freies ist das bürgerliche 
Subjekt angehalten, selbst die Verantwortung für sein ökonomisches Han-
deln zu übernehmen, mithin die ursache eines eventuellen Scheiterns bei 
sich selbst zu suchen anstatt die Kritik gegen eine gesellschaft zu richten, 
in der der ökonomische erfolg weniger das Scheitern des großen restes 
notwendig bedarf. »Je mehr Freiheit das Subjekt, und die gemeinschaft 
der Subjekte, sich zuschreibt, desto größer seine Verantwortung, und vor 
ihr versagt es in einem bürgerlichen leben, dessen Praxis nie dem Subjekt 
die ungeschmälerte autonomie gewährte, die es ihm theoretisch zuschob« 
(adorno 2003, 220). in dem ruf »unsere uni!« kulminiert sowohl die 
Forderung nach der Möglichkeit eigenständigen Handelns als auch die 
Bereitschaft, selbst die Verantwortung dafür zu übernehmen.

Dass die Bereitschaft zu autonomem Handeln nicht bloß ein lippen-
bekenntnis blieb, sondern auch in die eigene Praxis übersetzt wurde, zeigt 
sich in der binnen kürzester Zeit entstandenen Organisationsstruktur der 
Bewegung, in der das Plenum zwar in organisatorischer, jedoch keines-
wegs in hierarchischer Hinsicht eine zentrale Stellung einnimmt und es 
den einzelnen arbeitsgruppen überlässt, sich selbständig zu organisieren 
und weitgehend autonom zu agieren. ein weiteres wesentliches Moment 
war der von anfang an artikulierte basisdemokratische Selbstanspruch 
sowie die Offenheit der Bewegung, die es jedem und jeder ermöglichte, 
sich selbst nach eigenem ermessen einzubringen, mitzuarbeiten und vor 
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allem auch mitzubestimmen, woraus eine Form des politischen Handelns 
entstand, die die obersten politischen Kategorien unserer gegenwart wie 
Herrschaft, Macht oder gewalt theoretisch wie praktisch negiert. natür-
lich war diese Form der Organisation, in der jede_r nach eigenem Belieben 
eine arbeitsgruppe gründen konnte (wovon es schon nach wenigen Tagen 
Dutzende gab), vor allem im anfangsstadium durchaus chaotisch, beson-
ders was die Koordinierung der ags untereinander betraf. aber nichts-
destotrotz war dieses Chaos ein tatsächlich funktionierendes und genau 
dieses Moment des unvorhersehbaren und unkontrollierbaren, dass das 
gemeinsame Handeln kennzeichnete, war – inmitten einer vom Kontroll-
zwang dominierten Welt – wohl nicht der geringste grund für die Freude 
und den enthusiasmus, den man in den Wochen der Besetzung in jeder 
Diskussion und in jedem gespräch erfahren konnte. Die sich daraus erge-
bende Flexibilität hatte nichts mit jener am arbeitsmarkt beständig ein-
geforderten Flexibilität zu tun, die in Wirklichkeit nur die entgrenzung 
der arbeitszeit meint, sondern ermöglichte selbstbestimmte arbeitsbedin-
gungen und machte so die Protestierenden zu »freien Mitarbeiter_innen« 
der Bewegung im wahrsten und schönsten Sinne des Wortes, bei dem 
»frei« nicht frei von sozialer absicherung, sondern freie gestaltungs-und 
Handlungsmacht heißt. 

Die regierung – allen voran (ex-)Wissenschaftsminister Hahn – und 
das Parlament blieben, konfrontiert mit einem gelebten grad an Parti-
zipationsmöglichkeit, der mit ihren eigenen fundamentalen Prinzipien 
unverträglich ist, ratlos zurück und fanden auf die Proteste keine adäqua-
tere reaktion, als diese einfach auszusitzen – was angesichts der Tatsa-
che, dass Besetzungen, die nicht zum Zwecke des Wohnens durchgeführt 
werden, nicht ewig aufrecht erhalten werden können�, taktisch vielleicht 
klug gewesen sein mag, aber deren Hilflosigkeit nur umso offensichtlicher 
macht. unverträglich ist der »audimaxismus« mit dem Parlamentarismus, 
weil jener von der aktiven Teilnahme der Studierenden lebt, dieser aber 
darauf gründet, ein mehr oder weniger geschlossenes System zu sein, das 
nur durch die regelmäßigen Wahlen alle paar Jahre ein wenig zirkuliert. 
Für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung stellt der akt der Wahl 
die einzige Möglichkeit zur Partizipation am demokratischen System dar, 
denn sehr viel mehr an Mitbestimmung ist für den/die Staatsbürger_in 

1 Weswegen es auch nicht verwundern sollte, dass in den letzten Wochen vor der räu-

mung des audimax gerade Obdachlose die Hauptträger_innen der tatsächlichen Besetzung 

waren.
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in den modernen Demokratien nicht vorgesehen.2 Theoretisch geht in 
einer Demokratie zwar alle Macht vom Volke aus, aber nur insofern, als 
dieses im Wahlakt repräsentant_innen wählt und diesen die Staatsgewalt 
überträgt, womit die Fernhaltung der Mehrheit der Bevölkerung von den 
Machtzentren des Staates gewährleistet wird. (vgl. agnoli 1967, 32). Die 
Bedingungen, unter denen gesellschaftliches Zusammenleben stattfin-
det, werden also von den davon Betroffenen nicht unmittelbar, sondern 
nur vermittelt über die gewählten abgeordneten bestimmt.� umgekehrt 
wird die Wahl für Politiker_innen und Parteien dadurch aber auch zur 
existenzfrage, entscheidet sie doch über deren weitere Position im Herr-
schaftsapparat. als Folge davon wird der Mensch im Parlamentarismus 
zum bloßen Stimmvieh degradiert, dessen Meinung nur insofern relevant 
ist, als sie sich im Wahlergebnis niederschlägt. So sehr die Parteien auch 
damit werben, dass es »um den Menschen geht«, so bleibt er in der Politik 
doch immer nur Mittel (zur Stimmenmaximierung im Wahlakt) und ist 
nie deren spezifischer Zweck. Kant mag zwar als der große bürgerliche 
Vordenker gelten, sein kategorischer imperativ, den Menschen als Zweck 
an sich und niemals nur als Mittel anzusehen (vgl. Kant 1785, 61), hat es 
aber bis heute nicht geschafft, sich in die politische Praxis der bürgerlichen 
gesellschaft umzusetzen. angesichts dieser realpolitischen Zustände heißt 
»politikverdrossen« zu sein somit nichts weiter, als sich zumindest einen 
rest politischer Vernunft bewahrt zu haben.

Wie sich die #unibrennt-Bewegung nach dem abebben der ersten 
Welle der euphorie und der räumung der besetzten Hörsäle weiter ent-
wickeln wird, ist noch ungewiss. Was auf jeden Fall bleibt, ist der öffent-
lich erbrachte Beleg, dass Politik nicht immer gleichbedeutend sein muss 
mit überlebensgroßen Visagen, die eine_n das ganze Jahr hindurch unge-
beten von Plakatwänden herab angrinsen. allerdings stellt dies weniger 
eine dezidiert neue errungenschaft, als vielmehr eine unbewusst vollzo-
gene rückbesinnung auf den ursprünglichen Zweck von Politik dar: in 
ihrer analyse der antiken griechischen Polis beschreibt Hannah arendt 
(2007) diese als ein Ort der Freiheit, an dem man sich als gleicher unter 

2 auch die instrumente der so genannten »Direkten Demokratie« (Volksabstimmung, 

Volksbefragung und Volksbegehren; vgl. dazu Müller 2006, 109 f.) ändern an diesem 

Zustand nichts Wesentliches.

3 Dass bei dieser Vermittlung aber auch entscheidendes verloren geht, zeigt das Beispiel 

einer Partei, die eine Wahl u.a. mit dem Versprechen, existierende Studiengebühren abzu-

schaffen, gewinnt, diese aber trotz regierungsbeteiligung fortbestehen lässt. (Zur erinne-

rung: Trotz weit verbreitetem, gegenteiligem glauben bestehen die Studiengebühren bis 

heute fort.)
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gleichen begegnete und weder herrschte noch beherrscht wurde. in die-
sem ursprünglichen Verständnis bedeutete Politik vor allem reden, über-
zeugen und gemeinsam handeln, während Herrschaft oder gewalt als 
dezidiert präpolitisch galten und in der Polis keinen Platz hatten. Das soll 
natürlich nicht heißen, dass das antik-griechische gesellschaftssystem ein 
utopia der Freiheit gewesen wäre, beruhte doch diese Freiheit der Politik 
(von der Frauen und Sklaven selbstverständlich ausgeschlossen waren) auf 
einem umso rigoroseren unterdrückungssystem im Privaten, wo der Pater 
familias uneingeschränkter Herrscher war. allerdings muss man in der 
geschichte gar nicht bis in die antike zurück gehen, um Formen selbstbe-
stimmten politischen Handelns zu finden – die diversen rätebewegungen 
seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert liefern ebenfalls ein anschauliches, 
wenn auch in der breiten Öffentlichkeit in Vergessenheit geratenes Beispiel 
für die Möglichkeit der unmittelbaren Teilnahme einzelner am politischen 
leben. arendt beschreibt die Bildung von räten als eine in jeder revolu-
tion seit 1789 aus dem Volk selbst spontan hervorgehende Organisations-
form, »ohne daß irgendeiner der Beteiligten je wußte, daß es dies schon 
einmal gegeben hat« (arendt 2000, 336). Charakterisiert ist der rätege-
danke durch die möglichst umfassende und vor allem unmittelbare Teil-
nahme des einzelnen am öffentlichen leben ohne den heute unausweich-
lich scheinenden Zwang zur Fraktions- oder Parteibildung:

»auffallend bei allen räten, die wir kennen, ist nicht nur, daß in ihnen immer 
Mitglieder der verschiedensten Parteien friedlich zusammensitzen, sondern 
daß Parteizugehörigkeit in ihnen überhaupt keine rolle spielt [...]. Die räte 
sind bis auf den heutigen Tag die einzigen politischen Organe geblieben, in 
denen leute ohne alle Parteizugehörigkeit eine rolle spielen können.« (ebd., 
339)

Mit der Schaffung eines jedem und jeder voraussetzungslos zugänglichen, 
öffentlich-politischen raumes, der – im gegensatz zum modernen natio-
nalstaat – seinen Teilnehmer_innen die direkte und selbstverantwortliche 
Organisation der eigenen lebensumstände ermöglichen soll, anstatt diese 
gestaltungsmacht an Berufspolitiker_innen abzugeben, kann sich die 
#unibrennt-Bewegung durchaus in eine Traditionslinie mit den rätebewe-
gungen stellen.

Zu glauben, dass mit diesem Modell politischer Selbstbestimmung die 
aktuelle Form der Fremdbeherrschung auf einer gesamtgesellschaftlichen 
ebene zu überwinden sei, wäre allerdings naiv. als wichtigster garant für 
das Fortbestehen der repräsentativen Demokratie fungiert auch weiterhin 
ein ökonomisches System, das die überwiegende Mehrheit der Menschen 
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dazu nötigt, den großteil ihres lebens mit der Bestreitung ihres lebens-
unterhaltes zu fristen und ihnen somit gar nicht die Zeit zu politischer 
Selbstverwaltung lässt. es sind dieselben, immer weitere Teile des persön-
lichen lebens umfassenden und zur naturgesetzmäßigkeit verdinglich-
ten »Sachzwänge der Ökonomie«, unter denen auch eine Zeit und Muße 
verlangende Bildung der eigenen Persönlichkeit zu einer möglichst schnell 
und effizient ablaufenden Berufsausbildung degeneriert. Die studentischen 
Proteste sind somit – zumindest teilweise – kein bloßer »aufschrei der 
Studierenden«, um ihre eigenen interessen durchzusetzen, sondern der 
ausdruck eines subversiven, weil gesamtgesellschaftskritischen Begehrens 
nach einer vernünftigen einrichtung der Welt; eines Begehrens, das sich 
ansonsten viel zu selten öffentlich zu artikulieren vermag. anders als in 
der Frage nach der eigenen politischen Form, bei der sich der basisdemo-
kratische ansatz letztendlich klar durchgesetzt hat, zeigt sich die Bewe-
gung inhaltlich sehr gespalten. Durch die heterogene Zusammensetzung 
reichen die Ziele und Vorstellungen der Student_innen von einer simplen 
Verbesserung der Studienbedingungen bis hin zu einer dezidiert anti-kapi-
talistischen Perspektive, wodurch sie sowohl wegen ihrer »ideologie« als 
auch ihrer »utopielosigkeit« kritisierbar werden. Diese internen Wider-
sprüche wurden allerdings nicht versucht zu überdecken, sondern gelebt 
und offensiv nach außen getragen – »Die Besetzung hat viele gesichter.«
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