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dAs »richtiGe« leben im »fAlschen« – oder 

vom spAnnUnGsfeld der wissensprodUKtion 

zwischen fAbriK Und lAborAtoriUm

AcAdemY of refUsAl

Die momentane Protestbewegung fordert folgende Frage geradezu heraus: 
Wie (oder wie konsequent) kann mensch kollektiv-selbstverwaltet antidis-
kriminierende räume schaffen, wenn es kein richtiges leben im Falschen 
gibt?

Plena mit dem anspruch allen anwesenden grundsätzlich den selben 
raum zur Verfügung zu stellen bilden eine elementare grundlage nicht-
repräsentativer politischer Praxis. Ob und wie diese Handlungsmaxime zu 
realisieren ist, kann immer nur im Kollektiv und in der Praxis herausge-
funden werden.

Wenn keine klar umrissene Basis präsent ist, können Plena nur schwer-
lich als basisdemokratische entscheidungsorgane fungieren. Die Basis 
muss sich selbst inhaltlich und/oder personell immer wieder neu selbst 
definieren, um von außen benenn- und erkennbar zu sein. Die Bewegung 
muss imstande sein ihre gemeinplätze als solche sichtbar zu machen und 
zur Sprache zu bringen.

innerhalb der Bewegung bedeutet Basisdemokratie Präsenzdemokra-
tie. Die Menschen, die anwesend sind, gestalten und bestimmen (mit), wie 
sich die Bewegung konstituiert und entwickelt. Diese Form der direkten 
Demokratie kann nicht den anspruch erheben mehr Menschen als die 
anwesenden selbst zu repräsentieren. Die Verweigerung jeglicher art der 
repräsentation innerhalb der Bewegung, die ablehnung von leitfiguren, 
trägt in sich die Konsequenz, dass die anwesenden als Teil der plurali-
stischen Bewegung, die gesamtgesellschaftliche Ziele verfolgt, nicht für die 
Bewegung als ganzes sprechen können.

Präsenzdemokratie ohne leitfiguren ermöglicht den anwesenden, den 
Fokus ihres Handelns selbstbestimmt zu lenken. um trotz der schnellen 
entwicklungen der Bewegung den nötigen informationsbedarf zur Mit-
gestaltung zu decken, ist ein immenses Maß an Partizipation erforderlich. 
Die Bildung von weit mehr als hundert arbeitsgruppen, die vorwiegend 
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autonom agieren, ist Zeugnis des Bedürfnisses nach selbstbestimmtem 
leben, lernen und arbeiten.

Der immense Zeitaufwand, den diese Organisationsform erfordert, 
schließt viele Menschen von aktiver Partizipation aus. nahezu alle aktiven 
Personen sind außerhalb der Bewegung zeitökonomischen Zwängen 
unterworfen und müssen die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme meist in 
den arbeitsbereich ihrer Freizeit, reproduktionsarbeit oder ihrer lohn- 
bzw. ausbildungsarbeit legen.

Die politische Bewegung ist aus sich heraus ein Ort, an dem die Betei-
ligten voneinander lernen. Hier kann antikapitalistisches lernen realität 
werden. lernen heißt in diesem Kontext gemeinsam Wissen erarbeiten und 
kollektiv ressourcen schaffen. allerdings lässt sich auch dieses Wissen nur 
schwer gänzlich von markwirtschaftlichen aneignungsinteressen isolie-
ren. in ausgeprägter Kausalität steigern die aktivistinnen ihren Wert als 
Humankapital durch im antikapitalistischen Feld erworbene soft skills.

Ziel muss die Schaffung eines antisexistischen, antirassistischen und 
damit herrschaftsfreien raumes sein. Das in der Bewegung angeeignete 
Wissen wird vielfach nicht von akademischen, hegemonialen Diskursen 
bestimmt, sondern entspricht vorrangig selbstbestimmten libertären inte-
ressen. Die Problematik bei der annäherung an dieses Ziel ist der gemein-
same umgang mit diskriminierenden Praxen. Dieser umgang bewegt sich 
in einem Spannungsfeld zwischen Dogmatik und absolut notwendigen 
grundsätzen als Voraussetzung jeglicher egalitärer politischer aktion. Die 
Deutungsmacht der jeweiligen Situation liegt bei unmittelbar Betroffenen 
und bei anwesenden. Sie ist häufig vom grad der Politisierung oder der 
Betroffenheit abhängig und driftet deshalb weit auseinander. Sich selbst 
als politisch-agierendes Subjekt zu begreifen darf sich nicht in theore-
tischen auseinandersetzungen erschöpfen. Die eigene rolle in gesellschaft-
lichen Verhältnissen und Strukturen nicht als naturgegeben, sondern als 
mitproduziert zu begreifen erfordert Möglichkeit, Willen und arbeit zur 
reflexion.

Die eigenen Privilegien als Diebstahl begreifen: Wie ist deine soziale 
Situation, dass du diesen Text hier lesen (und verstehen) kannst?

Die gesamte universität muss in ihrer bisherigen Praxis blockiert wer-
den, damit die Besetzenden nicht weiter durch arbeitszwang an der uni-
versität im Bereich der lohn- bzw. Bildungsarbeit und einer autonomen 
Bildungs- und Politikarbeit einer Doppelbelastung ausgesetzt sind. alle 
lohnarbeitsverhältnisse müssen aufgekündigt und Orte der lohnarbeit 
in solidar-ökonomische Strukturen transformiert werden, um die Tren-
nungspolitik von arbeit zu dekonstruieren. Das bedingungslose, kollektiv 
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vereinbarte grundeinkommen für alle kann dazu als Übergangsinstru-
ment dienen, um ausbeutungsfreie und selbstbestimmte existenzen aller 
gewährleisten zu können.

Bis dies nicht real geworden ist, muss dieses System angegriffen wer-
den. eine Form der Kampfansage kann die Verweigerung auf allen ebenen 
sein. Das bedeutet: Die Verweigerung, innerhalb der elitären Wissensfabrik 
universität, als egoistisches Humankapital aktiv im Durchlauferhitzer des 
Kapitalismus für »gesellschaftlichen Fortschritt« aktiv tätig zu sein; die 
Verweigerung heteronormative, patriarchale, rassistische, nationalistische, 
kapitalistische und alle anderen unterdrückungsstrukturen aktiv zu prak-
tizieren und damit zu reproduzieren; die Verweigerung infantilisierender, 
monoidentitärer Fremdzuschreibungen, egal ob persönlicher (Student_in, 
lehrer_innen, arbeiter_in, arbeitslose...) oder kollektiver Fremdzuschrei-
bungen (»Studentenprotesten«, »Chaoten«, »linksextremisten«...).

Verweigerung in allen Bereichen, sonst macht das ganze keinen Sinn.


