


Das Niederbrennen des dritten Reviers der Polizei von 
Minneapolis; die anschließende landesweite Umfrage, in der 
54% der US-Bevölkerung aufständische Gewalt als legitime 
Reaktion auf den Mord an George Floyd bewerteten; die 
Tatsache, dass aufständische Gewalt mehr Unterstützung 
erhielt als jeder gewählte Präsident der jüngeren Geschichte; 
die verschiedenen Fälle von militanter Verteidigung bei 
Räumungen, die mit neuen Formen von Konflikt-Infrastruktur 
gefüllt wurden; die Rechtshilfe (EA) und die Soli- Netzwerke, 
die den verhafteten Gefährt:innen zur Verfügung stehen; die 
kompromisslose Zusammensetzung unseres ganz eigenen 
"heißen Sommers" als schwarzer/nicht-schwarzer p.o.c. und 
ihre Missachtung der Legalität; die Woche, in der die Welt von 
Trumps positivem Covid-Test erfuhr; die Woche, in der die 
Welt von Boris Johnsons positivem Covid-Test erfuhr, und von
Bolsonaros, und Macrons, und so weiter... 

So unvollständig diese Zusammenfassung auch sein mag, was 
kann man über eine politische Sequenz sagen, in der eine 
uneinheitliche Reihe von Ereignissen wie diese als ihre 
Wendepunkte dienen?

Sie sind, wenn überhaupt, der fortlaufende Ausdruck eines 
kollektiven Wunsches, ein Ende dieser Welt herbeizuführen. 
Ein kollektiver Wunsch, dessen Inhalt nicht die 
Wiederherstellung einer würdigen Entfremdung ist, sondern 
die Beendigung all dessen, was uns zwingt, uns selbst, unseren
Freund:innen, Genoss:innen und der Welt gegenüber fremd zu 
sein. Anders als die "Parteien der Ordnung", deren Utopien die 
Fieberträume der Gegenwart sind; oder die "fortschrittlichen" 
Parteien, die nichts anderes sind als die linke Flügel des 
Kapitals, die uns in eine Welt locken, in der jede Tätigkeit als 
essentielle Arbeit gewertet wird; 



unsere Utopien können, vorläufig, als Utopien der Ruhe 
bezeichnet werden. Es sind Utopien, deren destruktiver 
Charakter nicht durch das Gefühl bestimmt wird, dass wir alle 
unentbehrliche Arbeiter:innen sind, sondern durch das Gefühl, 
dass Arbeit einfach nicht die Mühe wert ist. Wenn es hilft, die 
Sprache der Gegenwart zu verwenden, erweisen sich diese 
Utopien der Ruhe als destituierende Welten. Es sind Non-
Welten, in denen die "Kraft des Hasses von Marx" und der 
"Kampfgeist der Enteigneten" zusammenfallen; in denen es 
weder Angst noch Hoffnung mehr braucht, sondern nur noch 
die Suche nach neuen Waffen. Und weil diese von destruktiver 
Art sind, sind sie Utopien ohne Interesse und Geduld für einen 
Diskurs über das Universelle. Vielmehr sind sie Vorschläge für
einen Alltag, der keiner besonderen Welt angehört, gerade weil
sie selbst reich an Besonderheiten sind. Denn was würde es 
sonst bedeuten, ein Partisan zu sein, wenn keine Position für 
eine Seite bezogen wird? Wenn man sich nicht an der 
Verteidigung des Besonderen beteiligt? Wie das Sprichwort 
sagt: Wer von Revolution und Klassenkampf spricht, ohne sich
auf die alltägliche Realität zu beziehen, hat eine eine Leiche im
Mund.

– HOSTIS, Dezember 2020
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