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gestellt, wenn nicht gar abgelehnt. Diese
ökologische Verschiebung, aber auch die
vermehrte Rezeption der urspninglich
aus Lateinamerika kommenden >Soli-
darischen Ökonomie< und eines Com-
mons-basierten Dcuten Lebens< führten
zu einer Renaissance des utopischen
Denkens von links.

die Frage nach konkreten Utopien disku-
tieren. Das eine, DWas tun mit Kommu-
nismus< (Unrast Verlag), leistet zunächst
eine Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte des >realen Sozialismus<, vor
allem in der DDR um sich erst im letz-
ten Drittel den Möglichkeiten, Chancen
und Risiken eines kommenden Kom-
munismus zu widmen. Das zweite, >Et-
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antiemanzipatorische Utopien Oswald
Spenglers und Emst Jüngers werden die-
se Schattenseiten utopischen Denkens
kritisch analysiert.

Der Band rWas tun mit Kommunis-
mus< - ebenfalls Produkt einer Diskussi-
onsreihe, und zwar der Selbsthilfegruppe
Ei des Kommunismus -hakt bei derAus-
einandersetzung mit den gescheiterten
sozialistischen Versuchen ein. Linke .un-

terschiedlich'er Couleur, darunter nicht
wenige DDR-Dissidentlnnen, verständi-
gen sich zunächst über die Frage nach
dem Charakter dieser staatssozialisti-
schen Gesellschaften, über eigene Erleb-
nisse und sozialistische (Nicht-)Potenzi-
ale. Der letzte Teil fragt dann, ausgehend
von den eben erwähnten Erfahrungen
und Auseinandersetzungen, nach dem
utopischen Potenzial post-kapitalisti-
scher Utopien

Einige der Beiträge denken diese stär-
ker ausgehend von der Geschichte und
Gegenwart sozialer Auseinandersetzun-
gen und Klassenkämpfe (Frings, Hart-
mann), andere knüpfen kritisch an die
Praxen der Opposition in den nrealsozi-
alistischen< Gesellschaften an, manche
verzetteln sich allerdings in der inner-
linken Auseinanderselzung um Kritik
und Verteidigung dieser Systeme. Wenig
hilfreich ist auch der Beitrag von Lucy
Redler, die selbst zor3 nicht davon lassen
kann, die Überwindung des Kapitalismus
in den kaum hinterfragten strategischen
Kriterien von Lenin und Trotzki zu pro-
klamieren. Obwohl es oft etwas irritie-
rend ist, dass und wie der Band die riesige
Spannungsbreite der Verhandlung von
>Kommunismus< abzudecken versucht,
bietet er nicht zuletzt aufgrund der Er-
fahrungsgesättigtheit der Texte einiger
seiner Autorlnnen wichtigq Einblicke in
die Geschichte von Theorie und Praxis
der Utopie.
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Selbstverständlich ließe sich zu beiden
Bänden noch Weiteres kritisch anmer-
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it der Implosion der
Staaten des >realen Sozi-
alismus< wurde das Ge-
rede vom >Ende der Ge-
schichte< zum liberalen

Mainstream. Parlamentarische Demo-
kratie plus neoliberale Marktwirtschaft
trvar fortan das höchste der Gefühle, so
die Apologetlnnen des Kapitalismus von
ziemlich links bis ganz rechts. Aber auch
die Linke war gebeutelt von derBankrott-
erklärung all iener Länder, die sich - zu-
mindest den Worten nach - dereinst an
die Verwirklichung der Theorie von Marx
und Engels gemacht hatten. Seit Beginn
der Krise verweisen selbst bürgerliche
Kommentatorlnnen zwar vermehrt auf
die Erklärungskraft von an Marx geschul-
ten Analysen. Über den Kapitalismus
hinaus zu denken, ist dem Mainstream-
Diskurs iedoch nach wie vor mehr als to-
talitarismusverdächtig.

Aber auch innerhalb der Linken war
ein Denken über den Kapitalismus hin-
aus meist nicht gerne gesehen: Während
reformistische Kräfte damals wie heute
aüf schritnveise Reformen setzen, ergin-
gen sich auch revolutionäre Linke für
gewöhnlich in striKem Anti-Utopismus.
Utopisches Denken, zumal in emanzipa-
torischer Absicht, wurde und wird in der
Linken nicht besonders emst genommen,
obwohl es im Gefolge der r968er-Bewe-
gung zu einer - relativ kurzen - Koniunk-
turlinken utooischen Denkens kam.

In den Anfangsiahren der Sozialdemokratie war die Utopie klar: Sozialismusl >Dann scheint die Sonn' ohn'
Unterlass<, hieß es in der rlnternationale<.
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Die globalisierungskritische Bewe-
gung forderte gegen das nach 1989 von
oben verordnete >Ende der Geschichte<
mit Nachdruck den utopischen Raum
jenseits des neoliberalen Kapitalismus
ein. >Eine andere Welt ist möglich!< lau-
tete die gleichermaßen nachdnickliche
und relativierende ParoJe der Nullerjahre.
Gleichwohl ging es der Bewegung primär
um die Entlarvung des neoliberalen Kapi-
talismus als unsozial, ia gefährlich fi.ir die
überwiegende Mehrheit der Menschen.

Nach einer Phase der Kritik wurden in
letzter Zeit wieder mehr und mehr Stim-
men hörbar, die sich konkrete Gedanken
über eine Welt nach dem Kapitalismus
machten. Nicht zuletzt die ökologische
Dimension der Krise im Allgerrleinen
und der Klimawandel im Besonderen
frihrten zu einer deutlichen Verschie-
bung des antikapitalistischen Diskurses.
Der Fetisch Wirtschaftswachstum, der
noch vor wenigen Jahrzehnten auf ei-
genartige Weise Rechte und Linke einte,
wird mittlerweile von einer großen Min-
derheit der Linken zumindest in Frage

Xtast Blochs konkrete Utoplc
Damit ist jedoch weniger ein idealisti-
sches Vor-sich-hin-Träumen gemeint
oder der an klassischen Formen utopi-
schen Denkens orientierte Entwurf einer
modellhaften gesamtgesellschaftlichen
Ordnungsphantasie; es geht vielmehr
um das, was Ernst Bloch vor Jahrzehn-
ten als >konkrete Utopie<. bezeichnet
hat: um ein vorsichtiges Sprechen über
gesellschaftliche Verhältnisse, die auf
Solidarität und gegenseitiger Achtung
gründen und die ihren Ausgang bereits
in gegenwärtig vorfindbaren Formen
von Vergesellschaftung nehmen. Pathe-
tischer ausgednickt könnte auch von der
Verschmelzung eines materialistischen
Begriffs der Liebe mit dem Stand der Pro-
duktivkraft der menschlichen Arbeit die
Rede sein, die über die Wiederaneignung
sämtlicher gesellschaftlicher Sphären
und ihrer Neuorganisierung in einer un-
begrenzten, absoluten Demokratie ihren
Ausdruckfindet.

In iüngster Vergangenheit sind nun
gleich zwei Bücher erschienen, welche

unmittelbar zur Sache: Ausgehend von
einer Diskussionsreihe der Berliner Ini-

und Lebens in den Blick genommen. Die
Palette reicht dabei von einer Re-Aktua-
lisierung der revolutionär-romantizisti-
schen Philosophie des hierzulande leider
viel zu wenig rezipierten Henri Lefebvre
(ak 585) über die Frage nach der Bezie-
hung zwischen Geschlechterverhältnis-
sen und Utopien im Wohnbau des firihen
zo. Jahrhunderts und das jugoslawische
Selbstverwaltungsexperiment bis hin
zum utopischen >Anspruch der Toten<.

Aber auch zeitgenössische Utopien
- und Praxen! - nicht kapitalistischer
Vergesellschaftung stehen auf dem Pro-
gramm, allen voran in Christian Siefkes
inspirierendem Text über die unmög-
liche Möglichkeit postkapitalistischen
Produzierens und Lebens. Mehrere Bei-
träge behalten dabei aber auch die oft
frappante Nähe von Befreiung und Herr-
schaft im Blick. In einem Text über die
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ken, von der allgemeinen Beschränktheit
von Sammelbänden bis zur Abwesenheit
dann doch auch wichtiger Themen bzw.
Theorien (Befreiungstheologie!, Post-
operaismus!!). Dennoch sind beide Bü-
cher wichtige Beiträge zu Theorie und
Praxis der vielbeschworenen anderen
möglichen Welt. Gerade >Etwas fehlt<
führt uns plastisch vor Augen, wie viel-
fältig die Ansätze frir eine befreite Ge-
sellschaft gestreut sind, oder, etwas pes-
simistischer: auf wie vielen Baustellen es
die Herrschaft von Staat, Patriarchat und
Kapital zu beseitigen gilt. Schade wäre,
wenn >Was tun mit Kommunismus<
und vor allem >Etwas fehlt< keine weite-
ren Überlegungen und Experimente her-
vorrufen würden. Utopie statt Hegemo-
nie, so könnte - und sollte! - die Devise
der kommenden Auseinandersetzungen
heißen. Um sich auf diese schon malvor-
zubereiten, sind beide Bände gute und
wichtige Begleiter. !

Martin Birkner lebt in Wien. Er ist Red.ak-
teur der Zeitschrift Grundrisse.
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