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Washeißt,links
sein'?

DerfolgendeTextbeschäftigt
srbh bisschenwie eine Rechtfertigung
aucheinfachmat stattfindenköndamit' was lrnks seln bedeutet:klingt,sagt ja auch schonetwas nen- auch
wennsie nichtalle inDient das Wott,links,zusammen aus.
teressieren.
Dass menschz.B. in
mit anderen Labelswie ,antiras_
Diskussionen
auchSachensagen
slstlsch',,anflsexrsflsch',
,antikapi-\r'virhabendas Gefilhl,dass Din_ oder fragen kann, die vielleicht
talistisch'oder'antihomophob'
nur ge im 'szene'-Alltag
ofl unterdem nicht dem Niveau des vofigen
det ldentitätsstiftung
und Grup- Damoklesschwerldes Anarchis-statements entsprechen.
Dazu
penzugehörigkeit
oder ist es e,ne mus, des intellekluellenAn- fällt uns folgende
Metapherein:
Einstellung,eine Denkweise,
slr',d spruchs oder whatever slehen, ,DasEssenwird nichtso heißgees Handlungen,
die sich vonpori- und im vorhinein ausgehandertgessenwie es gekocht
wird.,
tischenGruppenbis hin zum a//- wird, ob das Thema, oder das Mensch
muss sich auch eingetäglichen Leben durchziehen(politische) Handeln, genügendstehen,
wie schwrenges trotzder
sollten?!Der Textsollmit einigen emanzipatorische
oder revolutio-Erkenntnis,dass wrr zu 1oo o/o
Beispielenaus unseremLeben näreGewichtigkeit
hat,und dem- Antisexistisch,Antirassistisch,...
und umfeld aufzeigen' wie nachfindensie statt- odereben handeln
wollen,manchmalist, mit
sc/'wer es ist, mit herrschendennicht.Das kannauchso weitfijh- diesen ganzen
ansozialisierten
Dynamikenund Strul<turen
unse- ren, dass bestimmteThemennie VerhalteÄweisen,
die in zusamrer Gesellschaft
zu brechen und angesprochen,
bestimmteFragen menhangmit verwobenenMachl
es gel't um gegenseitigeUnter- nie gestellt werden - auforunddynamiken
stehen,zu brechen.
stützung,das alles doch irgend- der beschriebenen
Dynamiken.
wiebewerkstelligen
zu können. wer etwas sagt oder nicht sagt, Da gäbe es nun
unzährigeEin_
wer etwasveranstatteloder nicht zelbeispiele
dazu: Wennim SubBevorihr den Textlest' solltetihr veranstaltet,was irgendwopas- plenum
nach der Fragestellung,
außerdemwissen,dassder Text siert oder nichtpassiert,wer re- warum
so wenigeweiblichassoteilweiseaus einersehrpersönli-präsentiert wird oder nicht ziierte
Menschen
im sub sind,die
chenSichtgeschrieben
ist und 2 repräsentie wird, hat imrnerAntwortkommt,dass
sich ,FrauPerspektiven von Akteur-innenauchetwasmit den gesellscfiafüien, einfach nicht so sehr ftir
wiedergibtDas soll ein versuch chenstrukturen
zu tununddamit, punkrockinteressieren
- dannist
sein, dass über etwaspersönri-inwieweit die Menschen (mit
dasabsorut
sexistisch.
cheszu schreiben
vielleicht
in Zu- emanzipatorischem
oder revolu-Wennein Cis-ManneinenSexiskunfi nicht mehrso verpöntist. tionäremoder Punkrockdiy-Anmusvo*urfbekommt,diesenanAber was lehrt uns schon die spruch), die innerhalb dieser nimmt
und ihn tm nächsten
Frauenbewegung
ausden Toern?'szenen' untefschiedlichahiv Momentabtutindem
er sagt,die
DasPrivateisl politisch!
sind, agieren,bereitsind das zu person, die ihm diesen Vorwurf
Aber wiederzurückzu den Ver- reflektieren,aber vor arremKon- gemacht
har,wär zu criesemzei1fasser-innen:
uns betrifftes, mit sequenzen
darauszu ziehen.
punkrbetrunken,
und desharb
sei
uns machtes was,deshalbist es Die Erkenntnis,
die wir gewonnendas Ganzenichtso ernstzu nehwichtigund absorutregitim,
wenn haben ist, dass es nicht immer men,dann ist das nicht
der ge_
wir es zum Themamachen,Die diesem hohenAnsprucrrgerecht
wünschte umgang mit einem
Tatsache,dass dieser satz ein werden muss und dass
Dinge sexismusvo*urf.

I

Ein anderesMal habe ic+lzu ei- etwas sagen wollen, die noch ,falsche'Fiagezu stellenum nicht
nem Thema im Plenumwas 96- nichtso oft etwas gesagthaben gleich wieder vergraultzu wersagt, kein Mensch ist darauf oderweiblichassoziiertsind' Au- den'
eingegangen,weder wurde mir ßerdemgibt es zwei PersonenDa sind wif dann wieder beim
zugestimmtoder widersprochen,aus dem Plenum,die mir immer Thema Unterstützung'Es wäre
dass Menschen
dannhat eineanderePerson(cis- wieder sagen, wie cool es ist, wünschenswert,
männlichassoziied)dasselbege- dassich dabeibin und die meine sich innerhalbeinerlinkenSzene
sagt, aber mit einer akademi-Standpunkteimmer wieder auch unterstiitzen,und diese UnterDannist stütrungdann noch nach außen
schen Sprache, die weit über im Plenumunterstützen.
dem lag, wie ich es gesagthabe. das ein gutesGefühl.Und genau hin ausweiten,um auch neuen
Es Menschenden Zugangzu linken
Daraufhinäußertensich mehrere das brauchtes, Untetstützung.
personen. lch fühlte mich total darf nichtsein,dass menschsich Themenund Räumenzu ermögliunernstgenommen,das war kein in Konkurrenzverliert,wer denn chen.Je mehr,destobesser,oder
schönesGefühl, und hat wohl der linksradikalereMensch ist nicht?Außerdembetriffidas nicht
auch die Sicht auf das Plenum oder wer sich auf höheremNi- nur dieseeine Person,so etwas
machtauchetwasmit mir, so im
kann.
veauausdrücken
nachhaltigverändert.
Bei einerAufsichtim Sub wurde Dazu gehört auch, dass Men- Sinnevon: ,Wennich eine Frage
stelle,mussich mir schonsicher
mir,als ich am Schlussdie Geldsein, dass sie dem Damoklesbörse von der Bar nach oben
ist
schwertstandhält...ansonsten
bringenwollte,(obwohlich mich,
das Risikozu groß, schmunzeln
als ich die vorigeAufsichtabgeodersogarLacherzu ernten.Eine
löst habe. bei mehreren MenReaktionwäre geangemessene
schen vorgestetlthabe) einfach
wesen,ihn zu fragenob er Lust
die Geldbörseaus der Handgedarauf hat, sich in irgendeiner
rissen.Als ich das im Plenum
Form noch einmalmit dem Gehabe, war
dann angesprochen
sagtenund in weitererFolge mit
die ReaKion:,,Ja sei ftoh, dass
dem ThemaSexismusauseinansie die Geldtaschenicht einfach
irgendwemgeben."lch glaubeei- schender Zugangzu linkenRäu- dezusetzen(und im ldealfallihn
gen ich nicht, da6s das der men nicht absichtlich schwer dabeizu unteEtützen).
Grund war, der Grund war viel gemachtwird. Bei einem inhaltlimehr,dass ich aufgrundmeines chem Workshop zum Thema lm Text fällt immer wieder das
weiblichengendersund den Zu- trans* stellte eine Person eine Wort links' Dabeiist es nicht so
schreibungen,die damit einher- Frage,mit der er fiir alle anderen einfachmit diesemWort,dennes
gehen, nicht als Aubichtspersonklargemachthat, dass er sich mit hat eine ganz große Bandbreite
PolitischeSloemst genommenwurde, und ich Sexismusnoch nicht so viel be- von Bedeutungen.
hätte mir gewünscht,dass das schäftigthat. Daraufhinwurde er gans sind unsererMeinungnach
auch andereMenschenaus dem unüberhörbar ausgelacht. Das ein Phänomen,mit dem sich das
lässt.
plenum so gesehenhätten oder heißtdann,wenn mal ein Mensch ganz gut veranschaulichen
gberhauptauf meinenStandpunktsich in einen linken Raum traut, Sie sind auf Patches,auf Sticker,
der ohnehin schwer von außen auf Demossowieso,undkommen
wären.
dazueingegangen
zugänglich ist (der Raum hat neuerdingssogar in Liedernvor.
Es gibt auch Personenim Ple- einen dogmatischenRuf, alles Mein persönlichesLieblingsbeF
num, die geme ihre Stimmezu- schwarz angemalt usw), dann spiel: Refugeesare welcomehertickziehen, wenn MenschenmussmenschAngsthaben,keine re. Aber was machenwir alle als

einzelneum diesenSloganzur tiber ein skandierender Parolen nehm. Und einmal nicht mittendrin zu sein und nur zu
Realitätzu machen?Was bringt und einem Zugehörigkeitsgefühl
was so allesgeht,ist
wor- beobachten
es uns dieseSloganszu skandie-zu einerGruppehinausgeht,
Die
angenehm.
wir dadurchun- auf wird dann der Fokus gelegt auchunglaublich
ren? Hinterfragen
letzthat
mir
gere Handlungenoder dient es und wievielGewichtwird auf wel- Zeit des Weg-Seins
bzw.um che Themengelegt?Undwie set- endlichaber unglaublichviel genur zur ldentitätsstifiung
persönlich
Szenezugehörigkeitzu bewei- zen sich die GruPPen zu- bracht,inhaltlichsowie
Das
Haufen
lnspiration.
sammen? Plena mü$en Kon- und ein
sen?
Vorsatz,der
Auch SolipartYssind solchePhä- sequenzendarausziehen,wenn alles wird meinem
'Alte'
mit frischem
nomene.v.a. solche,bei denen sie z.B merken,dass sie haupt- Rückkehrins
zuhofientlich
\Mnd
begegnen
zu
Menscfrennur aufgrundder Party sächtichaus cis-Typenbeslehen
hingehenund vielleichtgar nicht und dies nicht ihrem AnspruchsDielen.
wissen.fiir was sie nun ihr Bier entspricht,und nicht nur immer
lrinken, oder grob das Thema darüber reflektieren.Es muss Die Kritikrichtetsich auch an die
kennen,aber sich nichttiefgehen-deshalbaktiv und bewusstdaran Verfasselinnen, selbst mitverha- gearbeitet werden, dass mehr antwortlichfijr die Reproduktion
der damitauseinandergesetzt
zu sein.Wr
ben. Solipartyswird aber ofi das weiblich assoziierte MenschendieserMechanismen
veranstaltenund sich Politischhofienviel mehr,dass der Artikel
Adjektivpolitischangehefret.
AusgangspunKfüt eine weitere
Es wäre viel sinnvollernichtaus- engagreren.
bietet.
schließlichmit dem Mittelder Be- Danachfolgendie KonsequenzenReflexion
spaßung(das ist nichtimmerso, für das eigeneHandelnim Alltag. Und diese ganze Kritik kommt
Ebene
habenwir aber schonhäufigmit- Nocheinmal:Das Privateist Poli- nichtaufeinBrmoralischen
erlebt)Geld zu lukrieren,sonderntisch! Es geht um Konsequenzendaher,sondernmöchteeben aufAus- im alltäglichenHandeln,Konse- zeigenwoher das kommt und
mehrGewichtauf inhaltliche
einandersetzungzu legen' Die quenzendie sich ergebensollten dass es etwas mit gesellschaftlian Solipariy-wenn menschParolenä la Refu- chen Strukturenund Dynamiken
Erwartungshaltung
gäst_innensich im Vorhineinaus- gees welcomeskandiert,oder eF zu tun hat {die wir ebenfallskritiwäreein wenig ne Gruppe sich als feministischsieren(imldealfall)).
einandezusetzen
verfehlt,aber spätestensauf der versteht. Ein bloße8 Plakatieren
ge- einesAnspruches,
oder die Hin- Die Verfasser-innensind sich
Partysolltees die Möglichkeil
benz.B.in FormeinerDiskussionterfragungalleine reichen nicht, aber auchdessenbewusst,dass
oder einem Workshopoder Vor- solangees für das alltäglichepo- das allesjetztein wenigdestruktiv
ausein-litische Handeln keine Konse- klingt.Deshalbwollenwir einen
tragsichmit derThematik
$reilerenBlickvon außeneinbrinanderzusetzen,um eben nicht quenzengibt.
gen, vor kuzem haben sie von
ausschließlichzum Saufun und
Der Text ist auch davongeprägt, einer Persondie in Graz zu Befeiernanwesendzu sein.
wie großartiges ist einmalweg- such war die Rückmeldungbe'
'Neues'oder kommen.dass Graz wundervoll
Wir haben versucht,als Konse- zugehenund etwas
ouenz unserer Gedankeneinen zumindestandereAusPrägungenist, die Atmosphäresehr herzlich
auf dem es zu sehen und was es mit dem ist unddie Leutealle superreflekWeg aufzuzeichnen,
Blickauf das 'Alte'macht,Dasfa- tiert sind und sie sich sehr wohl
gilt, immer wieder innezuhalten
undzu schauen,wasda Passiert: miliäreKlimain Graz und die Tat gefühlt hat. Auch die VerfasWennes nun um konkretesPoliti- sache. dass alles so über- ser_innenselbst, leben in Wrksches Handeln als Individuumschaubarist machendas Leben lichkeitunglaublichgern in Graz!
geht oder als GruPPe,sprich,es dort manchmal wirklich ange- : )

