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Geschichte! spricht
das Todte Thier.



Herzlichen Glückwunsch zum Kaufdes Grossen Thiers! Sie haben eine hervorragende

Wahl getroffen. Sie halten ein Produkt in Krallen, das höchsten Ansprüchen genügt.

Die vielseitigen und unterhaltsamen Artikel, die auf Sie warten, sind unverzichtbare

Orientierungshilfen im Alltag und interessante Diskussionthemen für entspannte

Abende mit Ihnen und Ihren Freunden; zeitlose und dauerhafte Erinnerungsstücke

an eine Zukunft, die Sie vielleicht gar nicht gehabt haben werden; völlig neu, dennoch

altvertraut, sogar schon längst zu spät.

Bald schon werden auch Sie auf Ihr Leben vor dem Grossen Thier zurückschauen und

sich fragen, wie Sie die furchtbare Ausweglosigkeit eigentlich ertragen haben. Für Ihr

weiteres Leben wünschen wir Ihnen von Herzen alles Gute! Für eventuell auftretende

Unannehmlichkeiten in diesem Zusammenhang bitten wir um Entschuldigung und

verweisen insoweit auf die Haftungsbeschränkungen in unseren AGB.

Thema dieser Ausgabe ist, aus aktuellem Anlass, diesmal die furchtbare Ausweglosigkeit.

Nicht einmal an uns geht ja die „wirkliche Welt“ (Marx) spurlos vorüber, ohne unser

eigenes Verschulden. Wir beobachten natürlich dieselben Vorsichtsmaßnahmen wie

wahrscheinlich alle unserer Leser/inn/en: wir lassen sogar noch die Vorhänge zugezogen.

Trotzdem lässt es sich manchmal nicht vermeiden, zur Kenntnis zu nehmen, dass z.B ein

Drittel des Iraq von Leuten überrannt worden ist, die, wie wir der Tagespresse entnehmen,

sogar der Qaida zu extrem sind; um von allem anderen gar nicht zu reden.

Als da etwa wäre: die Fortschritte der Nazi-Parteien in Griechenland und Ungarn, die

natürlich nichts mit uns hier zu tun haben; die etwas zu deutlichen Regungen des Materials

derselben Partei in Deutschland, das nur auf den offiziell-staatlichen Startschuss wartet;

die Fortschritte, die ein Milieu wie das der AfD bei seinen ersten selbständigen Gehversuchen

gegen die Merkel-Regierung macht; die Stabilität der Merkel-Regierung selbst, deren

Fortdauer so etwas wie eine Zeitblase bewirkt, in der alle unsere Debatten sich abspielen.

Gespenstische Kontinuität vor dem Hintergrund katastrophaler Verschlechterung. Das

einzige, was es nicht gibt, ist die Linke und antideutsche Literatur.

Von Syrien wagen wir nicht einmal mehr zu reden. Überflüssig, zu erwähnen, dass die

Ereignisse in der Ukraine uns vor Augen führen, dass Syrien so weit entfernt doch nicht

ist. Die kämpfenden Parteien sind, wie es scheint, zwei Sorten Faschisten. Was am schlechten

Bestehenden frisst, scheint es, ist noch schlimmeres. Kaum glaubhaft, dass, wie uns Freunde

versichern, dieser „Zyklus“, wie sie es nennen, angefangen haben soll mit dem Aufstand

von 2009 im Iran, und der Fortsetzung, die er gefunden hat.

Nichts davon ist mehr sichtbar. Alles davon ist Geschichte, d.h. ist niemals gewesen. Thema

dieser Ausgabe ist also, mit einem Wort, der Begriff der Geschichte, d.h. das, was gewesen

ist. Was heißt Geschichte?

Eine kurze Definition vorab. Heute ist Montag, 23. Juni 2014. Ich nehme an (ich kann das

unmöglich herausfinden, ohne sogar die Tür zu öffnen), auch heute stehen Leute am

Marktplatz, um gegen einen Krieg zu demonstrieren, den es nicht gibt, nämlich den des

Westens, an der Seite ukrainischer Nazis, gegen Russland. Der Anmelder ist, wie man

hört, ein Nazi. Hat das jemand kapiert? Ich auch nicht. Fangen wir also von vorne an. Also:

sprach das grosse Thier.

Liebe Mitungeheuer,



Juli 2014

Das Zeitalter des Poststrukturalismus von Jörg FInkenberger

Man kann viel, aber immer noch zu wenig, über ein Zeitalter wissen, wenn man die Filosofien

kennt, die in ihm vorherrschen. Umgekehrt besteht zumindest die Möglichkeit, dass aus einer

Kritik der vorherrschenden Filosofien eine Kritik entwickelt werden kann, die das Zeitalter

insgesamt trifft, und Veränderung möglich macht... .

8 Thesen zu Geschichte von Benjamin Schilling

Das von Francis Fukuyama diagnostizierte Ende der Geschichte kommt einer Selbsthypostasierung

der neoliberalen, postfaschistischen Gesellschaft gleich. Deren Prinzipien und Verhältnisse

sollen als naturgegeben und nicht weiter analysierbar akzeptiert werden. Eine materialistische

Geschichtsauffassung muss dagegen an der Historizität der bürgerlichen Gesellschaft festhalten.

Nur mit der Erkenntnis, dass sie ein geschichtlich Gewordenes ist, kann die Überwindung

dieser Gesellschaft gedacht werden ...

Impressionen aus Fussballdeutschland

Zum Geschichtsbegriff in der Negativen Dialektik und Ästhetischen Theorie von Levin Gonsior

Marxens wie Adornos Geschichtsbegriff versucht Geschichte nicht rein aus philosophischen

Kategorien zu deduzieren, sondern er ist eng an eine materialistische Analyse objektiver

gesellschaftlicher Erscheinungen gebunden. Ein solches Vorgehen setzt natürlich Grenzen,

aber versperrt sich nicht im Voraus schon, durch falschen Bezug auf Tradiertes, den Weg

allgemein einmal über die eigene Bedingtheit hinaus zu einer besseren Gesellschaft zu kommen....

Ende der Postmoderne von Benjamin Schilling

In den Critical Whiteness Studies kündigt sich das Ende der Postmoderne an. Die Auflösung

aller Identitäten mündet in reiner Identitätspolitik, das „Ende der großen Erzählungen“ resultiert

im Aufleben partikularer Narrative, das Verschwinden der großen „objektiven“

Zwangsgemeinschaften (Staat, Familie, Nation, Klasse) endet nicht in einer Befreiung der

Individuen sondern in deren „freiwilliger“ Ein‐ und Unterordnung in neu‐alte Kollektive (je

nach Gusto: Kultur, Szene etc.; wobei selbstverständlich die alten Bekannten Nation und Rasse

nicht fehlen dürfen). Critical Whiteness macht hier endgültig Schluss mit der schon immer

zweifelhaften Behauptung der Postmoderne, dass das „freie Spiel der Identitäten“ einer Befreiung

der Individuen gleichkomme und nicht vielmehr der Selbsteinordnung in eine „freigewählte“

Zusammenstellung repressiver Identitäten. Im Befehlston... .

Der Torpedokäfer von Franz Jung

Der Torpedokäfer ist wissenschaftlich nicht genügend beschrieben, um in seiner Art für die

Einordnung in einem fachlich zuständigen Nachschlagewerk reif zu sein.

Der Käfer hat etwa ...
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