
Spiel nicht mit den antideutschen Schmuddelkindern 

»Der revolutionäre Materialismus oder auch: der kritische Kommunismus der Gegenwart hat die Erfahrung der  
Shoah und hat die Geschichte des Nazifaschismus nicht einer, wie immer auch kritisch gemeinten  
Gesellschaftstheorie anzuhängen und anzukleben, sondern er hat diese Erfahrung vollendeter Negativität in das  
Innerste seiner Kategorien aufzunehmen und darauf als auf ihren Nerv zu reflektieren. Jede Marx-Lektüre, jeder  
„Marxismus“, der sich weigert auf diesen Zeitkern der Wahrheit zu reflektieren, ist Müll, schlimmer noch: Ideologie,  
„deutsche Ideologie“ im marxschen Sinne.«1

Die autonomen Kritiker und das vermasste antideutsche Dummvolk

Die Dresdner Gruppe Black Monday hat sich mit ihrem Text "Die Kritik des Stachels" 
aufgeschwungen, endlich das notwendige, vernichtende Urteil über alles zu verhängen, was 
“antideutscher Ideologie”2 verdächtig ist. Dabei nimmt sie einige Texte des Leipziger Autoren 
Martin Dornis zum Anlass, nicht nur dessen Darstellungen, sondern vor allem auch das 
Verhältnis der vermeintlichen antideutschen Szenegroupies zu ihren Stars zu analysieren. Das 
Ergebnis ist ein Text mit dem Anspruch, ein inhaltlicher Debattenbeitrag zu sein, bei dem man 
es sich aber offensichtlich nicht nehmen lassen wollte, jeden zweiten Absatz mit persönlichen 
Angriffen, Beleidigungen, dem Absprechen der Fähigkeit zu eigenem Denken und vielem mehr 
zu unterlegen. Dabei stellt sich uns die Frage, welcher Affekt es nötig macht, eine 
Auseinandersetzung, die tatsächlich auch inhaltliche Argumente enthält, auf einem solch 
unterirdischen Niveau zu führen. Wenn man die AdressatInnen eines solchen Beitrages nicht für 
fähig hält, sich eine eigene Meinung zu bilden, wozu dann 14 Seiten Text produzieren?  Richtig 
interessant wird es dann, wenn der inhaltliche Teil der eigenen Ausführungen reines Rezipieren 
von zwei Texten ist, die der Theoriegruppe EXIT!3 entstammen und der Kern der 
Auseinandersetzung eigentlich eben genau die Gegenüberstellung von deren Grundaxiomen 
gegen Grundlagen antideutscher Kritik ist. Dabei hält man es offensichtlich jedoch nicht für 
nötig, dies so zu benennen, im Gegenteil schmückt man sich lieber mit dem Gestus autonomen 
Denkens und nennt EXIT! nicht einmal explizit beim Namen, obwohl sich jede einzelne These 
von Black Monday deren Texten entnehmen lässt.
Nur vor diesem Hintergrund ist es auch möglich zu verstehen, wie sie behaupten können, 
antideutsche “Ideologieware” stehe “außerhalb jeder Tradition kritischer Theorie seit Marx”.4 
Auch die generelle Absage an das Projekt der Aufklärung und die Überbetonung der 
kapitalistischen Krisenhaftigkeit bei gleichzeitigem Ausblenden der Möglichkeit einer 
barbarischen scheinbaren exit-Option aus dieser Gesellschaftsformation rühren genau aus 
dieser Adaption. Bizarr ist, wie Aufklärung durchgängig auf Fetischismus und instrumentelle 
Vernunft reduziert wird, ihr also gänzlich undialektisch jedes befreiende Potential abgesprochen 
wird, die Verfasser jedoch gleichzeitig Dornis undialektisches Denken vorwerfen, indem sie in 
den entsprechenden Passagen ausschließlich die eine Seite seiner Darstellungen zitieren.
Dabei liegt auf der Hand, dass in der bürgerlichen Gesellschaft Befreiung und Unterdrückung 
des Menschen unauflöslich miteinander verwoben sind, weshalb es, solange die befreite 
Gesellschaft nicht in Sicht ist, gilt, ihr emanzipatives Potential gegen dessen Kehrseite zu 
verteidigen und vor allem eine negative Aufhebung dieser zu verhindern. Wer diese Dialektik 

1 Initiative Sozialistisches Forum: Das Konzept Materialismus. In: Initiative Sozialistisches Forum: Konzept Materialismus. 
Pamphlete und Traktate. Freiburg 2009, S. 253.

2 Viel wurde und wird geraunt über „Die Antideutschen“. Dass die Gruppe Black Monday mit diesen Schmuddelkindern 
nichts (mehr) zu tun haben will, ist nach ihrem unsäglichen Text allzu deutlich geworden. 
Ausgewählte Beispiele einer Debatte um das Label „Antideutsch“:
Grigat, Stephan: Antideutscher Kritik auf der Spur. In: Jungle World, 
http://jungle-world.com/artikel/2008/32/22377.html
Barth, Oliver: Postnazismus, Staatsableitung, Zivilgesellschaft? In: Phase 2, Nr. 37 2010,
phase2.nadir.org/index.php?artikel=831&print=
Nachtmann, Clemens: Vom Altern antideutscher Kritik. In: Bahamas, Nr. 62 2011.

3 Kurz, Robert: Die antideutsche Ideologie. Münster 2003 und Weber, Carsten: Festung MWW. 2010.
4 Black Monday: Die Kritik des Stachels. 2012, S.1.
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nicht sehen will, steht tatsächlich außerhalb jeder Tradition kritischer Theorie seit Marx, was für 
uns bedeutet:
Wer von der Dialektik der Aufklärung nicht reden will, sollte auch zu Kritischer Theorie 
schweigen.

Zur Funktion von Kritik

„Dadurch, daß die Wahrheit der Vernunft sowie die Schönheit nur eine ist, ist Kritik als objektive Beurteilung 
überhaupt möglich, und es folgt von selbst, daß sie nur für diejenigen einen Sinn habe, in welchen die Idee der 
einen und selben Philosophie vorhanden ist, [...]“5

Dass die Idee der Philosophie und das Prinzip der Kritik das geistige Fassungsvermögen der 
Gruppe Black Monday transzendiert, zeigt sich in deren Abhandlung.
Beim mühsamem Durchforsten dieser haarsträubenden Niederschrift wird deutlich, dass es der 
Gruppe an Distinktionsleistung zwischen Begriff und Sache mangelt.
Kritik vernichtet ihrem Wesen nach ihren Gegenstand, nicht die Kritisierten, die sie schließlich 
überzeugen will.
Der Gegenstand der Kritik wird verfehlt, indem sie die Diffamierung der „antideutschen Adepten“ 
auf persönlicher Ebene vollziehen, an Stellen, an denen die entkontextualisierten Zitate Dornis’ 
gerade mal ausgegangen sind – von Wissen und Wahrheitsentfaltung durch Vermittlung 
zwischen Subjekt und Objekt keine Spur. Die vermeintliche Kritik ist nichts als Schein und 
deshalb an dieser Stelle, mit einem besseren Kritikverständnis, zu kritisieren.
Dass Dialektik die Waffe der Kritik ist, haben sie wohl aufgesogen, nur leider auf ganzer Linie 
verfehlt, wie sich in katastrophalen Äußerungen zeigt, die beispielsweise beinhalten, dass der 
Nationalsozialismus nichts anderes als eine Epoche des Kapitalismus gewesen sei – ein Fall 
von ideologisch postulierter Identität des Nichtidentischen, denn Dialektik „respektiert, als 
Denken, das zu Denkende, den Gegenstand auch dort, wo er den Denkregeln nicht willfahrt“,6 
doch dazu Weiteres im Folgenden. 

Kernloses Geschwätz und Denkverbote, die durch ihre Inkonkretion und Universalität schon 
wieder an Autorität gewinnen und zu schlechten Praxen im Sinne eines Redeverbots führen und 
somit die nicht zu übersehende Haltung der Gruppe Black Monday des bockigen Kindes 
bedingen. Das zeigt deutlichst, dass Martin Dornis in diesem Fall alles richtig gemacht hat. Er 
übt Kritik, die für Irritation sorgt, die schwer verdaulich ist, die sticht. Kritik darf alles andere als 
versöhnlich sein, ja sie muss eben jene Verwandlung von Ernsthaftigkeit in Plattheit, vom 
Setzen des Nichtidentischen ins Identische, das Aufleben von Ideologie also, aufzeigen und 
negieren – sonst nichts.
Das hätten die Black Mondays vielleicht auch verstanden, wenn sie Dornis’ Texte etwas weniger 
oberflächlich gelesen hätten.
Da die „Kritik“ an uns und Martin Dornis realiter aber ihren Gegenstand und dessen Analyse 
verfehlt und damit ihrer selbst nicht gerecht wird, ist sie doch nichts als bloßes Ressentiment.

Die (Nicht-)Verwertbarkeit von Auschwitz

Der Behauptung, dass der NS nichts anderes als Kapitalismus gewesen sein soll, ist mit 
Joachim Bruhn zu entgegnen: Der Nationalsozialismus - und damit Auschwitz - ist dem Kapital 
doppelt entsprungen. Der Nazismus und der Faschismus bildeten sich auf Grundlage der durch 
den Wert vermittelten bürgerlichen Gesellschaft heraus, entrannen dieser jedoch auch.7

5 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Werke. Band 2, Frankfurt a. M. 1979, S. 171-188 (Hervorhebung CN).
6 Adorno, Theodor W.: Negative Dialektik. Frankfurt am Main 1975, S. 144.

Ganz am Rande: Adorno würde sich im Grabe umdrehen, wenn er lesen würde, dass BM ihn eingangs zitiert und dann im 
Folgenden mit u.a. oben genannten ahistorischen und vom Gegenstand losgelösten Aussagen, in seiner Philosophie völlig 
negiert haben.

7 Zur Nichtbegreifbarkeit von Auschwitz vgl: http://audioarchiv.blogsport.de/2009/08/01/die-nichtbegreifbarkeit-von-
auschwitz/; Überhaupt entgeht der NS in seiner Gänze der Fassbarkeit von Begriffen und wissenschaftlichen 
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Die kapitalistische Gesellschaftsformation schafft überhaupt erst die Grundlage des 
allumfassenden antisemitischen Vernichtungswunsches - die pathische Projektion, welche das 
abstrakte System konkretisiert, mit einzelnen Menschen und Menschengruppen identifiziert, 
bildete sich erst im bürgerlichen Staat heraus. Diese Erkenntnis haben Horkheimer und Adorno 
in den Elementen des Antisemitismus in der Dialektik der Aufklärung während des 2.Weltkrieges 
formuliert.
Nach der Shoa ist klar, dass kapitalistisch-bürgerliche Gesellschaften hinsichtlich ihrer je 
nationalen Ausprägung zu analysieren und zu differenzieren sind. In Deutschland geschah die 
Organisation des Kapitalismus und die Reglementierung der Wirtschaft durch den autoritären 
nationalsozialistischen Staat in einer spezifischen Art und Weise, welche unter anderem durch 
Lohn- und Preisstopps, Arbeitszwang und dem Ausschalten von Unternehmen, im Falle, dass 
diese für das Reich nicht genug Gewinn abwarfen, gekennzeichnet war.
Der Kapitalismus als Gesellschaftssystem hatte somit seinen Anteil am Vernichtungsprojekt der 
Deutschen - wie auch immer im Detail umgesetzt  - aber die Shoa entbehrte nicht einer eigenen 
vom Kapitalverhältnis abgekapselten wahnhaften Ideologie. Das Morden in den Lagern war kein 
rationales mehr im Sinne der Verwertung. Hier war kein Mehrwert zu erwirtschaften. Dies kann 
noch für die Arisierung jüdischen Eigentums in Vorbereitung auf den Krieg der Deutschen 
gelten, wenn auch diese bereits durch und durch antisemitisch und wahnhaft war.8

Der Kapitalismus an sich führt nicht zwangsläufig zu Auschwitz, er hat nur in Deutschland mit 
dazu beigetragen, dass die absolute „Gegenrationalität“ (Dan Diner) Realität wurde.
Man muss sich doch fragen, warum nicht in den USA, Frankreich, Großbritannien oder Portugal 
ähnliche Vernichtungsambitionen wie in Deutschland herrschten (oder eben auch herrschen). 
Sind und waren das nicht auch kapitalistische Staaten? 
Es ist eben nicht alles ein Brei von Kapitalismus und der NS war eben nicht einfach nur 
Kapitalismus, er war Raubmord als Gesellschaftsform. Es gab ihn und die Lager, weil in keinem 
anderen Land der Antisemitismus sich als Staatsdoktrin so herausgebildet hatte wie in 
Deutschland.
Den NS als nichts anderes als Kapitalismus zu rühmen, ist Verdrehung der Geschichte und 
wenn das 1000 mal bewiesen worden sein soll9, dann eben 1000 mal falsch.

Kapitalistischer Einheitsbrei

Gleich zu Beginn unterstellen Black Monday Martin Dornis eine ideologische Unterteilung der 
kapitalistischen Geschichte in drei Phasen,10 eine des Übergangs vom Feudalismus in die 
Moderne, eine liberale Phase im 18. und 19. Jahrhundert und eine Verfallsgeschichte im 19. 
und 20. Jahrhundert, die jeweils entscheidende Veränderungen in der Konstitution der 
jeweiligen Subjekte bewirkt hätten. Neben der wortklauberischen Verdrehung, Dornis behaupte 
ganz idealistisch, bürgerliche Subjekte wären aus sich selbst heraus entstanden und hätten 
anschließend den Kapitalismus erfunden, findet sich kein historisch begründeter Einwand 
gegen die Annahme verschiedener Akkumulationsregime im Laufe der letzten Jahrhunderte. 
Dass jedoch im sich durchsetzenden Frühkapitalismus, wie auch im liberalen 
Konkurrenzkapitalismus des 18. und 19. Jahrhunderts, sowie im staatlich organisierten 
Kapitalismus des 19. und 20. Jahrhunderts neben der Gemeinsamkeit der warenförmigen 
Produktion völlig unterschiedliche Rahmenbedingungen auf das Bewusstsein der Subjekte 
wirkten und damit auch unterschiedlich konfigurierte Ideologien und Psychopathologien 
produzierten, ist historisch kaum bestreitbar. Liest man beispielsweise frühe liberale Apologien 
des sich durchsetzenden Kapitalismus und vergleicht sie mit heutigen, wird man nur wenige 
gemeinsame Argumentationsmuster finden. Dass faschistische Krisenlösungsstrategien und der 
deutsche antisemitische Wahn erst im 20. Jahrhundert die Massen mobilisieren konnten, hat 

Einordnungen. Gerade letztere sorgt für eine Ideologisierung der Barberei, egal ob sie von HistorikerInnen oder von 
WertkritikerInnen vollzogen wird. 

8 Neumann, Franz L.: Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933-1944. Frankfurt am Main 2004, S.153ff.
9 Vgl. Black Monday 2012, S. 4.
10 Vgl. Black Monday 2012, S. 1ff.
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eben auch mit verschiedenen Konfigurationen der kapitalistischen Gesellschaftsformation zu 
tun. Auch die heutige neoliberale, organisierte, postfordistische Warenproduktion wird wieder 
anderen ideologischen Begründungen Auftrieb geben, die es ebenso in einer historischen 
Kontextualisierung zu kritisieren gilt. Wer jedoch unterschiedliche Stadien kapitalistischer 
Entwicklung in einen indifferenten warenförmigen Brei verrührt, der kann auch die sich daraus 
ergebenden Bewusstseinsformen und deren mal mehr, mal weniger progressives oder 
regressives Potential nicht erfassen.

Kommunismus und Individualismus, oder:  

„Bei vielen Menschen ist es bereits eine Unverschämtheit, wenn sie Ich sagen“11 

Ein weiterer elementarer Punkt ist der Zusammenhang von Individualismus und der Utopie 
einer befreiten Gesellschaft. Die Frage, warum Marxisten nicht lesen können , wie Joachim 
Bruhn sie treffend formuliert hat, stellt sich auch uns.12

Black Monday versuchenn ihrem Pamphlet mittels Marx' Text „Zur Judenfrage“ nachzuweisen, 
dass jeglicher Bezug auf Individualismus eine Idealisierung der bürgerlichen Gesellschaft sei. 
Sie greifen dabei auf die Kritik von Marx an Bürger- und Menschenrechten zurück und zitieren 
einschlägige Stellen, welche „Freiheit“ und „Gleichheit“ als Ideologie entlarven. Dass der 
Kommunismus jedoch eine Befreiung des Individuums aus seinen jetzigen Zwängen bedeuten 
könnte, weisen sie empört zurück. Ein kurzer Blick in den Text von Marx genügt jedoch, um 
genau dies herauszustellen. Er konstatiert dort gegen Ende noch einmal:
„Alle Emanzipation ist Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse, auf den  
Menschen selbst. Die politische Emanzipation ist die Reduktion des Menschen, einerseits auf  
das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, auf das egoistische unabhängige Individuum,  
andrerseits auf den Staatsbürger, auf die moralische Person.“ -um zu dem entscheidenden 
Schluss zu kommen:
„Erst wenn der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt  
und als individueller Mensch in seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in  
seinen individuellen Verhältnissen, Gattungswesen geworden ist, erst wenn der Mensch seine  
»forces propres« |»eigene Kräfte«| als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert hat und  
daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischen Kraft von sich trennt,  
erst dann ist die menschliche Emanzipation vollbracht.“13

Wollen sie die LeserInnen ihres Textes also für dumm verkaufen? Marx schreibt ganz explizit 
davon, dass die Emanzipation des individuellen Menschen und seiner Bedürfnisse als Telos der 
versöhnten Gesellschaft zu verstehen ist. Oscar Wilde brachte dies, ohne expliziten Rekurs auf 
Marx, folgendermaßen auf den Punkt:
„Das Privateigentum hat den wahren Individualismus vernichtet und einen falschen hingestellt.“
Und weiter: „Nach der Abschaffung des Privateigentums werden wir also den wahren, den  
schönen, gesunden Individualismus haben. Niemand wird sein Leben damit vergeuden, daß er  
Sachen und Sachwerte anhäuft. Man wird leben. Leben – es gibt nichts Selteneres in der Welt.  
Die meisten Leute existieren, weiter nichts.“14

Demnach ist mit dem Ende der menschlichen Vorgeschichte der neue Individualismus gerade 
die Basis für den Verein freier Menschen. Erst der individuelle Mensch als Gattungswesen kann 
die Maxime „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen“ wahrhaft 
umsetzen und die Begriffe „Freiheit“ und „Gleichheit“ können erst enseits des kapitalistischen 
Verblendungszusammenhangs verwirklicht werden.
Noch problematischer ist jedoch die Geschichtsvergessenheit in dieser Debatte.
Die unvermittelte Bezugnahme auf Marx’ Kritik der bürgerlichen Rechte als Grundlage der 
kapitalistischen Verwertung ist nach Auschwitz nicht mehr möglich.

11 Adorno, Theodor W.: Minima Moralia. Frankfurt am Main 2003, S. 55.
12 Vgl. Vortrag von Joachim Bruhn: http://anti.blogsport.de/2012/03/13/warum-koennen-die-marxisten-nicht-lesen-

veranstaltung-mit-joachim-bruhn/
13 Marx, Karl: Zur Judenfrage; Online siehe: www.mlwerke.de/me/me01/me01_347.htm
14 Wilde, Oscar: Der Sozialismus und die Seele des Menschen. Zürich 1970, S. 20.
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Adornos kategorischer Imperativ, der den Menschen „im Stande ihrer Unfreiheit“(!) 
aufgezwungen wurde, „ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich 
wiederhole, nichts ähnliches geschehe“,15 muss heute die Grundlage jeglicher Kritik bilden. Die 
Verteidigung des bürgerlichen Rechtsstaats und dessen Garantie eines „Minimums an Freiheit“ 
(Franz L. Neumann), damit gleichzeitig die Verhinderung eines Maximums an Unfreiheit, ist 
keine Idealisierung des Kapitalismus, sondern die Konsequenz aus der deutschen Barbarei. 
„Pursuit of Happiness“ bedeutet in diesem Zusammenhang keinen, wie es Black Monday 
formulieren, „quasi kommunistischen Inhalt“, was auch immer das bedeuten soll, sondern stellt 
im Gegensatz zum (post-)nazistischen Pendant “Arbeit macht frei” einen Unterschied ums 
Ganze dar. Das bürgerliche Glücksversprechen als notwendig falsches Bewusstsein ist jenes, 
dass der Mensch als "quälbarer Leib"16 unter keinen Umständen verletzt werden soll. 
Das Paradox von „Freiheit“ und „Gleichheit“ als bürgerliche Rechte gilt es ideologiekritisch zu 
dechiffrieren. Die Dialektik, wonach das bürgerliche Subjekt frei und unfrei zugleich ist, also die 
Tatsache, dass diese vermeintliche Freiheit wahr und unwahr zugleich ist, muss näher 
betrachtet werden. Marx beschreibt dies unter dem Terminus des „doppelt freien“ Lohnarbeiters, 
welcher frei von Leibeigenschaft als freies und gleiches Rechtssubjekt jedoch gezwungen ist, 
seine Arbeitskraft zu verkaufen. Dies auf einem Markt, auf welchem nicht im geringsten gleiche 
oder faire Bedingungen herrschen können. Ideologiekritik setzt dabei an der falschen Freiheit 
im Kapitalismus, an den materiellen Lebensbedingungen, ebenso wie an den normativen 
Maßstäben der Begriffe „Freiheit“ und „Gleichheit“ selbst an.
Eine Kritik der post-nazistischen Gesellschaft muss jedoch noch mehr leisten. Wer Auschwitz 
als Zivilisationsbruch17 begreift und die Weltpolitik verfolgt, muss ganz klar Position beziehen.
Es steht aktuell nicht die befreite Gesellschaft vor der Tür, sondern vielmehr ein möglicher 
atomarer Genozid an den Jüdinnen und Juden im Nahen Osten. Der Kampf gegen 
islamistischen Djihadismus, der den Tod mehr liebt als das Leben, ist in erster Linie ein Kampf 
zur Verteidigung der bürgerlichen Rechte gegen den Regress. Insofern ist auch die bloße 
Existenz eines jüdischen Staates Israel als Verteidigung der Werte der Aufklärung zu verstehen 
und die Israel Defence Force (IDF) als konsequente Umsetzung dessen. Einer 
israelsolidarischen Linken ernsthaft vorzuwerfen, dass sie philosemitisch agieren würde18 und 
daher der Umschlag in offenen Antisemitimus nur eine Frage der Zeit wäre, lässt sich 
angesichts der weltweiten Linken als "antizionistische Internationale"19 an Dreistigkeit kaum 
überbieten.

Die MWW-Keule

Eine besonders perfide Argumentationsstruktur ist der Begriff des „männlich-weiß-westlichen“ 
Subjekts, der zum beliebigen Vorwurf von „Eurozentrismus“ oder „Antifeminismus“ ausgeweitet 
wird. In der Tradition linker Fundamentalvorwürfe dient dieses Totschlagargument einzig und 
allein einer Diffamierung - was früher einmal unter dem Label „faschistisch“ oder „faschistoid“ 
gebraucht wurde, setzt sich im „wertabspaltungskritischen Begriff“20– MWW – fort .
Am Beispiel des Textes „Die negative Dialektik des männlichen Subjekts“21 wird mittels dieser 
Argumentation aus dem Autor Martin Dornis ein Inquisitor, der zu Hexenverbrennung und 
Frauenmord animiert. Dass diese Vorwürfe völlig irrational sind und mit einem Blick in den Text 
prompt widerlegt werden, scheint einerlei zu sei.
Bewusst werden einmal mehr jegliche dialektischen Gedanken verworfen und gleichzeitig ein 

15 Adorno 1975, S. 358.
16 Vgl. Scheit, Gerhard: Quälbarer Leib. Kritik der Gesellschaft nach Adorno. Freiburg 2011, S. 21ff.
17 Zum Begriff Zivilisationsbruch vgl. Diner, Dan: Zivilisationsbruch: Denken nach Auschwitz, Frankfurt am Main 1988, S. 

7ff.
18 Black Monday 2012, S. 6.
19 Vgl. Mense, Thorsten: Die antizionistische Internationale; http://jungle-world.com/artikel/2011/30/43663.html;

Dass bspw. Occupy und Antisemitismus zusammen gehören ist schließlich auch längst bekannt; 
Vgl.: http://reflexion-blog.com/?p=1696

20 Black Monday 2012, S. 8.
21 Vgl. Outside the Box Nr. 1 2011; http://outside.blogsport.de/2010/06/09/endlich-outside-auch-online/
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Standpunkt präsentiert, der zur Regression tendiert. Wenn Kritik als „männlich“ diffamiert wird 
und der universalistische Anspruch von aufgeklärten Postionen mit dem kulturalistischen Begriff 
des „Eurozentrismus“, der nichts anderes suggeriert als die Existenz einer internationalen Welt 
der autochtonen Völker, ist der Ruf nach der Toleranz „kultureller Differenzen“ nicht weit. Auf 
welchen Weg man sich mit solch einer multikulturalistischen Ideologie begibt, zeigt sich 
beispielsweise in der Verteidigung von Genitalverstümmelung als „kulturelle Eigenheiten“, wie 
sie von einigen (westlichen) EthnologInnen betrieben wird.
Genau aus diesem Grund ist der Position Dornis', dass Sympathie mit irgendwelchen 
Marginalisierten per se (!) nach Auschwitz nicht mehr möglich ist, was selbstverständlich Frauen 
mit einschließt,22 zuzustimmen. Man müsste diese marginalisierten Menschen als Subjekte 
ansprechen, nicht als Frauen, Männer, Schwarze, Palästinenser oder Sonstige, denn nur so ist 
die Grundlage und Möglichkeit für eine Überwindung bestehender Ungerechtigkeiten möglich. 
Die Solidarität mit Individuen oder Gruppen kann nur anhand deren progressiver Positionen 
festgemacht werden und dies auf der Basis „westlicher“ Werte. Die drei kategorischen 
Imperative von Kant, Marx und Adorno bieten dafür die sicherlich sinnvollste Basis.

*** 

Die erhobenen Vorwürfe, egal ob sie „Eurozentrismus“, „Antifeminismus“, oder „Affirmation des 
Kapitalismus“ lauten, sind der peinliche Versuch, ideologiekritische Nestbeschmutzer zu 
diffamieren. Der Anspruch dieses Textes war es nicht, neue Erkenntnisse zu generieren, 
sondern vielmehr einige grundlegende Positionen antideutscher Kritik zusammenzufassen. Dies 
ist in Dresden offensichtlich notwendig, da hier eine Tendenz zu ressentimentgeladenem 
Labeling statt inhaltlicher Debatte zu erkennen ist. Statt antideutsche oder wahlweise auch 
wertkritische Schmuddelkinder zu konstruieren, gilt es eine kritische Auseinandersetzung um 
Inhalte zu führen.

Café Négation
Juli 2012

22 Vgl. Black Monday 2012, S. 11.
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