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Längst sind die Zeiten vorbei, da kaum mehr als eine Handvoll
linker Szeneaktivisten die Theoriearbeit der Gruppe aus dem Frän-
kischen um den Publizisten Robert Kurz zur Kenntnis nahm.
Krisis hat sich zu einer Theoriezeitschrift entwickelt, die von
einem nicht geringen Teil der (West-)Linken sehr wohl gelesen und
diskutiert wird.

Dies war jedenfalls mein Eindruck nach dem (zerknirscht:
verspäteten) Eintreffen in dem Nürnberger Vorort Eschenbach.
Obwohl der Termin keineswegs öffentlich propagiert, sondern nur
über interne Zirkulare verbreitet worden war, drängten sich über 60
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dem angemieteten Gasthof
»Grüner Schwan«, um den angekündigten Referaten zu lauschen
und über die jüngsten Artikel und Thesen zu diskutieren. Ohne
eine Aufteilung der Teilnehmer/innen je nach Interesse in verschie-
dene Zuhörer- und Diskussionsgruppen wäre die Veranstaltung
wahrscheinlich nicht durchführbar gewesen – so war es lediglich
schwierig für den Berichterstatter, der nicht überall sein konnte.

Die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises war relativ hetero-
gen – von inzwischen weitgehend etablierten Alt-68ern bis hin zu
jugendlichen Szeneaktivisten. K-Grüppler und Parteipromis
fehlten. Die Mehrzahl der Teilnehmer/innen kam aus dem Altbun-
desgebiet, einige aus Österreich und der Schweiz. Deutlich unter-
repräsentiert waren sowohl Frauen als auch Teilnehmer/innen aus
den östlichen Provinzen »Bundistans« (ganze drei Leute unter Ein-
schluß des Autors dieser Zeilen).

Von den thematischen Veranstaltungen sei hervorgehoben ein
Vortrag von Ernst Lohoff, der die aktuellen Positionen der Krisis-
Gruppe zu »Fetischherrschaft und Subjekt« erläuterte – die nach-
folgende Diskussion war allerdings ohne intensivste Vorbereitung
für einen Teil der Zuhörer schier unverständlich.

Sehr interessant und aufschlußreich war der Vortrag von Udo
Winkel zum »Subjektivismus und Objektivismus in der Soziolo-
gie«. Das Referat war eine mehr oder weniger komplette Darstel-
lung Geschichte der Soziologie als Wissenschaft – lediglich die
zaghaften Ansätze der Soziologie in der DDR waren ausgeklam-
mert (was wahrscheinlich mehr auf Unkenntnis als auf böse
Absicht zurückzuführen ist).

Der Vortrag von Jutta A. Metzger und Rainer Höltschl über
»Reale Medien – Mediale Subjekte« fand eine treffende Ergänzung
in der abendlichen Vorführung einer Verfilmung von Guy Debord`s
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»Die Gesellschaft des Spektakels«. Die Übersetzung dieses franzö-
sischsprachigen Films gestaltete sich allerdings infolge einer tech-
nischen Panne schwierig.

Eine heftige Debatte rief die Veranstaltung über »Kasinokapita-
lismus und Individualisierung« mit Roswitha Scholz hervor, die
ihre bereits in der Krisis 16/17 vertretene These vom Ursprung der
rassistischen und neofaschistischen Welle im kasinokapitalisti-
schen Yuppie-tum verteidigte. Ein durch einen Diskussionsteilneh-
mer platt hervorgebrachtes Gegenargument, Nazis und Rassisten
hätten ihren Ursprung doch in der Ex-DDR, rief heftige Proteste
einer anwesenden Minderheit hervor. Die nachfolgende Diskussion
verdeutlichte nochmals die vielerorts bestehenden Theoriedefizite
zu Nationalismus und Faschismus, aber auch die tiefen Gräben, die
Ost- und Westlinke noch immer trennen.

Das nächste Seminar der Krisis-Gruppe zum Thema »Logik
und Geschichte – Begriff und Wirklichkeit« ist geplant für den
6. – 8. September 1996 in der Göhrde (bei Lüchow-Dannenberg).
Anmeldung und weitere Informationen sind möglich über:

Förderverein Krisis e.V.
Postfach 21 11
91011 Erlangen
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