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VORBEREITUNG DES BUNDESKONGRESSE

ORGANISATION

Der Arbeitskreis Organisation traf sich vergangenen Montag und kam zum
vorläufigen, unten angeführten Entwurf:
I. )
1•)

2. )

3. )

Warum eine Organisation mit Zielsetzung wie BFS
Individuelles Engagement
wo sind die Grenzen
bereichsspezifisch
(Arena, 3. weltbewegung, Öko

etc.)

11. )

111. )

4. )

Beachten beim Organisieren~
a.) Verhältnis von Weg und Ziel
b.) Grössenordnung und gesell. Rahmenbedingungen
c.) Materielle Basis
d.) Möglichkeit des Einzelnen
(Arbeit, Frauen, Familie)
e.) Bildung, Schulung
f.) Informationsvermittlung innerhalb der Organisation

5.)

Bedeutung von Publikation
(Akin, OL, div. Broschueren)
Kommunikationszentren
(Klub, See, etc.)
Aktionen
(etc. )
Bedeutung von nationalen und internationalen Kontakten

6.)

Konkrete Strukturen der Organisation
1. Mitglieder
2.) politischer Funktionär

7.)

Grundorganisationen
a.) regional organisieren,
. nach Bedürfnissen und Interessen organ1s1eren
b.) Entscheidungsstrukturen in der Organisation
L2itung, Vollversammlung etc.

IV. )

Liebe Gnossen, bitte lasst Euch nicht von den schönen Punkten irritierendie sind nur deshalb angeführt, weil wir uns dafür Termine zum Diskutieren
ausgetüftelt haben. So wird Punkt I.) am 15. Oktober 79 in der Belvederegasse 10 um 19 h d~utiert.
Am 29. Oktober wieder um 19 hund Belvederegasse wird der Abschluss von
Punkt I.) geplant und je nachdem was dabei herauskommt die weitere Vorgangsweise geplant.

Dass recht viel dabei herauskommt wünscht sich der Arbeitskreis ich entführ für~ erste einmal die Strassenbahn nach Ankara
Lotte

Die psychischen Kosten
politischer Aktivität

VonBERTHOLDROTHSCHILD

' ... wäre es deshalb gut. Du könntest unter diesem Titel o. a.
einen Beitrag zur Festschrift schreiben ... berücksichtigend
evtl. die psychologischen Schwierigkeiten von Theo gegenüber Freunden und Mitarbeitern ... ' (Brief der Herausgeber
an den Autor).

Einschüchterungen, die den Menschen darauf beschränken
wollen, stets nur vor seiner eigenen Tür zu wischen oder zuhause beginnen (und meist auch enden) zu lassen, was
scheinbar irgendwann einmal im Vaterland leuchten soll.

Nun, der Theo Pinkus wird sich bedanken. Ausgerechnet in
seiner Festschrift ein Beitrag aus der Psychologie, jenem Gebiet, von dem er immer wieder behauptet, daß es ihm so
schrecklich auf die Nerven gehe, daß es politisch zu so viel
Stroh gedroschen wurde. Oder gar eine mit Deutungen getrüffelte Persönlichkeits-Analyse des Theo Pinkus, seiner
Schrulligkeit und seiner besonderen Eigenschaften? Ob das
wohl ein festlicher Beitrag würde?
Wahrscheinlich haben sich die Genossen Herausgeber gedacht, eine Art Forschungs-Auftrag zur Ergründung des subjektiven Faktors von Th. P. zu erteilen, bzw. um festzustellen,
ob ein solcher überhaupt vorhanden sei und falls ja, wo er
sich wohl verkrochen habe und wie er gegebenenfalls in seinen politischen Metabolismus einströme ... Manche mögen
sogar behaupten, Theo P. habe seine Psyche ohnehin völlig
externalisiert und sie aus praktischen Gründen totaliter in
seine Frau Amalie verlegt, von woher sie in einer Art
«Neben-Ich» wirke.
Was wohl so vielen Freunden und Mitarbeitern mit dem
guten Theo Mühe macht und was ihm seinerseits am Verhalten so vieler Genossen störend vorkommt, ist möglicherweise eine einfache psychologische Tatsache: daß er nämlich
die Spaltung zwischen dem «politischen» und dem «privaten»
Menschen nicht mehr kennt und manchmal auch zu wenig
anerkennt. Daß es ihm vielleicht gelungen ist, in dieser Hinsicht keine Polarität, keine Ambivalenzen und keine Störeffekte zu kennen und daß er deshalb auch nicht bereit ist,
solche bei seinen Mitmenschen zu berücksichtigen. Ob dies
ein «Gelingen» oder eher eine Einschränkung ist, muß hier
zunächst nicht diskutiert werden; rechnen wir dies einmal
den «psychischen Kosten politischer Aktivität» zu.

Das Individuelle ist vom Gesellschaftlichen durchdrungen

«Die Neurose verleugnet die Realität nicht, sie will nur nichts
von ihr wissen; die Psychose verleugnet sie und sucht sie zu
ersetzten. Normal oder 'gesund' heißen wir ein Verhalten,
welches bestimmte Züge beider Reaktionen vereinigt, die
Realität so wenig verleugnet wie die Neurose, sich aber dann
wie die Psychose um ihre Abänderung bemüht. Dies zweckmäßige, normale Verhalten führt natürlich zu einer äußeren
Arbeitsleistung an der Außenwelt und begnügt sich nicht
wie bei der Psychose mit der Herstellung innerer Veränderungen; es ist nicht mehr autoplastisch, sondern alloplastisch
(S. Freud: Der Realitätsverlust bei Neurose und Psychose,
Bd. 4, Ges. Werke XIII, S. 365.)
Von Interesse an diesem auch für Politiker wichtigen
Freud-Zitat sei für uns hier nun nicht die Frage nach neurotischen, psychotischen oder normalen Regulationsformen wichtig sind aber die Begriffe der «autoplastischen» und der
«alloplastischen» Veränderungsprinzipien, wenn man sie nicht
nur auf die individuellen, sondern auch auf ihre sozialen Auswirkungen untersucht. Die Welt und die gesellschaftlichen
Widersprüche nicht nur zu erleiden, sondern sich ihnen als
aktives Subjekt zu stellen und sie zu verändern, dies ist wohl
das primum movens jedes politischen Engagements. Der politische Mensch, der sich im Zusammenschluß mit seinen Genossen daran macht, die Geschichte nicht nur zu interpretieren, sondern sie auch verändern zu wollen - er hat sich im
gesellschaftlichen Raum eindeutig für das Prinzip des alloplastischen HandeIns entschieden. Zwar macht ihn diese Wahl
noch keineswegs zum Marxisten, denn dies geschieht erst,
wenn das alloplastische Handeln mit den entsprechenden Inhalten und Zielrichtungen erfüllt ist, wenn die zu verändernde
Geschichte erst einmal in spezifischer Weise auch begriffen
worden ist. Aber die Entscheidung zum alloplastischen Handeln

Es besteht kein Zweifel, daß eine solche politische Grundeinstellung auch Auswirkungen im Individual-Bereich erzeugt
und daß sie Gefahr läuft, das «Alloplastische» zur globalen
Kategorie werden zu lassen, die sich ganz auf Kosten «autoplastischer» Regulierungen ausbreitet. Daß also psychische
Regungen und individuelle Erfahrungen lediglich als «Störungen» empfunden werden, wenn es darum geht politisch
«sauber» und ungebrochen handlungsfahig zu bleiben. Und
auch, daß die mit den eigenen Zweifeln, Aengsten und Bedürfnissen verbundenen Phänomene leichtfertig im lexikalischen Stichwort des «subjektiven Faktors» verdinglicht und
damit wiederum alloplastisch ausschaltbar würden. Schließlich auch, daß eine Art Kreativität nach Außen mit einer
Askese nach Innen obligatorisch verknüpft würde, als ob man
dauernd entscheiden könnte und müßte, ob man sich nun auf
die eine oder andere Seite dieses Kräftefeldes stellen will.
Wir alle wissen, daß dies nicht so einfach ist und wir erkennen dauernd an uns und unseren Genossen, daß sich hier
eine vielfältige Dynamik abspielt, die nicht einfach mit rationalen Kraftakten überwunden werden kann. Es wäre auch verhängnisvoll, wenn wir dem Bürgertum jene leichtfertigen
Argumente verschenken würden, in welchen behauptet wird,
daß die Marxisten das Individuelle im Menschen ausschalten
oder gar abtöten wollten. Absurde und klägliche Behauptungen sind dies, die wir nur mit einem Lachen quittieren könnten und die keiner weiteren Diskussion würdig wären, wenn
wir nicht doch immer wieder erkennen müßten, daß wir gelegentlich glauben, wir müßten tatsächlich Individuum und
Gesellschaft gegeneinander ausspielen.
Dabei haben wir gerade durch die marxistische Theorie ein
Verständnismodell auch des Individuums zur Verfügung,
das eine solche antagonistische Spaltung zwischen Individuum und Gesellschaft aufheben und in komplexer Weise erfaßbar machen kann. Ist es nicht für jeden Laien, insbesondere aber auch für Fachleute des Psycho-Sektors eine ganz
entscheidende Dimension, wenn sie, wenigstens im Ansatz,
erkennen können, daß das Individuelle vom Gesellschaftlichen durchdrungen und von ihm wesentlich mit-konstelliert
ist? Heißt denn dies, sich für das Eine oder Andere entscheiden zu müssen?
Natürlich denken wir hier nicht an jene modische Tendenz der bürgerlichen Psychologie - und sie ist es, die auch
in ihren linkischen Ausweitungen dem Theo P. so verhaßt
ist - die sich so grandios vorkommt, wenn sie in ihren
Theorie-Bildungen auch Begriffe wie «sozial» oder «gesellschaftlich» zuläßt und damit im Grunde genommen immer
etwas meint, was sie im Grunde nicht mehr betrifft und was
scheinbar als anonyme Kraft so unangenehm störend auf die
individuelle Entfaltung einwirkt. Hier wird der Begriff der
«Gesellschaft» ebenso defensiv verwendet, wie bei gewissen
marxistoiden Theoretikern dem Begriff des Individuums lediglich eine Art der peinlichen Konzession eingeräumt wird,
damit man sich ja nicht dem Vorwurfe auszusetzen hat, man
habe etwas vergessen.
Nein - Marxisten brauchen sich hier sprachlich und begrifflich in keiner Weise einzuschränken: lautstark können
sie von Gesellschaft und vom Individuum sprechen und gewissenhaft können sie beides erforschen und an sich selber
dauernd berücksichtigen. Das dies tatsächlich auch geschieht,
zeigt die Fülle der theoretischen Arbeit, die von Marxisten
zum Thema «Individuum und Gesellschaft», «Psychoanalyse
und Marxismus» usw. im Laufe der letzten Jahre geleistet
wurde
. .. . _. __ ... _ __
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Dinge wahrhaftig nicht leicht gemacht und hat manche starre
Positionen überwunden, die versuchten, ein solches Nachdenken zum Teil von links her suspekt zu machen.
Nachgedacht also hat man vielerorts und mit einem theoretischen Engagement, dem die bürgerlich-akademische Welt
nichts gegenüberzustellen hat. Wie aber steht es mit der entsprechenden Praxis? Hat sie das vertiefte theoretische Nachdenken einigermaßen begleitet? Oder ist nicht gar zu oft das
Theoretisieren Versatzstück für ein sinnliches Erleben geworden? Haben sich nicht unzählige Genossen gerade aus solchem Praxismangel von der politischen Bewegung abgewandt?
Als ob es gälte, sich entweder für das Nachdenken oder für
das Erleben zu entscheiden?
Vom 68er Aufbruch in den (heimlichen) kulinarischen Zirkel

Die 68er Bewegung darf für sich in Anspruch nehmen, daß
ihr Impuls und ihre zunächst welt-erschütternde Kraft tatsächlich aus der Vermischung von Erleben und Denken entstammte. Und dann schien es, als ob sich eine Dichotomie
einstellte: hier die zunehmend politisierten, das heißt vielleicht
vorwiegend alloplastischen, dort die ins vertiefte Erleben das
heißt autoplastisch orientierten Gruppen. Beide drohten in
ihren Extrem-Formen letztlich unpolitisch zu werden. Auf
der einen Seite die ML-Sekten und Kampfgruppen, die bald
über die eigenen und auch fremden Leichen hinwegzuschreiten drohten, die ihre mangelnde Berücksichtigung des ureigenen Erlebens oft durch Psycho-Terror der eigenen Gruppen gegenüber ersetzten. Auf der anderen Seite jene Eremiten
und Subkulturen, die mittels Drogen, weltfremden Lebensalternativen oder mystischen Orientalismen einen Hortulus
zu kultivieren begannen, der mir der unbequemen Realität
der Restauration nichts mehr zu tun haben wollte. Und dann
als neuer Aufschwung die Bürgerinitiativen: der Impuls ihrer
politischen Aktivität stammt aus den eigenen Aengsten und
Bedrohungsgeftihlen, aus den erlebten Diskriminierungen
und aus dem tiefen Gefühl heraus, das auch die klassischen
Parteien der Linken unzuverlässig und zu bürokratisch geworden seien. Theorie war nunmehr höchstens interessant,
wenn sie sich auf ein bestimmtes Thema bezog, dem man
sich jeweils, allerdings mit unterschütterlicher Intensität, voll
zur Verfügung stellte.
Die in den theoretischen Studien stets noch voll berücksichtigte Arbeiterbewegung war in der Praxis höchstens noch
in absentiam vorhanden - wenigstens in jenen westeuropäischen Ländern, deren Sozialdemokratisierung bereits weit
fortgeschritten war. Die Gewerkschaften, die arbeitende Bevölkerung und ihre Parteien in ihrem Hauptteil sind für viele
Linke zu einem Teil des Establishement geworden, eher behindernd und zu verspießert, als daß sie noch irgendwie als
Avantgarde in Frage zu kommen schienen. Die für Marxisten
nach wie vor essentielle «Arbeiterbewegung» schien letztlich
vor allem in den Schriften der Linken vertreten, sonst war sie
jeweils fromm zuhause geblieben.
Man sage nicht, es habe an Versuchen gefehlt, sich aus
der politischen Isolierung der 68er Bewegung immer wieder
an die Arbeiterschaft (mitsamt ihren ständig umdefinierten
Ausweitungen als «Lohnabhängige», «Werktätige» usw.) heranzumachen und mit ihr in einen politisch wirksamen Kontakt zu treten. Es gibt eigentlich kein besseres Beispiel als die
Bemühungen eines Theo Pinkus in dieser Richtung. Unzählig sind und waren seine Versuche mit Arbeitern, Lehrlingen,
Intellektuellen und selbst Kadern in Verbindung zu treten
und nie hat bis zum heutigen Tag seine Bemühung nachgelassen, den Kontakt zwischen Theorie und Praxis, zwischen
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Politisierten und scheinbar Ahnungslosen zu fördern und
weiterzuentwickeln. Nie auch hat er sich enttäuschen oder gar
belächeln lassen und überall hat er stets die von anderen
längst aufgegebenen und manchmal zuvor sogar bereits errungenen Positionen verteidigt. Ein fanatischer Prophet? Ein
fossiläres Original? Ein verirrter Amokläufer?
Welchen Preis muß die Linke bezahlen, wenn sie nicht
in zunehmendem Agnostizismus oder in intellektualistischer
Resignation verkümmern will? Will sie wirklich die «Linke»
im historischen Sinne bleiben, so kann sie heutzutage erst
recht keine Abstriche an ihren theoretischen Forderungen
machen - was allerdings keineswegs heißt, daß sie nicht die
stets sich verändernden Mächte und Kräfte des Bürgertums
und der Arbeiterbewegung berücksichtigen muß. Der Rückzug auf eine unkritische Orthodoxie der großen Klassiker ist
wohl ebenso ein Abwehrmechanismus wie die laufende oportunistische Anpasserei an die neuesten klimatischen Strömungen eines sich selbst nicht mehr verstehenden Bürgertums.
Bei vielen Genossen, so glaube ich tatsächlich auch in
meiner Berufspraxis als Psychotherapeut zu sehen, erfolgt die
Regulation viel rascher nach innen, in die Individual-Sphäre
- man paßt sich sozusagen seinen Thesen und Anschauungen an, um nicht dauernd in den Spannungen der laufenden
Widersprüche hängen zu bleiben. Man opfert, so glaube ich
feststellen zu müssen, viel leichter seine Empfindungen und
sein Erleben dem eigenen Denken, als daß man das Denken
unter die Herrschaft der Empfindungen stellen würde. Dies
bedingt, daß man gar zu leicht zum Opfer gewisser Deklamationen wird, deren Richtigkeit zwar an und für sich unbestritten bleibt - nur stimmen sie nicht mehr mit dem
kleinen Alltag der Erlebniswelt überein. Man behauptet die
Ideologie der Kleinfamilie überwunden zu haben und nimmt
dafür sämtliche Leiden in den Privat-Beziehungen auf sich.
Man ist von der Repression der Frau überzeugt, kann aber
jene Emanzen nicht mehr ausstehen, wenn sie ins Wochenende eindringen. Man hat der bürgerlichen Konsumwelt abgeschworen, nimmt aber zunehmend an kulinarischen Zirkeln
teil.
Die Verdrängung von Widersprüchen führt zu Kosten . ..

Nichts gegen solche Widersprüche - im Gegenteil, solange
sie als solche empfunden werden, dringen sie über die Erfahrungen auch ins Denken ein. Schlimm wird es, wenn sie als
Widersprüche so unerträglich werden, daß man glaubt, sie
«abschaffen», bzw. verdrängen zu müssen. Dann entsteht eine
scheinbare Homogenität zwischen einem scheinbar weit fortgeschrittenen Denken und einem in dieses durch Kraftakte
aufgesogenes Empfinden. Der Sozialität des Wollens wird
eine pietistische Preisgabe des Innern beigesellt. Damit sei
nicht behauptet, daß die relative Einheit von politischem
Wollen und individueller Erfahrung durch unüberwindliche
Schranken grundsätzlich verunmöglicht sei. Keineswegs nach wie vor bleibt dies ein Ziel, sowohl im gesellschaftlichen, wie auch im mehr privaten Raum. Nur dürfte dies, so
wie die meisten von uns erzogen worden und aufgewachsen
sind, nicht ohne einen langen Prozeß der Ambivalenz und
der gelegentlichen Gestörtheiten verlaufen. Wird das Prozeßhafte solcher langfristiger Entwicklungen durch Willensakte,
durch «altruistische» Aufopferung oder durch Verleugnungen
eigener Unsicherheiten scheinbar abgekürzt oder durch
Sprünge über den Schatten der eigenen und tief verwurzelten
Trägheiten vorweggenommen, dann entstehen die Kosten politischer Aktivität - und sie wollen stets auch bezahlt sein.
Man wird hier vielleicht den Einwand zu hören bekommen, die politische Aktivität sei zu wichtig, zu dringend oder

ZEITDIENST

zu zwingend, als daß sie auf solche vereinzelte Neurotismen
Rücksicht nehmen könnte und man habe sich deshalb die
Sache nicht dauernd durch Psychoismen aller Art relativieren
zu lassen. Es stimmt tatsächlich, daß die Gefahr besteht, wo
immer man Psychologen aller Art zu Rate zieht, daß deren
Erklärungen und Deutungen lähmend wirken, ja daß ein
Klima des Psycho-Zwangs in politischen Gruppen entstehen
kann, wenn man beginnt, nach Motivationen, Verdrängungen
usw. zu suchen.
Gar zu oft hat man erlebt, daß die wohlgemeinte Konsultierung der Psychologie für politische Gruppen oder EinzeIProbleme tatsächlich eine Abwehr-Funktion sui generis einnimmt und daß nur in seltenen Fällen durch solche Interventionen auch tatsächlich ein politischer Fortschritt entsteht.
Diese Tatsache beweist allerdings auch, daß offenbar für
viele Linke nach wie vor eine psychologische «Verführbarkeit» besteht, auf die man sich immer gerne dann zurückzieht, wenn es «draußen» nicht recht weitergeht.
Wer die Gewißheit hat - dies aber nicht nur aus einem
autistischen Binnendenken, sondern durch Beweise aus der
linken Bewegung oder der breiten Bevökerung - daß sein
politisches Handeln zu wichtig sei, als daß er sich nun noch
um Motivationen und psychologische Unterströmungen kümmern könne, der braucht sich tatsächlich zunächst nicht um
irgendwelche psychologische Erhellungen oder Aufklärungen
zu bemühen - er kann dies auch später noch tun. Er kann
die psychischen Spesen seines politischen HandeIns durchaus
auch im Nachhinein bezahlen und wird dies bestimmt auch
nicht verweigern, wenn das politische Handeln nicht nur eine
Flucht vor der inneren Auseinandersetzung war.
Wie aber läßt sich solches überhaupt feststellen? Ich
glaube nicht, daß man aus dieser Frage ein allzu großes Problem machen sollte. Politische Arbeit ist ja dadurch definiert,
daß sie nicht vereinzelt, sondern per definitionem in der solidarischen Gruppe stattfindet. Wo solche Gruppen nicht gerade Sektencharakter annnehmen, das heißt wo ein jeder sich
vor dem «Ausscheren» des anderen nicht dauernd zu fürchten
hat und wo nicht eine Form der dauernden Ueberwachung
jede «Weichheit» verbietet, wird die Gruppe dem Betroffenen
das Notwendige über seine psychischen Widersprüche ohne
weiteres mitteilen können. Wo dies aus Prinzip nicht geschehen kann, hat Psychologie gerade durch ihre vermeintliche
Ausschaltung Besitz von einer Gruppe ergriffen.
Sicher gibt es in Gruppen und bei Einzelnen Momente,
wo es unumgänglich scheint, die Folgen der psychischen
Kosten auch mit Fachleuten besprechen zu müssen und oft
sind solche Besprechungen auch durchaus von Nutzen, sofern
daraus kein Kult wird. Das Problem liegt wohl vielmehr
darin, daß die linke Bewegung viel zu wenige politisch zuverlässige Therapeuten hat, bzw. daß viel zu häufig seitens
der Therapeuten eine Art politische «Anbiederung» besteht,
die durch keinerlei politische Aktivität ausgewiesen ist. Ein
politisch zuverlässiger Therapeut wird in der Lage sei,
die klaren Prioritäten für den Nutzen, das Moment und die
Auswirkungen seiner Interventionen abschätzen zu können.
... die nur durch offene Diskussion ausgeglichen werden
können
Dort wo Genossen sich ihrem Innern und ihren Beziehungen
nicht verweigern, kann deshalb die Frage nach den psychischen Kosten politischer Aktivität einfach beantwortet werden: die Kosten sind spürbar, berechenbar und auch in den
eigenen Regulations-Systemen ausgleichbar. Aengste vor Repression, Enttäuschung über Mißerfolge, Umgang mit der
«Ohnmacht», Unsicherheit über einzuschlagende Wege, Ri-
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valisierunge mit anderen Richtungen usw. - was ist schon
dabei, wenn man mit den Genossen offen darüber reden und
diskutieren kann?
Schwieriger sind die psychischen Kosten dort zu bewältigen, wo Belastungen nicht wahrgenommen, UeberforderungsGefühle nicht zugelassen oder Konflikte herablassend als «individualistischer Krimskrams» liquidiert werden. Wo man
zum Beispiel auch glaubt, eine Art «linke Askese» auf sich
nehmen zu müssen, ohne wirklich dahinterstehen zu können,
wo der Druck der politischen Gruppe Widerstand oder Kritik
gar nicht erst zuläßt und wo die eigenen bürgerlichen Wurzeln nicht als Problem, sondern als auszumerzende Schande
verspürt werden. In anderen Worten: überall wo man meint,
Erfahrungen und Bedürfnisse beiseite schieben zu können,
wo Verleugnungen, Rationalisierungen und Verdrängungen
stattfinden. Und damit ist auch gesagt, worum es sich bei
diesen ungedeckten Kosten im Allgemeinen handelt: um neurotische Mechanismen, die vielleicht durch die politische Aktivität vermehrt ausgelöst werden, die aber keiner besonderen
Theorie oder Therapie bedürfen, anders etwa als alles was
sich auch sonst im Felde zwischen äußerer Realität und innerer Verarbeitung ereignen könnte. Dort, wo auf Grund
irgendwelcher politisch gemeinter Kurzschlüsse die Existenz
oder die zumindest relative Bedeutung der inneren Realität
des Menschen kurzerhand geleugnet wird, werden sich die
Kosten auf Schleichwegen bald so sehr erhöhen, daß es bald
penetrant nach Psyche riecht - doch muß hier auf solche
und ähnliche Extremformen nicht eingegangen werden.
Ebensowenig müssen hier weitere Extremsituationen wie
politische Clandestinität, Illegalität usw. erwähnt werden,
deren psychische Kosten extrem hoch sind und die einer
eigenen «revolutionären» Psychologie» bedürfen (die aber
gerade im bewegten politischen Leben zum Beispiel eines
Theo Pinkus bereits einmal eine erhebliche Rolle gespielt
haben dürfte).
Was in dieser Zeit vielleicht noch besonderer Erwähnung
bedarf, ist das Prinzip der «verinnerlichten Zensur», die bei
diesem oder jenem Genossen unter dem Druck verschärfter
Repressionen, Berufsverbote usw. eine Rolle spielen mag.
Dort wo Spannungen zwischen einer zunehmend belastenden
und repressiven äußeren Realität und der politischen Ueberzeugung vermehrt auftreten, werden sich die Kosten zur Erhaltung des psychischen Gleichgewichtes unter Umständen
schlagartig, jedoch möglicherweise nur unbemerkt, erhöhen
und keineswegs selten erfolgt die entsprechende Anpassung
an solche Veränderungen durch eine Art «subversive Aufweichung des eigenen Denkens», das sich in weniger «gefährliche» Formen einpendelt. Häufig werden solche Reorientierungen des Denkens lange verleugnet und den Genossen verheimlicht, was schließlich in jenes gar nicht so seltene
«Davonschleichen aus der linken Szene» mündet, dem allerdings unzählige Rationalisierungen zur Verfügung stehen.
Je stärker der politische Druck einerseits, desto höher werden
die psychischen Kosten. Unter solchen Belastungen scheint
mir auf der Linken die verstärkte Notwendigkeit der BinnenPflege, das heißt der Solidarität nach Innen, der Sicherung
von elementaren, auch unpolitischen Bedürfnissen, oft vernachlässigt und in vielen Fällen eher durch eine Verkalkung
der Überzeugungen reguliert zu werden. Hier liegt wohl auch
eine starke Waffe des bürgerlichen Gegners: nicht die rein
machtmäßige Ueberwindung der Linken, sondern die systematische Zerstörung von Treu und Glauben zwischen Genossen, der Zwang zur Verhärtung ohne gleichzeitig Verstärkung auch der intrapsychischen Disposition und damit die
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rasch einsetzenden Verschleiß-Erscheinungen in all ihren Ausdrucksformen.
Trotzdem: alle diese Belastungen sind nicht ausschließlich individual-psychologisch erfaßbar und behandelbar und
wiederum bedarf es politisch zuverlässiger Psychologen, die
den an sie gerichteten Appell nun gerade nicht so einseitig
ausschöpfen, wie dies in akuten Verzweiflungen oder Spannungen sich darbietet. Oft sind gerade solche Situationen der
überstarken Spannung die ersten Signale dafür, daß Einzelne
oder Gruppen sich ihrer politischen Engagements überhaupt
und via «seelischem Engpaß» entledigen möchten. Hier geht
es darum, jede zusätzliche Manipulation, sei dies in der therapeutisch artikulierten Verführung zum Ausstieg, sei es in
einem undifferenzierten Appell, nun erst recht und um jeden
Preis durchzuhalten, zu vermeiden und sich Zeit und Raum
zu schaffen, um eine «Psycho-Hygenie für Genossen» zu entwickeln. Dabei kann es allerdings vorkommen, daß eine vorübergehende Dispensation aus der anstehenden politischen
Arbeit notwendig wird, und dies erfordert oft ein höheres
Maß an politischer Einsicht, als das sture Weitermachen um
jeden Preis.
Wen kan es deshalb wundem, wenn Menschen wie ein

ZEITDIENST

Theo Pinkus, die ein unendlich langes politisches Leben in
allen möglichen Formen hinter sich (und hoffentlich auch
vor sich) haben, mit der Zeit eine besondere Form des Umgangs mit Genossen entwickeln? Wen kann es wundem, wenn
sie gegenüber den vieWiltigen und so häufig widersprüchlichen Interventionen der Psychiker mißtrauisch geworden
sind?Oder erwartet man von ihnen eher, daß sie sich hinter
ihre Biographien zurückziehen, die Genossen in gepflegten
Zirkeln zu abstrakten Gesprächen empfangen? Sollen sie sich
ihre unanfechtbare Respektiertheit dadurch bewahren, daß
sie sich in ihre Weisheit absetzen und sich als Leitbilder
feiern lassen? Theo (und Amalie) Pinkus können und werden
dies nicht tun, sie ziehen es ganz eindeutig vor, draußen «im
Felde» aktiv zu bleiben, selbst mit dem Risiko, daß sie diesem oder jenem Genossen gelegentlich auf die Nerven gehen
könnten. Wären dies die hier nun lange genug besprochenen
psychischen Kosten politischer Aktivität, so hätten wir sie
bei Pinkus längstens und vielfach zurückerstattet bekommen.
... Und im Uebrigen: zum 80. Geburtstag von Theo wäredann wohl eher eine Abhandlung über «die psychischen Kosten der politischen Nicht-Aktivität» ein vielleicht wichtigeres
Thema für eine Festschrift.

•

Wir haben den obigen Artikel unseren Lesern zugänglich gemacht,
weil er über den unmittelbaren Anlaß hinausgeht: einen alten,
verdienten Genossen - kritisch - zu würdigen. Er erörtc~t Fragen
und Probleme, mit denen wahrscheinlich alle in der linken Politik
Aktiven in dieser oder jener Form schon einmal konfrontiert waren.
Da sie zunächst als "psychologische" Konflikte erschienen sind,
wurden sie zumeist als nebensächlich abtetan, eben "verdrängt"
und blieben ungelöst. Man braucht kein ßroßer Freund der Psycholoe;ie zu sein, um bei der Lektüre dieses ArtikelS- erfreut oder
bestürzt - festzust~en, daß hier von uns allen die Rede ist, von
unseren -intimsten*' Sorgen und Nöten in durchaus objektiver, reilS'lmer, weil Erkenntnis und Selbsterkenntnis fördernder Gestalt.
Viele von uns hätten diese Lektüre schon vor Jahren in die Hand
bekommen müssen und sich vielleicht viele Enttäuschungen, Wut und
Resi,nation ersparen können. Für die Neuen, die zu uns kommen,
sollte sie fast eine Pflichtlektüre sein, eine Art EinfUhrung in
die psychologischen Probleme politischer Praxis.
'rheo Pinkus ist Herausgeber der in der Schweiz erscheinenden Informationsbroschüre ZErr.rDIENS~e, dem auch die Redaktien "offensiv
l:i.nks ll schon manch guten Artikel verdankt hat. Wir ""ollen - last
not least - Theo Pinkus zu seinem 70. Geburtstag herzliche solidarische G~ö8e entbieten.

z.
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Leben wir in der Illegalität?
-------------------------------In "AKIN 26/79" wurde unter anderem über die Kostituierung der
Clubleitung für den 'Club links' (CL) - Wien informiert.
Nie sollst Du erfahren wer wirklich in der Clubleitung mitarbeitet,
da hier nur einige Vornamen angefUhrt sind. Diese Art der Information
scheint mir nur für Zeiten illegaler Anonymität oder für eine Sekte,
wo jeder jeden kennt, passent. Beides trifft auf die derzeitige
Situation nicht zu.
Eine solche Anonymität ist nicht nur uninformativ sondern erschwert
~uch die Kontaktnahme von Einzelpersonen zur Clubleitung. Nützlich
wäre sicherlich auch die Angabe von r~'elefonnummern, unter denen die
CL-Leitungsmitgliecter zu bestimmten Zeiten erreichbar sind. (Es
erscheint mir grundsätzlich richtiger, Standpunkte in den "akin"
nicht anonym sondern mit persönlicher Verantwortlichkeit zu verbEten.
Siehe auch "linkes Hanagement" in 'akin' 23/79).
~~~_~E~~~!_~~E_~~~~~~~!~~~

Im vergangenen jahr wurde ziemlich viel über Sinn und Inhalt, Interesse
und Mitarbeit im Club, sowohl schriftlich (akin) als auch direkt
diskutiert. Gen. Makomaski formUliert dies beim Bericht über die Clubleitung so:
" Bekanntlich wurde der Bundeskongreß der DFS für Jänner 1980
einberufen. In der Praxis wird das bedeuten, daß viele der
Aktivitäten zum Gelingen des Kongresses veranstaltet werden
müssen. Eine davon wird der Club links sein. Es wird davon abhängen, wieweit der Club funktioniert, von seiner Programmgestaltung und seiner Attraktivität überhaupt."
~eines Erachtens müßte sich die Clubleitung in diesem Zusammenhang
- in t~ereinstimmung der Leitung der BFS - über den politischen und
organi~atorischen Stellenwert der Clubtätigkeit Klarheit verschaffen
und dementsprechend die Programmgestaltung durchführen. Daduxch sollte
HandwerKelei, zufälligkeiten und einseitige Programmgestaltung verhindert und Frustration der Clubleitung ('kumman eh kane Leut') vermieden werden.
Vcn besonderer Bedeutung scheint mir die kontinuierliche Erstellung
eines Monatsprogrammes, um programmäßig nicht von der Hand in den
Mund zu leben. Dieses Monatsprogramm sollte - wie vor 3, 4 jahren ein eigenes Blatt in den "akin" sein (evtl. immer die letzte Seite?),
wobei besondere Programmpunkte auch in "OL" und vielleicht auch fallweise im"Tagebuch"oder "alternative" veröffentlicht werden könnten.
Besonders wichtig halte ich auch die richtige und umfassende Information
in "akin" über die jeweilige Clubveranstaltung. Z.B. wurde im Frühjahr
d.J. eine Diskussion über die Vorgänge in Persien mit Bertl Fragner
~ngekündigt, ohne darauf hinzuweisen, daß Dr. Frager
viele jahre als
Lehrer im Iran weilte und daher in die verschiedenen pOlitischen und
kulturellen Vorgänge tiefen Einblick hat.
.
um Leate zu interessieren und Intrhessierte zu den Clubveranstaltungen
zu bringen, muß eine umfangreiche Ynformation geboten werden, als dies
derzeit der Fall ist. Eine besondere Möglichkeit zur Programminformation
bietet u. a. auch der Schaukasten vor deni Club, der derzeit diesbezüglich
fast überhaupt nicht genützt wird (z.B. Wandzeitung über das nächste
Thema, handgeschriebene Plakate ~ ents~rechender Fotomontage u.ä.)

diskussion-diskussion-diskussion-diskussion-diskussion-diskussion-diskuss
(2) (Hikolasch)
~~_~!~~12E~~E~~

Wenn man die Programme des CL-Wien der letzten 1 - 2 Jahre kritisch
überprüft, so habe ich den Eindruck, daß dabei vieles eher spradisch
und zufällig zustande gekommen ist.
vieleicht kann man die neue Clubleitung (neben der kritischen Programmbetrachtung und Analyse anderer Clubs und ähnlicher Einrichtung vergleichsweise studieren (z.B. Z-Club, Amernnghaus, Club der Ersten usw.)
Neben eventuellen Anregungen wäre dabei auch herauszufinden, wieweit
andere kultur-politischen Zentren programmatische Schwerpunkte setzen,
mit denen wir - schon auf Grund unterschiedlicher finanzieller Voraussetzungen - gar nicht konkurrieren können und sollen.
Andererseits darf nicht übersehen werden, daß viele - vor allem jungere Menschen soziale Ebenen suchen, auf denen sie ansprechende menschliche
Kontakte und eine angenehme Atmosphäre (Informationsaustausch, Hilfe
bei persönlichen Problemen, interessante kulturelle und pOlitische
Anregungen, angenehme Ges~rächspartner u.ä.) finden.
Von diesen Überlegungen und Erfahrungen ausgehend erlaube ich mir einige
Vorschläge für den Clubbetrieb zu machen:
1. Installierung eines politischen Informationskreises, der sich
regelmäßig alle 1 - 2 Wochen trifft, um an Hand konkreter
schriftlicher Unterlagen gesellschaftliche Probleme - bei
Beachtung ihrer heutigen Erscheinungsform - aus marxistischer
Sicht (eine Art "Einführung in den Narxismus") aufzuarbeiten.
Nir schweben dabei etwa folgende Bereiche vor~ "Lohn - Preis Profit" / Marx, "Der Ursprung der Familie, des privateigentums
und des Staates" /Engels, "Der Imperialismus, das höchste Stadium
des Kapitalismus" / Lenin, "Eurokommunismus und Staat" /Carillo u.a.
Wichtig für den Teilnehmer ist, daß ein solcher Zirkel einen
konkreten Anfang und ein absehbares Ende hat und daher nicht
länger als 4 - 6 Abende dauert.
2.
1 - 2 mal monatlich "kultureller 1!10rk-Shop". Programm mit Diskussi..m
mit Sängern oder Literaten (Schauspieler) über ihre Werke (Inhalt,
Form, Vermittelbarkeit im Betrieb, aufgreifen aktueller Probleme usw.)
Dazu gehören auch Kontakte mit ausländischen KUlturschaffenden in
Österreich (Chilenen, Tschechen, Kurden usw.)
3.
Organisierung gemeinschaftlicher Aktivitäten
(z.B. Skiausflüge, Busreisen zu kulturellen und politisch interessanten
Stätten, Wanderungen und Wanderfahrten, Saunatage usw.)
Die derzeitigen sportlichen Aktivitäten der BFS (Volleyball, Basketball) sollten in das Clubprogramm integriert werden. Eventuell mit
Schwimmen (Oberlaa oder eines der Bezirksbäder) erweitern.
4.
1 mal monatlich politisches Forumgespräch zu einem aktuellen Thema
(derzeit etwa Schulorganisation, Mietenrecht, Konsumentenschutz)
an d~l möglichst Vertreter verschiedener Standpunkte als Referenten
teilnehmen.
5.
Die Grazer Genossen haben in ihrem Clubprogramm durchschnittlich
einmal im Monat einen speziellen "Freßtag" (Palatschinken, Kus-Kus'?
verschiedene Tee's, Bowlen u.a.)
So etwas halte ich für einen sehr kommunikativen Programmpunkt!
(Im übrigen wäre ein Erfahrungsaustausch zwischen den Clubleitungen
oder der Besuch des Grazer Clubs durch die Wiener Clubleitung
vieleicht ganz nütZlich!)

diskus~ion-diskussion-diskussion-diskussion-dis~ussion-diskussion-diskussio~

(schluß Mikolasch)
Ich halte die Aktivitäten des Club links für die FÖJ/BFS und für die
politische Akzentsetzung in Wien sehr wichtig. Um die vorhandenen
Möglichkeiten voll auszuschöpfen darf die programmfestlegung, aber
vor allem die werbung, nicht dem Selbstlauf überlassen bleiben.
Notwendig ist, daß durch die Clubleitung direkte Werbung unter bestimmten Personengruppen (schriftlich, plakativ, persönlich, telefonisch)
durchgeführt wird. Dazu gehört - bei Berücksichtigung vorhandenen
Adressenmaterials - die Festlegung bestimmter Zielgruppen.
Franz Mikolasch

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Diskussionsbeitrag zur vorbereitung des Bundeskongresses und Struktur
der BFS (von Hans Panzenböck)
Liebe Freunde und Genossen!
Ich habe mit besonderem Interesse Berichte über die vorbereitung des
Bundeskongresses und die künftige Arbeitsplattform der BFS verfolgt.
Und möchte dazu einige Gedanken und Überlegungen beisteuern.
Einige vorbemerkungen:
Nach einem 9-jährigen Auslandsaufenthalt konnte ich mich erst 79 wieder
mit Problemen unserer Bewegung und Organisation beschäftigen und bin
daher sicher nicht mit allen Problemen vertraut. Andererseits bin ich
nicht belastet mit einer Organisations- oder Betriebsblindheit, die bei
intensiver Mitarbeit und jahrelangem Engagement zwangsläufig entsteht.
Ich hoffe daher, einen konstruktiven Diskussionsbeitrag mit einem
geringen Maß an Polemik hier beitragen zu können.
Wir sind uns sicher alle einig daß ein Bunde~kongreß mit dem Ziel, nur
Korrekturen in den Statuten vorzunehmen, sinnlos wäre, sondern wir
müssen auf diesem Kongreß alle brennenden Probleme durchdiskutieren
Entscheidungen treffen, und Richtlinien fixieren, die einetielführende
konstruktive Arbeit ermöglichen.
Dazu einige t~erlegungen~
Meiner Meinung hat die BFS nur dann eine Chance, ihre vorstellungen
und ihre Arbeit transparent zu machen, wenn sie sich nicht auf Wien und
Graz begrenzt, sondern bundesweic aktiv wird. Dies ist natürlich leichter
gesagt als getan - aber möglich.
vorschlag 1 - schaffung eines BFS-Clubs in jedem Bundesland in etwa
nach dem Modell Graz. Die Finanzierung wäre möglich, indem
man Räumlichkeiten die in Wien gar nicht genutzt werden
können, abstößt und Clubs in den Bundesländern auf die
Beine stellt, die sich selbst erhalten.
2 - OFFENSIV LINKS: Es ist bemerkenswert, als kleine Organisation
eine in der Aufmachung und Qualität hochwertige Zeitschrift
herauszubringen.
Leider nützt es wenig, wenn dieses Organ fast unter Ausschluß der Öffentlichkeit erscheint. Auch war es mir nicht
möglich, festzustellen, welchen Schwerpunkt sich das
Redaktions-Team setzt und welchen Leserkreis sie ansprechen
will. Teilweise wird in OL Außenpolitik betrieben, stark
theoretisiert, aber wenig Information über innerösterreichische Zustände und Perspektiven gegeben. Eine positive
Ausnahme ist die Serie "Alltägliche Geschichten", von
Herbert Brunner, die mir beim Lesen immer wieder Freude
bereitet, So einfach kann es sein, journalistisch eine
y
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eine Linie zu finden, die allgemein verständlich ist und den
Nagel auf den Kopf trifft!
3. Druckerei: Mit besonderem Interesse habe ich die Entwicklung der BFSDruckerei verfolgt. Hier wird sichtbar, daß der Versuch gemacht wird, eine echte sozialistische Alternative zur herköm~lichen Arbeitsstruktur zu versuchen. Hier sollten alle
Ideen und Initiativen zügig fortgesetzt werden. Am Rande
bemerkt: Wenn die BFS die 35 Stundenwoche fordert, sollte
dieses Anliegen zum ersten in der eigenen Druckerei
praktiziert werden.
4. Club links: Große Schwierigkeiten im Club links um ihn überha~ aufrechtzuerhalten! Hier schlage ich vor, ebenso wie in der
Druckerei, die Position eines Clubleiters auszuschreiben.
Durch seine Ideen und Initiativen gemeinsam mit einer beratenden Clubleitung könnte sich dieser Genosse(in) selbst
finanzieren und für die BFS würde politisch und finanziell
sicherlich einiges ins Rollen kommen.
5. AKIN:
Bitte so weitermachen! Besonders die letzten Nummern
bringen eine Fülle von Informationen, die es ermöglichen,
sich ein genaueres Bild über Aktivitäten in- und extern
zu machen.
6. Mitgliedschaft: Man sollte unbedingt Mitgliedsausweise ausgeben. Mit
dem Bekenntnis zur BFS soll jedes Mitglied das Recht
auf Information und Entscheidung erhalten.
7. Personelles: Personelle Änderungen oder Überlegungen sollten nicht nur
in der Leitung oder einem engeren Kreis besprochen werden,
sondern allen Mitgliedern in der Sache und in der Person
nahegebracht werden.
Ich hoffe, daß wir der Versuch eines konstruktiven Diskussionsbeitrages
geglückt ist, Es ist überhaupt bewundernswert r wie eine kleine Organisation
mit wenigen Aktivisten, doch sehr beachtliche Aktionen auf die Beine
stellt. Wir sollten aber in Zukunft nicht weiterhin mit einem Arsch auf
zehn Kirtagen tanzen, sondern einige Anliegen so verwirklichen wie es
unseren sozialistischen Vorstellungen entspricht. Wir müssen unsere
eigenen Modelle schaffen, das ist gut für unser Selbstverständnis und die
beste Werbung für unsere Organisation selbst.
Hans Panzenböck

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Ich freue mich sehr über viele Diskussionsbeiträge - würde mich aber
über solche, die auf Matrize geschrieben an uns geschickt werden, noch
viel mehr freuen - es macht den Diskussionsartikelschreibern nicht mehr
Arbeit - mir dagegen ~irde einige erspart bleiben - danke Renate

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

