
Möglichkeiten der Multitude auf, sich selbst zu organisieren, die

Bedingungen ihrer Kooperation zu bestimmen und auf der

Grundlage dessen, wie die Menschen mit ihren unterschiedlichen

Fähigkeiten und Fertigkeiten auf dem Feld gesellschaftlicher

Produktion bereits agieren, gemeinsam Entscheidungen zu treffen.

Heutzutage trägt die Produktion einen zunehmend sozialen

Charakter und zwar in einem doppelten Sinn: Zum einen wird

immer stärker gemeinschaftlich produziert, in Netzwerken sozialer

Kooperation und Interaktion, zum anderen sind die dabei

entstehenden Produkte nicht einfach nur Waren, sondern ebenso

sehr gesellschaftliche Beziehungen und letztlich die Gesellschaft

selbst. Auf diesem doppelten Terrain der gesellschaftlichen

Produktion entwickeln und zeigen sich die Fähigkeiten der

Menschen, sich selbst zu organisieren und zu regieren, gleichzeitig

ist dies auch das Feld, auf dem die Multitude mit den

entscheidenden Herausforderungen und mit den gravierendsten

Formen von Herrschaft konfrontiert ist, darunter den Mechanismen

der Finanz- und Geldökonomie sowie des neoliberalen Regierens.

Eine wichtige Auseinandersetzung auf dem Feld der

gesellschaftlichen Produktion dreht sich um die Nutzung,

Verwaltung und Aneignung des Kommunen, das heißt jener

natürlichen Ressourcen und gesellschaftlichen Reichtümer, die wir

teilen und deren Nutzung wir gemeinsam regeln. Das Kommune ist

zunehmend sowohl Grundlage als auch Ergebnis der

gesellschaftlichen Produktion. Wir sind, mit anderen Worten, auf

geteiltes Wissen und gemeinsame Sprachen, auf Beziehungen und

Kooperationszirkel ebenso angewiesen wie auf den

gemeinschaftlichen Zugang zu Ressourcen, um produzieren zu

können; und was wir produzieren, ist (zumindest potenziell)

wiederum Gemeingut, also etwas, was sich teilen und dessen

Nutzung sich gesellschaftlich regeln lässt.

Im Wesentlichen lassen sich heute zwei grundlegend

divergierende Arten des Umgangs mit dem Kommunen ausmachen.

Die eine pocht auf das Recht, das Kommune als Privateigentum

anzueignen, und damit auf ein Prinzip, das von Anfang an zum

Kapitalismus gehörte. Tatsächlich funktioniert die

Kapitalakkumulation zunehmend durch die Ausbeutung kommuner



Ressourcen, durch Öl- und Gasförderung im großen Stil, durch

gewaltige Bergwerke und landwirtschaftliche Monokulturen

ebenso wie durch die Extraktion des Werts, den gesellschaftliche

Formen des Kommunen wie Wissensproduktion, soziale

Kooperation, kulturelle Aktivitäten und Ähnliches hervorbringen.

Eine zentrale Rolle spielt bei diesen Aneignungsprozessen, die für

die von ihnen erfassten natürlichen und sozialen Ökosysteme

gleichermaßen verheerend sind, die Finanzökonomie.

Der entgegengesetzte Ansatz bemüht sich, den Zugang zu den

Gemeingütern offen zu halten und unseren darin liegenden

Reichtum demokratisch zu verwalten. Eine solche Haltung macht

die bereits bestehende relative Autonomie der Multitude deutlich

und verweist auf deren Potenzial, diese zu erweitern. Die Menschen

sind gemeinsam immer weitgehender in der Lage, zu bestimmen,

wie sie miteinander kooperieren und wie sie ihre Beziehungen

untereinander und zur Welt gestalten wollen, wie sie neue

Kombinationen menschlicher und nicht menschlicher Kräfte,

sozialer und digitaler Maschinen, materieller und immaterieller

Elemente schaffen können. Aus diesem Blickwinkel wird zugleich

deutlich, dass die Verwandlung des Kommunen in Privateigentum,

das Beschränken des Zugangs und die Monopolisierung von

Entscheidungen über dessen Nutzung und Entwicklung zu Fesseln

künftiger Produktivität werden. Wir alle sind umso produktiver, je

offener unser Zugang zu Wissen ist, je ungestörter wir miteinander

kooperieren und kommunizieren können und je mehr Ressourcen

und Reichtum wir teilen. Das gemeinsame Entscheiden über und

die Sorge für das Kommune liegen in der Verantwortung der

Multitude und diese gesellschaftliche Funktion hat unmittelbare

politische Folgen im Hinblick auf Selbstbestimmung, Freiheit und

Demokratie.

Dabei ist – böse Geister flüstern es unüberhörbar – der Zustand

unserer Welt durchaus nicht verheißungsvoll. Der Neoliberalismus

scheint das Kommune und die Gesellschaft selbst vollständig seiner

Herrschaft einverleibt und Geld als einziges Maß nicht nur im

Bereich der Ökonomie, sondern auch in unseren Beziehungen

zueinander und zur Welt etabliert zu haben. Die Finanzökonomie

beherrscht die Produktion in nahezu jeder Hinsicht und hat sie in



die eisigen Fluten des Weltmarkts geschleudert. Vielleicht, fahren

die bösen Geister fort, hätte eure Umkehrung politischer Rollen

irgendeinen Sinn, wenn es Unternehmer wie die Kapitalisten

früherer Zeiten gäbe, Persönlichkeiten, die dafür gerühmt wurden,

dass sie den Mut zur Innovation unterstützten. Doch jene

Unternehmer werden immer seltener. Risikokapitalisten,

Investoren und Fondsmanager haben das Kommando – genauer

gesagt, ist es das Geld, das die Richtung vorgibt, und den

Genannten bleibt die Rolle der Getreuen und Vollstrecker. Der

kapitalistische Unternehmer von heute ist kein Ahab, der sein

Schiff durch unbekannte Meere steuert, sondern eher ein

eingesetzter Priester, der die endlose Orgie der Akkumulation auf

den Finanzmärkten zelebriert.

Der Neoliberalismus erzwang nicht nur die Reorganisation der

Produktion und Akkumulation des Reichtums sowie der privaten

Aneignung des Kommunen, sondern reorganisierte auch die

politische Macht der herrschenden Klassen. Teil der

Machtausübung wurde die vermehrte Anwendung von Gewalt

gegen Arme, wodurch deren Lage verschlimmert wird.

Polizeieinheiten werden so immer häufiger zu Milizen, die Jagd auf

Arme, auf People of Color, auf die im Elend Lebenden und

Ausgebeuteten machen; umgekehrt sind Kriege zu globalen

Polizeiaktionen geworden, die sich wenig um Fragen nationaler

Souveränität oder um die internationale Rechtsordnung kümmern.

Von der Politik des Ausnahmezustands bröckelt der Lack des

Außerordentlichen ab, sofern überhaupt je vorhanden, und die

Ausnahme wird zum Normalzustand der Macht. »Arme kleine

Träumer«, rufen die bösen Geister mit all der Arroganz,

Herablassung und Verachtung, mit der die Mächtigen rebellischer

Naivität begegnen.

Doch spielen noch andere Dinge eine Rolle. Glücklicherweise gibt

es unzählige Formen alltäglichen Widerstands und zugleich das

episodische, wiederkehrende Aufbegehren starker sozialer

Bewegungen. Man darf sich fragen, ob hinter der Verachtung, mit

der die Mächtigen Rebellion und Protest begegnen (und auch hinter

der Unterstellung, ihre Opponenten könnten niemals erfolgreich

sein, solange sie nicht ihrerseits traditionelle Führungsstrukturen



übernähmen), nicht die Furcht steckt, die sozialen Bewegungen

könnten vom Widerstand zum Aufstand übergehen – die Furcht

also, die Macht zu verlieren. Dabei wissen (oder ahnen) jene

Mächtigen, dass ihre Macht nicht so sicher und stabil ist, wie sie zu

sein vorgibt. Die Vorstellung vom allgewaltigen Leviathan gehört

ins Reich der Märchen und dient lediglich dazu, den Subalternen

Angst einzujagen, damit sie sich weiterhin unterordnen. Macht ist

immer ein Kräfteverhältnis oder vielmehr ein Verhältnis

unterschiedlicher Kräfte: »Unterwerfung lässt sich«, so Ranajit

Guha, »nur verstehen als der eine Pol eines binären Verhältnisses,

dessen anderer Herrschaft ist.«
2
 Die Aufrechterhaltung der

gesellschaftlichen Ordnung bedarf der ständigen Regulierung und

Neuverhandlung dieses Verhältnisses.

Der Konflikt ist Teil unseres gesellschaftlichen Seins. Er ist in

diesem Sinn eine ontologische Tatsache. Die Welt, wie sie ist – so

verstehen wir Ontologie –, ist durch soziale Kämpfe geprägt, durch

den Widerstand und die Revolten der Subalternen sowie deren

Streben nach Freiheit und Gleichheit. Die Herrschaft über diese

Welt liegt in den Händen einer winzigen Minderheit, die das Leben

der vielen bestimmt und sich den gesellschaftlichen Wert aneignet,

den jene durch die Produktion und Reproduktion der Gesellschaft

schaffen. Es ist, mit anderen Worten, eine durch gesellschaftliche

Kooperation erbaute Welt, jedoch entzweit durch die Macht der

herrschenden Klassen, ihre blinde Aneignungswut und ihren

unstillbaren Hunger nach Akkumulation von Reichtum.

Das gesellschaftliche Sein erscheint daher sowohl in Gestalt

totalitärer Unterwerfung als auch als widerständige Kraft der

Befreiung. Eins teilt sich in zwei, die Einheit der Macht spaltet

sich, die Ontologie ist bestimmt durch gegensätzliche Positionen,

die ihrerseits dynamisch und konstruktiv sind. Diese Trennung

zieht zudem eine epistemologische Unterscheidung nach sich: Auf

der einen Seite findet sich eine abstrakte Affirmation des Wahren,

die sich unabhängig von der Art und Weise seines

Zustandekommens als festgefügte, organische, permanente und

natürliche Ordnung präsentiert, auf der anderen Seite gibt es eine

Suche nach dem Wahren in Form einer gesellschaftlichen Praxis

»von unten«. Erkennbar ist im einen Fall die Fähigkeit zur



Unterwerfung, im anderen das Vermögen zur Subjektbildung, das

heißt zur selbstbestimmten Entfaltung von Subjektivität. Eine

solche Herausbildung von Subjektivität wird dadurch möglich, dass

das Wahre nicht gegeben ist, sondern geschaffen wird und dass es

nicht Substanz, sondern Subjekt ist. Das Vermögen, etwas zu

schaffen und aufzubauen, wird hier zum Prüfstein der Wahrheit. Aus

den sich in der Praxis entfaltenden und darstellenden

Subjektbildungsprozessen erwachsen dergestalt ein Wahres und

eine Ethik von unten.

Führung müsste dann, sollte sie überhaupt noch eine Rolle

spielen, eine unternehmerische Funktion übernehmen, die nicht

darin bestünde, über andere zu gebieten, in deren Namen zu

handeln oder sich gar anzumaßen, sie zu repräsentieren: Ihre

Aufgabe wäre das Arrangieren von Versammlungen innerhalb einer

selbstorganisierten Multitude, die, um Wohlstand zu produzieren, in

Freiheit und Gleichheit kooperiert. Unternehmertum in diesem

Sinn wird zum Agens des Glücks. Im vorliegenden Buch werden wir

deshalb nicht nur die Widerstandsbewegungen und Aufstände der

Multitude in den vergangenen Jahrzehnten untersuchen und

hervorheben, sondern auch unsere These vom demokratischen

Unternehmertum der Multitude entfalten. Nur, wenn wir die

Gesellschaft so nehmen, wie sie ist, und sehen, wie sie werden

kann, das heißt, ein Ensemble von Kooperationen weithin

heterogener Subjektivitäten, die das Kommune in seinen

verschiedensten Formen hervorbringen und sich seiner bedienen,

sind wir imstande, ein Projekt der Befreiung zu begründen, was

einschließt, eine der Produktion des Gemeinsamen adäquate

Gestalt politischen Unternehmertums zu entwerfen.

Nun mag es vollkommen fehl am Platz erscheinen, dem

Unternehmertum eine solch wichtige Rolle zuzuschreiben, denn

schließlich sind es die Ideologen des Neoliberalismus, die

unaufhörlich die unternehmerischen Tugenden preisen, eine

unternehmerische Gesellschaft entstehen sehen wollen und sich

ehrfürchtig vor mutigen Risikokapitalisten verbeugen, während sie

uns alle ermahnen, zu Unternehmerinnen und Unternehmern

unserer selbst zu werden, vom Kindergarten bis ins greise Alter.

Gewiss sind die Heldensagen vom kapitalistischen


