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Das Wort des Affen
Ich hatte keinen Ausweg, mußte ihn mir aber verschaffen. Immer an dieser Kistenwand – ich wäre
unweigerlich verreckt. […] Ich habe Angst, daß man
nicht genau versteht, was ich unter Ausweg verstehe.
Ich gebrauche das Wort in seinem gewöhnlichsten
und vollsten Sinn. Ich sage absichtlich nicht Freiheit.
Ich meine nicht dieses große Gefühl der Freiheit nach

allen Seiten. […] Was mich aber anbelangt, verlangte ich Freiheit weder damals noch heute. […] Nein, Freiheit
wollte ich nicht. Nur einen Ausweg;
rechts, links, wohin immer; ich stelle
keine anderen Forderungen; sollte der
Ausweg auch nur eine Täuschung sein;
die Forderung war klein, die Täuschung
würde nicht größer sein. Weiterkommen, weiterkommen! […] Nur nicht

Literatur: F.Kafka
Historisches
aktuell – Verschwörung(s)Theorie since ever –
irrational (but?) never

angedrückt an eine Kistenwand. […] Ach, man lernt,
wenn […] man einen Ausweg will; man lernt rücksichtslos. Man beaufsichtigt
sich selbst mit der Peitsche,
man zerfleischt sich beim
geringsten Widerstand. […]
Diese Fortschritte! […] Man
sage nicht […] (F.K.)

Kapital[is]-mus-kritik –
Sichten des Dentisten ?

G. Lukács, Die Zerstörung der Vernunft; Berlin 1953
oder die Kritik des Zahnes: es beißt der Hund in
blindem Wahn … ist er so lieb doch mit Milchzahn
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… denn der Haifisch, der hat Zähne, doch die Zähne sind es nicht – ’s sind die Flossen, die ihn lossen zu der leichten Beute hin
…
Abhilfe von guten und schlechten Zähnen etc. pp.

E
E

Kapitalismuskritik – Kapitalismuskritik: Augenwischerei mit Worthülsen – Kritik des Kapitalismus: Kapitalismus =
System des Kapitals? Subjekt: Kapital? – Was ist Kapital?
[Kapital ist das Privateigentum an den sachlichen Elementen der Produktion – Kapitalismus ist der »Produktionsprozeß des
Kapitals«; Kapitalismus ist die materielle Basis der bürgerlichen Klasse, der Bourgeoisie; die Bourgeoisie ist die herrschende
Klasse in der bürgerlichen Gesellschaft (Diktatur der Bourgeoisie: im Volksmund, im herrschenden Sprachgebrauch =
»Demokratie«; nicht ganz neue Worthülse, bereits im Altertum geläufig: Demokratie = Sklavenhalter-Demokratie = Diktatur der
Sklavenhalter, dazu besonders Aristoteles, Politik; neben Sklaven auch Metöken, Heloten) – nota: bourgeois und citoyen, zu
deutsch beides »Bürger«; dazu K. Marx, Judenfrage; ders., Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie].
Abgebrochen - Zeitmangel

