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Dort, wo Freud die Plast i  
menschlichen Begierde, ihre 
Arbeit in  d e r  Entfremdung un 
ihre  Kämpfe und Niederlagen 
licht brachte, stellt  Lyotard 
chende Weise ihren Lauf in e 
senen Kreisbahn fest (auf der 
schen Band, das ihm a l s  Bilc 
"Libidoökonomie" so  sehr  ge 
a l s  Rechtfertigung des  Beste1 
"Hier muß also die Kritik vö: 
ben werden. . . An die Stelle 1 

Kritik setzen w i r  eine Haltun 
näher steht, was wir  in unse 
Lichen Beziehungen zum Kapi 
i m  Büro, auf de r  Straße, i m  
den Wegen, während de r  Fer 
Krankenhäusern und Buchhar 
das heißt eine grauenerreger 
tion gegenüber d e r  ganzen Sb 
nußeinrichtungen. " Seine Lir 
nußeinrichtungen" sagt schor 
soziale Elend, das  ihn vom I 
Buchhandlungen genießen 1äß 
sich gegen die Bezeichnung : 
wehren. zu de r  sich i m m e r .  
Gauchist bereit finden wird, 
dig genug i s t ;  e r  is t  tatsäch 
wenig ein Faschist wie de r  I 
dieses Gauchismus eine Wir 
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. Das Spektakel hat das verwirklicht, 
~n de r  Faschismus nur die primitive 
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isplätze und -.gelegenheit 
ind also Mengen, die sicl 
iren" und überall auf der 
h r  Glück a l s  Zuschauer r 

2 9 



wo die gesellschaftliche Herrschaft des 
Warenfetischismus SCHLECHTHIN mit 
der freien Wahl eines individuellen Ver- 
gnügens gleichgestellt wird. 

All die eifrigen Totengräber der Theo- 
rie, der Kritik und des' Negativen behaup- 
ten, e s  im Namen von irgendetwas zu sein, 
das viel subversiver sei als diese alten Ge- 
schichten, und nicht nur deswegen, weil 
sie kein INTERESSE daran finden können. 
Um noch einmal den unleserlichen Lyotard 
zu zitieren (auch wenn das das Grausamste 
ist, was man mit ihm machen kann), hier 
sind die wunderbaren Vorschläge, mit 
denen e r  sein Buch abschließt: "Das Inter- 
essante wäre, dort zu verbleiben, wo wir 
sind, aber gleichzeitig still alle Gelegeh- 
heiten zu ergreifen, wie Körper zu funktio- 
nieren, die Intensitäten gut leiten können. " 

(Seien wir also beruhigt - nachdem Lyotard 
die Theorie verrichtet hat, bleibt e r  dort, 
wo e r  ist, e r  verläßt nicht einmal die Uni- 
versität, um auf die Straße zu ziehen und 
e r  wird weiterhin Hunderte von Seiten fül- 
len mit Fragen wie diesen: "Kann man 
überhaupt denken, das heißt : unterschei- 
den? "). "Wir brauchen keine Erklärungen, 
keine Manifeste, keine Organisationen, 
keine Provokationen, wir brauchen nicht 
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einmal BEISPIELHAFTE AKTIONEN". 
(Tatsächlich braucht man all das nicht, 
um still zu funktionieren - alle Staats- 
bürger werden dies bestätigen können). 
"Die Dissimilation zugunsten der Intensi- 
täten wirken lassen. Eine unverletzbare 
Verschwörung, ohne Kopf oder Domizil, 
ohne Programm oder Projekt, die in dem 
Körper der Zeichen die tausend Krebse 
von Spannern ausbreitet. " (Über den Eicher-  
lichen Jargon hinaus ist  seine Verschw 
genauso unverletzbar, wie die WirklicN 
selbst, die der Macht entgeht: die Men 
schen haben nicht auf Lyotard gewartet 
um Widerstand gegen die Verdinglichui 
zu leisten - immer noch schweift die E 
~ i e r d e  umher). Und zum Schluß der AF 

'Wir erfinden nichts, so weit sj 
wohl, jawohl, jawohl, jawohl! ". 
idet nichts und eilt zum Patentc 
.e "~ibidoökonomie " anzumelde 
heinlich stellt dieser letzte Trc 

zustand der Bejahung für ihn den "Tan: 
dar, von dem e r  weiter oben gesagt hat 
"Ist e r  echt? Das kann man immer bel: 
ten. Aber das macht nicht seine Kraft 
Nun ist  dieser Unterwürfigkeitsfan Nie 
sche gegenüber dasselbe, was die Foli 
Bergeres dem Wudukult gegenüber sini 
Übrigens denkt e r  nicht auf den Gipfelr 
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Noch komischer, da das Wagnis unter- 
nommen wird, etwas ein wenig Konkretes 
zu behandeln, schreibt ein Lyotard-Anhän- 
ger und verspäteter Fourierist namens 
Bruckner über die Brandlegung an der 
"-'ser Börse durch die Aufständischen 

Jai 68: "Man kann jedoch nicht umhin, 
as zu denken, was ' fourieristische 
tante' in der gleichen Situation ge- 
ht hätten. Man darf unterstellen, daß 
las Gebäude, anstatt e s  in Brand zu 
ken, besetzt, gesäubert und bewohnt 
?n - und zwar nicht um daraus einen 
n zur Ergreifung des Wortes zu ma- 
, sondern um es  nach Belieben umzu- 
alten.. . " Vor den wohlwollenden Au- 
i e r  CRS, die zweifellos den sehnlichen 
sch gehabt hätten, in der Gastrosophie 
miesen zu werden und die erschöpfen- 
Knüppelübungen durch Kämpfe um 
:etchen zu ersetzen. Aber all diese 
.e, die die Negation des Lebens ab- 
.ffen wollen, haben natürlich nie ne- 
t und nie gelebt. 

Tenn Lyotard seinen "homo libidinosus" 
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wanglosigkeit zur Schau stellt, sowie die 
!m modernen kleinen Mann in führender 
ellung eigene, einfältige Zufriedenheit, 
ch "in einem Laden in der Oxford Street" 
London zu kleiden oder im Kamin sei- 

!S zweiten Wohnsitzes Feuer machen zu 
Innen. ) 

Was Arbeitgeber und Stellung betrifft, 
1 ist Lyotard - eine "kleine Transitregion" 
Vincennes unter der Schirmherrschaft 

!s Stalinisten Frioux - der richtige Zeit- 
bnosse von Meignant, der dort "die un- 
ittelbare, natürliche und notwendige Bc - 
ehung des Menschen zum Menschen" als 
!xologe in dem Augenblick lehren kann, 
dem "die endlose Entwürdigung, in der 

!r Mensch für sich selbst existiert" ge- 
rde in dieser Beziehung zum Ausdruck 
~mmt,  nachdem die Kolonisierung des 
ltäglichen Lebens durch die Ware die 
tzten Bollwerke des alten Privatlebens 
?seitigt hat. Aber Lyotard entspricht 
!iner zur Schau gestellten Funktion noch 
eniger. Während e r  dasselbe Elend behan- 
?In will, erinnert e r  an dieses andere 
rodukt der Dekadenz, das vor kurzem in 
ew York eingeführt worden ist: "Mehrere 
sychoanalytiker sind für diese neue Mode 
?rantwortlich. Ihren angstvollen, trauma- 




