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Revolution und Heimarbeit
Zum Beispiel der Begriff Revolution, dieser Begriff hielte sich auch, obwohl es das, 
was hinter diesem Begriff stehe, schon längst nicht mehr gebe. Unter dem Begriff 
Revolution verberge sich heute entweder Wurschtigkeit, Ausbeutung oder 
Heimarbeit. Gleichzeitig habe man entsprechende Bilder aus dem bolivianischen 
Dschungel im Kopf. Und mit diesen Bildern im Kopf betreibe man dann seine 
Wurschtigkeit, Ausbeutung oder Heimarbeit. Es sei bestimmt lohnend, einmal zu 
untersuchen, ob mit dem Auftauchen des Begriffs Revolution nicht das Ende der 
Revolution eingeläutet worden sei und Wurschtigkeit, Ausbeutung und Heimarbeit 
ihren Anfang genommen hätten. Es würde ihn wundern, wenn es anders sei. Aber 
wenn man über Revolution spreche, tauchten Wurschtigkeit, Ausbeutung und 
Heimarbeit niemals auf. Manchmal tauche der Begriff der Ausbeutung auf, dann 
etwa, wenn eine Revolution fehlgeschlagen sei, aber auch dieser Begriff komme 
aus dem abgefingerten Fundus der Diskussionsrunden und habe keinen anderen 
Sinn und Zweck als den Mantel des Vergessens über Wurschtigkeit und Heimarbeit 
zu legen. Mit Diskussionsrunden und Arbeitskreisen zum Thema Wurschtigkeit und 
Heimarbeit komme man unter Umständen, wenn man sich nicht verzettele und die 
eigene Nase immer wieder auf diese beiden Begriffe stoße, auf einen neuen Begriff 
der Revolution und vielleicht sogar darauf, was tatsächlich zu revolutionieren sei. 
Dann könne man seine Bilder vom bolivianischen Dschungel ad acta legen, denn 
solange das Bild der Revolution immer ein Bild der Entfernung sei, solange erhalte 
die Revolution ihren Wert allein durch das Zurücklegen dieser Entfernung. Dann 
reise man mit einem Mal mit einem Bus durch Bolivien und betrachte sich die Orte 
der Revolution. Oder man fahre in andere Länder Süd- oder Mittelamerikas, was 
einem völligen Eingeständnis des Scheiterns jeglicher Revolution gleichkomme. 
Weil die Bilder der Revolution vom bolivianischen Dschungel langsam und zu recht 
ihre Kraft einbüßten, da sich hinter diesen Bildern nur noch Wurschtigkeit, 
Ausbeutung und Heimarbeit versteckten, fahre man dorthin, um die Bilder vor Ort 
abzugleichen und zu meinen, jetzt wisse man endlich wieder, was Revolution sei 
und worum es bei einer Revolution gehe, obwohl man mit einer solchen Reise 
nichts anderes mache, als das Scheitern der Revolution zu zementieren, denn eine 
Revolution, die sich außerhalb befinde, eine Revolution, zu der man erst hinreisen 
müsse, das sei keine Revolution, sondern schlicht und einfach Imperialismus. 
Revolutionsimperialismus. Zu Hause versteckten sich Wurschtigkeit, Ausbeutung 
und Heimarbeit hinter der Revolution, und weil man genau das nicht ertrage, reise 
man zu den Stätten der Revolution, die man mit derselben Ehrfurcht betrachte wie 
früher die alten Säulen auf der Via Appia. Dies aber heiße nichts anderes, als die 
Revolution zur touristischen Kategorie zu entbeinen, die in den azurblauen Bänden 
der Reisebüros neben dem Frühstücksbuffet und der Treckingtour firmiere. Da 
fräßen die Kinder die Revolution dann gleich zum Frühstück. Zu Hause gebärde 
man sich wie wild, schreibe über seine Erlebnisse im bolivianischen Dschungel und 
jage das Geschriebene mit Verve über einen der Sender, die einem die Reise zu 
den schönsten Stätten der Weltrevolution mitfinanziert hätten.
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