
Wenn du sie in ihrem eigenen Spiel schlägst, hast du verloren.

So…du bist in einer Band mit einer wirklich wichtigen Message und du 
möchtest sie so vielen Menschen wie möglich nahe bringen – also versuchst du 
richtig bekannt zu werden und viele, viele Platten zu verkaufen. Oder vielleicht 
bist du ein politischer Aktivist und du glaubst, dass es unumgänglich ist die 
Mainstream-Medien zu nutzen, um die Leute über bestimmte Probleme 
aufzuklären. Es scheint Sinn zu machen, diese Mittel zu nutzen um Leute zu 
erreichen –  wer wird dich sonst wahrnehmen? Ja, du hast erkannt, dass du 
Kompromisse mit genau dem System machst, das du versuchst zu bekämpfen, 
aber es wird sich lohnen am Ende…und müssen wir nicht alle Kompromisse 
machen?
Es ist wert zu überlegen ob wir nach allem das wirklich machen, genau so wie 
es sich lohnt zu hinterfragen ob ein weiterkommen in ihrem 
halsabschneiderischen Wettbewerb und Massen-Marketing uns jemals helfen 
kann die Welt zu verändern. Was würde passieren wenn wir aufhören würden 
Kompromisse zu machen, allgemein aufhören würden ihr Spiel zu spielen und 
all unsere Anstrengungen auf die Schaffung von eigenen Kanälen, zur 
Verbreitung von Ideen auf neuen Wegen, konzentrieren würden?

The Revolution cannot be Televised.

Natürlich wollen sie dich in ihrer Fernsehshow, Radioprogramm, auf ihrem 
Rockfestival und ihrem Major-Label. Ihnen ist es egal ob sie Mundwasser oder 
die anarchistische Revolution verkaufen - so lange sie die Leute am glotzen 
und am kaufen halten. Sie wissen, dass die Leute früher oder später 
gelangweilt und genervt von ihrem gehirn- und leidenschaftslosen Gefasel, 
dass sie normalerweise zu bieten haben, sind und sie zählen auf dich für neue 
Ideen und Styles, die sie ausbeuten können; ohne das, würden sie nichts 
neues haben was sie den Leuten verkaufen können. Sie wissen, dass wenn sie 
deine Ausrücke von Wut zurück an dich verkaufen können, sie aus der 
Frustration, die ihr System schafft Geld machen können, dass sie dich dann 
geschlagen haben. Sie wissen, dass keine Nachricht die ihr durch ihre Kanäle 
verbreiten könntet machtvoller ist als die Nachricht die eure Nutzung ihres 
Medium selbst sendet: bleibt dran!
Kein Bewusstsein welches ihr möglicherweise durch Fernsehauftritte oder CD-
Verkäufe schärfen könntet ist wichtiger als die individuelle Macht der 
Selbstbestimmung. Fernsehen und im-Supermarkt-einkaufen halten die Leute 
passiv: Dingen zu zuschauen an denen sie niemals teilhaben werden und 
Menschen zu zuschauen, die sie niemals treffen werden, kaufen was für sie von 
Unternehmen vermarktet wird, anstatt ihre eigene Musik, Ideen, und Leben zu 
verwirklichen. Um Leute zu motivieren für sich selbst zu handeln, müsst ihr 
euch viel direkter mit ihnen in Verbindung setzen.

„Auf der Bühne mache ich Liebe mit zehntausend Menschen, dann gehe ich 
alleine nach Hause“ – Janis Jolin



Die Werte der Massenproduktion

Uns wird beigebracht über unseren Erfolg in Form von Zahlen zu sprechen, 
oder etwa nicht? Wenn das berühren des Lebens einer Person eine gute Sache 
ist, dann muss das berühren von eintausend Leben von Leuten eine großartige 
Sache sein. Es ist einfach zu erkennen woher wir gelernt haben so zu denken: 
Unsere gesamte Gesellschaft dreht sich um Massenproduktion. Je mehr 
Einheiten wir bewegen, je mehr Kunden wir bedienen, je mehr Stimmen wir 
bekommen, je mehr Geld und Zeugs wir haben, desto besser, oder?
Aber vielleicht ist es nicht möglich tausend Leute so tief oder kraftvoll zu 
berühren wie eine oder zehn Personen. Und vielleicht ist es letzten Endes auch 
nicht wirklich so revolutionär eine Person oder eine Gruppe zu haben, die allen 
anderen erzählt was richtig ist. Wäre es nicht besser eine dezentrale 
Herangehensweise auszuprobieren, in welcher alle eng mit denen um sie 
herum arbeiten; anstatt einige wenige Personen zu haben, die eine anonyme 
Masse führen? Musst du, oder deine Band, oder dein Label die Welt ganz 
alleine retten? Warum vertraust du nicht allen anderen es mit dir zu tun? (Und 
hast du gemerkt wie viel du über alle stampfen musst um den Erfolg zu 
bekommen den du brauchst um deine Message zu verbreiten?)
Eine politische Band die ein Konzert vor neunhundert Leuten spielt kann 
revolutionäre Slogans für alle Anwesenden und Zuhörenden, vortragen, aber 
sie bleibt außerhalb der Reichweite für die meisten Leute dort, oben auf der 
Bühne als „MusikerInnen“, „KünstlerInnen“, „Helden“. Auf der anderen Seite, 
eine Band die ein vergleichbares leidenschaftliches Konzert vor vierzig Leuten 
spielt, in einer intimeren Umgebung, kann auf einer persönlichen Ebene mit 
jedem Anwesenden interagieren und klarstellen, dass jedEr imstande ist zu tun 
was sie tun. Folglich hat sie das Potenzial den Zündfunken für vier weitere 
Bands (oder ähnliche revolutionäre Projekte) zu geben, somit erhöht sie ihre 
Wirkungskraft exponentiell. Das selbe gilt für Labels, SchriftstellerInnen, 
RednerInnen und KünstlerInnen und natürlich für Organizer und „Anführer“ 
jeglicher Art.

Innerhalb des Systems arbeiten

Die meisten von uns finden nicht viel Erfüllung bei den Dingen, die wir machen 
müssen, wenn wir „Innerhalb des Systems“ arbeiten. Wir würden lieber Bücher 
selbst lesen als Hausaufgaben für die Schule zu machen, lieber unsere 
Fähigkeiten, Energie und Zeit für die Arbeit an Projekten unserer Wahl 
anwenden als uns selbst an Unternehmer zu verkaufen. Aber wir fühlen uns als 
ob wir für sie arbeiten müssen, ob wir es mögen oder nicht. Es wird uns selten 
klar wie viel mehr Spaß und Effektivität es womöglich bedeuten würde, wenn 
wir unsere Arbeitszeit aus ihren Händen nehmen und etwas anderes damit 
anstellen würden. Sicher würde das zu Beginn schwer sein, aber was könnte 
schlimmer sein als diese Scheiße für den Rest unseres Lebens aushalten zu 
müssen? Besser wir widmen uns selbst dies zu ändern, als nur damit klar 
zukommen.
Aber, du protestierst, du wirst dennoch den Status Quo bekämpfen, du wirst 
die Dinge von Innen ändern, richtig? Das ist zumindest das was sie dir 
erzählen. Natürlich hat das System „entsprechende Verfahren“, die die 
protestierenden und weltverbesserenden Leute durchlaufen können; das ist 



das Sicherheitsventil durch das Druck abgelassen werden kann, wenn sich die 
Leute zu sehr aufregen. Denkst du wirklich, dass die existierende Mächte 
irgendwem ihre eigenen Gesetze und Methoden benutzen lassen um sie 
abzusetzen? Wenn dieses System Möglichkeiten für echte Veränderungen 
bietet hätten Leute schon vor langer Zeit diese genutzt. Unzählige 
Generationen sind hinaus gezogen, überzeugt das sie dort Erfolg haben werden 
wo anderer scheiterten – von dort kommen die Anwälte und Reporter her. Sie 
sind die zynischen Kadaver von idealistischen jungen Männern und Frauen, die 
dachten das System könnte reformiert werden.
Außerdem, kannst du dir selber glauben „innerhalb des Systems“ für die 
richtigen Dinge zu arbeiten? Wir alle sind darauf programmiert „Erfolg“ zu 
wollen, uns selbst an Besitz und sozialem Status zu messen, ob wir es mögen 
oder nicht. Könnte es sein, dass du Journalist, Professor für 
Politikwissenschaften oder Rock-Star werden willst, weil dir selbst keine 
ernsthafte andere Option einfällt, weil du Angst hast zu versuchen die Notleine 
zu zerschneiden, die dich an die Sicherheit eines Mainstream- Lebensstils 
bindet. Und wie kannst du dir sicher sein, dass es nicht diese dunkle Ecke 
deines Herzens ist, die dich drängt Erfolg zu suchen, der Teil der 
Aufmerksamkeit und Gefühle von Großartigkeit liebt, die deine Popularität und 
dein sozialer Status mit sich bringen. Sicher es fühlt sich klasse an deinen 
Eltern erzählen zu können, was deine Ziele sind und sie für deine 
Entscheidungen Beifall klatschen zu lassen…aber was ist das für eine Art zu 
Entscheiden wie fortzufahren die Welt zu verändern? Lasst uns auf unsere 
Herzen hören, unseren Instinkten vertrauen und uns verweigern an 
irgendetwas teilzunehmen, das uns langweilt oder uns aufregt. Wir müssen 
unserem Idealismus und unserer Bereitwilligkeit beibringen Risiken 
einzugehen; und nicht neue Wege ausarbeiten, unsere Frustration und unsere 
Verzweiflung in das System zu integrieren, das sie erzeugt hat. Denk daran das 
jeder Tag den wir damit verbringen „das System zu nutzen“ die Zeit ,die wir 
warten müssen bis neue Netzwerke und bessere Arten zu leben die alten 
ersetzen werden, um einen weiteren Tag hinauszögern wird.

Wie kommen wir hier raus?

Ja, oft scheint es so als ob es keine Alternative zur Arbeit „im System“ gäbe 
wenn wir Dinge erledigen wollen und unsere Ideen nicht in den engen 
Begrenzungen der Szene eingesperrt halten wollen. Aber warum die Szene 
eingesperrt in engen Begrenzungen lassen? Gewiss wenn wir alle unsere 
Energie in die Ausweitung der Räume in denen wir als freie, gleiche Menschen 
interagieren können stecken - anstatt zu versuchen die brennende Maschine 
dieser verdammten Gesellschaft zu reparieren - könnten wir so etwas wie eine 
Anstoß erreichen. Stell dir vor was wir erreichen könnten, wenn wir all unseres 
Potential in unseren eigenen Händen behalten würden und und uns weigern 
würden sie je wieder, wenn auch nur für eine Minute, für Arbeit in ihrem 
System zu verschwenden. Es gibt keine Entschuldigung dafür auch nur einen 
Bruchteil unserer Leben damit vergehen zu lassen, Dinge zu machen, die wir 
nicht mögen, oder mit irgendeinem unserer Talente oder Gedanken eine 
Weltordnung zu unterstützen, der wir feindlich gegenüberstehen. Lasst uns 
stattdessen so heftig kämpfen und so heftig leben das andere innerhalb des 
Mainstream-Lebens uns sehen können und inspiriert sind uns in unserer 



kompletten Absage der alten Welt und all ihrer Scheiße anzuschließen. Und 
lasst uns unsere Communities größer machen als sie sind; lasst uns sie offener 
und tauglicher gestalten und Unterstützung zum Leben  bieten, so dass andere 
wirklich die Möglichkeit haben sich uns anzuschließen.
Das System indem wir leben bietet nur Spiele für Verlierer: ökonomischer 
Wettbewerb anstatt Kooperation, Popularitätswettbewerbe statt Gemeinschaft, 
der Kampf den sozialen Normen gerecht zu werden anstatt nach individuellen 
Träumen zu streben. Der Grund weshalb wir für etwas besseres an erster Stelle 
arbeiten ist das jeder in diesen Spielen verliert, also warum mitspielen? Es liegt 
an uns neue Spiele zu schaffen, freudigere und spannendere Spiele um die 
alten zu ersetzen. Lasst uns nicht versuchen sie in ihren eigenen Spielen zu 
besiegen, sondern sie dazu bringen in unseren mitzumachen.
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