„If you can’t wash,

it’s not my
“
revolution

Kapitalismus

Syndikalismus

Du wäschst das Geschirr und derjenige, dem es gehört macht den
Profit.

Die Tellerwäscher*innen bilden Arbeitssyndikate von denen sie
Repräsentant*innen zu einem Rat
senden in dem dann beschlossen
wird welches Geschirr wann gewaschen wird.

Reform

Kleinere Mengen, wärmeres Wasser,
längere Pausen – der selbe Abwasch!

Demokratie

Selbst als Tellerwäscher*in hast du
das Recht mitzubestimmen welche*r
Politiker*in am besten dazu geeignet ist die Wirtschaft, die dich in
der Küche hält, am laufen zu halten.

Libertarismus

Du wäschst das Geschirr und derjenige, dem sie gehören macht noch
mehr Profit.

Arbeitslosigkeit

Das einzige was schlimmer ist als
im Waschraum gefangen zu sein ist
von ihm ausgeschlossen zu sein.

Patriotismus

Vergiss den Abwasch für einen Augenblick – du bist schließlich Teil
der großartigsten Nation der Erde!

Faschismus

Ein Teil der nicht zum konstruierten
Volk gehörenden wurde abgeschoben, der andere Teil inhaftiert und
alle anderen mussten zum Militärdienst.

Neoliberalismus

(aka ‚Freihandel‘) Das Geschirr
wurde zum waschen exportiert und
du hast die Freiheit deine eigene
Kombination aus Arbeitslosigkeit
und Nationalismus zu erschaffen.

Sozialismus

Das Gehalt der Tellerwäscher*innen
steigt soweit an, dass sie die höheren Steuern bezahlen können.

Kommunismus

Jeder nach seinen Fähigkeiten, jede
nach ihren Bedürfnissen – genau
wie sie außerhalb des Waschraums
festgelegt werden.

Anarchismus

Wir teilen uns den Abwasch.

Marxismus

Zwischen den Schichten studieren
die Tellerwäscherin die Feinheiten
des Dialektischen Materialismus. So
findet sie raus, dass durch ihre
Anstrengungen der Boss Wert akkumuliert und dieser in neues Geschirr
investiert wird. Die Sache mit der
Diktatur des Proletariats ist etwas
mehr verwirrend, aber die Theoretiker der Partei versichern ihr, dass
das für sie wirklich Sinn ergibt.
Unter ihrer Anleitung nimmt sie an
einem riskanten Umsturzversuch
zusammen mit ihren Kolleg*innen
teil. Danach stellt sie verzweifelt
fest, dass sie immer noch in der
Küche ist und das Geschirr der
Parteibürokrat*innen wäscht. Die
Bürokrat*innen versichern ihr, dass
sie sich vermutlich selber überflüssig machen werden.

Anarcha-Feminismus

Du wäscht das Geschirr für deinen
Boss – wer wäscht das Geschirr zu
Hause?

Anarcho-Primitivismus

Nieder mit dem Geschirr!

Anarcho-Punk

Nieder mit dem Waschen!

Aufständischer
Anarchismus

Ein abenteuerlicher Versuch aus der
Praxis des Geschirr-Zerdepperns eine
politische Theorie zu destillieren.
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