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Vorwort
Wir leben im Kapitalismus, einer gesellschaftlichen Form,
die - so Marx - immanent krisenhaft ist. Die moderne Gesellschaft, in der wir leben, produziert also nicht nur ungeheure
Reichtümer, sondern auch veritable Krisen. Nicht zuletzt die
Klimakrise ist Ausdruck dieser Krisengesellschaft, die ihre
eigenen Bedingungen konsumiert und uns vor die historische
Herausforderung stellt, den Zerfall der bürgerlich-demokratischen Ordnung zu verhindern.
Seit wir die Grüne Jugend 2017 gegründet haben, war und
ist uns wichtig, uns ein vertieftes Verständnis dieser kapitalistischen Gesellschaftsform anzueignen. Denn der Schlüssel
zur politischen Handlungsfähigkeit ist die geglückte Analyse. Analyse ist oftmals anstrengend und kurzfristig nicht in
messbare Erfolge übersetzbar, aber Voraussetzung für eine
klare politische Orientierung. Wollen wir also an die mehr als
zweihundert Jahre währende Geschichte politischer Emanzipationsversuche anknüpfen und verändernd in den Lauf der
Geschichte eingreifen, kommen wir um kritisch-theoretisches
Denken und Diskutieren nicht herum. Aus diesem Grund haben wir im Frühling 2021 beschlossen, wesentliche Teile unserer theoretischen Diskussionen schriftlich zu sammeln und
in einem kleinen Band herauszugeben.
Der Entschluss uns hierbei auf unsere Zusammenarbeit mit
David Haunschmid zu konzentrieren, wurde durch die inhaltliche Konsistenz seiner Beiträge motiviert. Zudem intensivierte sich unsere Zusammenarbeit seit Beginn der Corona-Pan11

demie, was in einer ganzen Reihe von Workshops kulminierte.
Davids Auftrag bestand in einer Darstellung des marx‘schen
Werkes und dessen kritischer Fortführung im 20. Jahrhundert.
Neben einer Einführung in Marxens Grundbegriffe finden sich
in diesem Band daher eine Einführung in die »Kritische Theorie« und eine einführende Darstellung kritischer Antisemitismustheorie.
Obgleich der vorliegende Band unsere Auseinandersetzung
mit feministischen Themen sowie mit der Postmoderne nicht
abbildet, bietet er eine gute und übersichtliche Einführung in
die inhaltlichen Auseinandersetzungen, die in den letzten eineinhalb Jahren in der Grünen Jugend geführt wurden.
Wir hoffen, dass es sich hierbei um eine hilfreiche Handreichung für all jene handelt, die Interesse an der fundierten
Auseinandersetzung haben und in die Diskussionen hineinschnuppern möchten, die in der Grünen Jugend geführt werden. In diesem Sinne richtet sich der Band auch primär an
Aktivist*innen der Grünen Jugend und an solche, die es noch
werden wollen. In zweiter Linie sind die Beiträge auch ein
Diskussionsbeitrag über die Grenzen der Grünen Jugend hinaus. Gerade die Grünen können von kritischen inhaltlichen
Auseinandersetzungen profitieren. Unser Interesse an ebenjenen Debatten speist sich sicherlich zumindest zum Teil aus der
Abwesenheit theoretischer Auseinandersetzung innerhalb und
im Umfeld der grünen Partei.
Zugleich ist hiermit noch nicht alles gesagt. Die Theorieproduktion in der Grünen Jugend hat sich in den letzten vier
Jahren umfassend gewandelt und entwickelt. Zu hoffen bleibt,
dass diese Entwicklung nicht zum Stehen kommt und kriti12

sches Denken auch in den kommenden Jahren gelebte Praxis bleibt. Die Voraussetzungen dafür liegen allemal vor. Das
bedeutet aber auch, dass die heute vorliegenden kritischen
Beiträge zur politischen Theorie in ihrer heutigen Form kein
abgeschlossenes Endprodukt darstellen, sondern um weitere
Aspekte ergänzt werden sollen. Wann eine solche Erweiterung
publiziert werden wird, ist momentan noch nicht klar. Solange
in der Grünen Jugend ein derart hohes Interesse und so viel
Lust an kritischem Denken vorhanden bleiben, ist jedoch gewiss, dass auch der nun veröffentlichte Band um weitere Texte
ergänzt werden wird.
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Einleitung:
Politik bedarf der Theorie wie der Fisch das Wasser. Erhebt
man politische Ansprüche so müssen diese begründet werden.
Fragt man jedoch nach der normativen Grundlage der eigenen
politischen Programmatik, so befindet man sich bereits tief im
Bereich theoretischer Auseinandersetzung. Gleichermaßen ist
die Wahrnehmung unserer Umwelt durch Theorie strukturiert.
Wie wir etwas empfinden und welche Schlüsse wir daraus ziehen ergibt sich stehts aus dem Spannungsverhältnis zwischen
neuen Erfahrungen und alten Erklärungsansätzen. An Theorie
führt also in der Politik kein Weg vorbei. Die Frage ist nur
wie aktive und mit welchem Ziel man auf die theoretischen
Grundlagen seines Denkens und Handelns reflektiert.
Linke Politik zeichnet sich oft durch eine besonders starke
Betonung theoretischer Auseinandersetzung aus. Gesellschaft
richtig zu begreifen, wird als erster Schritt begriffen, um politische Forderungen zu erheben und zur vernünftigen Umgestaltung beizutragen. Auf manche wirkt dies anziehend, doch
auf viele überfordernd. Schnell bekommt man den Eindruck,
linke Politik setze mindestens ein Studium der Sozial oder
Geisteswissenschaften voraus. Ein umfassendes Maß politischer Bildung wird als Bedingung empfunden, um überhaupt
einmal mitreden zu können. Eine kaum zu überwindende Hürde.
Hinzu kommt die Frage nach dem Ausgangspunkt theoretischer Auseinandersetzung. Wie soll man sich zurechtfinden
im wilden Durcheinander politischer Strömungen und theo14

retischer Positionen? Heute gibt es keine klare Perspektive
auf Befreiung bzw. stringente Programmatik linker Politik, zu
welcher man sich einfach in Beziehung setzen könnte. Statt
eine „Lehre“ vorzufinden, muss sich heute der Herausforderung gestellt werden linke Geschichte aufzuarbeiten, um ein
neues Kapitel derselben zu eröffnen. Es ist keinesfalls selbstverständlich ob die Ansätze der Vergangenheit auch heute
noch Perspektiven auf die Zukunft bieten. Dennoch ist deren
Reflexion unerlässlich, um neue Alternativen zu erschließen.
Die folgende Textsammlung muss als Ausdruck dieser Gemengelage verstanden werden. Ursprünglich als Workshop-Manuskripte für die Bildungsarbeit der Grünen Jugend
verfasst, richten sich die versammelten Texte an junge Aktivist*innen, die am Anfang ihrer Auseinandersetzung mit linker Theorie stehen. Diskutiert werden theoretischer Positionen, mit welchen man früher oder später konfrontiert wird,
wenn man sich in der deutschsprachigen Welt in linke Kreise
begibt. Es wird somit dem Bedürfnisse nach einer überblicksartigen Einführung entsprochen. Zugleich soll die vorliegende
Textsammlung nicht als Lehrbuch missverstanden werden.
Zweck der Workshops war es stehts theoretische Positionen so
aufzubereiten, dass sie gemeinsam diskutiert werden können.
Entsprechend wurde der thesenhafte Charakter vieler Texte
beibehalten. Gleichermaßen wie einst im Workshop, sind die
Leser*innen dazu eingeladen Absatz für Absatz gemeinsam
zu studieren und die versammelten Argumente auf ihre Überzeugungskraft hin zu prüfen. Dasselbe gilt für die umfassende Wiedergabe von Primärtexten. Es wurde der Überzeugung
gefolgt, dass eine Einführung in Auseinandersetzung mit
philosophischen Themen immer auch die Einführung in die
eigenständige Lektüre philosophischer Texte bedeutet. Diese
15

Kostpropen klassischer linker Literatur lassen sich am besten
in Gesellschaft genießen.
Als Dokumentation der gemeinsamen Bildungsarbeit wurde
die Reihenfolge der Workshops beibehalten, welche meistens
als Zyklen abgehalten wurden:
Zyklus 1: Einführung in den Marxismus:
Im Text „Was ist Materialismus“ wurde argumentiert, dass der
methodische Zugang von Marx und Engels auch heute noch
für die Kritik von Herrschaft und Gewalt fruchtbargemacht
werden kann. Der positive Ausblick wird in der „Kritik des
Marxismus“ ergänzt durch die Untersuchung von Anknüpfungspunkten für problematische Lesarten von Marx Werk.
In „Was ist kapitalistische Ausbeutung?“ werden anhand von
Textauszügen aus dem Kapital Grundbegriffe der marx’schen
Kapitalismuskritik vorgestellt.
Zyklus 2: Vertiefung des Marxismus:
Im Zentrum des zweiten Zyklus steht die Frage nach einer
zeitgenössischen Adaption von Marx Revolutionsbegriff. In
„Marx: Revolution und Bedürfnis“ wird der Kontrast zwischen
einem humanistischen und der materialistischen Revolutionsbegriff beleuchtet. In direkter Fortsetzung dieser Problematik
wird in „Marcuse: Massenproduktion und Konsumkritik“ auf
Kritische Theorie Bezug genommen, um das Potential einer
Aktualisierung des marxschen Revolutionsbegriffs zu diskutieren. In „Was ist apersonale Herrschaft?“ wird die Form der
Herrschaft untersucht, welcher ein zeitgemäßer Revolutionsbegriff gerecht werden müsste. Überschneidungen mit dem
16

dritten Teil des ersten Zyklus ermöglicht es die beiden Texte
parallel zueinander zu lesen.
Zyklus 3: Einführung in die Kritische Theorie:
Die für Kritische Theorie typische Verbindung von Marxismus
und Psychoanalyse wird in „Autorität und Familie“ anhand
einer textnahen Auseinandersetzung mit der gleichnamigen
Studie des Frankfurter Institut für Sozialforschung nachvollzogen. Die „Einführung in die Dialektik der Aufklärung“
fokussiert auf die logische Grundstruktur von Herrschaft. In
„Die Dialektik der Aufklärung und die Sowjetunion“ wird die
Kritik instrumenteller Vernunft auf die Sowjetunion angewendet.
Zyklus 4: Kritik des Antisemitismus:
In „Antisemitismus und Nationalsozialismus“ wird die im
gleichnamigen Text formulierte Antisemitismustheorie von
Moishe Postone vorgestellt. In „Warum Israel?“ wird die Debatte um israel-bezogenem Antisemitismus aufgerollt, wobei
besonders Augenmerk auf das 3D-Verfahren zur Identifikation
antisemitischer Äußerungen gelegt wird. In „Zur Kritik des
linken Antisemitismus“ wird schließlich erklärt, warum es
auch unter Linken Antisemitismus gibt, wie dieser zu erkennen ist und warum dieser mit einer falschen Marx-Rezeption
zu tun haben könnte.
Zyklus 5: Nationalismus und Islamismus:
In „Nimm ein Flaggerl für dein Gagger“ wird nach den
Gründen für die Popularität nationalistischen Gedankenguts
17

gefragt, sowie untersucht, worin eine Alternative zur Hegemonie des Nationalismus bestehen könnte. In „Zur Kritik des
Islamismus“ wird die historische Genese des Islamismus vor
dem Hintergrund des arabischen Nationalismus beleuchtet
und nach dem spezifisch linken Verhältnis zur Kritik des Islamismus gefragt.

18

Was ist Materialismus?
10 Thesen zur Einführung in den Marxismus.

1) Einleitung:
Was tun mit Marx? Mehr als eineinhalb Jahrhunderte nach der
Erstveröffentlichung von Marx’ Hauptwerk – dem Kapital –
erscheint diese Frage so unbeantwortet als noch nie zuvor. Die
Tendenz, in Marx’ Schriften eine letztgültige Theorie für so
gut wie alles vorfinden zu wollen, dürfte das Seinige hierzu
beigetragen haben. Einmal zum Dogma erstarrt ist es nicht
so einfach Marx’ Gedanken wieder zum Leben zu erwecken.
Im Folgenden wird argumentiert werden, dass Marx’ und
Engels’ methodischer Zugang – welcher als »Materialismus« bezeichnet werden kann – der Dreh- und Angelpunkt
für das Fortschreiben der marxistischen Tradition sein muss.
Unter »Methode« wird für gewöhnlich die Art und Weise des
wissenschaftlichen Denkens und Forschens verstanden. Untersucht werden soll also wie Marx und Engels ihre Gesellschaftskritik entwickelt haben, statt lediglich zentrale Versatzstücke der marxschen Theorie aufzulisten. Entscheidend für
die Gegenwart ist das »Wie« und weniger das »Was«.
Hiervon lassen sich drei entscheidende Vorteile erwarten.
Erstens kann auch der Inhalt der marxschen Theorie besser
verstanden werden, wenn man einmal begriffen hat von welchem Blickwinkel aus die Gesellschaft analysiert wird. Erst
der aktive Nachvollzug eines Gedankens erlaubt es, diesen
wirklich zu begreifen. Dies erfordert jedoch sich mit der Art
19

und Weise eines Denkens vertraut zu machen.
Zweitens erlaubt die Innenansicht der marx‘schen Theorie zugleich den kritischen Umgang mit derselben. Mit Marx über
Marx hinauszudenken setzt voraus, sich zunächst auf dessen
Denken eingelassen zu haben. Wer hingegen gar nicht weiß
wie Marx und Engels zu ihren Thesen gelangen, muss diese
einfach glauben oder unverstanden verwerfen.
Drittens erlaubt die Einsicht in die Methode des Materialismus
diesen auf neue gesellschaftliche Situationen anzuwenden.
Ein zeitgemäßer Marxismus bedeutet immer eine zeitgemäße
Analyse der materiellen Verhältnisse. Statt am Buchstaben der
marxschen Theorie hängen zu bleiben, gilt es in deren Geiste
weiterzudenken.
2) Überblick über Marx‘ Werk:
Die Frage, was ist Materialismus, ist nicht so einfach zu beantworten. Hierbei muss man sich zunächst zweier Probleme
bewusst sein:
A) Definitionen des »Materialismus« waren viel zu oft mit
dem Anspruch, im Besitz der wahren marxistischen Lehre zu
sein, verbunden. Die Autorität von Marx wurde einfach für
sich beansprucht. Marx selbst hat übrigens einmal einer Gruppe selbsternannter Marxist*innen entgegengehalten, er selbst
sei kein Marxist.
Dieser Tendenz zum Autoritarismus kann anhand einer Textnahen Interpretation entgegengearbeitet werden. Im Zentrum
der folgenden Einführung in den Materialismus stehen somit
Zitate, welche gleichermaßen als Begründung der vorgetrage20

nen Argumente dienen und es ermöglichen sollen, sich mit der
Sprache von Marx im Originalton vertraut zu machen. Eine
Einführung in Marx muss immer zugleich die Einführung in
das Lesen der Texte von Marx sein.
B) Auch Marx ist nicht als Kommunist vom Himmel gefallen.
Stattdessen hat sich sein Denken über sein gesamtes Leben
hinweg verändert und weiterentwickelt. Statt der marxschen
Theorie eine Einheitlichkeit aufzuzwingen, welche diese nicht
hat, gilt es die Brüche und Kontinuitäten in Marx‘ Denken
zur Kenntnis zu nehmen und zu fragen, welche Anknüpfungsmöglichkeiten sich aus denselben ergeben. Andererseits sind
Ordnungsschemata oft hilfreich, um sich innerhalb der Pluralität des marxschen Werkes zurecht zu finden. Zu diesem
Zwecke soll uns die folgende Dreiteilung von Marx’ Werk behilflich sein:
1. Das philosophische Frühwerk: Der junge Marx war
stark von der Philosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels
und Ludwig Feuerbachs beeinflusst. Zudem verkehrte er im
Kreis der sogenannten »Linkshegelianer« bzw. »Junghegelianer«, einer philosophischen Strömung, die sich vor allem
durch eine radikale Religionskritik auszeichnete. In Marx’
Werk drückt sich dieser Einfluss in einem positiven Verhältnis
zur Philosophie und einem normativ aufgeladenen Begriff des
Menschen aus.
2. Historischer Materialismus: Nach dem Bruch mit den
Junghegelinern wenden sich Marx und Engels von der Philosophie ab und empirisch-historischer Sozialforschung zu. Das
Prinzip des materialistischen Forschungsansatzes lautet: Statt
als Manifestation geistiger Prinzipien soll Geschichte wesent21

lich als die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Mensch
und Natur verstanden werden.
3. Das ökonomische Spätwerk: In den drei Bänden des Kapitals entwickelt Marx seine ökonomische Theorie als radikale Kritik der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft.
3) Marx’ kategorischer Imperativ:
»Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst. […] Die
Kritik der Religion endet mit der Lehre, daß der Mensch
das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem
kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in
denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein
verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.«1
Dieses berühmte Zitat ist dem Text »Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung« entnommen und entstammt somit Marx’ philosophischem Frühwerk. Tatsächlich
wird dieser Imperativ jedoch niemals außer Kraft gesetzt und
kann somit als Beispiel für Kontinuitäten in Marx’ Werk gelten.
Hierbei gilt es, folgende Punkte festzuhalten:
Erstens: Dass es sich um einen kategorischen Imperativ« handelt, heißt, dass er unter allen Umständen einen Anspruch auf
Gültigkeit erhebt. Ein kategorischer Imperativ ist ein unum1. Karl Marx: »Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung.« In:
Marx-Engels-Werke, Band 1. Berlin 1976. S.385.
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stößliches Prinzip.
Zweitens: Es ist die Rede von »Verhältnissen«. Damit ist gemeint, dass es um die Veränderung von den systemisch-gesellschaftlichen Gründen für das Elend der Menschen geht, nicht
um das zufällige Unglück Einzelner.
Drittens: Marx’ kategorischer Imperativ richtet sich explizit
gegen »alle« Verhältnisse. Das bedeutet, sich nicht damit zufriedenzugeben die Gesellschaft »etwas besser« zu machen,
sondern danach zu streben, menschliches Leid so grundsätzlich wie möglich zu beheben. Genau das bedeutet der Begriff
»radikal«. Ursprünglich vom lateinischen Wort für »Wurzel«
stammend, beutet es, Probleme »an ihrer Wurzel« anzupacken.
Viertens: Einerseits wird hier »der Mensch« als normativer
Maßstab gesetzt, andererseits auf empirisch feststellbare Zustände verwiesen, die dem Menschen unwürdig sind. Vermittelt werden somit ein normativ-philosophischer und ein empirischer Zugang.
4) Marx’ Bruch mit den Linkshegelianern:
»Da bei diesen Junghegelianern die Vorstellungen, Gedanken, Begriffe, überhaupt die Produkte des von ihnen verselbständigten Bewusstseins für die eigentlichen Fesseln
der Menschen gelten, gerade wie sie bei den Althegelianern für die wahren Bande der menschlichen Gesellschaft
erklärt werden, so versteht es sich, dass die Junghegelianer auch nur gegen diese Illusionen des Bewusstseins zu
kämpfen haben. Da nach ihrer Phantasie die Verhältnisse
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der Menschen, ihr ganzes Tun und Treiben, ihre Fesseln
und Schranken Produkte ihres Bewusstseins sind, so stellen die Junghegelianer konsequenterweise das moralische
Postulat an sie, ihr gegenwärtiges Bewusstsein mit dem
menschlichen, kritischen oder egoistischen Bewusstsein
zu vertauschen und dadurch ihre Schranken zu beseitigen.
Diese Forderung, das Bewusstsein zu verändern, läuft auf
die Forderung hinaus, das Bestehende anders zu interpretieren, d.h. es vermittelst einer andren Interpretation
anzuerkennen. Die junghegelschen Ideologen sind trotz
ihrer angeblich ‚welterschütternden‘ Phrasen die größten
Konservativen.«2
Diese der »Deutschen Ideologie« entnommene Kritik der
»Junghegelianer« markiert einen der wichtigsten Brüche in
der intellektuellen Entwicklung von Marx und Engels. Um
diese besser zu verstehen, muss man sich mit dem intellektuellen Milieu der Junghegelianer bekannt machen: Unter
Philosophen, die sich zu Lebzeiten von Marx und Engels an
Hegel orientierten, war es eine weit verbreitete Ansicht, Gesellschaften als durch ein »geistiges Prinzip« bestimmt zu
begreifen. Wie eine Gesellschaft beschaffen ist, sollte darauf
zurückgeführt werden, welche Religion, Moralvorstellungen,
ästhetische Auffassungen, usw. in den Köpfen der Mitglieder
der Gesellschaft vorhanden sind. Hieraus wurde gefolgert,
dass die Veränderung der Gesellschaft lediglich der Etablierung eines neue geistigen Prinzips bedürfe.
2. Karl Marx, Friedrich Engels: „Die deutsche Ideologie. Kritik der neuesten
deutschen Philosophie in ihren Repräsentanten Feuerbach, B.Bauer und
Stirner, und den deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten.“
In: Marx-Engels-Werke, Band 3. Berlin 1969. S.19f.
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Marx hingegen kritisiert diesen Zugang insofern er davon
ausgeht, dass sich eine Gesellschaft keineswegs alleine dadurch verändert, dass man anders über sie nachdenkt. Gibt
man sich damit zufrieden leidglich anders zu denken, trägt
man durch praktische Untätigkeit dazu bei, dass alles bleibt,
wie es ist. Marx vertritt hingegen die These, dass primär die
realen materiellen Verhältnisse geändert werden müssen, um
eine Gesellschaftsformation herbeizuführen. Unter »materiellen Verhältnissen« versteht Marx die Art und Weise, wie eine
Gesellschaft sich im Verhältnis zur Natur reproduziert. Marx
nennt diesen Prozess »Stoffwechsel mit der Natur«3 oder auch
»gesellschaftliches Naturverhältnis«. Die empirische Untersuchung der historischen Entwicklung des gesellschaftlichen
Naturverhältnisses nannten Marx und Engels »historischen
Materialismus«.
5) Ideologiekritik:
Die Vorstellung, dass sich die Beschaffenheit einer Gesellschaft allein durch ein »geistiges Prinzip« konstituiert und
man somit auch nur anders über sie nachdenken müsste, um
sie zu verändern, erscheint heute absurd. Bedacht werden
muss jedoch, dass es zu Marx’ und Engels’ Zeiten eine empirische und wissenschaftliche Erforschung der Gesellschaft noch
nicht gab und Theologie damals eine viel wichtigere Stellung
einnahm als heute. Theologisch inspiriertes Denken war somit
im 19. Jahrhundert viel naheliegender als die wissenschaftliche Analyse gesellschaftlicher Strukturen.
Gleichwohl gibt es auch heute noch Erklärungsmuster, die
3. Karl Marx: „Das Kapital. Band 1. Kritik der politischen Ökonomie.“ In:
Marx-Engels-Werke, Band 23. Berlin 1962. p.192.
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durchaus mit jenen der Junghegelianer vergleichbar sind,
etwa, wenn gesellschaftliche Entwicklungen auf einen »Werteverfall« zurückgeführt werden. Werte sind geistige Prinzipien. Wenn also die Entwicklung einer Gesellschaft auf die Entwicklung von Werten zurückgeführt wird, so wird sie durch
ein geistiges Prinzip erklärt.
Bemerkenswert ist, dass Marx seine Kritik an den Junghegelianern unter dem Titel »Ideologie« zusammenfasst. Das macht
insofern Sinn, als die Junghegelianer alles aus »Ideen«, also
geistigen Prinzipien, ableiten wollten. Der Begriff der »Ideologie« wurde jedoch auch später innerhalb und außerhalb der
marxistischen Tradition verwendet und hat hierbei mannigfache Bedeutungsveränderungen erfahren. Manchmal verlor der
Begriff der »Ideologie« hierbei seinen kritischen Impetus, sodass er nur noch »Weltsicht« bedeutete. Als kritischer Begriff
wurde hingegen mit »Ideologie« all jenes Denken bezeichnet,
dass Herrschaft legitimiert, verleugnet oder auf eine andere
Art und Weise ihrer Abschaffung entgegensteht. Unter diese
allgemeine Definition fällt auch die spezifische Ideologie der
Junghegelianer. Der Illusion anhängend, die Veränderung von
Gedanken würde die Veränderung der Gesellschaft bewirken,
standen diese der tatsächlichen Abschaffung von Herrschaft
entgegen.
6) Historischer Materialismus:
Das Manuskript »Die deutsche Ideologie« bringt nicht nur den
Bruch mit den Junghegelianern zum Ausdruck, sondern entwickelt auf den ersten 80 Seiten zugleich Versatzstücke dessen, was später als historischer Materialismus bekannt wurde.
Von besonderem Interesse ist eine Passage, in welcher Marx
und Engels erklären, wie sich Geschichte materialistisch be26

greifen lässt. Hiermit wird gegen die »Deutschen«, worunter
die Junghegelianer zu verstehen sind, polemisiert. Statt wie
die Junghegelianer Geschichte aus der Entwicklung geistiger
Prinzipien abzuleiten, fragen Marx und Engels nach den »Bedingungen der Möglichkeit« von Geschichte überhaupt. Was
sind die grundlegenden Voraussetzungen, ohne die es keine
Geschichte geben kann? Hierbei kommen sie zum Ergebnis,
dass nicht das Denken, sondern das gesellschaftliche Verhältnis zur Natur Geschichte überhaupt ermöglicht. Somit hat
auch Geschichtswissenschaft vom gesellschaftlichen Naturverhältnis als einem Ersten auszugehen.
Diese Passage soll nun leicht gekürzt4 und Absatz für Absatz
wiedergegeben und kommentiert werden:
A) »Geschichte: Wir müssen bei den voraussetzungslosen Deutschen damit anfangen, daß wir die erste Voraussetzung aller menschlichen Existenz, also auch aller
Geschichte konstatieren, nämlich die Voraussetzung, daß
die Menschen imstande sein müssen zu leben, um »Geschichte machen« zu können. Zum Leben aber gehört vor
Allem Essen und Trinken, Wohnung, Kleidung und noch
einiges Andere. Die erste geschichtliche Tat ist also die
Erzeugung der Mittel zur Befriedigung dieser Bedürfnisse,
die Produktion des materiellen Lebens selbst, und zwar ist
dies eine geschichtliche Tat, eine Grundbedingung aller
Geschichte, die noch heute, wie vor Jahrtausenden, täglich und stündlich erfüllt werden muß, um die Menschen
nur am Leben zu erhalten. […] Das Erste also bei aller
4. Gekürzt wurden vor allem philosophiehistorische Verweise und polemische Volten gegen die Junghegelianer, die für das Verständnis nicht nötig sind.
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geschichtlichen Auffassung ist, daß man diese Grundtatsache in ihrer ganzen Bedeutung und ihrer ganzen Ausdehnung beobachtet und zu ihrem Rechte kommen läßt.«5
Marx und Engels beginnen hier mit der Feststellung, dass die
Existenz menschlichen Lebens die erste Voraussetzung von
Geschichte ist. Oder anders formuliert: Wenn es keine lebendigen Menschen gäbe, wäre auch niemand vorhanden, der
eine Geschichte haben könnte. Wenn also Menschen lebendig sein müssen, um eine Geschichte haben zu können, ist die
grundlegende Bedingung von Geschichte all jenes, was Leben
überhaupt ermöglicht. Diese sogenannten »Lebensmittel« wie
zum Beispiel Nahrung oder ein Dach über dem Kopf, findet
der Mensch nicht einfach in der Natur vor, sondern »produziert« sie, indem er sich aktiv zur Natur verhält. Die Produktion von Lebensmitteln ist somit die grundlegende Bedingung
von Geschichte. Historische Forschung hat somit von dieser
»materiellen Grundlage« auszugehen.
B) »Das Zweite ist, daß das befriedigte erste Bedürfnis
selbst, die Aktion der Befriedigung und das schon erworbene Instrument der Befriedigung zu neuen Bedürfnissen
führt - und diese Erzeugung neuer Bedürfnisse ist die erste
geschichtliche Tat. […]«6
Das praktische Verhältnis zur Natur, wodurch Geschichte ermöglichende Lebensmittel erzeugt werden, wurde im Zitat A
5. Karl Marx, Friedrich Engels: „Die deutsche Ideologie.“ In: MEW, Band
3. S.28.
6. Karl Marx, Friedrich Engels: „Die deutsche Ideologie.“ In: MEW, Band
3. S.28.
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als »erste geschichtliche Tat« bezeichnet. Geschichte nimmt
von dieser ihren Ausgangspunkt. Im Zitat B wird hinzugefügt,
dass Bedürfnisbefriedigung unmittelbar neue Bedürfnisse hervorbringt. Somit muss die »erste geschichtliche Tat« immer
wieder aufs Neue vollzogen werden, um ein Leben auf lange
Sicht zu erhalten. Sich nur einmal etwas zu essen oder einen
Schlafplatz zu verschaffen, ist auf Dauer nicht hinreichend.
Solange es Menschen gibt, reproduziert sich mit der Bedürfnisbefriedigung zugleich das Bedürfnis nach Lebensmitteln.
Die quantitative Reproduktion von Bedürfnissen hat jedoch
auch eine qualitative Dimension. Marx impliziert, dass sich
Bedürfnisse verändern können. Bleibt zwar das Bedürfnis
nach Lebensmitteln dem Prinzip nach immer gleich, so kann
es doch in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich befriedigt werden. Indem sich Bedürfnisse verändern können,
ist darauf verwiesen, dass sich auch das gesellschaftliche
Verhältnis zur Natur verändern kann und muss, um neue Bedürfnisse zu befriedigen. Die hieraus hervorgehende Pluralität
menschlicher Lebensweisen zeichnet den Menschen vor allen
anderen Lebewesen aus.
C) »Das dritte Verhältnis, was hier gleich von vornherein in die geschichtliche Entwicklung eintritt, ist, daß die
Menschen, die ihr eignes Leben täglich neu machen, anfangen, andre Menschen zu machen, sich fortzupflanzen
das Verhältnis zwischen Mann und Weib, Eltern und Kindern, die Familie.
Diese Familie, die im Anfange das einzige soziale Verhältnis ist, wird späterhin, wo die vermehrten Bedürfnisse neue gesellschaftliche Verhältnisse, und die vermehr29

te Menschenzahl neue Bedürfnisse erzeugen, zu einem
untergeordneten (ausgenommen in Deutschland) und muß
alsdann nach den existierenden empirischen Daten, nicht
nach dem »Begriff der Familie«, wie man in Deutschland
zu tun pflegt, behandelt und entwickelt werden.
Übrigens sind diese drei Seiten der sozialen Tätigkeit nicht
als drei verschiedene Stufen zu fassen, sondern eben nur
als drei Seiten, oder um für die Deutschen klar zu schreiben, drei »Momente«, die vom Anbeginn der Geschichte
an und seit den ersten Menschen zugleich existiert haben
und sich noch heute in der Geschichte geltend machen.«7
Spricht man von »Geschichte«, so meint man damit für gewöhnlich nicht die »Lebensgeschichte« von einem einzelnen
Menschen, sondern die Abfolge mehrerer Generationen oder
überhaupt der gesamten Menschheit. Dies setzt jedoch voraus,
dass Menschen in ihrem Verhältnis zur Natur, nicht nur sich
selbst, sondern auch die nächste Generation und somit letztendlich die ganze Menschheit reproduzieren. Folglich ist Fortpflanzung bzw. die Gründung von Familien eine notwendige
Bedingung von Geschichte. Zugleich betont Marx, dass sich
nicht nur Bedürfnisse, sondern auch Familienverhältnisse im
Prozess ihrer fortwährenden Reproduktion verändern können.
Er wendet sich so gegen die Annahme der Junghegelianer,
dass man aus einem philosophischen »Begriff der Familie«
ableiten könne, was diese sei, ohne historisch-empirisch zu
untersuchen, wie sich diese Entwickelt hat. Nebenbei bemerkt: Geschlechterverhältnisse sind somit ein notwendiger
7. Karl Marx, Friedrich Engels: „Die deutsche Ideologie.“ In: MEW, Band
3. S.29.
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Gegenstand des historischen Materialismus. Feminismus bzw.
die Auseinandersetzung mit Geschlechterverhältnissen steht
somit nicht in einem äußerlichen Verhältnis zum Materialismus, sondern ist ein wesentlicher Bestandteil desselben. Marxismus ohne Feminismus ist unvollständig.
Schließlich kommt Marx im letzten Satz auf das Verhältnis
der ersten drei Grundbedingungen von Geschichte zu sprechen. Eine Einheit bildend, können diese nicht voneinander
getrennt und auch nicht als historische Abfolge aufgefasst
werden. Geschichte ist somit immer zugleich die Reproduktion des menschlichen Lebens im Verhältnis zur Natur, die
damit einhergehende Veränderung von Bedürfnissen und die
Reproduktion der Menschheit durch die Fortpflanzung im familiären Zusammenhang.
D) »Die Produktion des Lebens, sowohl des eignen in der
Arbeit wie des fremden in der Zeugung, erscheint nun
schon sogleich als ein doppeltes Verhältnis - einerseits als
natürliches, andrerseits als gesellschaftliches Verhältnis
-, gesellschaftlich in dem Sinne, als hierunter das Zusammenwirken mehrerer Individuen, gleichviel unter welchen
Bedingungen, auf welche Weise und zu welchem Zweck,
verstanden wird. Hieraus geht hervor, daß eine bestimmte Produktionsweise oder industrielle Stufe stets mit einer
bestimmten Weise des Zusammenwirkens oder gesellschaftlichen Stufe vereinigt ist, und diese Weise des Zusammenwirkens ist selbst eine »Produktivkraft«, daß die
Menge der den Menschen zugänglichen Produktivkräfte
den gesellschaftlichen Zustand bedingt und also die »Geschichte der Menschheit« stets im Zusammenhange mit
der Geschichte der Industrie und des Austausches studiert
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und bearbeitet werden muß.«8
Marx zieht hier eine entscheidende Konsequenz aus dem vorangegangenen Absatz: Wenn es Geschichte nur geben kann,
indem sich die Menschheit über Generationen hinweg fortpflanzt und somit auf den familiären Zusammenhang von
Menschen angewiesen ist, kann sie niemals die Angelegenheit eines einzelnen Menschen sein, sondern nur die eines
Zusammenhangs von Menschen. Dieser Zusammenhang von
Menschen, in dem sich Geschichte vollzieht, nennt Marx Gesellschaft. Mit diesem Gesellschaftsbegriff ist zugleich eine
Kritik an philosophischen Theorien verbunden, die Gesellschaft aus einem Zusammenschluss von vereinzelten Individuen erklären wollen. Insofern jedes Individuum aus einem
familiären Zusammenhang hervorgeht, ist es immer schon gesellschaftlich.
Geschichte ist also immer die Geschichte von Gesellschaften. Für diese Gesellschaften gilt jedoch gleichermaßen, was
in den ersten drei Absätzen entwickelt wurde: sie müssen
sich durch ein praktisches Verhältnis zur Natur reproduzieren. Marx kommt so zu dem Ergebnis, dass sich Geschichte
durch ein doppeltes Verhältnis konstituiert: einerseits durch
das praktische Verhältnis zur Natur und andererseits durch das
Verhältnis zu anderen Menschen bzw. zur Gesellschaft. Zugleich bilden beide Dimensionen eine Einheit, da die praktische Beziehung zur Natur gemeinsam mit anderen Menschen
bewältigt wird.

8. Karl Marx, Friedrich Engels: „Die deutsche Ideologie.“ In: MEW, Band
3. S.29f.
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Wie das Wechselverhältnis von Natur und Mensch ausgestaltet wird, hat somit weitreichende soziale Konsequenzen.
Einerseits macht es einen großen Unterschied, welche Werkzeuge oder andere Produktionsmittel vorhanden sind. Für eine
Gesellschaft, die über eine entwickelte Industrie und moderne
Technik verfügt, ergeben sich ganz andere Möglichkeiten als
für eine hauptsächlich auf Viehzucht und Ackerbau basierende Gesellschaft. Andererseits betont Marx, dass auch die
»Weise des Zusammenwirkens« selbst eine Produktivkraft
ist. Wie der Arbeitsprozess politisch organisiert wird, ist somit gleichermaßen grundlegend für eine Gesellschaft, wie die
technischen Mittel, die ihr zur Verfügung stehen. Für historische Forschung bedeutet dies, dass stets primär nach den
Produktionsmitteln (alle Mittel zur Bearbeitung der Natur)
und den Produktionsverhältnissen (die Art und Weise, wie der
Arbeitsprozess sozial strukturiert ist) einer Gesellschaft gefragt werden muss. Aus der Einheit beider Faktoren erwächst
die Grundstruktur einer Gesellschaft.
E) »Jetzt erst, nachdem wir bereits vier Momente, vier
Seiten der ursprünglichen, geschichtlichen Verhältnisse
betrachtet haben, finden wir, daß der Mensch auch »Bewusstsein« hat. Aber auch dies nicht von vornherein, als
»reines« Bewusstsein. Der »Geist« hat von vornherein den
Fluch an sich, mit der Materie »behaftet« zu sein, die hier
in der Form von bewegten Luftschichten, Tönen, kurz der
Sprache auftritt. Die Sprache ist so alt wie das Bewußtsein
- die Sprache ist das praktische, auch für andre Menschen
existierende, also auch für mich selbst erst existierende
wirkliche Bewußtsein, und die Sprache entsteht, wie das
Bewußtsein, erst aus dem Bedürfnis, der Notdurft des Verkehrs mit andern Menschen. Wo ein Verhältnis existiert, da
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existiert es für mich, das Tier »verhält« sich zu Nichts und
überhaupt nicht. Für das Tier existiert sein Verhältnis zu
andern nicht als Verhältnis. Das Bewußtsein ist also von
vornherein schon ein gesellschaftliches Produkt und bleibt
es, solange überhaupt Menschen existieren.«9
Marx kommt nun im fünften und letzten Absatz (Zitat E) bei
jenem Aspekt an, aus dem die Junghegelianer den Lauf der
Geschichte ableiten - beim Bewusstsein. Marx betont jedoch,
dass auch das Bewusstsein bzw. alle aus diesem hervorgehenden Gedankenprodukte immer noch ein Bestandteil jenes gesellschaftlichen Stoffwechsels mit der Natur sind, den er in
den vorherigen vier Absätzen als Grundlage von Geschichte
entwickelt hat. Als Beispiel für die Verflochtenheit des Denkens in materielle Verhältnisse dient die Sprache. Der Sprache
bedienen wir uns primär zur Organisation des ökonomischen
Prozesses. Selbst hoch reflexive geistige Ausdrücke wie Kunst,
Religion oder Philosophie dienen in letzter Konsequenz der
Selbstverständigung über gesellschaftliche Verhältnisse.
Zugleich muss jedoch festgehalten werden, dass Marx das
Bewusstsein nicht darauf reduziert, ein Reflex materieller
Prozesse zu sein. Im Gegenteil: das Bewusstsein erhält sich
als eigenständiges Moment im gesellschaftlichen Naturverhältnis. Die Rede vom Verhältnis impliziert die Eigenständigkeit beider Seiten. Zugleich verdeutlicht die Abgrenzung vom
Tier, für das kein solches Verhältnis besteht, dass der Mensch
nicht unmittelbar in der Natur aufgeht, sondern durch sein Bewusstsein eine reflexive Distanz zu ihr gewinnt. Marx wendet
9. Karl Marx, Friedrich Engels: „Die deutsche Ideologie.“ In: MEW, Band
3. S.30f.
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sich nicht gegen das Geistige oder das Denken überhaupt. Er
kritisiert lediglich die Allmachtsphantasie der Junghegelianer,
die übersieht, dass das Denken immer auf ein Verhältnis zur
Natur bezogen bleibt.
7) Die Analyse von Gesellschaft:
In Abgrenzung zu den Junghegelianern hat Marx gezeigt, dass
Geschichte sich nicht voraussetzungslos aus »geistigen Prinzipien« ableiten lässt, sondern auf materielle Bedingungen bezogen bleibt. Die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit von Geschichte hatte zum Resultat, dass Geschichte ein
gesellschaftliches Naturverhältnis ist. Obgleich sich die Gesellschaft im Prozess ihrer Reproduktion fortwährend dynamisiert und so eine Pluralität verschiedener Gesellschaftsformen hervorbringt, verbleiben alle historischen Veränderung
im Rahmen des Stoffwechsels mit der Natur.
Der allgemeine Rahmen, durch den Geschichte überhaupt
möglich ist, wurde abgesteckt. Auch wenn so noch nichts
Konkretes über eine spezifische Gesellschaft in Erfahrung
gebracht wurde, verfügen wir nun über einen methodischen
Zugang, der sich in der historischen Erforschung verschiedenster Gesellschaften und gleichermaßen unserer Gegenwart
fruchtbar machen lässt. Marx’ Intention geht jedoch weit über
die Etablierung eines neuen methodischen Zugangs in der Geschichtswissenschaft hinaus. In Übereinstimmung mit seinem
kategorischen Imperativ begreift Marx historische Forschung
jedoch nicht als Selbstzweck. Stattdessen soll durch ein besseres Verständnis von Herrschaftsverhältnissen auf deren Abschaffung hingearbeitet werden.
8) Herrschaft und Gewalt:
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Die Herrschaft von Menschen über Menschen, ist keinesfalls
notwendig oder natürlich. Die von Marx aufgezeigten Bedingungen der Möglichkeit von Geschichte implizieren nicht
dass es Herrschaft geben muss. Ob die Notwendigkeit eines
gesellschaftlichen Stoffwechsels mit der Natur herrschaftsförmig oder durch die gemeinsame Anstrengung gleicher und
freier Individuen bewältigt wird, bleibt zunächst offen.
Nichtsdestotrotz bietet die Perspektive des Materialismus
einen Erklärungsansatz für der Existenz von Herrschaft. Der
Stoffwechsel mit der Natur bedarf der praktischen Tätigkeit,
das heißt der Arbeit. Herrschaft ist mit dem Zweck verbunden,
sich selbst die Mühen und Unsicherheiten der Arbeit zu ersparen, nämlich durch die gewaltsame Aneignung der Resultate fremder Arbeit. Statt Arbeit gerecht zu verteilen, zwingt
eine Gruppe eine andere Gruppe, für sich zu arbeiten. In der
marxistischen Tradition wurde dieses Verhältnis Klassenherrschaft genannt.
Hiergegen lässt sich der Einwand vorbringen, dass Herrschaft
auch als Selbstzweck angesehen werden könnte. Herrschende
würden sich einfach an der Unterwerfung und gewaltsamen
Kontrolle anderer Menschen erfreuen. Es ist sicherlich der
Fall, dass manche Herrschende eine solche emotionale Einstellung zu ihrer Herrschaft pflegen. Diese Geisteshaltung als
alleinigen Grund der weiten Verbreitung von Herrschaft anzusehen, ist jedoch unplausibel. Zu herrschen, ohne davon zu
profitieren, wäre ein Luxus, den man sich erst einmal leisten
können muss. Herrschaft ohne Ausbeutung würde bedeuten,
dass die Herrschenden selbst mehr arbeiten müssen, um die
Beherrschten zu erhalten. Um diese absurde Konsequenz zu
vermeiden, muss das Motiv der Freude an der Herrschaft min36

destens durch das Motiv der Ausbeutung ergänzt werden. Wir
halten fest: Auch dann wenn Herrschaft nicht ausschließlich
durch das Motiv der Ausbeutung erklärt werden kann, ist Ausbeutung immer noch eine notwendige Bedingung von Herrschaft.
Es gibt also gute Gründe, die Existenz von Herrschaft aus dem
Kontext des gesellschaftlichen Naturverhältnisses zu erklären.
Gleichermaßen lässt sich materialistisch erklären, was unter
»Gewalt« zu verstehen ist. Unter Gewalt wird für gewöhnlich
die Ausübung von Zwang durch oder unter Androhung von
Verletzung verstanden. Dass Menschen zum Gegenstand von
Gewalt werden können, setzt jedoch voraus, dass diese einen
Körper haben, dem Gewalt angetan werden kann.10 Durch
den Körper ist der Mensch am unmittelbarsten Teil der Natur.
Somit lässt sich die Möglichkeit von Gewalt gleichermaßen
aus dem Naturverhältnis des Menschen erklären: Gewalt ist
die Instrumentalisierung der Natürlichkeit eines Individuums
gegen dessen Willen.
9) Direkte und indirekte Herrschaft:
Durch eine materialistische Perspektive konnten sehr allgemeine Bestimmungen von Herrschaft und Gewalt gewonnen werden. Somit ist jedoch noch lange nicht erforscht, wie
sich diese in der Geschichte entwickelt haben. Es zeigt sich
schnell, dass Herrschaft und Gewalt in verschiedenen Gesell10. Zweifelsohne gibt es auch nicht-körperliche Formen von Gewalt und
Verletzungen. Diese unterscheiden sich von der oben erfassten körperlichen
Gewalt, insofern sie an sprachliche oder symbolische Ausdrücke gebunden
sind. Ob die Möglichkeit sprachlicher / symbolischer Gewalt durch die Rückgebundenheit von Sprache an materielle Verhältnisse erklärt werden könnte,
kann hier nicht diskutiert werden.
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schaften höchst verschiedene Formen annehmen können. Dies
lässt sich am besten verdeutlichen anhand des Vergleichs der
direkten Herrschaft in der Antike oder des mittelalterlichen
Feudalismus und der indirekten Herrschaft im modernen Kapitalismus.
A) Direkte Herrschaft: Wenig überraschend kennzeichnet sich
direkte Herrschaft durch die Ausübung direkter Gewalt. Eine
Sklaventreiber*in oder Lehnsherr*in zwingt die Sklav*innen
oder Leibeigenen durch die Ausübung von Gewalt zur Arbeit.
Am Ende des Arbeitstages müssen diese die Produkte ihrer
Arbeit bei ihrem Herren abliefern. Ob der Herr die Sklav*innen oder Leibeigenen am Leben erhält oder nicht, ist seiner
Willkür überlassen.
B) Apersonale oder indirekte Herrschaft: Im modernen Kapitalismus ist der Zwang zur Lohnarbeit nicht durch direkte
Gewalt, sondern indirekt durch die Notwendigkeit der Arbeiter*innen, sich zu reproduzieren vermittelt. Gewalt setzt sich
durch den Zwang fort, über ein Tauschmittel verfügen zu müssen, um seine Bedürfnisse befriedigen zu können. Für Lebensmittel, wie eine Wohnung oder Nahrung, muss bezahlt werden.
Diese Notwendigkeit zwingt die Arbeiter*innen indirekt dazu,
ihre Arbeitskraft gegen Lohn zu verkaufen. Indirekter Zwang
wird jedoch zugleich durch direkten Zwang abgesichert, indem der Staat das Recht auf Eigentum gewaltsam durchsetzt
sowie gleichzeitig seine Volkswirtschaft gegen außen absichert (vgl. Zwangsräumungen, Gefängnisse, Grenzschutz).
Wir haben gesehen, dass sich die sehr allgemeine Bestimmung des »gesellschaftlichen Naturverhältnis« schrittweise
konkretisieren lässt. So hat uns der methodische Zugang des
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historischen Materialismus erlaubt, das historische Phänomen
der Herrschaft im Allgemeinen und gemäß der Spezifizierung
in direkte und indirekte Herrschaft zu begreifen. Zur konkreten Auseinandersetzung mit real existierenden Herrschaftsverhältnissen sind wir somit immer noch nicht vorgedrungen.
Der Begriff der indirekten Herrschaft ließe sich durch eine
Auseinandersetzung mit Marx’ ökonomischem Spätwerk
konkretisieren. Marx analysiert im Kapital, welche Form das
gesellschaftliche Naturverhältnis in unserer Gegenwart angenommen hat und warum es sich immer noch um eine Form
von Herrschaft und Gewalt handelt, auch wenn diese anders
funktioniert als im Feudalismus oder in der Antike. Wollen
wir also genauer verstehen, was oben »indirekte Herrschaft«
genannt wurde, müssen wir das »Kapital« studieren.11
10) Kommunismus:
Gemäß der Perspektive des Materialismus ist Geschichte im
Wesentlichen die Entwicklung des gesellschaftlichen Naturverhältnisses. Zudem wurde gezeigt, dass Herrschaft und
Gewalt zwar keinesfalls notwendig, aber als Möglichkeit im
gesellschaftlichen Naturverhältnis angelegt sind. Hieraus ergibt sich, dass es möglich sein müsste, das gesellschaftliche
Naturverhältnis so zu organisieren, dass Herrschaft und Gewalt unmöglich gemacht werden. Dieser Gedanke einer herrschaftsfreien Gesellschaft durch die kollektive Bewältigung
des Stoffwechsels mit der Natur ist der Kern der Idee des
Kommunismus.
Aus der Perspektive des Materialismus ergibt sich also glei11. Anhand des Kapitals wird der Begriff apersonaler Herrschaft im Text
„Was ist apersonale Herrschaft“ näher bestimmt.
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chermaßen die Möglichkeit für ein besseres Verständnis von
Vergangenheit und Gegenwart sowie eine Zielvorstellung, auf
die die gesellschaftliche Entwicklung auszurichten ist. Marx
bezeichnet deswegen in der »Kritik der deutschen Ideologie«
den Kommunismus einmal als die »Auflösung des Rätsels der
Geschichte«.12
Indem man mit der Idee des Kommunismus über eine solche
Zielvorstellung und zugleich über einen normativen Maßstab für die Entwicklung der Gesellschaft verfügt, hat man
jedoch noch lange keinen konkreten Masterplan zu deren
Umsetzung. Das Scheitern der Sowjetunion hat gezeigt, dass
die revolutionäre Überwindung des Kapitalismus keinesfalls
gleichbedeutend mit der Etablierung des Kommunismus sein
muss. Scheitern Versuche der Befreiung, so tritt an die Stelle der alten Herrschaft lediglich eine neue Form derselben.
Die Idee einer herrschaftsfreien Gesellschaft ist somit jedoch
noch lange nicht widerlegt. Es hat sich lediglich gezeigt, dass
diese anders organisiert werden muss als in der Sowjetunion.
Materialismus erlaub somit auch heute noch an der Perspektive auf eine bessere Gesellschaft festzuhalten, indem verdeutlicht wird, worin der Schlüssel zur Befreiung alleine bestehen
kann: Das gesellschaftliche Naturverhältnis muss so organisiert werden, dass es nicht erneut in einer Herrschaft von Menschen über Menschen umschlägt.

12. Karl Marx: „Ökonomisch-philosophische Manuskripte.“ In: Marx-Engels-Werke, Ergänzungsband 1. Berlin 1969. S.536.
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Kritik des Marxismus
Ein Thesenpapier.

Einleitung:
Marxismus ist ein weites Feld. Statt mit einer einheitlichen
Lehre hat man es mit unterschiedlichsten Strömungen zu tun,
die oft an recht unterschiedliche Aspekte von Marx’ Werk
anknüpfen. Marxismus ist also mindestens so vielseitig wie
Marx’ eigenes Werk. Sich dies bewusst zu machen kann sich
als großer Vorteil herausstellen, wenn es dazu ermächtigt,
selbst nach Anknüpfungspunkten für eine zeitgemäße Marxrezeption zu suchen. Hierbei spielt die kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte des Marxismus eine mindestens
so große Rolle, wie die eigenständige und zugleich kreative
Marx-Lektüre.
Im Kapitel »Was ist Materialismus?« wurde der methodische Zugang von Marx und Engels als besonders fruchtbarer
Ansatzpunkt vorgeschlagen. Durch materialistische Gesellschaftsanalyse kann Herrschaft als historisches Phänomen
kenntlich gemacht und zugleich eine Perspektive auf deren
Abschaffung entwickelt werden. Im folgenden Kapitel sollen
hingegen jene Aspekte der marxschen Theorie besprochen
werden, die nicht selten den Ausgangspunkt für problematische Marxinterpretationen bildeten:
1) Das Verhältnis von Gesellschaft und Bewusstsein.
2) Die Annahme eines Geschichtsdeterminismus.
3) Die Rolle revolutionärer Gewalt.
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Gefragt werden soll nach der »schlechtestmöglichen Lesart
von Marx«, die jedoch zugleich immer noch eine mögliche
Lesart von Marx ist – und nicht einfach ein Missverständnis.
Die Kritik dieser Positionen verfolgt das Ziel, zu einer Lesart
von Marx beizutragen, die jene Probleme vermeidet, die in
der marxistischen Tradition bereits zu oft wiederholt wurden.
Wiederholung: Was ist Materialismus?
Zitat 1:
»Diese Geschichtsauffassung beruht also darauf, den
wirklichen Produktionsprozeß, und zwar von der materiellen Produktion des unmittelbaren Lebens ausgehend,
zu entwickeln und die mit dieser Produktionsweise zusammenhängende und von ihr erzeugte Verkehrsform, also die
bürgerliche Gesellschaft1 in ihren verschiedenen Stufen,
als Grundlage der ganzen Geschichte aufzufassen und sie
sowohl in ihrer Aktion als Staat darzustellen, wie die sämtlichen verschiedenen theoretischen Erzeugnisse und Formen des Bewußtseins, Religion, Philosophie, Moral etc.,
aus ihr zu erklären und ihren Entstehungsprozeß aus ihnen
zu verfolgen, wo dann natürlich auch die Sache in ihrer
Totalität (und darum auch die Wechselwirkung dieser ver-

1. Es überrascht hier, dass die »bürgerliche Gesellschaft« als »Grundlage
der ganzen Geschichte« bezeichnet wird. Allerdings ist hier mit »bürgerliche Gesellschaft« nicht die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft gemeint,
die im Kapital zum Gegenstand der Kritik gemacht wird, sondern die Sphäre
der Ökonomie, welche in Hegels Rechtsphilosophie als »bürgerliche Gesellschaft« bezeichnet wird. Marx will also nichts anderes sagen, als dass die
Ökonomie, in all ihren »verschiedenen Stufen« die Grundlage der Ökonomie
bildet.
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schiedenen Seiten aufeinander) dargestellt werden kann.«2
Die »Geschichtsauffassung« des »Historischen Materialismus« wird hier durch den Ausgangspunkt von der »materiellen Produktion des unmittelbaren Lebens« charakterisiert.
Will man Geschichte begreifen, so ist von der grundlegendsten historischen Tatsache überhaupt auszugehen: Der Mensch
muss am Leben sein, um eine Geschichte haben zu können.
Zu diesem Zweck muss sich der Mensch praktisch in ein Verhältnis zur Natur setzten (Arbeit), um so alle notwendigen
Lebensmittel (Nahrung, ein Dach über den Kopf etc.) produzieren zu können. Der Name »Materialismus« leitet sich vom
physischen bzw. materiellen Charakter der Natur her, welche
der Mensch bearbeiten muss, um sich am Leben zu halten.
Als philosophische Position bezeichnet »Materialismus« die
Überzeugung, dass dem menschlichen Naturverhältnis eine
vorrangige Bedeutung für die Analyse von Gesellschaften zukommt. Diesen Vorrang des Naturverhältnisses betont Marx,
wenn er schreibt, dass auch der Staat und geistige Phänomene
wie Religion, Philosophie, Moral etc. vor dem Hintergrund
des gesellschaftlichen »Stoffwechsels mit der Natur« erklärt
werden müssen. Andererseits spricht Marx zugleich von einer
»Wechselwirkung« zwischen Ökonomie, Staat und Bewusstsein. Obwohl der »materiellen Produktion des unmittelbaren
Lebens« (also der Ökonomie) eine vorrangige Stellung eingeräumt wird, können Staat und Bewusstsein nicht einfach auf
diese reduziert werden. Als in einer Wechselwirkung begrif2. Karl Marx, Friedrich Engels: »Die deutsche Ideologie. Kritik der neuesten
deutschen Philosophie in ihren Repräsentanten Feuerbach, B.Bauer und
Stirner, und den deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten.«
In: Marx-Engels-Werke, Band 3. Berlin 1969. S.37f.
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fen, muss jedem dieser Momente ein Grad an Eigenständigkeit zugesprochen werden.
Fortsetzung von Zitat 1:
»Sie hat in jeder Periode nicht, wie die idealistische Geschichtsanschauung, nach einer Kategorie zu suchen, sondern bleibt fortwährend auf dem wirklichen Geschichtsboden stehen, erklärt nicht die Praxis aus der Idee, erklärt
die Ideenformationen aus der materiellen Praxis und
kommt demgemäß auch zu dem Resultat, daß alle Formen
und Produkte des Bewußtseins nicht durch geistige Kritik,
durch Auflösung ins »Selbstbewußtsein« oder Verwandlung in »Spuk«, »Gespenster«, »Sparren« etc., sondern
nur durch den praktischen Umsturz der realen gesellschaftlichen Verhältnisse, aus denen diese idealistischen
Flausen hervorgegangen sind, aufgelöst werden können daß nicht die Kritik, sondern die Revolution die treibende
Kraft der Geschichte auch der Religion, Philosophie und
sonstigen Theorie ist.«3
Kommentar:
Marx wiederholt hier seine Kritik an den Junghegelianern, die
ihn dazu veranlasste, die Geschichtstheorie des Historischen
Materialismus zu entwickeln. Den Junghegelianern wurde
vorgeworfen, die Entwicklung des historischen Prozesses aus
»geistigen Prinzipien« wie beispielsweise Religion, Kunst
und Philosophie abzuleiten. Die Beschaffenheit einer Gesell3. Karl Marx, Friedrich Engels: „Die deutsche Ideologie.“ In: MEW, Band
3. S.37f.
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schaft würde so durch die in ihr vorhandenen Ideen erklärt
werden. Folglich bedürfte es für die Veränderung der Gesellschaft lediglich der Veränderung von Gedanken.
Marx’ Position steht jener der Junghegelianer konträr entgegen: Nicht Ideen müssen sich ändern, damit sich Gesellschaften ändern, sondern Gesellschaften müssen sich ändern, damit
sich die in ihnen vorkommenden Ideen ändern. Entsprechend
gilt es, Gesellschaften praktisch umzugestalten, statt diese
bloß zu kritisieren. Erst wenn so eine neue Form der Ökonomie etabliert wird, können sich auf dieser neuen Basis auch
neue staatliche und geistige Verhältnisse entwickeln.
Fortsetzung von Zitat 1:
»Sie zeigt, daß die Geschichte nicht damit endigt, sich ins
»Selbstbewußtsein« als »Geist vom Geist« aufzulösen,
sondern daß in ihr auf jeder Stufe ein materielles Resultat, eine Summe von Produktionskräften, ein historisch
geschaffenes Verhältnis zur Natur und der Individuen zueinander sich vorfindet, die jeder Generation von ihrer
Vorgängerin überliefert wird, eine Masse von Produktivkräften, Kapitalien und Umständen, die zwar einerseits
von der neuen Generation modifiziert wird, ihr aber auch
andrerseits ihre eignen Lebensbedingungen vorschreibt
und ihr eine bestimmte Entwicklung, einen speziellen Charakter gibt - daß also die Umstände ebensosehr die Menschen, wie die Menschen die Umstände machen.«4

4. Karl Marx, Friedrich Engels: „Die deutsche Ideologie.“ In: MEW, Band
3. S.38.
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Kommentar:
In erneuter Abgrenzung zu den Junghegelianern betont Marx,
dass sich Gesellschaft niemals in ein rein geistiges Verhältnis auflöst, sondern immer durch ein praktisches Verhältnis
auf die Natur bezogen bleibt. Die wichtigsten Faktoren für
das Verständnis einer Gesellschaft sind somit einerseits die
vorhandenen Produktivkräfte, d.h. alle Mittel, die für den
Stoffwechsel mit der Natur zu Verfügung stehen (Werkzeuge,
Technik, Industrie usw.) und andererseits die Produktionsverhältnisse, also die Art und Weise, wie das gesellschaftliche
Naturverhältnis organisiert wird.
Hieraus folgt nach Marx der Geschichtsbegriff der Generationenfolge: Jede Generation erbt von der vorangegangen einen
bestimmten Entwicklungsstand an Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Andererseits bleibt es jeder Generation
überlassen, welchen Nutzen sie von den ererbten Umständen
macht und wie diese Umstände verändert werden sollen. So ist
es zu verstehen, wenn Marx schreibt, »daß […] die Umstände
ebensosehr die Menschen, wie die Menschen die Umstände
machen.«5
1. Bewusstsein: Kritik des reduktionistischen Marxismus
Zitat 2:
»Die Produktion der Ideen, Vorstellungen, des Bewusstseins ist zunächst unmittelbar verflochten in die materielle Tätigkeit und den materiellen Verkehr der Menschen,
5. Karl Marx, Friedrich Engels: „Die deutsche Ideologie.“ In: MEW, Band
3. S.38.
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Sprache des wirklichen Lebens. Das Vorstellen, Denken,
der geistige Verkehr der Menschen erscheinen hier noch
als direkter Ausfluss ihres materiellen Verhaltens. Von der
geistigen Produktion, wie sie in der Sprache der Politik,
der Gesetze, der Moral, der Religion, Metaphysik usw.
eines Volkes sich darstellt, gilt dasselbe. Die Menschen
sind die Produzenten ihrer Vorstellungen, Ideen pp., aber
die wirklichen, wirkenden Menschen, wie sie bedingt sind
durch eine bestimmte Entwicklung ihrer Produktivkräfte
und des denselben entsprechenden Verkehrs bis zu seinen
weitesten Formationen hinauf. Das Bewusstsein kann nie
etwas Andres sein als das bewusste Sein, und das Sein der
Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozess.«6
In der marxistischen Tradition wurde diese Stelle oft unter
dem Slogan »Das Sein bestimmt das Bewusstsein« zusammengefasst. Entnommen ist das Zitat der Kritik der Deutschen
Ideologie, in der sich Marx und Engels an den »Junghegelianern« abarbeiten und den Grundstein ihrer eigenen Theorie
des »historischen Materialismus« legen. Die Junghegelianer
werden von Marx und Engels dafür kritisiert, gesellschaftliche
Verhältnis aus »geistigen Prinzipien«, wie sie sich beispielsweise in Moralvorstellungen, im Recht oder in der Philosophie ausdrücken, abzuleiten. Im historischen Materialismus
werden hingegen genau umgekehrt »geistige Prinzipien« auf
die materiellen Verhältnisse, also dem gesellschaftlichen Naturverhältnis, durch das sich eine Gesellschaft reproduziert,
zurückgeführt. Unter dem Sein, das das Bewusstsein bestimmt, ist also ein gesellschaftliches Sein zu verstehen.
6. Karl Marx, Friedrich Engels: „Die deutsche Ideologie.“ In: MEW, Band 3.
S.26. (Unterstreichung wurde nachträglich eingefügt.)
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Obgleich sich die Genese des historischen Materialismus eindeutig als Folge der Kritik der Junghegelianer rekonstruieren lässt, erwies sich die Interpretation der These »Das Sein
bestimmt das Bewusstsein« als große Herausforderung für
marxistisches Denken. In welchem Verhältnis stehen die materiellen Verhältnisse und das Bewusstsein von Individuen zueinander? Vereinfachend dargestellt gibt es mindestens zwei
Antwortmöglichkeiten:
1. Schwache Lesart: Das Bewusstsein ist zwar immer auf gesellschaftliche Verhältnisse bezogen, behält jedoch darin eine
gewisse Eigenständigkeit gegenüber diesen Verhältnissen.
2. Starke Lesart: Bewusstseinsinhalte sind nichts anders als
eine direkte Reflexion der gesellschaftlichen Verhältnisse.
Unser Denken ist vollständig durch materielle Verhältnisse
determiniert und hat keinerlei Selbstständigkeit gegenüber
diesen Verhältnissen.
Wahrscheinlich gibt es keine einzige Marxist*in, der oder
die von einem dieser beiden Pole in seiner Reinform ausgeht.
Stattdessen lassen sich Marxist*innen auf einer Skala zwischen beiden Extremen verorten. Marx selbst bildet hierbei
keine Ausnahme. Auch in seinen Schriften finden sich unterschiedliche Passagen, die entgegengesetzte Interpretationen
nahelegen.
Verschärft wird diese Problemlage durch die Schwierigkeiten,
die sich sowohl für eine schwache als auch für eine starke Lesart ergeben. Eine schwache Lesart wirft die Frage auf, wie es
möglich ist, dass der Mensch einerseits wesentlich durch seine
gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmt ist und zugleich ein
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Moment der Selbstständigkeit in seinem Nachdenken über die
Welt erhält. Diese Einheit von Fremd- und Selbstbestimmung
lässt sich empirisch kaum erklären, wodurch die schwache
Lesart des historischen Materialismus erneut auf philosophische Überlegungen hinausläuft. Von Kritikern wurde diese
Lesart entsprechend als »Idealismus« verworfen.
Die starke Lesart wurde hingegen als »Vulgärmarxismus«
oder »reduktionistisch« kritisiert. Aus einer historischen Perspektive dürften die Probleme, die sich aus einer reduktionistischen Lesart des historischen Materialismus ergeben haben,
eine deutlich größere Rolle gespielt haben als die problematischen Aspekte einer schwachen Lesart. Deshalb sollen im Folgenden eine Auswahl an Problemen des »Vulgärmarxismus«
sowie eine Reihe an möglichen Gegenargumenten thesenartig
zur Diskussion gestellt werden:
Probleme einer reduktionistischen Lesart:
A) Wenn das Bewusstsein tatsächlich im strengen Sinne
durch das gesellschaftliche Sein determiniert werden würde,
müssten alle Menschen, die sich in derselben sozialen Situation befinden, auch in ihrem Denken übereinstimmen. Empirisch ist dies jedoch offensichtlich nicht der Fall. Das beste
Beispiel ist Friedrich Engels: Obwohl er als Sohn eines Fabrikanten und späterer Fabriksbesitzer der Kapitalistenklasse
zugerechnet werden müsste, wurde Engels zu einem der wichtigsten Sozialisten aller Zeiten.
B) Oft resultierte aus dem Dogma »Das Sein bestimmt das
Bewusstsein« ein blindes Vertrauen auf das Proletariat sowie
Hass und Misstrauen gegen Intellektuelle. Attraktiv an einer
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starken Lesart war die Hoffnung, das Proletariat würde früher oder später allein aufgrund seiner sozialen Stellung zum
richtigen Bewusstsein finden und entsprechend eine kommunistische Gesellschaft anstreben. Inzwischen ging man davon
aus, dass die proletarische Partei, als Träger des proletarischen
Klassenbewusstseins, immer Recht haben müsse. Abweichende Meinungen unter Proletarier*innen konnten gemäß dieser
Annahme nur durch Verrat erklärt werden, was in manchen
Fällen in brutaler Verfolgung von Andersdenkenden resultierte.
C) Die Problematik, das Proletariat allein aufgrund seiner
gesellschaftlichen Position zum revolutionären Subjekt zu erklären, verschärft sich zudem in der revolutionären Situation
selbst. Proletarier*innen gibt es nur im Kapitalismus. Wird
also der Kapitalismus revolutionär überwunden, so kann es
auch kein Proletariat mehr geben. Somit geht jedoch auch
das Subjekt verloren, das den Sozialismus aufbauen soll. Bestimmt das Sein das Bewusstsein auch nach der Revolution, so
kann sich erst auf der Basis des neuen gesellschaftlichen Seins
zeigen, welches neue Bewusstsein sich ausbildet.
D) Bestimmt das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein,
so ist das bestehende Bewusstsein immer nur die Reflexion
der bestehenden Gesellschaft. Über eine andere Gesellschaftsform nachzudenken, ist somit nahezu unmöglich. Lediglich
die Brüche innerhalb der bestehenden Gesellschaft verweisen
über diese hinaus. Eine derartig beschränkte Perspektive ist
jedoch nicht hinreichend, um eine neue Gesellschaft zu antizipieren, also ein Bewusstsein von einem gesellschaftlichen
Sein zu gewinnen, welches noch nicht existiert. Ohne einer
solchen Perspektive muss man sich darauf verlassen, dass die
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Entwicklung der materiellen Verhältnisse von sich aus den
»Kommunismus« herbeiführt. Erst nachträglich würde sich
das Bewusstsein des Kommunismus einstellen. Befreiung
jedoch nicht als Folge der bewussten Taten der beherrschten
Klassen zu erklären, sondern durch die angeblich eigenständige Entwicklung der materiellen Basis, scheint den Begriff der
Freiheit ad absurdum zu führen.
E) Mit dem Fokus auf die materiellen Verhältnisse gerieten oft Ungerechtigkeiten von nicht unmittelbar ökonomischer Natur aus dem Blick. Beispiele hierfür wären Rassismus, Sexismus, Nationalismus oder Antisemitismus. Wurden
diese Formen von Herrschaft zum Gegenstand gemacht, so
wurden diese oft als »Nebenwidersprüche« abgetan, die »von
selbst« verschwinden würden, sobald einmal der Kommunismus eingerichtet wäre.
Argumente gegen eine reduktionistische Lesart:
A) Marx und Engels haben ihr gesamtes Leben damit verbracht, Bücher und Artikel zu schreiben, Vorträge zu halten
und die politische Organisierung des revolutionären Proletariats voranzubringen. Wären sie tatsächlich davon ausgegangen, dass das Bewusstsein im strengen Sinne durch das
gesellschaftliche Sein determiniert ist, hätten sie sich die ganze Mühe sparen können. Denn dann würde sich das richtige
Bewusstsein beim Proletariat ohnedies automatisch einstellen.
Die Taten von Marx und Engels sprechen jedoch eine andere
Sprache. Das theoretische Postulat eines strengen Determinismus des Bewusstseins durch Marx und Engels wäre somit ein
performativer Widerspruch.
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B) Der historische Materialismus ergibt sich für Marx und
Engels aus der Kritik der Junghegelianer. Indem sich also ihre
eigene Position im Medium der Kritik entwickelt, handelt es
sich um eine Gegenposition, die man nicht losgelöst von ihrem
Gegenüber betrachten sollte. Was als strenger Determinismus
erscheint, kann einfach als Polemik gegen die Junghegelianer
ausgelegt werden.
C) Bei Marx und Engels finden sich gleichermaßen Passagen, die zugunsten einer starken und einer schwachen Lesart
interpretiert werden können. Zu letzteren zählen Stellen, in
welchen der Kommunismus als selbstbewusste und freie Bestimmung des gesellschaftlichen Naturverhältnisses bestimmt
wird:
Zitat 3:
»Der Kommunismus unterscheidet sich von allen bisherigen Bewegungen dadurch, dass er die Grundlage
aller bisherigen Produktions- und Verkehrsverhältnisse
umwälzt und alle naturwüchsigen Voraussetzungen zum
ersten Mal mit Bewusstsein als Geschöpfe der bisherigen
Menschen behandelt, ihrer Naturwüchsigkeit entkleidet
und der Macht der vereinigten Individuen unterwirft.«7
Den gesellschaftlichen Stoffwechsel mit der Natur der »Macht
der vereinigten Individuen« zu unterwerfen, setzt voraus, dass
man diesen »mit Bewusstsein als Geschöpf der bisherigen
Menschen behandelt«. Befreiung ist ohne einem Akt des Be7. Karl Marx, Friedrich Engels: „Die deutsche Ideologie.“ In: MEW, Band 3.
S. 70. Unterstreichung wurde nachträglich eingefügt.
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wusstseins, durch den die materiellen Voraussetzungen von
Freiheit erkannt werden, nicht zu haben. Kommunismus ist
gerade deswegen möglich, weil das menschliche Bewusstsein
nicht im strengen Sinne durch materielle Verhältnisse determiniert wird, sondern sich durch einen freien Akt entschließen
kann, das gesellschaftliche Naturverhältnis selbst zu bestimmen.
2. Notwendigkeit: Kritik des marxistischen Geschichtsdeterminismus:
Unter dem viel kritisierten Geschichtsdeterminismus des
Marxismus ist die Annahme zu verstehen, dass die historische
Entwicklung notwendig auf den Sieg des Kommunismus hinauslaufen muss. Der Kommunismus wurde somit nicht als ein
Ideal verstanden, dass vielleicht eines Tages erreicht werden
könnte. Stattdessen soll bereits anhand der Entwicklungstendenz des realen Geschichtsprozesses ersichtlich sein, dass dieser auf den Kommunismus hinauslaufen muss.
Heute wird Marx’ Geschichtsdeterminismus gerne als Beweis
für dessen Überholtheit herangezogen. Argumentiert wird dies
wie folgt: Marx hat den Kommunismus vorausgesagt, dieser
ist nicht eingetroffen und somit ist Marx widerlegt. Versäumt
wird jedoch, sich auf die inhaltliche Begründung von Marx’
Geschichtsphilosophie einzulassen. Ungeklärt bleiben somit
folgende Fragen:
•

Warum glaubten so viele Menschen an die Notwendigkeit einer kommunistischen Revolution?

•

Mit welchen wissenschaftlichen Argumenten hat Marx
die Prognose des Kommunismus untermauert?
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•

Wie kann das Ausbleiben der Revolution vor dem Hintergrund der marxschen Theorie erklärt werden?

•

Welche Stellung nimmt der Geschichtsdeterminismus in
Marx’ Werk ein?

Eine ausführliche Behandlung dieser Fragestellung übersteigt
die Ausmaße eines Workshops. Zur Diskussion gestellt werden sollen dennoch eine Reihe von Thesen, die zur Versachlichung der Diskussion um Marx’ Geschichtsdeterminismus
beitragen sollen.
Revolutionserwartungen:
Heute wird der Prognose einer kommunistischen Revolution
nur noch mit Spott und Hohn geantwortet. Ein Blick auf die
historischen Umstände von Marx’ Zeitgenossen zeigt jedoch,
dass es einst durchaus naheliegend war, eine bevorstehende
Revolution zu erwarten:
A) Heute ist unser Bewusstsein tiefgreifend durch die Erfahrung des 20. Jahrhunderts geprägt. Mit Stalinismus und
Nationalsozialismus in lebendiger Erinnerung erscheint es
wenig wahrscheinlich, dass eine grundlegende Gesellschaftstransformation zum Besseren beitragen könnte. Menschen im
19. und 20. Jahrhundert hatten hingegen die Französische Revolution vor Augen. Nach Jahrhunderten von scheinbar gottgewolltem Feudalismus, hatte diese bewiesen, dass es durchaus möglich ist eine alte Herrschaft zu überwerfen und durch
eine neue freiere Gesellschaft zu ersetzen. So optimistisch gestimmt war es nicht nur für Marx und Engels, sondern auch
für viele ihrer Zeitgenossen unvorstellbar, die Arbeiterklasse
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könnte nicht eines Tages die Herrschaft des Kapitalismus abwerfen. Die Möglichkeit, dass die Beherrschten nicht eines
Tages gegen ihr Elend revoltieren würden oder sich sogar für
ihre eigene Unterordnung stark machen könnten, war schlicht
und einfach außerhalb des Horizonts von Marx und Engels.
B) Das Ausmaß des Elends der arbeitenden Bevölkerung
zur Zeit von Marx und Engels ist für uns kaum noch vorstellbar. In dieser historischen Situation muss eine Lehre, welche
auf kurze oder lange Sicht die Erlösung vom Elend des Kapitalismus versprach, enorm attraktiv gewesen sein. Dieser
Aspekt wird besonders daran ersichtlich, dass sich die These
eines Geschichtsdeterminismus hauptsächlich in propagandistischen Texten wie dem Kommunistischen Manifest finden
lässt. Im Kontext des Kommunistischen Manifests spielt jedoch zugleich die Abgrenzung vom Anarchismus eine wichtige Rolle. Während sich für die Anarchisten die Revolution
aus einem voluntaristischen Willensakt ergeben soll, betonten Marx und Engels die ökonomischen Voraussetzungen der
kommunistischen Revolution, wie beispielsweiße die kapitalistische Krise. Diese Einschränkung gegenüber dem revolutionären Enthusiasmus der Anarchisten könnte durch die
Versicherung der Notwendigkeit der Revolution kompensiert
worden sein. Jedenfalls war die Betonung der Notwendigkeit
des Kommunismus durch propagandistische Motive und die
Abgrenzung vom Anarchismus beeinflusst. In stärker wissenschaftlich orientierten Texten von Marx und Engels finden
sich viel weniger Ansatzpunkte für die Annahme eines Geschichtsdeterminismus.
Die wissenschaftliche Begründung der Revolution:
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Obgleich propagandistische und strategische Überlegungen
sicherlich einen Einfluss auf die Annahme eines Geschichtsdeterminismus hatten, darf nicht übergangen werden, dass
Marx immer eine wissenschaftliche Begründung des Sozialismus intendierte. Somit finden sich bei Marx auch Argumente
für den notwendigen Sieg des Kommunismus, deren wissenschaftlicher Anspruch ernstgenommen werden muss. Als Beispiele währen folgende zu nennen:
A) Zunächst lässt sich eine reduktionistische Lesart des
historischen Materialismus als Argument für die Notwendigkeit des Kommunismus auslegen. Wenn das gesellschaftliche
Sein das Bewusstsein bestimmt und es dem gesellschaftlichen
Sein des Proletariats entspricht im Kapitalismus ausgebeutet
zu werden, so ist es notwendig, dass das Proletariat, seine gesellschaftliche Situation erkennend, zu einem kommunistischen Bewusstsein gelangt und schließlich den Kapitalismus
revolutionär überwindet. Entsprechend konnte man davon
ausgehen, dass alle Proletarier*innen aufgrund ihres gesellschaftlichen Seins zumindest potentielle Kommunisten sind.
Klärt man diese über ihre soziale Situation auf, so wird die
kommunistische Bewegung zum Selbstläufer.
B) Gleichermaßen populär ist die Annahme einer Eigendynamik des Kapitalismus, durch welchen sich der gesellschaftliche Widerspruch zwischen Proletarier*innen und Kapitalist*innen so weit zuspitzt, bis er eines Tages revolutionär
überwunden werden muss. Ein klassisches Beispiel für einen
solche Geschichtsdeterminismus findet sich auf den ersten
Seiten des Kommunistischen Manifests. Hier beschreibt Marx
wie die Konzentration der Proletarier*innen in den großen Fabriken auch deren politische Organisation voranbringt und so
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selbst zum notwendigen Sieg des Kommunismus beiträgt.
Zitat 4:
»Die wesentliche Bedingung für die Existenz und für die
Herrschaft der Bourgeoisklasse ist die Anhäufung des
Reichtums in den Händen von Privaten, die Bildung und
Vermehrung des Kapitals; die Bedingung des Kapitals ist
die Lohnarbeit. Die Lohnarbeit beruht ausschließlich auf
der Konkurrenz der Arbeiter unter sich. Der Fortschritt
der Industrie, dessen willenloser und widerstandsloser
Träger die Bourgeoisie ist, setzt an die Stelle der Isolierung der Arbeiter durch die Konkurrenz ihre revolutionäre
Vereinigung durch die Assoziation. Mit der Entwicklung
der großen Industrie wird also unter den Füßen der Bourgeoisie die Grundlage selbst hinweggezogen, worauf sie
produziert und die Produkte sich aneignet. Sie produziert
vor allem ihren eigenen Totengräber. Ihr Untergang und
der Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich.«8
Notwendige Bedingung für den Kapitalismus ist die Ausbeutung der lohnabhängigen Arbeiterschaft. Gelingen kann dies
jedoch nur, solange die Arbeiter*innen vereinzelt sind und
von der kapitalistischen Konkurrenz gegeneinander ausgespielt werden. Allerdings konzentriert die Eigendynamik des
Kapitalismus selbst die Arbeiter*innen in gigantischen Fabriken, wodurch deren Vereinzelung gebrochen wird und deren
politische Organisation die kapitalistische Konkurrenz aushebelt. Der Kapitalismus schafft so von sich aus Bedingungen,
8. Karl Marx, Friedrich Engels: „Manifest der kommunistischen Partei.“ In:
Marx-Engels-Werke, Band 4. Berlin 1972. S. 31.
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die seinem Fortbestehen entgegenlaufen und die kommunistische Revolution unausweichlich machen.
Das Ausbleiben der Revolution:
173 Jahre nach dem Erscheinen des »Kommunistischen Manifests« im Jahr 1848 erscheint uns die These vom notwendigen
Sieg des Kommunismus als hoffnungslos naiv. Dies lässt sich
wiederum durch zwei Gründe erklären:
1. Das obige, dem Kommunistischen Manifest entnommene Beispiel für die selbstzerstörerische Eigendynamik des
Kapitalismus, bildet nur einen Fall einer ganzen Reihe von
Krisen- und Zusammenbruchstheorien des Kapitalismus.
Auch wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Kapitalismus doch noch eines Tages in sich zusammenbricht, hat
sich dieser als um einiges überlebensfähiger herausgestellt als
von Marx und Engels ursprünglich angenommen. Zum Beispiel sahen Marx und Engels die Entwicklung der Konsummittel-Massenproduktion, die Reglementierung des Kapitalismus durch Sozialgesetzgebung und die Vereinzelung der
Arbeiter*innen im digitalen Kapitalismus des 21. Jahrhunderts nicht voraus. Dennoch wäre es falsch, die These von der
immanenten Krisenanfälligkeit des Kapitalismus als widerlegt
anzusehen. Im Gegenteil: Das Elend des Kapitalismus besteht
gerade in dessen Fortbestehen trotz seiner völligen Unfähigkeit, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Die Geschichte
des Kapitalismus ist bis heute eine einzige Aneinanderreihung
ökonomischer Krisen. Gleichzeitig bedeutet der kapitalistische Alltag für zahlreiche Menschen auch ohne Krise nichts
als Not und Elend. Wie erfolgreich kann ein ökonomisches
System sein, in dem täglich Menschen verhungern, obwohl
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genügend Lebensmittel produziert werden und der Umwelt irreparable Schäden zugefügt werden?
2. Das entscheidende Argument gegen den im Kommunistischen Manifest vertretenen Geschichtsdeterminismus ist
nicht, dass der Kapitalismus nicht mehr in der Krise wäre,
sondern dass sich die Arbeiter*innen trotz Krisenanfälligkeit
dagegen entschieden haben, eine Revolution zu organisieren.
Es hat sich gezeigt, dass der Kommunismus keineswegs die
einzige Antwort auf die kapitalistische Krise ist, sondern auch
reaktionäre Krisenlösungsstrategien wie Faschismus, Nationalsozialismus oder Islamismus möglich sind. Zudem ist nicht
notwendig gesetzt, dass die Akkumulation des Kapitals nach
Kollaps und Krise nicht einfach erneut von vorne beginnt. Die
Prognose der Notwendigkeit kapitalistischer Krisen hat sich
als zutreffend erwiesen - jene der kommunistischen Revolution hingegen nicht.
Marxismus und Geschichtsdeterminismus:
Heute gibt es kaum noch Gründe, die uns vom marxistischen
Geschichtsdeterminismus überzeugen könnten. Ist somit auch
der Marxismus generell überholt? Dies kann dahingehend
verneint werden, als für den Marxismus niemals die These
von der Notwendigkeit des Kommunismus, sondern immer
die Kritik des Kapitalismus der entscheidende Aspekt war.
Auch wenn wir uns heute nicht darauf verlassen können, dass
es uns gelingen wird, den Kapitalismus durch eine bessere
Gesellschaftsform zu ersetzten, ist dies immer noch eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen, sollten wir die desaströsen
Konsequenzen des Kapitalismus nicht einfach hinnehmen
wollen. Statt sich auf eine historische Notwendigkeit zu ver59

lassen, müssen wir unsere Geschichte heute jedoch selbst in
die Hand nehmen.
Hierzu passt, dass die Annahme einer notwendigen Entwicklung der Geschichte keinesfalls der einzige oder auch der
wichtigste Geschichtsbegriff ist, der sich in den Schriften
von Marx und Engels finden lässt. Obwohl dieser viel rezipiert wurde, findet er sich eigentlich nur in wenigen propagandistischen Texten, während in den mehr wissenschaftlich
orientierten Schriften von Marx und Engels vorwiegend ein
Begriff von Geschichte vertreten wird, der die Tätigkeit des
Menschen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellt. Berühmt geworden ist beispielsweise folgende Formulierung in
der Einleitung zu Marx’ Text »Der achtzehnte Brumaire des
Louis Bonaparte«:
Zitat 5:
»Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie
machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen.«9
Der Mensch macht also seine eigene Geschichte - dies jedoch
nicht völlig unabhängig von materiellen Voraussetzungen.
Jede Generation muss die Bedingungen übernehmen, die ihr
von früheren Generationen übergeben werden. Was sie mit
diesen überlieferten Umständen anfängt, ist den handelnden
Subjekten selbst überlassen.
9. Karl Marx: „Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte.“ In: Marx-Engels-Werke, Band 8. Berlin 1960. S.115.
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Unbestritten gilt dies auch für unsere heutige Generation. Die
Tatsache, dass es früheren Generationen nicht gelungen ist
den Kapitalismus zu überwinden, nötigt uns dazu, aufs Neue
einen Umgang mit diesem zu finden. Wie gut uns dies gelingen wird, ist jedoch einzig und allein uns überlassen, und es
gibt keine Garantie, dass wir den nachfolgenden Generationen
bessere gesellschaftliche Verhältnisse hinterlassen werden, als
wir sie selbst vorgefunden haben. Diese nicht allzu optimistische Aussicht verdeutlicht erneut, worin die Attraktivität
eines kommunistischen Geschichtsdeterminismus bestanden
haben muss: Man konnte sich darauf verlassen, dass man am
Ende des Tages auf der »richtigen« Seite der Geschichte stehen würde. Ein solcher Glaube ist heute nicht nur unmöglich
geworden, sondern wir stehen noch dazu vor den desaströsen
Konsequenzen der Desillusionierung, die sich aus der Zerschlagung dieser Wunschvorstellung ergeben hat. Der Glaube
an einen kommunistischen Geschichtsdeterminismus ist vergleichbar mit einem Rauschzustand, welcher die kommunistische Bewegung über Jahrzehnte hinweg getragen hat und
der uns heute ernüchtert und verkatert zurücklässt. Es ist die
ererbte Aufgabe unserer Generation, wieder auf die Beine zu
kommen und dieses historische Tief linker Bewegungen hinter uns zu lassen. Hierbei muss ein neuer Blick in die Zukunft
von Ernüchterung geprägt sein: Gibt es zwar keine Garantie
des Erfolges, so sind die desaströsen Konsequenzen, es gar
nicht erst zu versuchen, garantiert.
3. Gewalt: Das Paradox der Revolution
Zitat 6:
»Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen
nicht ersetzen, die materielle Gewalt muß gestürzt werden
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durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur
materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift.«10
Um dieses Zitat des jungen Marx richtig zu verstehen, muss
in Erinnerung gerufen werden, dass im Marxismus die Analyse von Gesellschaft kein Selbstzweck ist, sondern durch die
Analyse von Herrschaftsverhältnissen auf deren Abschaffung
abzielt. Herrschaft wurde von Marx hierbei nicht als Selbstzweck, sondern als Klassenherrschaft interpretiert: Es macht
nur dann Sinn, eine Gruppe systematisch zu unterwerfen,
wenn zugleich deren Arbeitskraft ausgebeutet wird. Ist Ausbeutung die notwendige Bedingung von Herrschaft, so liegt
der Schlüssel zur Überwindung von Herrschaft in der Verunmöglichung von Ausbeutung. Ausbeutung zu verunmöglichen, kann nach Marx durch die kollektive Gestaltung des
Stoffwechsels mit der Natur gelingen. Die Idee des Kommunismus ist somit gleichbedeutend mit der Abschaffung von
Herrschaft und Gewalt.
Hieraus ergibt sich das vielleicht größte Problem für die Verwirklichung des Kommunismus: Wie ist es möglich, Herrschaft und Gewalt abzuschaffen, ohne diese zu reproduzieren?
Das obige Zitat von Marx reflektiert die Einsicht, dass es
unter der Bedingung einer bestehenden Herrschaft nicht genügt, diese zu kritisieren, um sie zum Verschwinden zu bringen. Handelt es sich um Herrschaft, so basiert diese immer
schon auf Gewalt. Warum sollten Herrschende nun auf Gewalt
verzichten, sobald ihre Herrschaft ernsthaft gefährdet wird?
10. Karl Marx: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung.“
In: Marx-Engels-Werke, Band 1. Berlin 1976. S.385.
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Die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft hat eindrücklich verdeutlicht, dass Toleranz und Meinungsfreiheit nur so
lange gelten, bis radikale Kritik so populär wird, dass sie zu
einer echten Bedrohung werden könnte. Es wäre daher naiv zu
glauben, dass sich Herrschaft durch gutes Zureden beseitigen
ließe.
Marxist*innen vorzuwerfen, sie würden Gewalt zum Zwecke
des Umsturzes der herrschenden Ordnung nicht kategorisch
ausschließen, ist also insofern scheinheilig, als sie ignoriert,
dass auch die bestehende Ordnung in ihrem innersten durch
nichts als Gewalt zusammengehalten wird. Zugleich ist es illegitim, Marx’ Aussagen über die Notwendigkeit revolutionärer Gewalt als Freibrief für die Anwendung von Gewalt durch
revolutionäre Gruppen zu interpretieren. Revolutionär ist Gewalt immer nur dann, wenn sie eine Reduktion oder gar die
Abschaffung von Gewalt bezweckt. Ohne plausible Strategie,
wie dies tatsächlich gewährleistet werden kann, ist es falsch,
Gewalttaten über einen Bezug auf Marx zu legitimieren. Das
Paradox der Revolution, Gewalt anwenden zu müssen, um
Herrschaft und Gewalt abzuschaffen, ist insofern die größte
Herausforderung für jede revolutionäre Bewegung.
4. Konklusion:
Zur Diskussion gestellt wurden drei besonders problematische
Interpretationen von Marx:
1) Das Bewusstsein ist vollständig durch gesellschaftliche
Verhältnisse determiniert.
2) Die Geschichte resultiert notwendigerweise im Sieg des
Kommunismus.
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3) Die Notwendigkeit revolutionärer Gewalt legitimiert
den Terror revolutionärer Gruppen.
Abschließend soll gefragt werden, was für Konsequenzen
sich aus der Kombination dieser Aspekte ergeben, und was
für Konsequenzen sich für einen Marxismus ergeben, der die
Fehler der Vergangenheit vermeiden möchte.
Problemtische Konsequenzen:
A) Ein kommunistischer Geschichtsdeterminismus kann
schnell zur Legitimationsideologie von Macht und Gewalt
verkommen. Wenn man glaubt, ohnedies im Einklang mit
dem Lauf der Geschichte zu handeln, ist es ganz gleichgültig,
welche Mittel man anwendet, da diese durch den Zweck geheiligt werden.
B) Gemäß dem reduktionistischen Marxismus ist allein die
materielle Grundlage ausschlaggebend für die Verwirklichung
des Kommunismus. Zweifelsohne ist es richtig, dass die kollektive Organisation des gesellschaftlichen Naturverhältnisses
eine notwendige Bedingung der Verwirklichung von Freiheit
ist. Ob es sich jedoch zugleich um eine hinreichende Bedingung handelt, bleibt offen. Ob zum materiellen Inhalt (die
kollektive Organisation des Stoffwechsels mit der Natur) auch
noch eine bestimmte politische Form hinzutreten muss, kann
aus der Perspektive des reduktionistischen Marxismus nicht
untersucht werden. Zu fragen, welche Form der Kommunismus annehmen müsste, um tatsächlich Freiheit zu verbürgen,
erfordert einen Akt eigenständiger geistiger Reflexion, den es
laut reduktionistischem Marxismus nicht geben kann.
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C) »Vulgärmarxist*innen« können nicht erklären, warum
nicht alle Arbeiter*innen Kommunist*innen sind. Dies gilt
gleichermaßen für die Unzufriedenheit der Bevölkerung beim
Aufbau einer kommunistischen Gesellschaft. Statt nach den
Ursachen dieser Unzufriedenheit zu suchen und ggf. festzustellen, dass die eigene Gesellschaft weniger kommunistisch
ist als gehofft, kann die abweichende Position nur durch Verrat
oder Einfluss von im Verborgenen wirkenden Mächten erklärt
werden. Die Konsequenz war zumindest in der Vergangenheit
meist brutale Verfolgung.
D) Für »Vulgärmarxist*innen« gibt es keine Möglichkeit,
sich schon jetzt darüber Gedanken zu machen, durch welche
Prinzipien eine alternative Gesellschaftsform strukturiert werden könnte. Stattdessen muss man sich darauf verlassen, dass
die revolutionäre Überwindung des Kapitalismus ohnedies
auf den Kommunismus hinauslaufen muss. Hierbei wird der
logische Fehler begangen, dass, wenn es auch stimmen mag,
dass der Kapitalismus in sich über sich selbst hinaus auf den
Kommunismus verweist, die revolutionäre Situation gerade
im Bruch mit der alten Gesellschaftsdynamik besteht, und
diese somit nicht mehr die post-revolutionäre Entwicklung
bestimmen kann.
Ein neuer Marxismus?
Es dürfte kein Zufall sein, dass diese Auswahl von sich aus
dem Vulgärmarxismus ergebenden Problemen, an die Sowjetunion erinnert. Tatsächlich lassen sich viele der hier diskutierten Aspekte im Sowjetmarxismus wiederfinden. Hiermit ist
zwar das Scheitern der Sowjetunion noch nicht hinreichend
erklärt, dennoch dürfte eine problematische Marx-Lektüre
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nicht ohne Bedeutung gewesen sein.
Entscheidend ist, den Vulgärmarxismus nicht einfach mit den
Gedanken von Marx und Engels gleichzusetzen. Es handelt
sich lediglich um eine unter vielen möglichen Lesarten. Machen wir uns dies bewusst, eröffnet sich die Möglichkeit, neue
Wege zu finden, an Marx und Engels Gedanken anzuknüpfen.
Die Abgrenzung von den Fehlern der Vergangenheit erweist
sich hierbei als richtungsweisend. Folgende Vorschläge sollen
dies verdeutlichen:
A) Eine produktive Auseinandersetzung mit Marx darf
dessen Werke nicht zu heiligen Schriften verklären, an welchen nicht gezweifelt werden darf. Ganz im Gegenteil: Schon
allein, weil sich auch bei Marx selbst unterschiedliche Gedanken finden, gibt es nicht »die eine richtige« Marx-Interpretation. Wir müssen uns immer wieder aufs Neue überlegen,
an welche Gedanken von Marx wir anknüpfen und welche wir
verwerfen wollen.
B) Wir sollten aufhören, die »materiellen Verhältnisse«
und das »Bewusstsein« gegeneinander auszuspielen, sondern
sie als zwei eigenständige Seiten eines Verhältnisses begreifen. Keine der beiden Seiten kann ohne die andere sein, und
dennoch kann keine aus der anderen abgeleitet werden.
C) Dass Marx das gesellschaftliche Naturverhältnis und
somit auch die Ökonomie in das Zentrum seiner Aufmerksamkeit gestellt hat, ist ein entscheidender Fortschritt, an dem es
festzuhalten gilt. Auch Formen der Ungerechtigkeit, die nicht
unmittelbar ökonomisch sind, wie Sexismus, Rassismus oder
Antisemitismus, lassen sich am besten begreifen und bekämp66

fen, wenn wir sie vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen
Naturverhältnisses begreifen. Dabei sollte nicht unterschieden
werden in der Wertigkeit von menschlichem Leid. Jede Ungerechtigkeit muss gleichermaßen bekämpft werden.
D) Wir können uns heute nicht mehr darauf verlassen,
dass nach der Überwindung des Kapitalismus automatisch der
Kommunismus erreicht wird. Wir müssen uns also schon heute überlegen, wie wir das gesellschaftliche Naturverhältnis so
organisieren könnten, dass es nicht erneut in eine Form der
Herrschaft von Menschen über Menschen umschlägt. Hierbei
gilt es, sich nicht Utopien auszumalen, sondern mittels Reflexion der gescheiterten Versuche der Befreiung (Bürgerliche
Gesellschaft und real-existierender Sozialismus) ex negativo
Schlüsse zu ziehen, was es in einer freien Gesellschaft anders
zu machen gilt.
E) Marx erkannte, dass Gewalt und Herrschaft keine
Selbstzwecke sind, sondern der Ausbeutung einer Klasse durch
eine andere Klasse dienen. Hieraus folgt, dass die notwendige Bedingung von Freiheit darin besteht, den Stoffwechsel
mit der Natur kollektiv zu gestalten - also ohne Ausbeutung
einer Gruppe durch eine andere. Obwohl dieser »Inhalt« entscheidend ist, darf nicht die »Form« übersehen werden, durch
den dieser Inhalt organisiert werden kann. Es genügt nicht,
dass das Proletariat die Kontrolle über die Produktionsmittel
übernimmt. Es muss ebenso eine Organisationsform gefunden
werden, durch die garantiert wird, dass keine neue Form der
Herrschaft entsteht.
F) Das Paradox der Revolution, Gewalt anwenden zu müssen, um Herrschaft und Gewalt abzuschaffen, muss zum Ge67

genstand von Überlegungen gemacht werden. Auch wenn es
nicht möglich ist, den Kommunismus herbeizuführen, indem
alle von diesem überzeugt werden, ist es dennoch notwendig,
möglichst viele Menschen von diesem zu überzeugen, um einen möglichst friedlichen Übergang zu ermöglichen. Auch zu
diesem Zweck muss eine möglichst überzeugende Konzeption
des Kommunismus erarbeitet werden, durch die zugleich ersichtlich wird, wie dieser tatsächlich allen zugutekommt.
G) Auch wenn wir uns heute nicht mehr auf die Notwendigk it des Sieges des Kommunismus verlassen können,
bedeutet dies nicht, dass wir uns keine Gedanken über die
Überwindung des Kapitalismus machen müssen. Es ist der
Kapitalismus selbst, der uns dazu zwingt, wenn wir dessen
katastrophalen Konsequenzen nicht einfach in Kauf nehmen
wollen. Besonders deutlich wird dies in der kapitalistischen
Krise: Misslingt es eine progressive Antwort auf das Scheitern des Kapitalismus zu finden, so wird reaktionären Krisenlösungsstrategien das Feld überlassen.

68

Was ist kapitalistische
Ausbeutung?
Ein Close Reading.

Einleitung:
Marx‘ Kapital steht im Ruf, eine sehr schwierige Lektüre zu
sein. Kann dies auch nicht gänzlich von der Hand gewiesen
werden, so soll diese Einschätzung im Folgenden zumindest relativiert werden. Die zusammengestellten Marx-Zitate wurden mit dem Anspruch ausgewählt, eine eigenständige Erarbeitung der Fragestellung »Was ist kapitalistische
Ausbeutung?« zu ermöglichen. Entsprechend wird mit dem
vorliegenden »Close Reading« ein doppelter Zweck verfolgt:
Einerseits soll mit der Thematik der Ausbeutung einer der
wichtigsten Inhalte des Kapitals ergründet werden, andererseits handelt es sich um eine Einführung in die Lektüre des
Kapitals. Erweist sich so die Lektüre des Kapitals als eine
gleichermaßen lohnenswerte wie bewältigbare Herausforderung, steht der selbstständigen Auseinandersetzung mit Marx’
Hauptwerk nichts mehr im Wege.
Der erste Satz des Kapitals:
»Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine »ungeheure Warensammlung«, die einzelne Ware als seine
Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit
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der Analyse der Ware.«1
Kommentar:
Marx beginnt im Kapital mit einer empirischen Beobachtung:
Die Elementarform des Reichtums im Kapitalismus ist die
Ware. Mit »Reichtum« ist in diesem Kontext nicht ein besonders großes Vermögen gemeint, sondern Besitz überhaupt. Es
soll also nicht mehr gesagt sein als: Besitz im Kapitalismus
ist der Besitz von Waren. Doch was genau ist eigentlich eine
Ware?
Eine detaillierte Antwort auf diese Frage ergibt sich aus der im
Kapital angestellten »Analyse der Ware«. Vorweg können wir
uns jedoch mit unserem Alltagsverständnis aushelfen: Unter
Waren werden gemeinhin Güter (nützliche Dinge) verstanden,
die zum Zwecke des Tausches produziert wurden.
Der Doppelcharakter der Ware: Gebrauchswert und
Tauschwert:
»Jedes nützliche Ding, wie Eisen, Papier usw., ist unter
doppelten Gesichtspunkt zu betrachten, nach Qualität
und Quantität. Jedes solches Ding ist ein Ganzes vieler
Eigenschaften und kann daher nach verschiedenen Seiten nützlich sein. Diese verschiedenen Seiten und daher
die mannigfachen Gebrauchsweisen der Dinge zu entdecken ist geschichtliche Tat. So die Findung gesellschaftlicher Maße für die Quantität der nützlichen Dinge. Die
1. Karl Marx: »Das Kapital. Band 1. Kritik der politischen Ökonomie.« In:
Marx-Engels-Werke, Band 23. Berlin 1962. S.49.
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Verschiedenheit der Warenmaße entspringt teils aus der
verschiedenen Natur der zu messenden Gegenstände, teils
aus Konvention.
Die Nützlichkeit eines Dings macht es zum Gebrauchswert. Aber diese Nützlichkeit schwebt nicht in der Luft.
Durch die Eigenschaften des Warenkörpers bedingt, existiert sie nicht ohne denselben. Der Warenkörper selbst, wie
Eisen, Weizen, Diamant usw., ist daher ein Gebrauchswert
oder Gut. Dieser sein Charakter hängt nicht davon ab, ob
die Aneignung seiner Gebrauchseigenschaften dem Menschen viel oder wenig Arbeit kostet. Bei Betrachtung der
Gebrauchswerte wird stets ihre quantitative Bestimmtheit
vorausgesetzt, wie Dutzend Uhren, Elle Leinwand, Tonne Eisen usw. […] Der Gebrauchswert verwirklicht sich
nur im Gebrauch oder der Konsumtion. Gebrauchswerte
bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. In der von uns zu
betrachtenden Gesellschaftsform bilden sie zugleich die
stofflichen Träger des - Tauschwerts.
Der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative
Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte
einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen,
ein Verhältnis, das beständig mit Zeit und Ort wechselt.
Der Tauschwert scheint daher etwas Zufälliges und rein
Relatives, ein der Ware innerlicher, immanenter Tauschwert (valeur intrinsèque) also eine contradictio in adjecto.
Betrachten wir die Sache näher.
Eine gewisse Ware, ein Quarter Weizen z.B. tauscht, sich
mit x Stiefelwichse oder mit y Seide oder mit z Gold usw.,
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kurz mit andern Waren in den verschiedensten Proportionen. Mannigfache Tauschwerte also hat der Weizen statt
eines einzigen. Aber da x Stiefelwichse, ebenso y Seide,
ebenso z Gold usw. der Tauschwert von einem Quarter
Weizen ist, müssen y Stiefelwichse, y Seide, z Gold usw.
durch einander ersetzbare oder einander gleich große
Tauschwerte sein. Es folgt daher erstens: Die gültigen
Tauschwerte derselben Ware drücken ein Gleiches aus.
Zweitens aber: Der Tauschwert kann überhaupt nur die
Ausdrucksweise, die »Erscheinungsform« eines von ihm
unterscheidbaren Gehalts sein.«2
Kommentar:
Aus Marx’ »Analyse der Ware« ergibt sich zunächst der sogenannte »Doppelcharakter der Ware«: Gebrauchswert und
Tauschwert.
Unter dem Gebrauchswert einer Ware sind jene Eigenschaften
zu verstehen, die ihn zu einem nützlichen Gegenstand machen. Die Nützlichkeit eines Gegenstandes ergibt sich primär
aus seiner materiellen Beschaffenheit. Welche Gegenstände
für den Menschen nützlich sind, kann in verschiedenen historischen Situationen sehr unterschiedlich sein. Ob etwas nützlich ist oder nicht, ergibt sich jedoch aus der qualitativen Beschaffenheit eines Gegenstandes, und nicht aus der historisch
kontingenten Gesellschaftsform.
Der Tauschwert drückt hingegen das Verhältnis aus, in dem
Waren gegeneinander ausgetauscht werden können. Von der
2. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.49f.
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materiellen Beschaffenheit der Waren wird hierbei vollständig
abstrahiert: Lassen sich zwei Waren im Verhältnis 2:3 austauschen, so ist es für das Tauschverhältnis völlig gleichgültig,
welche Waren getauscht werden. Insofern der Tauschwert jenes Tauschverhältnis zum Ausdruck bringt, handelt es sich um
eine rein quantitative Größe. Zugleich ist es keine natürliche
Eigenschaft, dass Waren einen Tauschwert haben. Lediglich in
durch Warentausch dominierten Gesellschaften scheint es, als
wäre die Austauschbarkeit eine Eigenschaft der Ware selbst
und keine Folge eines sozialen Verhältnisses. In einer Gesellschaft ohne oder mit nur wenig Tausch gäbe es keinen Tauschwert, obwohl der Gebrauchswert fortbestünde.
Arbeitswertlehre:
»Als Gebrauchswerte sind die Waren vor allem verschiedener Qualität, als Tauschwerte können sie nur verschiedener Quantität sein, enthalten also kein Atom Gebrauchswert. Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper
ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von
Arbeitsprodukten. […] Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte - Warenwerte.«3
»Waren, worin gleich große Arbeitsquanta enthalten sind
oder die in derselben Arbeitszeit hergestellt werden können, haben daher dieselbe Wertgröße. Der Wert einer
Ware verhält sich zum Wert jeder andren Ware wie die zur
Produktion der einen notwendige Arbeitszeit zu der für
die Produktion der andren notwendigen Arbeitszeit. Als
Werte sind alle Waren nur bestimmte Maße festgeronnener
3. Karl Marx: „Das Kapital.“ MEW, Band 23. S.52.
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Arbeitszeit. Die Wertgröße einer Ware bliebe daher konstant, wäre die zu ihrer Produktion erheischte Arbeitszeit
konstant.«4
Kommentar:
Nichts erscheint uns selbstverständlicher, als dass alles gegen
alles getauscht werden kann. Nach Marx bedarf diese »universale Austauschbarkeit« jedoch einer eigenen Erklärung.
Wie ist es möglich, dass qualitativ völlig verschiedene Gegenstände in ein rein quantitatives Verhältnis der Austauschbarkeit gesetzt werden können? Wenn alles mit allem getauscht
werden kann, dann müssten doch alle Waren zumindest eine
Eigenschaft gemeinsam haben, die ihre Austauschbarkeit ermöglicht.
Diesem Gedankengang folgend, kommt Marx zum Ergebnis,
dass es tatsächlich etwas gibt, das alle Waren ungeachtet ihrer
qualitativen Verschiedenheit gemeinsam haben: Waren sind
Produkte menschlicher Arbeit. Der Tauschwert einer Ware ergibt sich somit aus dem durchschnittlich notwendigen Maß
an Arbeitszeit, die zu seiner Produktion verausgabt werden
muss. Der Zusatz »durchschnittlich notwendig« findet sich
nicht im obigen Zitat, wird von Marx jedoch an anderer Stelle betont. Hiermit soll gesagt sein, dass sich der Wert einer
Ware nicht willkürlich steigern lässt, indem man beliebig viel
Zeit zu seiner Herstellung verausgabt. Der Wert einer Ware
kann nur dadurch eingelöst werden, dass es gelingt, sie am
Markt abzusetzen. Wurde für die Produktion einer Ware überdurchschnittlich viel Arbeitszeit verausgabt, wird sich auf
4. Karl Marx: „Das Kapital.“ MEW, Band 23. S.54.
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dem Markt kein*e Käufer*in finden, weil andere Waren mit
niedrigerem Tauschwert bevorzugt würden. Ob die zu einer
Ware nötige Arbeitszeit dem »durchschnittlich notwendigen«
Maß entspricht, zeigt sich somit immer erst im Nachhinein auf
dem Markt.
Ware ist nur, was für den Tausch produziert wird:
»Ein Ding kann Gebrauchswert sein, ohne Wert zu sein. Es
ist dies der Fall, wenn sein Nutzen für den Menschen nicht
durch Arbeit vermittelt ist. So Luft, jungfräulicher Boden,
natürliche Wiesen, wildwachsendes Holz usw. Ein Ding
kann nützlich und Produkt menschlicher Arbeit sein, ohne
Ware zu sein. Wer durch sein Produkt sein eignes Bedürfnis
befriedigt, schafft zwar Gebrauchswert, aber nicht Ware.
Um Ware zu produzieren, muss er nicht nur Gebrauchswert produzieren, sondern Gebrauchswert für andere, gesellschaftliche Gebrauchswert. […] Um Ware zu werden,
muss das Produkt dem andern, dem es als Gebrauchswert
dient, durch den Austausch übertragen werden.«5
Kommentar:
Marx bespricht hier zunächst zwei Fälle, in denen kein Tauschwert produziert wird:
Nimmt man ein nützliches Ding direkt aus der Natur, ohne
dabei Arbeit zu verausgaben, so hat das nützliche Ding zwar
Gebrauchswert, aber keinen Tauschwert. Gemäß der Bestimmung des Tauschwerts durch die »durchschnittlich notwen5. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.55.
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dige Arbeitszeit« macht das Sinn. Denn etwas, wofür keine
Arbeit verausgabt wurde, hat auch keinen Tauschwert.
Gleichfalls ergibt sich kein Tauschwert, wenn etwas für
den eigenen Bedarf statt für den Austausch produziert wird.
Tauschwert realisiert sich erst auf dem Markt, wo die zur Produktion verausgabten Arbeitszeiten zueinander in ein Verhältnis gesetzt werden. Kommt es gar nicht so weit, dass eine
Ware auf dem Markt getauscht werden soll, kann sie auch keinen Tauschwert haben.
Ein Gut hat also nur dann einen Tauschwert, wenn es durch
menschliche Arbeit hergestellt wurde, um auf dem Markt getauscht zu werden. Wird in einer Gesellschaft der Großteil
der Güter produziert, um gegen andere Güter ausgetauscht
zu werden, so bestimmt die »Warenform« die Grundlage der
Ökonomie.
Form der Warenzirkulation: Ware vs. Kapital
»Die unmittelbare Form der Warenzirkulation ist W - G W, Verwandlung von Ware in Geld und Rückverwandlung
von Geld in Ware, verkaufen um zu kaufen. Neben dieser
Form finden wir aber eine zweite, spezifisch unterschiedene vor, die Form G - W - G, Verwandlung von Geld in
Ware und Rückverwandlung von Ware in Geld, kaufen um
zu verkaufen. Geld, das in seiner Bewegung diese letztere
Zirkulation beschreibt, verwandelt sich in Kapital, wird
Kapital und ist schon seiner Bestimmung nach Kapital.«6

6. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.162.
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»Der Kreislauf W - G - W geht aus von dem Extrem einer
Ware und schließt ab mit dem Extrem einer andren Ware,
die aus der Zirkulation heraus und der Konsumtion anheimfällt. Konsumtion, Befriedigung von Bedürfnissen,
mit einem Wort, Gebrauchswert ist daher sein Endzweck.
Der Kreislauf G - W - G geht dagegen aus von dem Extrem
des Geldes und kehrt schließlich zurück zu demselben Extrem. Sein treibendes Motiv und bestimmender Zweck ist
daher der Tauschwert selbst.«7
Kommentar:
Unter der Voraussetzung, dass der Tauschwert seinen letzten
Ausdruck im Geld findet, ist es möglich, zwei verschiedene
Formen des Tausches zu analysieren:
Die erste Form des Tausches nimmt seinen Ausgangspunkt
von einer Ware, die für Geld verkauft wird, sodass mit diesem
Geld erneut eine Ware gekauft werden kann. Sinn macht diese
Form des Tausches, wenn sich die zweite Ware von der ersten Ware qualitativ unterschiedet. Es handelt sich dann um ein
Mittel, sich Gebrauchswerte anzueignen, über die man noch
nicht verfügt. Der Warentausch »Ware - Geld - Ware« (W-GW) wird also durch Gebrauchswerte motiviert.
Gemäß der zweiten Form des Tausches wird für Geld eine
Ware gekauft, damit diese erneut für Geld verkauft werden
kann. Ausgangspunkt und Endpunkt des Tauschhandels sind
qualitativ nicht unterschieden: Geld bleibt Geld. Dennoch
zeigt bereits die Form des Tausches von »Geld - Ware - Geld«
7. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.164.
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(G-W-G), dass es prinzipiell möglich ist, zu tauschen, um sich
Tauschwerte statt Gebrauchswerte anzueignen. Obgleich an
dieser Stelle noch nicht erklärt wird, unter welchen Bedingungen ein solcher Tausch sinnvoll ist, wird »G-W-G« von Marx
als grundlegende Bewegungsform des Kapitals bezeichnet.
Die Möglichkeit zu tauschen, um sich (in Gestalt des Geldes)
Tauschwert anzueignen, wird in letzter Konsequenz die »Akkumulation von Kapital« ermöglichen.
Bei den zwei Formen des Tausches »W-G-W« und »G-WG« handelt es sich übrigens meistens um ein- und denselben
Tauschhandel, wobei jedoch unterschiedliche Intentionen
verfolgt werden. Person A verkauft eine Ware an Person B,
um mit dem so erstandene Geld eine andere Ware zu kaufen.
Person B kauft die erste Ware von Person A, um diese später
gegen mehr Geld zu verkaufen. Im selben Tauschhandel entspricht die Handlung von Person A der Logik »W-G-W« und
jene von Person B der Logik »G-W-G«. Die Tauschformen
»W-G-W« und »G-W-G« sind also nicht unabhängig voneinander, sondern finden - ineinander verwoben - gleichzeitig
statt.
Mehrwert:
»Erst 100 Pfd.St. gegen Baumwolle und dann wieder dieselbe Baumwolle gegen 100 Pfd.St. austauschen, also auf
einem Umweg Geld gegen Geld, dasselbe gegen dasselbe,
scheint eine ebenso zwecklose als abgeschmackte Operation. Eine Geldsumme kann sich von der andren Geldsumme überhaupt nur durch ihre Größe unterscheiden. Der
Prozeß G - W - G schuldet seinen Inhalt daher keinem qualitativen Unterschied seiner Extreme, denn sie sind beide
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Geld, sondern nur ihrer quantitativen Verschiedenheit.
Schließlich wird der Zirkulation mehr Geld entzogen, als
anfangs hineingeworfen ward. Die zu 100 Pfd.St. gekaufte
Baumwolle wird z.B. wieder verkauft zu 100 + 10 Pfd.St.
oder 110 Pfd.St. Die vollständige Form dieses Prozesses
ist daher G - W - G‘, wo G‘ = G + DG, d.h. gleich der ursprünglich vorgeschossenen Geldsumme plus einem Inkrement. Dieses Inkrement oder den Überschuß über den ursprünglichen Wert nenne ich - Mehrwert (surplus value).
Der ursprünglich vorgeschossene Wert erhält sich daher
nicht nur in der Zirkulation, sondern in ihr verändert er
seine Wertgröße, setzt einen Mehrwert zu oder verwertet
sich. Und diese Bewegung verwandelt ihn in Kapital.«8
Kommentar:
Offensichtlich macht es keinen Sinn, Geld gegen Ware zu
tauschen, um diese anschließend erneut gegen dasselbe Quantum Geld einzutauschen. Folgt man der Bewegung »G-W-G«,
wird lediglich zum Ausgangspunkt zurückgekehrt. Im Gegensatz zur Tauschbewegung »W-G-W« ist durch die Bewegung
»G-W-G« auch keine qualitative Veränderung zu erwarten:
Geld bleibt immer Geld und kann sich nur quantitativ vermehren oder vermindern.
Sinnvoll ist der Tauschhandel »Geld - Ware - Geld« also nur
dann, wenn er sich in »Geld - Ware - mehr Geld« (G-W-G‘)
verwandeln lässt. Ein auf Tauschwert abzielender Handel verfolgt also den Zweck, sich zu bereichern. Den Überschuss
über den ursprünglich investierten Tauschwert nennt Marx
8. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.165.
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den »Mehrwert«. Mit dieser zentralen Kategorie der marxistischen Kapitalismuskritik sind wir dem Verständnis des Kapitals um einen entscheidenden Schritt näher gerückt.
Kapital:
»Was herauskommt, ist ein Wert von 110 Pfd.St., der sich
ganz in derselben entsprechenden Form befindet, um den
Verwertungsprozeß zu beginnen, wie die ursprünglichen
100 Pfd.St. Geld kommt am Ende der Bewegung wieder als
ihr Anfang heraus. Das Ende jedes einzelnen Kreislaufs,
worin sich der Kauf für den Verkauf vollzieht, bildet daher
von selbst den Anfang eines neuen Kreislaufs. Die einfache Warenzirkulation - der Verkauf für den Kauf - dient
zum Mittel für einen außerhalb der Zirkulation liegenden
Endzweck, die Aneignung von Gebrauchswerten, die Befriedigung von Bedürfnissen. Die Zirkulation des Geldes
als Kapital ist dagegen Selbstzweck, denn die Verwertung
des Werts existiert nur innerhalb dieser stets erneuerten
Bewegung. Die Bewegung des Kapitals ist daher maßlos.
Als bewusster Träger dieser Bewegung wird der Geldbesitzer Kapitalist. Seine Person, oder vielmehr seine Tasche,
ist der Ausgangspunkt und der Rückkehrpunkt des Geldes.
Der objektive Inhalt jener Zirkulation - die Verwertung des
Werts - ist sein subjektiver Zweck, und nur so weit wachsende Aneignung des abstrakten Reichtums das allein
treibende Motiv seiner Operationen, funktioniert er als
Kapitalist oder personifiziertes, mit Willen und Bewusstsein begabtes Kapital. Der Gebrauchswert ist also nie als
unmittelbarer Zweck des Kapitalisten zu behandeln. Auch
nicht der einzelnen Gewinn, sondern nur die rastlose Be80

wegung des Gewinnes.«9
Kommentar:
Von Kapital kann erst dann die Rede sein, wenn die Resultate
des Prozesses G-W-G‘ erneut zum Ausgangspunkt desselben
Prozesses gemacht werden. So verwandelt sich G-W-G‘ in
G‘-W-G‘‘ und »G‘‘-W-G‘‘ in G‘‘-W-G‘‘‘, und so fort. Marx
bezeichnet diese Bewegung als den »Akkumulationsprozess
des Kapitals«. Wörtlich heißt Akkumulation so viel wie »Anhäufung«, wodurch zum Ausdruck gebracht wird, dass nicht
nur die Summe an Geld insgesamt immer größer wird, sondern auch jene Summe, um die das Kapital vermehrt wird und
stetig anwächst.
Verdeutlichen lässt sich dies, wenn für die obigen Formeln
Zahlen eingesetzt werden. Nehmen wir an, unser ursprüngliches Kapital G beträgt 100 Euro, kann dieses Kapital durch
die Bewegung G-W-G‘ in 110 Euro verwandelt werden (100W-110). Das ursprüngliche Kapital wurde also durch den
ersten Zyklus um zehn Prozent vermehrt. Nun können die
110 Euro (G‘) reinvestiert werden, womit ein zweiter Akkumulationszyklus an den ersten anschließt. Gemäß der Formel
G‘-W-G‘‘ verwandeln sich unsere 110 Euro also in 121 Euro
(110-W-121). Wie auch schon im ersten Akkumulationszyklus, wurde unser Kapital um zehn Prozent vermehrt. Dennoch
unterscheidet sich die Summe, um die das Kapital angewachsen ist: Durch die Bewegung G-W-G‘ wurde das Kapital um
10 Euro erhöht, während unser Kapital durch die Bewegung
G‘-W-G‘‘ bereits um 11 Euro erhöht wurde. Wir sehen also,
9. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.166f.
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dass die Akkumulation ein »exponentieller« Prozess ist - dass
pro Akkumulationszyklus nicht nur das Kapital anwächst,
sondern auch die Summe, um die das Kapital vermehrt wird.
Entscheidend am Akkumulationsprozess des Kapitals ist,
dass seine Bewegung bis ins Unendliche fortgesetzt werden
kann. Marx bezeichnet die Bewegung des Kapitals deshalb als
»maßlos«: Die unendliche Anhäufung von Tauschwert wird
niemals abgeschlossen. Im Rückblick wird klar, dass diese
rastlose Raserei des Kapitals bereits in der Form des Tausches
G-W-G angelegt war, insofern diese es erlaubte, Tauschwert
statt Gebrauchswert zu intendieren. Allerdings wurde schnell
ersichtlich, dass die Bewegung G-W-G nur dann sinnvoll ist,
wenn am Ende des Zyklus »mehr Geld« erwirtschaftet wurde. Die Bewegung G-W-G musste sich in die Formel G-WG‘ verwandeln. Tauschwert zu intendieren, offenbart sich
so als Motiv der Bereicherung. An dieser Stelle angelangt,
ließe sich jedoch annehmen, dass das Motiv der Bereicherung letztendlich immer noch an den Zweck bestimmter Gebrauchswerte rückgebunden bleibt. So kann es durchaus Sinn
machen, zunächst sein Geld zu vermehren, um anschließend
Gebrauchswerte erstehen zu können, die man sich sonst nicht
hätte leisten können. Anhand der entfalteten Bewegung der
Kapitalakkumulation wird jedoch ersichtlich, dass sich diese
vollständig vom Motiv der Gebrauchswerte entkoppelt. G‘
wird nicht erwirtschaftet, um einen Gebrauchswert zu erstehen, sondern lediglich, um erneut reinvestiert zu werden und
sich in G‘‘ zu verwandeln. Investiert wird lediglich, um reinvestieren zu können. Der Akkumulationsprozess des Kapitals
verwandelt sich so in einen Selbstzweck.
Marx bezeichnet die herrschende Wirtschaftsform als »Ka82

pitalismus«, weil in dieser ökonomische Prozesse wesentlich
durch die Dynamik der Kapitalakkumulation vorangetrieben
werden. Bezweckt wird die Akkumulation von Kapital. Die
Befriedigung von Bedürfnissen durch Gebrauchswerte ist nur
Mittel zum Zweck. Das erklärt, warum der ungeheure Reichtum der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft niemals auszureichen scheint, um tatsächlich allen zugute zu kommen.
Dient ein Bedürfnis nicht der Akkumulation des Kapitals, so
wird es auch nicht befriedigt. Dies gilt selbst dann, wenn theoretisch genügend Güter vorhanden wären, um allen ein gutes
Leben zu ermöglichen.
Zugleich erklärt die Akkumulation des Kapitals die Anhäufung extremen Reichtums in den Händen einiger weniger. Verkörpert wird die Logik des Kapitals durch Kapitalist*innen.
Es ist wichtig zu betonen, dass die endlose Akkumulation von
Kapital nicht auf den bösen Willen oder die Gier »der Kapitalisten« zurückzuführen ist, sondern objektiv in der Logik des
ökonomischen Systems angelegt ist. Kapitalist*innen okkupieren lediglich eine Position, die sich aus dem Kapitalismus
selbst ergibt. Profite fließen dennoch in ihre private Tasche,
während sich der Großteil der Bevölkerung mit weniger zufriedengeben muss.
Wie ist Mehrwert-Produktion möglich?
»Werden Waren oder Waren und Geld von gleichem
Tauschwert, also Äquivalente ausgetauscht, so zieht offenbar keiner mehr Wert aus der Zirkulation heraus, als er in
sie hineinwirft. Es findet dann keine Bildung von Mehrwert
statt. In seiner reinen Form aber bedingt der Zirkulationsprozeß der Waren Austausch von Äquivalenten. Jedoch
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gehen die Dinge in der Wirklichkeit nicht rein zu. Unterstellen wir daher Austausch von Nicht-Äquivalenten.«10
»Die Bildung von Mehrwert und daher die Verwandlung
von Geld in Kapital, kann also weder dadurch erklärt
werden, dass die Verkäufer die Waren über ihrem Werte
verkaufen, noch dadurch, dass die Käufer sie unter ihrem
Werte kaufen.«11
Kommentar:
Dargestellt wurde, wie sich aus der »Analyse der Ware« deren
Doppelcharakter ergibt und inwiefern sich hieraus die beiden
Formen des Tausches W-G-W und G-W-G ableiten lassen.
Gleichermaßen wurde gezeigt, wie sich aus der Verwandlung
der Bewegung G-W-G in G-W-G‘ der Akkumulationsprozess
des Kapitals ergeben kann. Die wichtigste Frage blieb jedoch
unbeantwortet: Wie ist die Bewegung G-W-G‘ überhaupt
möglich? Wie kann durch den Kauf und Verkauf einer Ware
Geld in mehr Geld verwandelt werden? Oder, um es mit Marx
zu formulieren: Was ist das »Geheimnis der Plusmacherei«?
Im ersten der beiden obigen Zitate wendet sich Marx dieser
Fragestellung ausgehend von der Problematik des Äquivalententausches zu. Gemäß seiner eigenen Theorie sind qualitativ
völlig unterschiedliche Güter austauschbar, da sie dasselbe
Quantum an Tauschwert verkörpern. Waren sind austauschbar, wenn sie gleich viel wert sind. Somit sollte jedoch durch
den bloßen Tausch keine Veränderung des Wertes zustande
10. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.174.
11. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.175.
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kommen können. Insofern die Bewegung G-W-G‘ eine Vermehrung des Wertes ausdrückt, bleibt sie ein Rätsel.
Eine Möglichkeit, die Veränderung des Wertes durch den
Tausch zu erklären, könnte sein, dass nicht Äquivalente getauscht werden. Eine Ware würde also für weniger Geld verkauft werden als sie eigentlich Wert ist. Wird die Ware anschließend für ihren wirklichen Wert oder sogar einen höheren
Wert weiterverkauft, so würde sich tatsächlich am Ende des
Tauschprozesses mehr Geld ergeben als ursprünglich in diesen investiert wurde. Wenn Marx schreibt, dass die »Dinge in
der Wirklichkeit nicht rein [zu gehen]«, so anerkennt er, dass
auf dem Markt nicht immer Äquivalente getauscht werden
und es durchaus üblich ist, dass Käufer und Verkäufer versuchen, sich wechselseitig zu betrügen.
Fraglich bleibt jedoch, ob dieser Erklärungsansatz die systematische Produktion von Mehrwert erklären kann. In einer
längeren Passage (welche leider zu umfassend ist, als dass sie
hier im ganzen angeführt werden könnte) argumentiert Marx,
das Betrug nicht der systemische Grund für die Anhäufung
von Mehrwert sein kann. Würden stets nur Nicht-Äquivalente
ausgetauscht, also jeder jeden am Markt betrügen, so handelte
es sich um eine Nullsummenspiel, welches sich letztendlich
wieder ausgleichen muss. Die systematische Vermehrung von
Wert, wie es durch die Akkumulation von Kapital gegeben ist,
kann so jedenfalls nicht erklärt werden. Dieses Ergebnis konstatiert Marx im zweiten der oben angeführten Zitate.
Die Ware Arbeitskraft:
»Die Veränderung [des Wertes] muss sich also zutragen
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mit der Ware, die im ersten Akt G - W gekauft wird, aber
nicht mit ihrem Wert, denn es werden Äquivalente ausgetauscht, die Ware wird zu ihrem Werte bezahlt. Die Veränderung kann also nur entspringen aus ihrem Gebrauchswert als solchem, d.h. aus ihrem Verbrauch. Um aus dem
Verbrauch einer Ware Wert herauszuziehen, müsste unser
Geldbesitzer so glücklich sein, innerhalb der Zirkulationssphäre, auf dem Markt, eine Ware zu entdecken, deren
Gebrauchswert selbst die eigentümliche Beschaffenheit
besäße, Quelle von Wert zu sein, deren wirklicher Verbrauch also selbst Vergegenständlichung von Arbeit wäre,
daher Wertschöpfung. Und der Geldbesitzer findet auf dem
Markt eine solche spezifische Ware vor - das Arbeitsvermögen oder die Arbeitskraft.«12
Kommentar:
Marx kommt hier zum Ergebnis, dass das »Geheimnis der
Plusmacherei« in der Ware begründet sein muss, die G und
G‘ vermittelt. Ist die Bewegung G-W-G‘ möglich, so muss es
eine besondere Ware geben, der die Eigenheit zukommt, mehr
Wert hervorzubringen als für diese verausgabt werden muss.
Eine solche Ware ist nach Marx die »Ware Arbeitskraft«.
Die doppelt freie Lohnarbeiter*innen:
»Zur Verwandlung von Geld in Kapital muss der Geldbesitzer also den freien Arbeiter auf dem Warenmarkt vorfinden, frei in dem Doppelsinn, dass er als freie Person über
seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, dass er andrer12. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.181.
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seits andre Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig,
frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft
nötigen Sachen.«13
Kommentar:
Bevor wir uns näher damit beschäftigen können, wie genau
die Ware Arbeitskraft die Lösung für das Rätsel der Plusmacherei sein kann, muss festgehalten werden, dass es keinesfalls selbstverständlich ist, dass Arbeitskraft eine Ware ist.
Käufliche Arbeitskraft auf dem Markt vorzufinden, bildet im
Grunde einen historischen Sonderfall. Üblich waren in der
Vergangenheit Formen der Subsistenzwirtschaft: Der Großteil
der konsumierten Güter wurde durch eigenständig betriebene
Landwirtschaft selbst erzeugt. Getauscht wurden lediglich zufällig erwirtschaftete Überschüsse oder Waren, die nicht selbst
hergestellt werden konnten. Folglich wurde Ausbeutung durch
die herrschende Klasse nicht durch Tausch vermittelt, sondern
in Form von Abgaben, Arbeitsdiensten oder auch Militärdiensten direkt erzwungen.14
Die Verwandlung von Arbeitskraft in eine Ware ist also eine
historische Voraussetzung des Kapitalismus, die gesondert erklärt werden muss. Gemäß dem Begriff des »doppelt freien
Lohnarbeiters« ist diese Verwandlung von zwei Bedingungen
abhängig:
Erstens bedürfen Arbeiter*innen des rechtlichen Status einer
13. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.183.
14. Im Text „Was ist apersonale Herrschaft“ wird dieser Aspekt genauer ausgeführt.
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»freien Person«. War im Feudalismus jede soziale Position
durch einen besonderen Rechtsstatus (Privilegien) festgeschrieben, so war es die große Errungenschaft der bürgerlichen Revolutionen, gleiches Recht für alle einzuführen. Hiermit ging die »Gewerbefreiheit« einher, die es allen Personen
gleichermaßen erlaubte, sich frei auf dem im Entstehen begriffenen kapitalistischen Mark zu betätigen. Die erste notwendige Voraussetzung für die Entstehung eines Arbeitsmarktes war
somit erfüllt: Hatten leibeigene Bauern gar nicht das Recht,
sich von ihrem Herren loszusagen und eine neue Anstellung
zu suchen, war die neu entstandene Klasse der »Proletarier«
rechtlich dazu befugt, ihre Arbeitskraft zu Markte zu tragen
und an den »Bestbietenden« zu verkaufen.
Zweitens müssen Arbeiter*innen frei von Besitz an Produktionsmitteln sein, um ihre Arbeitskraft verkaufen zu müssen.
Abermals handelt es sich um das Resultat eines historischen
Prozesses: Die Herausbildung des modernen Proletariats setzte die Enteignung und Vertreibung großer Massen an Subsistenzwirtschaft betreibenden Kleinbauern voraus. Die Existenz
einer Klasse, die über kein anderes Mittel verfügt, sich am
Leben zu halten, als ihre Arbeitskraft zu verkaufen, ist also
ursprünglich das Resultat direkter Gewaltanwendung. Ein
Moment dieser Gewalt setzt sich bis heute fort, insofern der
Kapitalismus die große Mehrheit der Menschen dauerhaft in
Abhängigkeit von Lohnarbeit hält.
Bei genauerer Hinsicht erweist sich Marx’ Rede vom »doppelt freien Lohnarbeiter« als polemischer Begriff: Trotz der
formalen politischen Freiheit setzt sich die Unfreiheit auf ökonomischer Ebene fort. Auch wenn Arbeiter*innen in der bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr dem direkten Diktat eines
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Feudalherren unterworfen sind, nötigt sie ihre ökonomische
Abhängigkeit von sich aus, ihre Arbeitskraft an Kapitalist*innen zu verkaufen. Obgleich es sich bei der Einführung gleichen Rechts um einen Fortschritt handelt, sollte die Freiheit
mitzuentscheiden, an wen man seine Arbeitskraft verkauft,
nicht mit ökonomischer Selbstbestimmung verwechselt werden. Die freie Wahl der Herren schafft die Herrschaft nicht ab.
Der Wert der Wahre Arbeitskraft:
»Diese eigentümliche Ware, die Arbeitskraft, ist nun näher
zu betrachten. Gleich allen andren Waren besitzt sie einen
Wert. Wie wird er bestimmt? Der Wert der Arbeitskraft,
gleich dem jeder andren Ware, ist bestimmt durch die zur
Produktion, also auch Reproduktion, dieses spezifischen
Artikels notwendige Arbeitszeit. […] Die Existenz des Individuums gegeben, besteht die Produktion der Arbeitskraft in seiner eignen Reproduktion oder Erhaltung. Zu
seiner Erhaltung bedarf das lebendige Individuum einer
gewissen Summe von Lebensmitteln.«15
»Die natürlichen Bedürfnisse selbst, wie Nahrung, Kleidung, Heizung, Wohnung usw., sind verschieden je nach
den klimatischen und andren natürlichen Eigentümlichkeiten eines Landes. Andrerseits ist der Umfang sog. notwendiger Bedürfnisse, wie die Art ihrer Befriedigung, selbst
ein historisches Produkt und hängt daher großenteils von
der Kulturstufe eines Landes, unter andrem auch wesentlich davon ab, unter welchen Bedingungen, und daher mit
welchen Gewohnheiten und Lebensansprüchen die Klasse
15. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.184.
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der freien Arbeiter sich gebildet hat. Im Gegensatz zu den
andren Waren enthält also die Wertbestimmung der Arbeitskraft ein historisches und moralisches Element. Für
ein bestimmtes Land, zu einer bestimmten Periode jedoch,
ist der Durchschnitts-Umkreis der notwendigen Lebensmittel gegeben.«16
Kommentar:
Der Wert der Ware Arbeitskraft bestimmt sich wie bei jeder
anderen Ware durch die zu seiner Produktion notwendige
Arbeitszeit. Aber was heißt es eigentlich, »die Ware Arbeitskraft zu produzieren«? Hinter diesem technisch anmutenden
Ausdruck verstecken sich eine ganze Reihe von alltäglichen
Tätigkeiten, wie beispielsweise zu essen oder zu schlafen, die
dazu beitragen, dass wir uns erholen und auch am nächsten
Tag wieder in die Arbeit gehen können. Der Wert der Ware Arbeitskraft entspricht also dem Wert all jener Güter und Dienstleistungen (bzw. der in diesen manifestierten Arbeitszeit), die
wir zu diesem Zweck benötigen. Der ausbezahlte Lohn muss
mindestens so groß sein, dass die Reproduktion der Arbeitskraft gewährleistet wird. Ansonsten könnten Arbeiter*innen
nur einmal und nicht jeden Tag in die Arbeit kommen.
Allerdings ist es historisch und kulturell höchst unterschiedlich, was als notwendig zur Reproduktion der Ware Arbeitskraft angesehen wird. Wie hoch der Lebensstandard einer
Person sein muss, ist somit der Gegenstand politischer und
sozialer Auseinandersetzungen. Nicht zu verhungern oder vor
Erschöpfung zu sterben ist nur das Mindestmaß, das nicht
16. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.185.
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dauerhaft unterschritten werden kann. Wichtig ist gleichfalls
die Frage, ab wann die Toleranzgrenze der Arbeiterschaft
überschritten ist und diese für bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße geht.
Ausbeutung:
»Sehn wir näher zu. Der Tageswert der Arbeitskraft betrug 3 sh., weil in ihr selbst ein halber Arbeitstag vergegenständlicht ist, d.h. weil die täglich zur Produktion der
Arbeitskraft nötigen Lebensmittel einen halben Arbeitstag
kosten. Aber die vergangene Arbeit, die in der Arbeitskraft
steckt, und die lebendige Arbeit, die sie leisten kann, ihre
täglichen Erhaltungskosten und ihre tägliche Verausgabung, sind zwei ganz verschiedene Größen. Die erstere
bestimmt ihren Tauschwert, die andre bildet ihren Gebrauchswert. Dass ein halber Arbeitstag nötig, um ihn
während 24 Stunden am Leben zu erhalten, hindert den
Arbeiter keineswegs, einen ganzen Tag zu arbeiten. Der
Wert der Arbeitskraft und ihre Verwertung im Arbeitsprozess sind also zwei verschiedene Größen. Diese Wertdifferenz hatte der Kapitalist im Auge, als er die Arbeitskraft
kaufte. Ihre nützliche Eigenschaft, Garn oder Stiefel zu
machen, war nur eine conditio sine qua non, weil Arbeit
in nützlicher Form verausgabt werden muss, um Wert zu
bilden. Was aber entschied, war spezifische Gebrauchswert dieser Ware, Quelle von Wert zu sein und von mehr
Wert, als sie selbst hat. Dies ist der spezifische Dienst, den
der Kapitalist von ihr erwartet. Und er verfährt dabei den
ewigen Gesetzen des Warenaustausches gemäß. In der Tat,
der Verkäufer der Arbeitskraft, wie der Verkäufer jeder
andren Ware, realisiert ihren Tauschwert und veräußert
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ihren Gebrauchswert.«17
Kommentar:
Wir haben gesehen, dass Arbeiter*innen mindestens so viel
Lohn ausbezahlt werden muss, dass sie sich reproduzieren
können und dazu in der Lage sind, auch am folgenden Tag
erneut ihrer Lohnarbeit nachzugehen. Dieser Wert der Ware
Arbeitskraft, der in Lohn ausbezahlt wird, kann jedoch weit
übertroffen werden durch den Wert der Waren, die dieselbe
Arbeiter*innen an einen Tag produziert. Die Differenz, zwischen dem als Lohn verausgabten Geld, und dem durch den
Verkauf der produzierten Waren gewonnen Geld, schafft den
Mehrwert, der letztendlich als Profit in die Tasche der Kapitalist*innen fließt. Das Rätsel der Plusmacherei kann somit als
gelöst angesehen werden.
Verdeutlichen wir uns dies noch einmal anhand eines Beispiels: Nehmen wir an, eine arbeitende Person benötigt 50
Euro, um sich an einem Arbeitstag zu reproduzieren, und
angenommen, diese 50 Euro werden ihr als Lohn für einen
Arbeitstag ausbezahlt. Die Waren, die diese Person an einem
Tag produziert, haben allerdings einen Wert von 100 Euro und
können vom Kapitalisten für diese Summe am Markt verkauft
werden. Auch nachdem wir von den 100 Euro die 50 Euro abziehen, die als Lohn ausbezahlt wurden, bleiben den Kapitalist*innen immer noch 50 Euro Gewinn. Die Formel G-W-G‘
kann hier also als »50-W-100« geschrieben werden. Um die
Vermehrung des Werts durch das Zwischenglied »W« besser
zu begreifen, hilft es sich bewusst zu machen, dass es sich
17. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.207.
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eigentlich um zwei Waren handelt: Zum einen um die Ware
Arbeitskraft, der ein Tauschwert von 50 Euro entspricht, und
zum anderen um die durch die arbeitende Person hergestellten
Waren, denen ein Tauschwert von 100 Euro entspricht.
Das Prinzip kapitalistischer Ausbeutung besteht also darin,
dass der arbeitenden Person nicht der Wert der von ihr hergestellten Waren, sondern lediglich der Wert, der zur Produktion
seiner Arbeitskraft notwendigen Waren ausbezahlt wird. Wir
könnten auch sagen, dass nur ein Teil des Arbeitstages entlohnt wird, während die andere Hälfte des Arbeitstages unbezahlt bleibt.
Konklusion:
Für gewöhnlich wird unter Ausbeutung besonders schlecht
bezahlte oder unter besonders miserablen Bedingungen geleistete Arbeit verstanden. Marx’ Analyse des Kapitalismus
zeigt hingegen, dass Ausbeutung das innerste Prinzip kapitalistischer Lohnarbeit ist. Produziert wird im Kapitalismus nur
dann, wenn es der Akkumulation von Kapital dient. Kapital
kann jedoch nur dann akkumuliert werden, wenn ein Mehrwert
erwirtschaftet, also mehr Geld verdient wird als ursprünglich
investiert wurde. Die Möglichkeit, Geld in mehr Geld zu verwandeln, ergibt sich wiederum daraus, dass Arbeiter*innen
weniger bezahlt werden können als die von ihnen produzierten Waren wert sind. Die Ausbeutung von Arbeiter*innen bildet somit die Grundlage, auf der Kapitalismus überhaupt erst
möglich ist. Jedes kapitalistische Unternehmen zielt auf Ausbeutung ab, weil nur durch Ausbeutung Profite erwirtschaftet
werden können. Ausbeutung ist somit kein bedauernswerter
Sonderfall, sondern notwendige Bedingung kapitalistischer
Wirtschaft.
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Marx: Revolution und
Bedürfnis

Teil 1 der Reihe: Revolution und Bedürfnis bei Marx
und Marcuse.

1. Einleitung:
Die Revolutionserwartungen innerhalb der Linken befinden
sich an einem historischen Tiefpunkt. Heute können wir uns
noch eher einen vollständigen Zivilisationskollaps vorstellen
als die vernünftige Umgestaltung der gesellschaftlichen - und
vor allem der ökonomischen - Verhältnisse. So verdichtet sich
der »stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse«1 (Marx)
zur schicksalhaften Notwendigkeit, aus welcher es keinen
Ausweg zu geben scheint.
Dieser Mangel einer Perspektive auf Befreiung hat weitreichende Folgen für ein linkes Selbstverständnis. Allem voran
gilt das für die eigene Lebensplanung: Wurden einst Generationen von Linken durch die Erwartung der unmittelbar bevorstehenden Revolution beseelt, so wäre es heute maßlos naiv,
sich auf eine »Revolution als Altersvorsorge« zu verlassen.
Ohne realistische Perspektive auf eine radikale Umgestaltung
der Gesellschaft haben auch Linke keine andere Wahl, als sich
an jene Verhältnisse anzupassen, die ja eigentlich überwunden
werden sollen. Einen praktischen Umgang mit diesem Widerspruch finden zu müssen, erweist sich als Grundproblem lin1. Karl Marx: „Das Kapital. Band 1. Kritik der politischen Ökonomie.“ In:
Marx-Engels-Werke, Band 23. Berlin 1962. S.765.
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ker Lebensläufe heute.
Doch auch für linke Theorie ist der Mangel an revolutionären
Perspektiven eine große Herausforderung. Die bloße Forderung einer radikalen Veränderung der Gesellschaft aufrechtzuerhalten, erweist sich als umso schwieriger, je unrealistischer
deren Verwirklichung erscheint. Es ist, als ob das Denken
eines Gedankens am Mangel seiner Möglichkeit auf Verwirklichung zugrunde ginge. Illustrieren lässt sich dieses Problem
anhand der zeitgenössischen Versuche, an revolutionären Gedanken festzuhalten. Eine Auswahl lässt sich wie folgt kategorisieren:
A) Moralischer Kommunismus:
Eine Quelle, aus der sich der Wunsch nach einer grundlegenden Transformation der Gesellschaft speist, ist eine tiefe moralische Empörung über die gesellschaftlichen Verhältnisse.
Oft findet sich dieser Impuls bei Jugendlichen, die einerseits
in ihrem Elternhaus die Erfahrung gemacht haben, dass sie
als Individuum einen Anspruch auf Selbstverwirklichung haben, und andererseits im Zuge des Erwachsenwerdens dazu
genötigt sind, ihre Individualität den ökonomischen Erfordernissen unterzuordnen. Aus dem Widersprich zwischen einer
Erziehung zur Mündigkeit und der blinden Autorität der Ökonomie ziehen manche den Schluss, dass die gesellschaftlichen
Verhältnisse falsch und schlecht sind und folglich abgeschafft
werden sollten.
Dieser »jugendliche« Impuls steht in erstaunlicher Übereinstimmung mit ambitionierten moralphilosophischen Überlegungen. So lässt sich beispielsweise untersuchen, inwiefern
Kants »kategorischer Imperativ« mit der bürgerlich-kapitalis96

tischen Gesellschaft vereinbar ist:
»Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.«2
Die grundlegende Form des Kapitalismus ist der Warentausch.
Wir alle sind davon abhängig, Waren zu tauschen, um unsere
Bedürfnisse zu befriedigen. Diese wechselseitige Abhängigkeit bedeutet jedoch zugleich, dass die Bedürfnisse der anderen im Warentausch immer nur Mittel zum Zweck meiner
eigenen Bedürfnisbefriedigung sind. Tausche ich eine Ware,
so verfolge ich nicht den Zweck der Bedürfnisbefriedigung
des anderen. Im Gegenteil: dessen Bedürfnisbefriedigung
ist lediglich Mittel zum Zweck meiner eigenen Bedürfnisbefriedigung. Zumindest auf der Ebene der subjektiven Intentionen ist kapitalistischer Warentausch genau das Gegenteil
des durch den kategorischen Imperativ Gebotenen: Jede andere Person wird stets nur als Mittel und niemals zugleich als
Zweck gebraucht.
Ganz gleich, ob sich die moralische Entrüstung über die gesellschaftlichen Verhältnisse aus der eigenen Erfahrung oder aus
moralphilosophischen Überlegungen entwickelt - das Resultat
ist meist dasselbe: Man möchte mit den bestehenden Verhältnissen möglichst wenig zu tun haben. Ohne eine revolutionäre
Perspektive bleibt dieser Wunsch jedoch aussichtslos. Hieraus
folgen zwei gleichermaßen schlechte Alternativen: Entweder
man revidiert seine Moralvorstellung und behauptet, die bestehenden Verhältnisse seien gar nicht so schlecht, da man sie
2. Immanuel Kant: AA IV, S.429.

97

ja sowieso nicht ändern könne.3 Oder man beharrt auf seiner
Moral und versucht tatsächlich, sich möglichst nicht in die
bestehenden Verhältnisse zu integrieren. Letzteres bedeutet
jedoch einen Rückzug aus der Welt, durch den zugleich die
Möglichkeit, im Kleinen das Leben von Menschen zu verbessern, verloren geht. Moralischer Rigorismus verdammt so
dazu, als »schöne Seele« (Hegel) das gesellschaftliche Elend
zu verurteilen, ohne praktisch irgendetwas zu seiner Verbesserung beizutragen.
B) Intellektueller Kommunismus:
Ein Versuch, am Projekt der Befreiung festzuhalten, besteht
im Fokus auf Gesellschaftskritik. Auch wenn der Kapitalismus
fest im Sattel sitzt, so erhält sich in seiner Kritik zumindest die
Einsicht, dass es immer noch vernünftig wäre, ihn abzuschaffen. Das ist eine größere Leistung als es auf den ersten Blick
erscheinen mag. Unter dem Titel des »Fetischcharakters des
Kapitals« hat Marx das Phänomen erfasst, dass die Erscheinung des Kapitalismus nicht seinem Wesen entspricht. Somit
bedarf es der theoretischen Durchdringung des Kapitalismus,
um ihn richtig zu begreifen. Letzteres wird umso schwieriger,
je stärker sich die Übermacht der ökonomischen Eigendynamik verdichtet. Ein kritisches Bewusstsein aufrecht zu erhalten, ist somit bereits ein Akt des Widerstandes. Theodor W.
3. Von der (momentanen) Unmöglichkeit ein Problem zu lösen, darauf zu
schließen es sei eigentlich kein Problem, ist offensichtlich falsch. Die Popularität dieses Fehlschlusses ist somit nicht einfach als „Denkfehler“ zu erklären,
sondern entspricht der Psychodynamik, dass es einfacher ist sich an falsche
Verhältnisse anzupassen, wenn man verleugnet diese wären falsch. Mit dem
Widerspruch zu leben, Teil einer Gesellschaft zu sein, welche man zugleich
ablehnt, erfordert einen starken Willen. Der einfachste Ausweg ist hingegen
die Identifikation mit dem Feind.
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Adorno hat diesen Impuls wie folgt auf den Punkt gebracht:
»Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der
Macht der anderen, noch von der eigenen Ohnmacht sich
dumm machen zu lassen.«4
Auch wenn wir Kritik bereits als Akt des Widerstandes begreifen, lässt sich dennoch kaum abstreiten, dass hiermit immer noch keine Perspektive auf reale Gesellschaftstransformation gewonnen wurde. Entsprechend ist »intellektueller
Kommunismus« ein Privileg jener, die es sich leisten können,
die Wahrheit um ihrer selbst willen zu lieben, und völlig uninteressant für jene, die die praktische Neugestaltung der Gesellschaft sofort benötigen. Der Stolz auf die Autonomie aufgeklärter Subjektivität ist und bleibt ein schwacher Trost für
Universitätsprofessor*innen und Privatgelehrte.
C) »Antifa-Kommunismus«:
Finden wir keine progressiven Lösungsansätze auf die permanente Krise des Kapitalismus, so können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass sich reaktionäre Antworten auf den
Kapitalismus durchsetzen werden. Mögliche Optionen sind
etwa Nationalsozialismus, Faschismus und Islamismus. Der
Ansatz, am Projekt einer progressiven Umgestaltung der Gesellschaft im Sinne einer Selbstverteidigung gegen mögliche
reaktionäre Alternativen festzuhalten, wurde treffend im Slogan »Sozialismus oder Barbarei?«5 auf den Punkt gebracht.
4. Theodor W. Adorno: Minima Moralia. Frankfurt am Main 1994. S. 67.
5. Ursprünglich geht der Slogan auf einen Ausspruch von Rosa Luxemburg
zurück. Er wurde jedoch von verschiedenen Theoretiker*innen aufgegriffen
und mit verschiedenen Bedeutungen versehen. Wichtig ist, dass unter Bar-
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Praktisch hat dieser Ansatz den großen Vorteil, dass er ein großes Betätigungsfeld für politischen Aktionismus eröffnet: Alle
Kräfte, die auf eine reaktionäre Aufhebung der Gesellschaft
hinarbeiten, können bekämpft werden (Antifa). Gleiches gilt
für alle negativen Folgen des Kapitalismus im Hier und Jetzt:
Die Analyse von Phänomenen wie Klimawandel, Rassismus,
Antisemitismus, Sexismus, Homophobie usw. zeigt, dass diese im Innersten mit der kapitalistischen Gesellschaftsordnung
verknüpft sind. Ihre Bekämpfung kann somit als Form des
Antikapitalismus aufgefasst werden, solange man stets daran
erinnert, dass eigentlich der Kapitalismus als ganzer abgeschafft werden müsste, um dessen schlimmsten Auswüchsen
ein für alle Mal ein Ende zu setzen.
Die Hoffnung, dass die Bekämpfung der negativen Folgen des
Kapitalismus eines Tages in die Bekämpfung des Kapitalismus
selbst umschlagen könnte, wurde jedoch meist enttäuscht. Antikapitalismus verkommt somit zum bloßen Lippenbekenntnis, dem man sich in ferner Zukunft widmen will, während
man in der Gegenwart damit beschäftigt ist, die bürgerliche
Gesellschaft gegen ihre eigenen Ungeheuer zu verteidigen.
D) Traditionskommunismus:
Dem Scheitern der Linken, eine neue Perspektive der Befreiung zu erarbeiten, wird manchmal die Position entgegengesetzt, man müsse sich wieder mehr an Konzepten des Marxismus-Leninismus orientieren. Immerhin sei es Lenin & Co.

barei nicht nur Formen der reaktionären Aufhebung des Kapitalismus, wie
Faschismus oder Islamismus verstanden werden können, sondern manchmal
auch scheinbar progressive Formen der Politik, die jedoch lediglich zur Integration in den Kapitalismus beitragen.
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zumindest einmal gelungen, eine Revolution zu organisieren.
Wollten wir diesen Erfolg in der Gegenwart wiederholen, bedürften wir einer neuen Avantgardepartei nach leninistischem
Vorbild.
Empirisch lässt sich gegen diese Position einwenden, dass es
zahlreiche leninistische, trotzkistische, maoistische und sogar
stalinistische Gruppen und Parteien gibt und diese dennoch
nicht den notwendigen Zuspruch der Massen erhalten, um Gesellschaften zu revolutionieren. Nun noch eine weitere sozialistische Partei zu gründen, erscheint somit als kaum erfolgversprechend.
Wichtiger ist es jedoch, die These vom Erfolg der Revolution der Bolschewiki in Frage zu stellen. War der Sturz des
Zarenregimes zweifelsohne ein Erfolg, so glaubt im Grunde
niemand, dass die Etablierung des Sozialismus in der Sowjetunion wirklich gelungen ist.6 Letzteres kann einerseits durch
historisch kontingente Umstände und andererseits durch eine
fehlerhafte Konzeption des Sozialismus erklärt werden. Will
man sich auch heute noch an den Konzepten des MarxismusLeninismus orientieren, so muss man den Nachweis erbringen, dass allein historische Umstände für das Scheitern der
Sowjetunion verantwortlich sind. Lässt sich hingegen zeigen,
dass gewisse Mängel der Sowjetunion bereits in einer falschen
Konzeption des Sozialismus angelegt waren, verwandelt sich
das »Erfolgskonzept Leninismus« in eine Garantie des Miss6. Auch Lenin oder Trotzki glaubten nicht, dass der Sozialismus in der
UdSSR wirklich gelungen ist. Ist man bezüglich des Erfolges der Sowjetunion anderer Meinung, so muss gefragt werden, ob Sozialismus überhaupt
erstrebenswert ist.
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erfolges.
Wird diese Diskussion nicht aufrichtig und mit Bereitschaft
zur Selbstkritik geführt, so lässt sich vermuten, dass die Empfehlung der Konzepte des Marxismus-Leninismus eher auf
»Ostblocknostalgie« oder auf der Sehnsucht nach politischer
Macht basiert, statt auf der Reflexion zeitgenössischer Möglichkeiten von Befreiung. Die Konsequenzen wären fatal: Die
Wiederholung der Fehler der Vergangenheit.
2. Marx: Revolution und Bedürfnis
Ein möglicher Umgang mit der gegenwärtigen Aussichtslosigkeit besteht darin, die revolutionäre Zuversicht der Vergangenheit zu hinterfragen. Durch welche Argumente wurde
das Vertrauen auf die Revolution begründet? Lässt sich diese
Frage beantworten, so besteht die Hoffnung, dass ein besseres
Verständnis der Revolutionserwartungen der Vergangenheit
dazu beiträgt, neue Perspektiven auf die Befreiung zu ermöglichen.
Im Folgenden soll dieser Zugang anhand des Werks von Karl
Marx erprobt werden. Dies ist jedoch um einiges schwieriger,
als man erwarten könnte. Entgegen einem weit verbreiteten
Vorurteil war das Hauptanliegen von Marx nicht eine Theorie
der Revolution oder des Kommunismus, sondern die Kritik
der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Es gibt somit keinen Text von Marx, der als Blaupause der Revolution herangezogen werden könnte. Vorhanden sind lediglich verstreute
Anmerkungen, deren systematische Bedeutung zumindest
zweifelhaft ist.
Zweitens muss in Betracht gezogen werden, dass auch Marx’
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Denken von Brüchen und Veränderungen geprägt ist. Es lassen sich mindestens drei Phasen der Entwicklung seiner Gedanken unterscheiden:
•

Das philosophische Frühwerk.

•

Die Entwicklung des historischen Materialismus.

•

Das ökonomische Spätwerk.

Je nachdem, welche Texte von Marx wir heranziehen, werden
wir ein unterschiedliches Verständnis der Revolution finden.
Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, soll im Folgenden
zwischen einem humanistischen/philosophischen und einem
materialistischen Revolutionsbegriff unterschieden werden.
Trotz dieses Versuchs, den Feinheiten der marx‘schen Theorie
gerecht zu werden, bedeutet eine solche Typisierung weiterhin
einen Verzicht auf eine komplexere Entfaltung der Kontinuitäten und Brüche in Marx’ Werk. Diese Vereinfachung kann nur
durch das Bestreben gerechtfertigt werden, das Wesentliche
des marx‘schen Revolutionsbegriffs zu erfassen.
A) Humanistischer Kommunismus:
Das Frühwerk von Marx zeichnet sich durch eine starke
Orientierung an den philosophischen Konzepten von Georg
Wilhelm Hegel und Ludwig Feuerbach aus. Vor allem ein
stark normativ aufgeladener Begriff des Menschen hat spätere
Rezipient*innen dazu veranlasst, vom Humanismus des jungen Marx zu sprechen. Gleichermaßen entwickelte sich die
Strömung des »humanistischen Marxismus« in erster Linie in
Bezug auf Marx’ Frühwerk.
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Ein beeindruckendes Zeugnis der Philosophie des jungen
Marx ist die Einleitung zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie. Marx übernimmt hier Feuerbachs These, dass der
Mensch in religiösen Vorstellungen ein verkehrtes Selbstbewusstsein seines eigenen Wesens besitzt. Was in der Religion
vorgestellt wird, ist nichts anderes als das menschliche Wesen
selbst, das jedoch - von diesem entfremdet - in ein Jenseits
projiziert wird. Zugleich erweitert Marx Feuerbachs Gedanken um einen entscheidenden Aspekt: Der Grund für die Projektion des menschlichen Selbstbewusstseins in ein religiöses
Jenseits ist, dass das menschliche Wesen in den realen gesellschaftlichen Verhältnissen nicht verwirklicht ist. Hieraus zieht
Marx die Konsequenz, dass nicht bei der rein theoretischen
Kritik der Religion stehengeblieben werden darf, sondern es
der praktischen Umgestaltung jener Verhältnisse bedarf, in
denen das menschliche Wesen keinen adäquaten Ausdruck
findet:
»Sie [die Religion] ist die phantastische Verwirklichung
des menschlichen Wesens, weil das menschliche Wesen
keine wahre Wirklichkeit besitzt. Der Kampf gegen die Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren
geistiges Aroma die Religion ist. Das religiöse Elend ist in
einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem
die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion
ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer
herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist.
Sie ist das Opium des Volkes. Die Aufhebung der Religion
als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung
seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen
über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen
Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Die Kritik
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der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales,
dessen Heiligenschein die Religion ist.«7
Wir halten fest: Selbst dort, wo Marx noch tief im philosophischen Denken seiner Zeit verhaftet ist, findet sich die Einsicht,
dass nicht allein das Denken, sondern primär die gesellschaftlichen, d.h. die »materiellen« Verhältnisse, verändert werden
müssen. Entsprechend geht Marx davon aus, dass eine Revolution nur durch die vereinten Bemühungen der Philosophie
und des Proletariats möglich ist:
»Wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so
findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen
Waffen […].«8
Seine Zuversicht in das Proletariat als revolutionärem Subjekt
begründet er hierbei wie folgt:
»Wo also die positive Möglichkeit der Deutschen Emanzipation?
Antwort: In der Bildung einer Klasse mit radikalen Ketten, einer Klasse der bürgerlichen Gesellschaft, welche
keine Klasse der bürgerlichen Gesellschaft ist, eines Standes, welcher die Auflösung aller Stände ist, einer Sphäre,
welche einen universellen Charakter durch ihre universellen Leiden besitzt und kein besondres Recht in Anspruch
7. Karl Marx: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung.“ In:
Marx-Engels-Werke, Band 1. Berlin 1976. S.378f.
8. Karl Marx: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung.“ In:
MEW, Band 1. S.391.
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nimmt, weil kein besondres Unrecht, sondern das Unrecht
schlechthin an ihr verübt wird, welche nicht mehr auf
einen historischen, sondern nur noch auf den menschlichen Titel provozieren kann, welche in keinem einseitigen
Gegensatz zu den Konsequenzen, sondern in einem allseitigen Gegensatz zu den Voraussetzungen des deutschen
Staatswesens steht, einer Sphäre endlich, welche sich nicht
emanzipieren kann, ohne sich von allen übrigen Sphären
der Gesellschaft und damit alle übrigen Sphären der Gesellschaft zu emanzipieren, welche mit einem Wort der
völlige Verlust des Menschen ist, also nur durch die völlige Wiedergewinnung des Menschen sich selbst gewinnen
kann. Diese Auflösung der Gesellschaft als ein besonderer
Stand ist das Proletariat.«9
Im Proletariat meint Marx die vollständige Entmenschlichung
zu erkennen. Ex negativo bedeutet die proletarische Revolution somit die Herstellung wahrhaft menschlicher Verhältnisse. Ist eine Revolution die vollständige Umwälzung eines
gesellschaftlichen Zustandes, so muss die proletarische Revolution in der vollständigen Aufhebung der Entmenschlichung
des Proletariats bestehen. Die vollständige Aufhebung der
Entmenschlichung impliziert wiederum die wahrhafte Verwirklichung des menschlichen Wesens. Die Revolution des
Proletariats erfüllt laut Marx somit exakt die Forderung der
Philosophie, jedoch nicht aufgrund einer genuin philosophischen Motivation, sondern durch das Zusammenfallen der
Verwirklichung des menschlichen Wesens mit dem Bedürfnis
des Proletariats. Kann nach Marx eine »radikale Revolution
9. Karl Marx: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung.“ In:
MEW, Band 1. S.390.
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[…] nur die Revolution radikaler Bedürfnisse sein«10, so ist
das Proletariat für die radikalste aller Revolutionen prädestiniert.
Marx’ Bestimmung des spezifischen Charakters der proletarischen Revolution wirft jedoch bei näherer Hinsicht mehr
Fragen auf als sie beantwortet. So bleibt hier sowohl unklar,
worin die Entmenschlichung des Proletariats besteht, als auch,
was unter der »Verwirklichung des menschlichen Wesens«
konkret zu verstehen ist. Marx’ Begriff des Menschen bleibt
abstrakt, wodurch sich der humanistische Revolutionsbegriff
als inhaltsleer erweist.
Diesem Mangel kann durch den vielleicht wichtigsten Bezugstext des humanistischen Marxismus abgeholfen werden:
die ökonomisch-philosophischen Manuskripte. Aus der hier
entwickelten Entfremdungstheorie geht hervor, dass Marx
keinen ahistorischen Begriff vom Menschen vertritt, sondern
vielmehr die Historizität des Menschen selbst zu dessen Wesen erklärt. Gleichermaßen kann der Mensch nicht losgelöst
von seiner Umwelt erfasst werden, sondern ist immer nur,
wozu er sich im Verhältnis zur Natur selbst macht. Hieraus
folgt die zentrale philosophische Bedeutung des Begriffs der
Arbeit. Bearbeitet der Mensch die Natur, produziert er nicht
nur einen Gegenstand, sondern stets auch sich selbst. Einerseits, indem sich der Mensch in seinem Arbeitsprodukt vergegenständlicht, und andererseits, insofern der Mensch durch
»Produktion« (Herstellung) und »Konsumtion« (Verbrauch)
seiner Arbeitsprodukte geprägt wird.
10. Karl Marx: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung.“
In: MEW, Band 1. S.387.
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Vor diesem philosophischen Hintergrund lässt sich die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft als Zustand der Entfremdung
beschreiben: Die Aneignung des Arbeitsprodukts durch Kapitalist*innen impliziert die Entfremdung der Proletarier*innen
von sich selbst, insofern sie sich in ihrem Produkt vergegenständlichen. Selbiges gilt für die Arbeits- und Produktionsbedingungen der Proletarier*innen: Einerseits werden Proletarier*innen wesentlich durch diese bestimmt, andererseits
sind sie nicht unter ihrer Kontrolle. Nicht zuletzt sind auch die
zwischenmenschlichen Beziehungen durch Entfremdung geprägt: Die Spaltung in Klassen verunmöglicht die kollektive
Verwirklichung des menschlichen Wesens.
Entfremdung bedeutet also wesentlich Fremdbestimmung, die
durch die individuelle Abhängigkeit vom gesellschaftlichen
Stoffwechsel mit der Natur ermöglicht wird. Folglich wäre die
Überwindung der Entfremdung durch die kollektive Selbstbestimmung der Menschheit in ihrem Verhältnis zur Natur möglich. Jedes Individuum sowie die Menschheit als Ganze wären
dazu in der Lage, selbst zu entscheiden, was sie sein möchten.
Entsprechend bedeutet die Verwirklichung des menschlichen
Wesens bei Marx nicht die Umsetzung eines im Begriff des
Menschen angelegten konkreten Zwecks, sondern die Möglichkeit, seine eigene Zwecke selbst frei setzten zu können.
Kurz: die Verwirklichung des menschlichen Wesens ist nichts
anderes als die Ermöglichung menschlicher Freiheit.
B) Materialistischer Kommunismus:
Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass der marx‘sche Humanismus um einiges materialistischer ist, als es auf den ersten
Blick erscheint. Das Wesen des Menschen ist, sich im Wechselverhältnis mit der Natur selbst zu bestimmen. Diese These
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stimmt mit der grundlegenden Einsicht des historischen Materialismus überein, dass Gesellschaften stets primär durch
die Ausgestaltung ihres Stoffwechsels mit der Natur bestimmt
sind. Obgleich diese Beobachtung die These eines scharfen
Bruchs zwischen Humanismus und Materialismus in Frage
stellt, lässt sich dennoch eine Veränderung in Marx’ Zugangsweise ausmachen: An die Stelle philosophischer Begriffskonstruktionen tritt empirische Sozialforschung bzw. Geschichtswissenschaft.
Unter anderem könnte dieser Übergang selbst durch eine philosophische Überlegung motiviert worden sein. Ein Zeugnis
davon findet sich in der dritten Feuerbach-These:
»Die materialistische Lehre von der Veränderung der Umstände und der Erziehung vergißt, daß die Umstände von
den Menschen verändert und der Erzieher selbst erzogen
werden muß. Sie muß daher die Gesellschaft in zwei Teile
- von denen der eine über ihr erhaben ist - sondieren. Das
Zusammenfallen des Ändern[s] der Umstände und der
menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur
als revolutionäre Praxis gefaßt und rationell verstanden
werden.«11
Marx wendet sich hier gegen den von Feuerbach vertretenen
Materialismus, indem er diesem vorwirft, er würde sich selbst
nicht adäquat als historisches Phänomen erfassen. Oft gefällt
Philosoph*innen der Gedanke, sie könnten einen Standpunkt
außerhalb konkreter historischer bzw. gesellschaftlicher Ver11. Karl Marx: „Thesen über Feuerbach.“ In: Marx-Engels-Werke, Band 3.
Berlin, 1969.
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hältnisse einnehmen. Von einer solchen neutralen Position
aus, wollen sie der Gesellschaft vorschreiben, wie sie sich zu
entwickeln habe. Diese Unterscheidung in ahistorische Normen und historische Gesellschaften meint Marx, wenn er von
der Sondierung in zwei Teile spricht. Der Verweis, dass auch
die Erzieher erzogen werden müssen, betont hingegen, dass
auch Philosoph*innen stets Produkte ihrer Gesellschaften
sind. Hieraus zieht Marx den Schluss, dass es aussichtslos ist,
durch als ahistorisch missverstandene Begriffskonstruktionen
die Gesellschaft verändern zu wollen. An die Stelle der Philosophie tritt somit schließlich die revolutionäre Praxis.
Der bereits in der dritten Feuerbach-These anklingende Impuls, Philosophie als historisches Phänomen zu begreifen,
findet seinen elaboriertesten Ausdruck in Marx’ und Engels
Kritik der deutschen Ideologie. Hier wird die These vertreten,
dass jedes Denken stets Ausdruck einer spezifischen Gesellschaftsform ist und daher mit bestimmten materiellen Verhältnissen korreliert: »Die Produktion der Ideen, Vorstellungen,
des Bewusstseins ist zunächst unmittelbar verflochten in die
materielle Tätigkeit und den materiellen Verkehr der Menschen, Sprache des wirklichen Lebens.«12 Dieser Erklärungsansatz wird nicht zuletzt auf den von Feuerbach entlehnten
und vom jungen Marx selbst vertretenen Humanismus angewandt. Dieser gilt nun als bloße Reflexionsform der real-existierenden kommunistischen Bewegung:
»Die allseitige Abhängigkeit, diese naturwüchsige Form
des weltgeschichtlichen Zusammenwirkens der Individu12. Karl Marx, Friedrich Engels: „Die deutsche Ideologie.“ In: MEW, Band
3. S.26.
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en, wird durch diese kommunistische Revolution verwandelt in die Kontrolle und bewusste Beherrschung dieser
Mächte, die, aus dem Aufeinander-Wirken der Menschen
erzeugt, ihnen bisher als durchaus fremde Mächte imponiert und sie beherrscht haben. Diese Anschauung kann
nun wieder spekulativ-idealistisch, d.h. phantastisch als
»Selbsterzeugung der Gattung« (die »Gesellschaft als
Subjekt«) gefasst [werden]«13
Der Kommunismus wird hier als die Aufhebung der Selbstentfremdung des Menschen durch die Etablierung kollektiver
Naturbeherrschung bestimmt. Philosophisch kann dies als
Wiederherstellung der Menschheit interpretiert werden. Entscheidend ist, dass diese philosophische Perspektive für die
Entwicklung des Kommunismus selbst (nahezu) irrelevant ist.
Marx und Engels halten unmissverständlich fest, dass Kommunismus keine Idee oder moralisch begründete Zielvorstellung ist, sondern ein real-existierender historischer Prozess:
»Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit
sich zu richten haben [wird]. Wir nennen Kommunismus
die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt.«14
Der hiermit einhergehende Bedeutungsverlust der Philosophie
wird durch den Vergleich mit der »Einleitung in die Kritik der
13. Karl Marx, Friedrich Engels: „Die deutsche Ideologie.“ In: MEW, Band
3. S.37.
14. Karl Marx, Friedrich Engels: „Die deutsche Ideologie.“ In: MEW, Band
3. S.35.
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hegelschen Rechtsphilosophie« besonders deutlich. Argumentierte Marx einst für die harmonische Übereinstimmung von
Philosophie und Proletariat, ist in der »Kritik der deutschen
Ideologie« einzig und allein die real-existierende proletarische Bewegung ausschlaggebend, die Philosophie dagegen
lediglich deren sekundäre Reflexionsform. Hieraus folgt, dass
auch die Beweggründe der kommunistischen Bewegung allein durch materielle Interessen und nicht durch humanistische bzw. philosophische Motive erklärt werden können. Sowohl auf subjektiver als auch auf objektiver Ebene ergeben
sich hieraus entscheidende Folgen für ein materialistisches
Verständnis der Revolution:
»Diese »Entfremdung«, um den Philosophen verständlich zu bleiben, kann natürlich nur unter zwei praktischen
Voraussetzungen aufgehoben werden. Damit sie eine »unerträgliche« Macht werde, d.h. eine Macht, gegen die man
revolutioniert, dazu gehört, daß sie die Masse der Menschheit als durchaus »Eigentumslos« erzeugt hat und zugleich
im Widerspruch zu einer vorhandenen Welt des Reichtums
und der Bildung, was beides eine große Steigerung der
Produktivkraft, einen hohen Grad ihrer Entwicklung voraussetzt - und andrerseits ist diese Entwicklung der Produktivkräfte […] auch deswegen eine absolut notwendige
praktische Voraussetzung, weil ohne sie nur der Mangel
verallgemeinert, also mit der Notdurft auch der Streit um
das Notwendige wieder beginnen und die ganze alte Scheiße sich herstellen müsste […]«15

15. Karl Marx, Friedrich Engels: „Die deutsche Ideologie.“ In: MEW, Band
3. S.34 f.
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Auf einer subjektiven Ebene wird die kommunistische Revolution als Aufstand des Proletariats gegen das kapitalistisch
erzeugte materielle Elend antizipiert. Materielle Güter wie
beispielsweise Lebensmittel oder Wohnraum - und nicht abstrakte Ideen wie »menschliche Selbstbestimmung« - sind die
Triebfedern des revolutionären Proletariats. Nichtsdestotrotz
hat sich Marx nicht zur Gänze von seinen humanistischen
Vorstellungen verabschiedet: Um das Elend des Proletariats
zu beenden, ist eine radikale Umgestaltung der Ökonomie
notwendig, aus der letztlich genau jene Selbstbestimmung resultiert, die in Marx’ humanistischen Phase im Vordergrund
stand. Neu ist lediglich, dass nicht Selbstbestimmung, sondern
Selbsterhaltung das primäre Motiv des Proletariats ist: »Es
ist also jetzt so weit gekommen, daß die Individuen sich die
vorhandene Totalität von Produktivkräften aneignen müssen,
nicht nur um zu ihrer Selbstbetätigung zu kommen, sondern
schon überhaupt um ihre Existenz sicherzustellen.«16
Zweitens gewinnt die objektive Entwicklung der materiellen,
d.h. vor allem der ökonomischen Verhältnisse an entscheidender Bedeutung für die Möglichkeit einer kommunistischen
Revolution. Wie bereits im obigen Zitat angedeutet, ist ein
hoher Entwicklungsgrad der Produktivkräfte eine notwendige Voraussetzung für eine kommunistische Revolution, da die
Einführung einer egalitären und kollektiven Ökonomie nur
dann gelingen kann, wenn nicht das materielle Elend, sondern
der Wohlstand verallgemeinert wird. Andererseits ist es gerade das durch den Kapitalismus erzeugte materielle Elend,
welches das Proletariat zur Revolution veranlassen soll. Eine
16. Karl Marx, Friedrich Engels: „Die deutsche Ideologie.“ In: MEW, Band
3. S. 67.
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kommunistische Revolution ist also nur dann plausibel, wenn
gezeigt werden kann, dass die Entwicklung des Kapitalismus
das Proletariat quasi von selbst zur Revolution nötigt. Als
Konsequenz der materialistischen Revolutionstheorie ergibt
sich somit, dass es notwendig ist, den ökonomischen Prozess
empirisch zu erforschen.
Als wichtigstes Resultat der materialistischen Wende kann
also festgehalten werden, dass nicht mehr philosophische Spekulationen über das Wesen des Menschen, sondern die empirische Erforschung des ökonomischen Prozesses die Hoffnung auf eine kommunistische Revolution begründen soll.
Forciert wurde somit die Entwicklung der marx‘schen Kapitalismuskritik und - daran anknüpfend - eine ganze Reihe an
Überlegungen über die Notwendigkeit oder Möglichkeit der
Aufhebung des Kapitalismus durch eine kommunistische Revolution. Die hieraus hervorgegangen Verelendungs-, Krisenund Zusammenbruchstheorien des Kapitalismus übersteigen
den Rahmen dieser Darstellung, vor allem, weil deren bündige Darstellung eine intensive Auseinandersetzung mit dem
marx‘schen Kapital voraussetzen würde. Als Beispiel für die
ökonomische Fundierung der kommunistischen Revolutionserwartung sollen lediglich Marx’ Überlegungen aus dem ersten Abschnitt des Kommunistischen Manifests herangezogen
werden.
Im »Kommunistischen Manifest« wird die Entwicklung des
Kapitalismus durch eine Eigendynamik der permanenten Revolutionierung der Produktivkräfte charakterisiert.17 Kapita17. „Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente,
also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhält-
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listische Konkurrenz nötigt zur stetigen Verbesserung ihrer
technischen Mittel und zugleich zur Ausweitung der kapitalistischen Wirtschaft über den gesamten Erdball. Letztlich folgt
hieraus, dass »die feudalen Eigentumsverhältnisse den schon
entwickelten Produktivkräften nicht mehr [entsprachen]«18
Die politische Ordnung des Feudalismus erwies sich als unvereinbar mit einer durch moderne Industrie und die Eigendynamik der Kapitalakkumulation bestimmten Ökonomie.
Nach dem Triumph der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft über den Feudalismus beginnt sich die Eigendynamik
des Kapitals gegen sich selbst zu wenden. Erneut kommt es
zur »Empörung der modernen Produktivkräfte gegen die modernen Produktionsverhältnisse«.19 Die Ausweitung der kapitalistischen Produktion führt zur Proletarisierung des Großteils
der Weltbevölkerung, während die Konkurrenz dazu beiträgt,
dass es immer weniger Kapitalist*innen gibt, die über immer
mehr Kapital verfügen. Zu dieser zunehmenden Polarisierung
zwischen einer kleinen Minderheit und einer großen Mehrheit gesellt sich eine Tendenz zur Verelendung des Proletariats
sowie deren Konzentration in gigantischen Fabriken, wodurch
sich deren politische Organisation als einfach erweist. Insgesamt untergräbt so der Kapitalismus seine eigenen Voraussetzungen: Ist das Kapital auf die Ausbeutung von Lohnarbeit
nisse fortwährend zu revolutionieren.“ Karl Marx, Friedrich Engels: „Manifest der kommunistischen Partei.“ In: Marx-Engels-Werke, Band 4. Berlin
1972. S.465.
18. Karl Marx, Friedrich Engels: „Manifest der kommunistischen Partei.“ In:
MEW, Band 4 S.467.
19. Karl Marx, Friedrich Engels: „Manifest der kommunistischen Partei.“ In:
MEW, Band 4. S.467.
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angewiesen, so erzeugt es zugleich Bedingungen, unter denen
es das Proletariat nahezu nötigt, selbst die Kontrolle über die
vom Kapitalismus hervorgebrachten Produktivkräfte zu übernehmen. Letzteres erweist sich als einziger Ausweg für das
Proletariat, da ihm die verschärfte Konkurrenz verunmöglicht,
selbst zum Rang der Kapitalist*innen aufzusteigen. Entsprechend sind die berühmten Schlussworte des Kommunistischen
Manifests zu verstehen:
»Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in
ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch!«20

3. Zwischenfazit: Selbstbestimmung und Selbsterhaltung:
A) Kontinuitäten:
Die Untersuchung des marx’schen Revolutionsbegriff hat gezeigt, dass seine humanistische und materialistische Ausformung keinesfalls als scharfe Gegensätze zu begreifen sind.
Ausgangspunkt des humanistischen Ansatzes war die These,
dass die vollständige Entmenschlichung des Proletariats zur
Verwirklichung des menschlichen Wesens durch die proletarische Revolution führen muss. Bei näherem Hinsehen erwies
sich dieser abstrakte Begriff menschlicher Selbstbestimmung
jedoch als durch einen materialistischen Kern bestimmt: Das
Wesen des Menschen ist Selbstbestimmung im Verhältnis zur
20. Karl Marx, Friedrich Engels: „Manifest der kommunistischen Partei.“ In:
M-EW, Band 4. S.493.
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Natur. Folglich bedeutet die Verwirklichung des menschlichen
Wesens die Etablierung eines kollektiven Naturverhältnisses
als Voraussetzung der freien Entfaltung des Individuums.
Kurz: Kommunismus ist nach Marx die dem menschlichen
Wesen adäquate Gesellschaftsform.
Der materialistische Ansatz basiert hingegen auf der historisch-empirischen Analyse des real-existierenden Kapitalismus. Dessen eigene Entwicklung nötigt das Proletariat zur
kommunistischen Revolution: Sie ist das einzige Mittel zur
Überwindung des materiellen Elends im Kapitalismus und der
dauerhaften Gewährleistung der Selbsterhaltung der arbeitenden Massen. Die revolutionäre Übernahme der Produktionsmittel erfordert jedoch zugleich deren selbstbestimmte Verwaltung durch das Proletariat. Gemäß der materialistischen
Begründung der kommunistischen Revolution ergibt sich
somit exakt dieselbe Bestimmung des Kommunismus wie gemäß ihrer humanistischen Begründung: kkollektive Selbstbestimmung im Verhältnis zur Natur.
Marx’ Humanismus erweist sich somit als Materialismus und
Marx’ Materialismus als Humanismus. Selbstbestimmung erfordert Selbsterhaltung und Selbsterhaltung erfordert Selbstbestimmung. Die Kontinuität des marx’schen Revolutionsbegriff konstituiert sich durch die dialektische Einheit beider
Extreme.
B) Brüche:
Gemeinsam ist dem materialistischen und dem humanistischen Zugang zunächst die Einsicht, dass eine Idee (Theorie,
Philosophie, Moral usw.) immer nur dann eine gesellschaftliche Wirkung entfalten kann, wenn sie mit einem materiel117

len Interesse verbunden wird. Paradigmatisch wurde dies von
Marx in der Einleitung zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie formuliert:
»Die Revolutionen bedürfen nämlich eines passiven Elementes, einer materiellen Grundlage. Die Theorie wird
in einem Volke immer nur so weit verwirklicht, als sie
die Verwirklichung seiner Bedürfnisse ist. […] Es genügt
nicht, dass der Gedanke zur Verwirklichung drängt, die
Wirklichkeit muss sich selbst zum Gedanken drängen.«21
Anhand dieser Gemeinsamkeit tritt jedoch auch der entscheidende Bruch zwischen Humanismus und Materialismus hervor: die Rolle, welcher der Philosophie im revolutionären Prozess zugesprochen wird.
Gemäß der humanistischen Konzeption fällt diese sehr beträchtlich aus: Philosophie harmoniert mit dem revolutionären
Impuls des Proletariats, indem sie diesen auf die wahre Ursache des gesellschaftlichen Elends umleitet. Es ist Aufgabe der
Kritik, die »versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen
zwingen, daß man ihnen ihre eigne Melodie vorsingt« sowie
den »wirklichen Druck noch drückender machen, indem man
ihm das Bewusstsein des Drucks hinzufügt, die Schmach noch
schmachvoller, indem man sie publiziert.«22
Die materialistische Konzeption ist hingegen durch einen mas21. Karl Marx: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung.“
In: MEW, Band 1. S.386.
22. Karl Marx: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung.“
In: MEW, Band 1. S.381.
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siven Bedeutungsverlust der Philosophie geprägt: Gilt Philosophie nur noch als bloßes Epiphänomen einer materiellen
Basis, so kann die Auseinandersetzung mit derselben durch
empirische Geschichtsforschung ersetzt werden. Folglich ist
es auch die Entwicklung der ökonomischen Verhältnisse, die
zur Revolution nötigt, nicht ein philosophischer Imperativ. Ob
Philosophie für die kommunistische Revolution überhaupt
noch eine Rolle spielt oder sich alles allein aus der ökonomischen Entwicklung ableiten lässt, ist zumindest fraglich.
Dem Bruch zwischen beiden Konzeptionen entsprechen verschiedene Zugangsweisen: Die humanistische Konzeption
gründet in philosophischen Überlegungen über menschliche
Selbstbestimmung. Andererseits mangelt es ihr an jeglicher
Auseinandersetzung mit den real-existierenden gesellschaftlichen Verhältnissen, vor deren Hintergrund sie ihre eigenen
Ideen entwickelt. Genau diesen Mangel behebt die materialistische Konzeption durch empirische Sozial- bzw. Geschichtsforschung. Diese kann jedoch nur unzureichend garantieren,
dass die kommunistische Revolution tatsächlich zu Selbstbestimmung führt, da kein Begriff von derselben antizipiert
werden kann. Geht zwar aus der materialistischen Konzeption
der Revolution hervor, dass die Selbstverwaltung der Ökonomie durch das Proletariat notwendig ist, kann dennoch nichts
darüber ausgesagt werden, wie diese auch tatsächlich gelingen
könnte. Kommt man einmal gar nicht dazu, die Möglichkeit
der Verwirklichung eines Gedankens zu untersuchen, so soll
man sich das andere Mal darauf verlassen, dass die Entwicklung der ökonomischen Verhältnisse von sich aus zur Verwirklichung menschlicher Freiheit treibt.
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Marcuse:
Massenproduktion und
Konsumkritik

Teil 2 der Reihe: Revolution und Bedürfnis bei Marx
und Marcuse.

1) Einleitung:
Die einfachste und populärste Form, sich der Auseinandersetzung mit Marx zu entledigen, besteht in der Behauptung,
Marx hätte die Revolution vorausgesagt, diese wäre nicht eingetroffen, und somit sei Marx widerlegt. Witzlos ist dieses Argument schon alleine deswegen, da sich stets entgegnen lässt,
die Revolution sei lediglich noch nicht eingetroffen. Dass die
Revolution durch diesen Einwand potenziell bis auf alle Ewigkeit vertagt wird, verleiht Marx’ Theorie jedoch den schalen
Beigeschmack einer nicht widerlegbaren Prophezeiung.
Einmal wird davon ausgegangen, Marx sei ohnedies bereits
obsolet, das andere mal, er sei überhaupt nicht widerlegbar.
Beide Positionen teilen den Fehler, sich nicht auf die inhaltliche Bestimmung von Marx’ Revolutionsbegriff einzulassen.
Dies ist jedoch unerlässlich, wenn wir dessen Stellenwert
ernsthaft diskutieren wollen. Zu diesem Zweck wurde im vorigen Kapitel Marx’ Verständnis der Revolution rekonstruiert,
wobei zwischen einer humanistischen und einer materialistischen Variante unterschieden wurde. Diese »Arbeit am Begriff« (Hegel) ermöglicht es uns nun, durch eine sachliche
Diskussion über die blinde Diffamierung oder Affirmation von
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Marx hinauszugehen. Primär soll folgende Frage beantwortet
werden:
1. Worin könnte eine zeitgenössische Adaption des marxschen Revolutionsbegriff bestehen? Gilt es das humanistische
oder das materialistische Moment in den Vordergrund zu stellen?
Die optimale Beantwortung dieser Frage, erfordert es jedoch
eine weitere Frage voranzustellen:
2. Wie kann und muss Marx’ Begriff der Revolution kritisiert werden?
Erst wenn Marx’ Revolutionsbegriff einer kritischen Reflexion unterzogen wurde, kann entschieden werden, ob und
wie sich an diesen anknüpfen lässt. Zu diesem Zweck wird
in einem ersten Schritt die Auseinandersetzung der Kritischen
Theorie mit dem Ausbleiben der Revolution rezipiert werden.
Zweitens wird vor diesem Hintergrund das zeitgenössische
Phänomen der Konsumkritik zur Diskussion gestellt werden.
Drittens wird gezeigt werden in welcher Beziehung Marx’
Kritik apersonaler Herrschaft zur Möglichkeit einer zeitgemäßen Revolutionstheorie steht.
2) Kritische Theorie:
Die Entwicklung Kritischer Theorie rund um das Frankfurter
Institut für Sozialforschung nimmt in den 1920/30er Jahren
ihren Ausgangspunkt von der Frage warum das Proletariat,
entgegen der marxistischen Prognose, keine sozialistische
Revolution macht und sich zunehmend dem Faschismus zuwendet. Kritische Theorie verwirft jedoch nicht einfach den
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marxistischen Zugang, sondern wendet diesen derartig, dass
er selbst zur Erklärung des Ausbleibens der Revolution beiträgt. Im Folgenden soll untersucht werden, wie eine solche
Selbstkritik des Marxismus zu einer Modernisierung des Revolutionsbegriffs beitragen könnte.
A) Der Autoritäre Charakter:
Der erste Ansatz zur Erklärung des Ausbleibens der Revolution wurde bereits in den 1920/30er Jahren entwickelt und
manifestierte sich in der ersten großen Gemeinschaftsarbeit
des Frankfurter Institut für Sozialforschung: den Studien über
Autorität und Familie. Der hier entwickelte Gedanke geht von
der Beobachtung aus, dass Marx’ Revolutionsbegriff einen
sehr anspruchsvollen Begriff der Vernunft voraussetzt. Diese
»implizite Prämisse« des marxschen Revolutionsverständnis
gilt es zunächst zu exemplifizieren. Rufen wir uns zu diesem
Zweck Marx’ Argument aus der »Einleitung in die Kritik der
hegelschen Rechtsphilosophie« in Erinnerung:
»Wo also die positive Möglichkeit der Deutschen Emanzipation?
Antwort: In der Bildung einer Klasse mit radikalen Ketten, einer Klasse der bürgerlichen Gesellschaft, welche
keine Klasse der bürgerlichen Gesellschaft ist, eines Standes, welcher die Auflösung aller Stände ist, einer Sphäre,
welche einen universellen Charakter durch ihre universellen Leiden besitzt und kein besondres Recht in Anspruch
nimmt, weil kein besondres Unrecht, sondern das Unrecht
schlechthin an ihr verübt wird, welche nicht mehr auf
einen historischen, sondern nur noch auf den menschlichen Titel provozieren kann, welche in keinem einseitigen
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Gegensatz zu den Konsequenzen, sondern in einem allseitigen Gegensatz zu den Voraussetzungen des deutschen
Staatswesens steht, einer Sphäre endlich, welche sich nicht
emanzipieren kann, ohne sich von allen übrigen Sphären
der Gesellschaft und damit alle übrigen Sphären der Gesellschaft zu emanzipieren, welche mit einem Wort der
völlige Verlust des Menschen ist, also nur durch die völlige Wiedergewinnung des Menschen sich selbst gewinnen
kann. Diese Auflösung der Gesellschaft als ein besonderer
Stand ist das Proletariat.«1
Über den gesamten Absatz hinweg, wird der universale Charakter der proletarischen Revolution betont und vom partikularen Charakter der bürgerlichen Revolution abgegrenzt.
Die bürgerlichen Revolutionäre hätten zwar behauptet die
Menschheit als Ganze zu befreien, in Wirklichkeit jedoch nur
ihr eigenes Partikularinteresse zur Herrschaft verholfen. So
wurde die alte Klassenherrschaft lediglich durch eine neue
Version ersetzt. Von der proletarischen Revolution ist hingegen tatsächlich die Befreiung der Menschheit zu erwarten,
insofern der Universalismus der Revolution mit dem Partikularinteresse des Proletariats zusammenfällt. Aufgrund seiner
Stellung in der kapitalistischen Produktion kann sich das Proletariat nicht selbst befreien, ohne zugleich die Menschheit
insgesamt zu befreien.
Der Charakter der proletarischen Revolution ergibt sich also
aus der Negation der gegenwärtigen Situation des Proletariats.
Das hier angewendete Prinzip kann mit dem von Hegel ent1. Karl Marx: »Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung.« In:
MEW, Band 1. S.390.
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lehnten Begriff der »bestimmten Negation«2 bezeichnet werden. Nach Hegel basiert jede Bestimmung auf Negation: Was
etwas ist, ist nur dadurch bestimmt was es nicht ist. Folglich
impliziert jede Negation zumindest ein Stück weit eine positive Bestimmung.
Dies lässt sich am besten anhand von Beispielen verdeutlichen: Misslingt es einen Kuchen zu backen, so liegt es nahe
nach den Gründen dieses Missgeschicks zu fragen. Wird zu
viel Salz als Grund des Misslingens ausgemacht, so wird gefolgert, dass beim nächsten Versuch einen Kuchen zu backen
weniger Salz verwendet werden muss. Dieser Gedankengang
basiert impliziert auf dem Prinzip bestimmter Negation: der
Faktor des Scheiterns des Kuchens ist zugleich ex negativo
die Bestimmung eines gelingenden Kuchens. Unterschieden
werden muss hierbei jedoch zwischen einer notwendigen und
einer hinreichenden Bedingung: Durch bestimmte Negation
ergibt sich, dass es die notwendige Bedingung eines gelungene Kuchens ist, weniger Salz zu verwenden als für den misslungenen Kuchen. Dies allein muss jedoch nicht hinreichend
sein, um das Gelingen des Kuchens zu garantieren, da es immer noch möglich ist, dass der Kuchen aufgrund von anderen
Faktoren misslungen ist. Folglich ist oft mehr als eine Negation notwendig um ein Problem durch das Prinzip der »bestimmten Negation« zu lösen.
Im Marxismus nimmt das Prinzip bestimmter Negation eine
kaum zu unterschätzende Stellung ein. Über die bestehenden
2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: „Phänomenologie des Geistes.“ In: Wolfgang Bonsiepen, Reinhard Heede (Hg.): Gesammelte Werke, Band 9. Hamburg 1980, S.12.
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Verhältnisse hinauszudenken, bleibt durch bestimmte Negation an deren Kritik rückgebunden. Subversives Gedankengut
vermeidet so sich in fantastische Spekulationen ohne Bezug
zur Realität zu verlieren. Entsprechend wird Kommunismus
bei Marx ausschließlich durch die Kritik des Kapitalismus bestimmt. Gleiches gilt für die proletarische Revolution: Sowohl
der humanistische als auch der materialistische Revolutionsbegriff werden durch die Stellung des Proletariats im Kapitalismus bestimmt. Einmal folgt ex negativo aus der vollständigen Entmenschlichung des Proletariats die Verwirklichung
des menschlichen Wesens durch die proletarische Revolution.
Das andere Mal wird aus der vollständigen Unterwerfung des
Proletariats unter den ökonomischen Prozess auf die Aneignung des ökonomischen Prozesses durch das Proletariat geschlossen. Im Resultat des Kommunismus stimmen beide Ansätze wiederum überein.
Zugleich ist jedoch mit dem Prinzip bestimmter Negation ein
großes Problem verbunden: Marx suggeriert, dass das Proletariat tatsächlich entsprechend dem Prinzip der bestimmten
Negation denkt und handelt. Die Entwicklung der Geschichte
kann nur dann einer bestimmen Form der Rationalität entsprechen, wenn selbiges für die Geschichte machenden Subjekte
gilt. Es ist jedoch keinesfalls selbstevident, dass das Proletariat hegelianisch denkt.
Dieses Problem verschärft sich durch den Umstand, dass
Marx stets vom Standpunkt des Proletariats als Kollektivsubjekt argumentiert. Was jedoch für das Proletariat als Ganzes
vernünftig sein mag, muss noch lange nicht für die einzelnen
Personen vernünftig sein. Zweifelsohne ist für das Proletariat
im Allgemeinen die Situation im Kapitalismus aussichtslos.
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Doch die einzelnen Proletarier*innen haben durchaus die
Möglichkeit ihre individuelle Situation zu verbessern. Hat das
Proletariat nichts zu verlieren als seine Ketten, so hat jede*r
Einzelne*r sehr wohl etwas zu verlieren und sei es auch nur
ihr nacktes Leben.
Marx‘ Prognose einer proletarischen Revolution setzt also auf
der Seite der revolutionären Subjekte einen ambitionierten
Vernunftanspruch und den Willen, sich auf den Standpunkt
der Allgemeinheit zu stellen voraus. Trotz des materialistischen Impuls, Denken stets vor dem Hintergrund spezifischer
gesellschaftlicher Verhältnisse zu begreifen, bleibt Marx so
dem klassischen philosophischen Zugang verhaftet, nach dem
einfach angenommen werden kann, dass der Mensch vernünftig ist. Kritische Theorie kann als Radikalisierung des marx‘schen Materialismus verstanden werden, indem vernünftige
Subjektivität selbst als historisch kontingentes Phänomen erfasst wird. Eine Schlüsselrolle spielt hierbei die Rezeption der
freudschen Psychoanalyse: nach Freud kann ein rationales Ich
nicht einfach angenommen werden, sondern muss sich durch
einen komplexen Prozess und in doppelter Wechselwirkung
mit Es und Über-Ich ausbilden. Die Analyse des Kapitalismus zeigt wiederum, dass dieser denkbar ungünstige Bedingungen für die Ausbildung eines rationalen Ich bietet. Statt
der Entwicklung aufgeklärter Subjekte befördert der Kapitalismus die Entstehung autoritärer Charaktere. Unterwerfung
unter den nächstbesten Führer, tritt an die Stelle der selbstbestimmten Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse. Denkt
man also Psychoanalyse und Marxismus zusammen, so kann
erklärt werden, warum das Proletariat keinesfalls dem Vernunftanspruch von Marx gerecht wird und statt Revolution zu
machen Sympathien für den Faschismus entwickelt.
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Zwischenfazit:
Welche Implikationen ergeben sich aus den obigen Überlegungen für die Aktualisierung des marx‘schen Revolutionsbegriff?
Einerseits hat die Analyse des marx‘schen Revolutionsbegriff
gezeigt, dass dieser einen hohen Grad an Vernunft implizit voraussetzt. Andererseits weist die Historisierung der Vernunft
durch die Kritische Theorie den Kapitalismus als äußerst ungünstige Bedingung für die Entwicklung der zu seiner Abschaffung notwendigen Vernunft aus.
Hieraus folgt zunächst der Imperativ dieser Tendenz aktiv entgegenzuwirken. Kann Vernunft nicht einfach vorausgesetzt
werden, so wäre es Teil revolutionärer Praxis »Schutzräume« zu schaffen, in welchen sich selbstbestimmtes Denken
und Handeln trotz Kapitalismus so gut wie möglich ausbilden
kann. Die Auseinandersetzung mit Philosophie bzw. kritischer
Gesellschaftstheorie ist somit nicht bloße Beschäftigungstherapie für unrevolutionäre Zeiten, sondern essentieller Bestandteil von revolutionärer Praxis.
Dieser Bedeutungsgewinn von Philosophie scheint für eine
Renaissance des humanistischen bzw. philosophischen Revolutionsverständnis zu sprechen: Philosophie gilt als eigenständiger Faktor, der im Zusammenspiel mit den Aktionen des
Proletariats die Revolution voranbringt. Hierauf lässt sich jedoch aus der Perspektive des materialistischen Revolutionsbegriffs erwidern, dass es die Entwicklung der materiellen Verhältnisse selbst ist, die das Proletariat zur Revolution nötigt.
Folglich bedarf es auch keiner komplexen Vermittlung durch
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»bestimmte Negation« und keiner Philosophie. Dieser Einwand basiert jedoch auf einem entscheidenden Denkfehler:
Selbst, wenn man annimmt, dass die Dynamik des Kapitalismus von sich aus das Proletariat zur Revolution nötigt, besteht
die Revolution gerade im Abbruch der Eigendynamik des Kapitals. Folglich kann die post-revolutionäre Entwicklung nicht
mehr auf diese Eigendynamik zurückgeführt werden. Soll also
nach der Revolution eine bessere Gesellschaft errichtet werden, bedarf es erst recht deren Bestimmung durch bestimmte
Negation, um über eine politische Programmatik zu verfügen,
an der sich in einer revolutionären Situation orientiert werden
kann.
Die revolutionäre Situation selbst bedarf der Entwicklung philosophischer Konzepte. Es muss eine Brücke geschlagen werden zwischen dem Bruch mit der alten Gesellschaftsform und
der Etablierung einer neuen. Dies kann nur gelingen, wenn
anhand der kritischen Auseinandersetzung mit den bestehenden Verhältnissen Konzepte, Programmatiken und Institutionen geschaffen werden, die dazu in der Lage sind, den Abgrund zwischen Altem und Neuen so zu vermitteln, dass das
gewünschte Resultat tatsächlich erreichbar ist.
B) Der eindimensionale Mensch:
In seinem Hauptwerk »Der eindimensionale Mensch« entwickelt der Kritische Theoretiker Herbert Marcuse, vor dem
Hintergrund des amerikanischen Fordismus in den 1960er
Jahren, einen neuen Ansatz zur Erklärung des Ausbleibens der
Revolution. Genau genommen soll nicht nur das Ausbleiben
der Revolution erklärt werden, sondern dass diese überhaupt
nicht mehr denkbar ist. Marx konnte den Kapitalismus noch
als durch den grundlegenden Widerspruch zwischen Bour129

geoisie und Proletariat bzw. von Arbeit und Kapital charakterisieren. Die Aufhebung dieses Widerspruch würde auf kurz
oder lang die Überwindung des Kapitalismus erfordern. »Eindimensionalität« beschreibt hingegen ein Stadium des Kapitalismus in welchem es nichts mehr gibt, dass über diesen
hinaustreibt. Die Schwierigkeit Freiheit überhaupt noch zu
denken, verdeutlicht Marcuse durch den Verweis auf den »unrealistischen Klang« welcher der Behauptung, Freiheit wäre
noch nicht vollständig verwirklicht, anhaftet:
»Der unrealistische Klang dieser Behauptungen deutet
nicht auf ihren utopischen Charakter hin, sondern auf die
Gewalt der Kräfte, die ihrer Verwirklichung im Wege stehen. Die wirksamste und zäheste Form des Kampfes gegen
die Befreiung besteht darin, den Menschen materielle und
geistige Bedürfnisse einzuimpfen, welche die veralteten
Formen des Kampfes ums Dasein verewigen.«3
Die Schwierigkeiten sich eine bessere Welt auch nur vorzustellen, werden durch die Entstehung einer neuen Form der
Bedürfnisökonomie erklärt. Was genau hierunter zu verstehen
ist kann nur durch einen kurzen Exkurs zur Entwicklung des
amerikanischen Kapitalismus in den 1960er Jahren erklärt
werden. Unter anderem war neu am Fordismus, dass auch
das Proletariat vermehrt in die Rolle des Konsumenten kapitalistisch erzeugter Güter schlüpfen durfte. Eine Blüte der
industriellen Produktion von Massenkonsumgütern erforderte
es, neue Märkte zu erschließen. Dies macht es für das Kapital attraktiv dem Proletariat einen Lebensstandard zu ermög3. Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der
fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Berlin 1970. S.26f.
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lichen, der es in die »glückliche Familie der Konsumenten«
integriert. Berühmt wurde der Henry Ford zugeschriebene
Grundsatz, die Arbeiter*innen seiner Fabrik müssten dazu in
der Lage sein, die Früchte ihrer Arbeit selbst zu konsumieren.
Aus der Perspektive des materialistischen Revolutionsbegriff
ist es offenkundig, warum eine solche Entwicklung das Ende
jeder Revolutionserwartung impliziert: Die Annahme, dass
die Entwicklung des Kapitalismus von sich aus das Proletariat durch deren materielle Verelendung zur Revolution nötigt,
verkehrte sich in ihr genaues Gegenteil, sobald der Kapitalismus die Bedürfnisse des Proletariats als Absatzmarkt für seine
Waren entdeckte. Entsprechend erklärt Marcuse die Stabilität
des Kapitalismus nicht durch die nackte Gewalt der Klassenherrschaft, sondern durch die Entwicklung der Produktivkräfte selbst: »Unsere Gesellschaft ist dadurch ausgezeichnet, daß
sie die zentrifugalen Kräfte mehr auf technischem Wege besiegt als mit Terror: auf der doppelten Basis einer überwältigenden Leistungsfähigkeit und eines sich erhöhenden Lebensstandards.«4
Die Tragik der eindimensionalen Gesellschaft besteht somit
darin, dass das Proletariat gerade durch die Befriedigung seiner Bedürfnisse an eine Gesellschaft gekettet bleibt, die ihrer
eigenen Freiheit grundlegend entgegensteht. Dies verleitet
Marcuse zu seiner berühmten Unterscheidung in »wahre und
falsche Bedürfnisse«:
»Wir können wahre und falsche Bedürfnisse unterscheiden. »Falsch« sind diejenigen, die dem Individuum durch
4. Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch. S.10.
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partikuläre gesellschaftliche Mächte, die an seiner Unterdrückung interessiert sind, auferlegt werden: diejenigen
Bedürfnisse, die harte Arbeit, Aggressivität, Elend und
Ungerechtigkeit verewigen. Ihre Befriedigung mag für
das Individuum höchst erfreulich sein, aber dieses Glück
ist kein Zustand, der aufrecht erhalten und geschützt werden muß, wenn es dazu dient, die Entwicklung derjenigen
Fähigkeit (seine eigene und die anderer) zu hemmen, die
Krankheit des Ganzen zu erkennen und die Chancen zu ergreifen, diese Krankheit zu heilen. Das Ergebnis ist dann
Euphorie im Unglück. Die meisten der herrschenden Bedürfnisse, sich im Einklang mit der Reklame zu entspannen, zu vergnügen, zu benehmen und zu konsumieren, zu
hassen und zu lieben, was andere hassen und lieben, gehören in diese Kategorie falscher Bedürfnisse.«5
Ob die Unterscheidung in »wahre« und »falsche« Bedürfnisse
problematische Implikationen bergen könnte, kann hier nicht
ausführlich diskutiert werden. Wichtiger ist, dass Marcuses
Einsicht, dass die Bedürfnisökonomie des Proletariats heute nicht zur Revolution, sondern zur Integration in den Kapitalismus antreibt, die Frage aufwirft, ob es überhaupt noch
gute Gründe für die Abschaffung des Kapitalismus gibt. Seit
dem 19. Jahrhundert wurde die Notwendigkeit einer sozialen Revolution immer durch den Verweis auf das materielle
Elend des Proletariats begründet. Ermöglicht nun eine neue
Entwicklung des Kapitalismus auch dem Proletariat einen bescheidenen Wohlstand, so scheint sich die Problematik des
Kapitalismus in Wohlgefallen aufzulösen. Das Argument,
eine sozialistische Revolution würde schlicht und einfach dem
5. Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch. S.27f.
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materiellen Interesse des Proletariats entsprechen, verliert an
Überzeugungskraft, wenn es für die einzelnen Proletarier*innen viel naheliegender ist, im Kapitalismus sich ein kleines
Stück vom Kuchen zu ergattern.
Die Leistung von Marcuses »Der eindimensionale Mensch«
besteht darin, einerseits die Desillusionierung des materialistischen Revolutionsbegriffs zu erfassen und gleichzeitig
an der Sinnhaftigkeit einer sozialen Revolution festzuhalten.
Als Folge verschiebt sich der Fokus von Selbsterhaltung auf
Selbstbestimmung. Nach Marcuse ist es ein Mangel an individueller Freiheit, der trotz Fordismus immer noch ein Interesse
an der Revolution begründet. Deutlich wird dies vor allem anhand der Kritik der »falschen Freiheit«, wie sie sich im Kapitalismus vor allem im Konsum ausdrückt:
»Unter der Herrschaft eines repressiven Ganzen läßt
Freiheit sich in ein mächtiges Herrschaftsinstrument verwandeln. Der Spielraum, in dem das Individuum seine
Auswahl treffen kann, ist für die Bestimmung des Grades
menschlicher Freiheit nicht entscheidend, sondern was gewählt werden kann und was vom Individuum gewählt wird.
Das Kriterium für freie Auswahl kann niemals ein absolutes sein, aber es ist auch nicht völlig relativ. Die freie
Wahl der Herren schafft die Herren oder die Sklaven nicht
ab. Freie Auswahl unter einer breiten Mannigfaltigkeit
von Gütern und Dienstleistungen bedeutet keine Freiheit,
wenn diese Güter und Dienstleistungen die soziale Kontrolle über ein Leben von Mühe und Angst aufrechterhalten
- das heißt die Entfremdung. Und die spontane Reproduktion aufgenötigter Bedürfnisse durch das Individuum stellt
keine Autonomie her; sie bezeugt nur die Wirksamkeit der
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Kontrolle.«6
Im Kapitalismus ist man gezwungen zwischen vorgeschrieben Optionen frei zu wählen. Man hat keine Wahl, als seinen
Lebensunterhalt durch Lohnarbeit zu unterhalten und seine
Bedürfnisse durch Warentausch zu befriedigen. Doch welcher
Lohnarbeit man nachgeht und welche Produkte man konsumiert unterliegt ein Stück weit der eigenen Willensfreiheit.
Die individuellen Spielräume, die sich inmitten des systematischen Zwangs der kapitalistischen Ordnung auffinden lassen,
haben nicht nur eine entscheidende ideologische, sondern zugleich ökonomische Bedeutung. Die Spielräume der Freiheit
innerhalb des Kapitalismus mobilisieren den Willen zur kreativen Gestaltung und integrieren diesen Impuls der Individualität zugleich als Produktivkraft in den Kapitalismus. Somit
befestigt ein gewisser Grad an Individualität lediglich die repressive Vorherrschaft des kapitalistischen Ganzen, statt diese
in Frage zu stellen. Diese Situation mit Freiheit zu verwechseln, ist in etwa gleichbedeutend mit der Behauptung, ein Gefängnisinsasse wäre frei da er frei entscheiden kann, ob er in
seiner Zelle auf dem Boden oder auf seinem Bett sitzen will.
Für Marcuse ist es klar, dass die freie Entscheidung zwischen
Varianten der Unfreiheit nicht das Höchste an menschlicher
Freiheit darstellt. Um diese zu erreichen ist es weiterhin notwendig den stummen Zwang der kapitalistischen Verhältnisse
zu brechen und selbst die Kontrolle über die Produktionsverhältnisse zurückzugewinnen.
Zwischenfazit:
6. Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch. S.31.
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Marcuses Überlegungen lassen sich als Abkehr vom materialistischen und Rückkehr zum humanistischen bzw. philosophischen Revolutionsbegriff zusammenfassen. Ist in den modernen Industriegesellschaften der Kampf um Selbsterhaltung
weniger zwingend, dann muss das Bedürfnis nach menschlicher Selbstbestimmung in den Vordergrund rücken. Entscheidend ist, dass diese Verschiebung nicht einer subjektiven Vorliebe von Marcuse für Marx’ Frühwerk oder einer generellen
Begeisterung für Philosophie geschuldet ist, sondern aus der
Analyse der materiellen Verhältnisse resultiert. Die Entwicklung des Kapitalismus nötigt von sich aus zur Rückbesinnung
auf die Problematik der Selbstbestimmung.
Die Frage nach menschlicher Selbstbestimmung neu stellen
zu müssen, ist die sich aus Marcuses Überlegungen ergebende
Implikation für einen zeitgemäßen Revolutionsbegriff. Dies
ist jedoch leichter gesagt als getan. Bevor die Möglichkeit
eines solchen Unterfangens weiter untersucht wird, soll als
Exkurs die populärste Antwort der Linken auf die industrielle Massenproduktion von Konsumgütern diskutiert werden:
Konsumkritik.
3. Exkurs: Konsumkritik:
A) Die große Weigerung:
Nach der Veröffentlichung des Eindimensionalen Menschen
in 1964 setzte eine für Werke der Kritischen Theorie ungewöhnliche Entwicklung ein: es wurde zum Bestseller. Als
einer der Schlüsseltexte der 68er Bewegung begründete er
Marcuses dauerhaften Ruhm und bis heute wirken Impulse
aus dem Eindimensionalen Menschen im Milieu alternativ gesinnter Student*innen und Aktivist*innen fort.
135

Marcuse hatte offenbar den Puls der Zeit getroffen. Der
fruchtbare Boden, auf den seine Gedanken fielen, kann am
besten umschrieben werden anhand der Geisteshaltung der
Konsumkritik. In der Konsumkritik wird ein grundlegendes
Unbehagen über die gesellschaftlichen Verhältnisse primär
daran festgemacht, wie und was konsumiert wird. Entweder
wird als »Consumerism« eine Kultur kritisiert, in welcher
sich menschliches Glück allein von materiellen Gütern versprochen wird, oder es werden gewisse Güter bzw. deren Produktionsweise als unmoralisch eingestuft. Fordert ersteres ein
Ende des »Kommerz«, so fordert zweiteres den Konsum von
ethisch bzw. den Boykott von unethischen Produkten.
Das Bauchgefühl der Konsumkritiker kann als vulgarisierte
Variante von Marcuses Einsicht in die integrierende Funktion
der industriellen Massenproduktion von Konsumgütern verstanden werden. Auf die Intuition, dass es die eigenen Bedürfnisse sind, welche einen an die unfreie Gesellschaft ketten,
wird mit der Kritik von Konsum überhaupt geantwortet. Hierzu passt, dass auch Marcuse von der »großen Weigerung«7
spricht, als Strategie sich der eindimensionalen Gesellschaft
entgegenzustemmen. Obwohl diese Forderung des Nicht-Mitmachens nicht genauer bestimmt wird, ist es sicherlich nicht
falsch hier an Konsumkritik zu denken.
B) Kritik der Konsumkritik:
Konsumkritik speist sich aus der Erfahrung des Fortbestehens
der kapitalistischen Unfreiheit, trotz relativem materiellen
Wohlstand. Gerade weil materielle Bedürfnisse weitgehend
gedeckt sind, tritt das Bedürfnis nach Freiheit in den Vorder7. Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch. S.363.
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grund.
Es müssen also zwei Faktoren gegeben sein, um für Konsumkritik empfänglich zu sein: Einerseits ist man immer noch zur
Lohnarbeit genötigt, andererseits erlaubt diese einen relativ
hohen Lebensstandard. Kurz: Konsumkritik ist eine Ideologie
der Mittelschicht.
Das völlige Desinteresse des Großteils der lohnabhängigen
Bevölkerung an Konsumkritik kann gleichsam durch Marcuses Gesellschaftsanalyse erklärt werden. Die Entwicklung
der Proletarier*innen zu Konsument*innen bedeutet nicht
das sofortige Verschwinden materieller Missstände. Es erklärt
lediglich warum der Versuch, sein Glück im Kapitalismus zu
machen, für das Proletariat naheliegender ist, als auf die sozialistische Revolution zu setzen. Das Glücksversprechen der
bürgerlichen Gesellschaft besteht also für den Großteil des
Proletariats in der Perspektive auch endlich am Konsum teilzuhaben. Als psychische Disposition ergibt sich das genaue
Gegenteil der Konsumkritik: eine unglaubliche Sehnsucht
nach Konsum.
Vor diesem Hintergrund erweist sich die politische Programmatik der Konsumkritik als Form des Wohlstandschauvinismus: Jener Teil des Proletariats, dessen materielle Bedürfnisse
weitgehend gedeckt sind, kritisiert die unter ihnen stehenden
für den Wunsch, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. »Consumerism« zu verteufeln ist ein Luxus, den man sich erst einmal
leisten können muss.
Diese Problematik verschärft sich durch die unter Konsumkritikern oft vorherrschende Ignoranz gegenüber Gesellschafst137

heorie. Statt wie Marcuse durch eine soziologische Analyse
ihrem Bauchgefühl auf den Grund zu gehen, erklären Konsumkritiker_innen die Gesellschaft als Summer individueller
und vor allem moralischer Entscheidungen. Kein Konsumkritiker zu sein hat somit nichts mit gesellschaftlichen Strukturen
zu tun und ist einzig und allein Ausdruck der individuellen
moralischen Verkommenheit.
Aus der Blindheit gegenüber gesellschaftlichen Strukturen
folgt zugleich ein völliges Missverständnis der eigenen Positionen. So wird meistens ignoriert, dass alle Versuche alternative Lebensformen im Kapitalismus zu erproben letztendlich
an dessen Zwängen gescheitert sind und die einzige Form, in
welcher sich Konsumkritik dauerhaft behaupten konnte, selbst
Konsum ist. Hat man ein Problem mit der Oberflächlichkeit
einer auf Konsum ausgerichteten Welt, so bietet der Markt ein
Produkt, dass Tiefe und Authentizität zu verbürgen scheint.
Gleiches gilt für die Herstellungsbedingungen bestimmter
Produkte: dem »ethisch einwandfreien Konsum« sind heute
kaum noch Grenzen gesetzt.
Verwandelt sich so Konsumkritik selbst in eine Form des
Konsums, verfällt sie derselben Dynamik gegen die sie sich
ursprünglich richtete. Kaum etwas integriert stärker in den
Kapitalismus als der Konsum eines Produktes, dass nicht nur
ein Bedürfnis befriedigt, sondern zugleich das Gefühl vermittelt, man hätte die Gesellschaft zum Besseren verändert. Die
Selbstbeweihräucherung des ethischen Konsums betäubt nicht
nur das Unbehagen am Kapitalismus, sondern transformiert
es in Hass und Verachtung für unethische Konsumenten. Solidarisierte man sich einst mit den Ärmsten der Armen, um
mit diesen gemeinsam für die soziale Revolution zu kämpfen,
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hasst man heute dieselben als letzte Erinnerung an das Elend
des Kapitalismus.
C) Individuelle Konsumkritik:
Obige Kritik richtet sich gegen Konsumkritik als politischer
Programmatik. Es ist aussichtslos durch diese eine dauerhafte
Verbesserung der Gesellschaft anzustreben. Die Frustration
über das Scheitern des Ansatzes verdichtet sich zudem meistens in Verachtung für den Pöbel, der einfach nicht für ethischen Konsum zu gewinnen ist.
Solange man Konsumkritik nicht zur politischen Programmatik erklärt, kann dies auf einer individuellen Ebene jedoch
durchaus angebracht sein. Es steigert schlicht und einfach
das eigene Wohlbefinden, keine Kleidung aus Sweatshops
zu tragen oder keine Schokolade aus Sklavenarbeit zu essen.
Gleichermaßen macht es Sinn, wenn man mit der Politik eines
Konzerns nicht einverstanden ist, einfach ein anderes Produkt zu konsumieren. Zudem sind die »ethischeren« Produkte
meistens zugleich die qualitativ hochwertigeren, die ohnehin
bevorzugt werden, sobald man sie sich leisten kann. So fällt
der Vorteil, sich die eigene Hände nicht schmutzig zu machen,
zusammen mit einem luxuriöseren Lebensstil.
4. Zur revolutionären Überwindung apersonaler Herrschaft:
Zu entscheiden ob und wie auch heute noch an Marx’ Revolutionsbegriff angeknüpft werden kann, setzt einerseits dessen
gründliche Rekonstruktion und andererseits dessen kritische
Reflexion voraus. Besonders Kritische Theorie versuchte das
Ausbleiben sozialistischer Revolutionen zu ergründen. Aus
den oben dargestellten Erklärungsansätzen derselben lassen
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sich zwei Konsequenzen für einen zeitgemäßen Revolutionsbegriff folgern:
Erstens wurde gezeigt, dass Marx’ Revolutionsbegriff implizit von einem ambitionierten Vernunftanspruch der revolutionären Subjekte ausging. Folgt man der psychoanalytischen
Wendung der Kritischen Theorie, so kann nicht einfach von
der Vernünftigkeit der Subjekte ausgegangen werden. Im
Gegenteil: der Kapitalismus selbst bietet äußerst ungünstige
Bedingungen für die Ausbildung jener Rationalität, die zu seiner Abschaffung notwendig wäre. Hieraus wurde der Schluss
gezogen, dass eine zeitgemäße revolutionäre Praxis aktiv auf
eine »Bildung zur Mündigkeit« abzielen muss. Die hieraus
hervorgehende Rehabilitierung von Philosophie verstärkt sich
noch durch den Gedanken, dass die revolutionäre Situation
selbst nicht nur rationaler Subjekte bedarf, sondern auch einer
politischen Programmatik, die für den Übergang von der alten
zur neuen Gesellschaft handlungsanleitend ist. Nur eine auf
»bestimmter Negation« basierende Programmatik kann gewährleisten, dass auf den revolutionären Bruch tatsächlich der
Aufbau einer besseren Gesellschaft folgt.
Zweitens folgt aus Marcuses eindimensionalen Menschen,
dass die Bedürfnisökonomie des Fordismus dazu tendiert das
Proletariat in den Kapitalismus zu integrieren, statt diesen zur
Revolution zu nötigen. Seine Kritik der »falschen Freiheit«
der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zeigt wiederum,
dass trotz eines Anwachsens an materiellem Wohlstand das
Proletariat weiterhin nicht dazu in der Lage ist, sich frei selbst
zu bestimmen. Folglich ist das zeitgemäße Bedürfnis der Revolution das Bedürfnis der Freiheit.
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Denkt man beide Ansätze zusammen, so ergibt sich als Aufgabe einer zeitgemäßen Linken die Entwicklung einer Programmatik, welche es erlaubt, das Bedürfnis nach Freiheit in einer
politischen Bewegung zu konzentrieren. Dieses Resultat befindet sich in einem Naheverhältnis zu den Interventionen der
»humanistische Marxist*innen« (zu diesen kann auch Marcuse gezählt werden), die gegenüber der Fehlentwicklung der
Sowjetunion darauf beharrten, Kommunismus müsse immer
die freie Entfaltung des Individuums ermöglichen. So sympathisch der Impuls des humanistischen Marxismus auch sein
mag, gewinnt er dennoch einen problematischen Charakter,
wenn durch ihn Freiheit erneut zum philosophischen Abstraktum verkommt, der als bloßer moralischer Imperativ äußerlich
an die ökonomische Struktur des Kommunismus herangetragen wird. Stattdessen gilt es zweierlei nachzuweisen: Erstens,
dass die Forderung der Freiheit nicht primär auf philosophischen Spekulationen beruht, sondern ein reales Bedürfnis ist,
welches aus der materiellen Struktur des Kapitalismus resultiert. Zweitens, dass Freiheit im Kommunismus gleichsam
kein dem ökonomischem Prozess äußerliches Abstraktum ist,
sondern als Zweckbestimmung die Form des ökonomischen
Prozesses grundlegend bestimmt. Die politische Programmatik, welche den Übergang zu diesem Zustand anleiten soll,
muss den konstitutiven Charakter der materiell fundierten
Freiheit für den Kommunismus gleichsam antizipieren.
A) Apersonale Herrschaft:
Der Nachweis, dass das Bedürfnis nach Freiheit keine äußerlich an die Gesellschaft herangetragene Idee ist, sondern aus
der Unfreiheit der kapitalistischen Gesellschaft selbst hervorgeht, erfordert die Rezeption der Kritik apersonaler Herrschaft
in Marx’ Kapital. Der wichtigste Bezugspunkt für einen zeit141

gemäßen Revolutionsbegriff ist folglich weder Marx’ philosophisches Frühwerk noch seine materialistische Phase, sondern das ökonomische Spätwerk. Von besonderem Interesse
ist vor allem die Analyse der grundlegenden Formen des Warentausches in den ersten Kapiteln des Kapitals. Marx zeigt
hier, dass obwohl der Warentausch ein vom Menschen hervorgebrachtes Verhältnis ist, dieses sich seiner bewussten Kontrolle entzieht. Stattdessen ist es die Eigendynamik des Warentausches, die sich dem Menschen als äußerliches Gesetz
auferlegt. Der Mensch kontrolliert also nicht seine Wirtschaft,
sondern wird durch seine Wirtschaft kontrolliert. Vereinfacht
lässt sich dieses Verhältnis wie ein Spiel vorstellen, bei dem
die subjektive Freiheit der Spieler durch die objektiven Regeln des Spieles beherrscht wird und die Spieler zugleich vergessen haben, dass sie eigentlich selbst über die Regeln ihres
Spieles bestimmen können müssten. Entscheidend ist, dass es
die Regeln des Spieles bzw. die Eigengesetzlichkeit des Warentausches ist, welche die Freiheit der Subjekte beschränkt.
Von apersonaler Herrschaft ist deshalb die Rede, da die Unterwerfung des Menschen nicht primär die Unterwerfung unter
den Willen einer Person ist, sondern unter eine apersonale
ökonomische Struktur. Personale Abhängigkeit bzw. Dominanzverhältnisse sind nicht die Ursache, sondern die Folge
der ökonomischen Struktur. Wir leben nicht im Kapitalismus,
weil die Bourgeoisie das Proletariat ausbeutet, sondern weil
wir im Kapitalismus leben, beutet die Bourgeoisie das Proletariat aus. Die Existenz des Proletariats und der Bourgeoisie ergibt sich notwendigerweise aus der Logik des Warentausches.
Auch wenn sich Individuen gerne anders verhalten würden,
zwingt sie die kapitalistische Konkurrenz, die Rolle der Kapitalist*innen oder Proletarier*innen einzunehmen. Beide
»Rollen« ergeben sich gleichermaßen aus der Eigenlogik des
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kapitalistischen Warentausches. Dies bedeutet jedoch noch
lange nicht, dass die Lebensrealitäten der Proletarier*innen
und der Kapitalist*innen nicht höchst ungleich ausfallen. Einmal mehr auf die Metapher des Spiels zurückgreifend, lässt
sich sagen, dass die Regeln derartig eingerichtet sind, dass die
Proletarier*innen immer verlieren und die Kapitalist*innen
immer gewinnen.
B) Rechtsphilosophischer Kommunismus:
Übrig bleibt die Frage nach einer politischen Programmatik,
der es gelingen könnte, ein Aufbegehren gegen die apersonale
Herrschaft des Kapitals zu bündeln. Insofern die Erfahrung
der Fremdbestimmung durch die Eigendynamik des Kapitalismus die materielle Grundlage einer solchen Programmatik
bildet, muss ihr wesentlicher Inhalt in der Forderung ökonomischer Selbstbestimmung bestehen. Den stummen Zwang
der kapitalistischen Verhältnisse zu brechen, bedeutet die
Etablierung einer Ökonomie als gemeinsame Grundlage individueller Freiheit. Was eine solche Gesellschaft im innersten
zusammenhalten würde, wäre die wechselseitige Bekundung
des Willens zur kollektiven und egalitären Bewältigung des
Stoffwechsels mit der Natur. Der demokratische Ursprung
einer solchen Gesellschaft würde sich fortsetzen in der demokratischen Strukturierung des ökonomischen Prozesses. Die
Entscheidung über alle die Zielsetzungen des ökonomischen
Prozesses, dessen Umsetzung und nicht zuletzt der Verteilung
der erzeugten Güter, ist als politischer Prozess zu strukturieren. Eine solche Politisierung der Ökonomie strukturierende
Rechtsnorm wäre, dass weder die materielle Verfasstheit des
Menschen im Allgemeinen (sein Körper) noch die wechselseitige Abhängigkeit durch Arbeitsteilung zum Mittel von Ausbeutung gemacht werden darf. Der Staat würde fortbestehen
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als letzter Garant dieser neuen Verfassung. Zugleich besteht
jedoch die Hoffnung, dass die dauerhafte Befriedung der Gesellschaft, wie sie von einer solchen neuen Ordnung zu erwarten ist, ein staatliches Gewaltmonopol zunehmend überflüssig
machen würde. Der Staat würde zwar nicht absterben aber in
einem tiefen Schlaf versinken.
Die obige Skizze veranschaulicht vor allem eines: Formuliert
man die Idee des Kommunismus in der Sprache politischer
Selbstbestimmung, so rückt diese in erstaunliche Nähe zu
den Konzeptionen politischer Souveränität in der klassischen
politischen Philosophie der frühen Neuzeit. Gemäß einer solchen Rechtsphilosophischen-Wende ließe sich beispielsweise
sagen: Der Gesellschaftsvertrag des Kommunismus ist ein Arbeitsvertrag. Dieses Naheverhältnis ist jedoch mit Vorsicht zu
betrachten. Genau genommen hätte ein rechtsphilosophischer
Kommunismus sich als Konkurrent und Erbe bürgerlicher
politischer Philosophie zu positionieren: Wird einerseits die
Idee von Selbstbestimmung übernommen, so wird dieser andererseits als kollektive ökonomische Selbstbestimmung ein
neuer Inhalt gegeben. Hieraus folgt, dass vom Standpunkt der
neuen materialistischen Rechtsnorm, die alte Form des Rechts
überhaupt nicht mehr als solche anzuerkennen ist. Als Recht
kann nur gelten, was zu einer dauerhaften Befriedung der Gesellschaft beiträgt. Der marx‘sche Materialismus zeigt, dass
die Möglichkeit gesellschaftlicher Gewalt- und Herrschaftsverhältnisse im ökonomischen Prozess angelegt ist und somit
nur dann dauerhaft gebannt werden kann, wenn die Ökonomie selbst rechtsförmig bzw. als politischer Prozess strukturiert wird. Bürgerliches Recht hingegen strukturiert den ökonomischen Prozess nicht, sondern reguliert lediglich dessen
Eigendynamik. Insofern bürgerliches Recht die Anwendung
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von indirekten ökonomischen Zwang (zum Beispiel der Abhängigkeit von Lohnarbeit) nicht untersagt, schafft sie gesellschaftliche Gewaltverhältnisse keineswegs ab, sondern macht
diese lediglich handhabbar. Recht, das so weit hinter dem Anspruch, der Gewalt ein Ende zu setzen, zurückbleibt, ist im
Grunde überhaupt kein Recht.
Die einer solchen Rechtsphilosophischen-Wende entsprechende politische Programmatik bestünde einerseits darin
dem »bürgerlichen Recht« den Status als Recht ab und dem
materialistischen Recht zuzusprechen und andererseits in der
politischen Selbstorganisation rund um ein Bekenntnis zum
gemeinsamen Wirtschaften gemäß einer materialistischen
Rechtsnorm. Wesentlich an einer solchen Strategie ist, dass
der apersonalen Herrschaft des Kapitals ein apersonales Konzept der Befreiung entgegengestellt werden könnte. Statt wie
in der klassischen Variante des Klassenkampfes - im Grunde
einer Repersonalisierung apersonaler Herrschaft - bestünde
ein schroffer Gegensatz nicht mehr zwischen »Kapitalist*innen« und »Proletarier*innen«, sondern zwischen den politischen Konzepten der Fremdbestimmung durch das Kapital
und der Selbstbestimmung durch kollektives Wirtschaften.
Die Sinnhaftigkeit apersonale Herrschaft durch ein apersonales Konzept der Befreiung zu bekämpfen, lässt sich verdeutlichen anhand der zahlreichen Vorteile, die sich hieraus ergeben
müssten. Aufgrund der gebotenen Kürze können diese hier
nur noch stichpunktartig und ohne Anspruch auf Vollständigkeit angedeutet werden:
•

Entgegen der These aus dem Kommunistischen Manifest,
wird heute das Proletariat keinesfalls durch den Kapitalismus in riesigen Fabriken konzentriert, so dass er ihm die
145

Arbeit politischer Selbstorganisation de facto abnimmt.
Stattdessen zeichnet sich der aktuelle Kapitalismus durch
eine Tendenz zur Pluralisierung und Dezentrierung von
Lohnarbeit aus. Es ist somit unrealistisch, dass alleine die
objektive Situation des Proletariats dieses zur politischen
Organisation bewegt. Die Doktrin einer materialistischen
Rechtsphilosophie könnte hingegen ein Orientierungspunkt sein, der die gemeinsame Organisation trotz des
gesellschaftlich vorherrschenden Pluralismus ermöglicht.
•

Die Konflikte rund um ethnische, religiöse, sexuelle, kulturelle (usw.) Identität in unserer Gesellschaft nehmen oft
eine besonders hässliche Gestalt an, da der Anspruch auf
politische Selbstbestimmung bzw. politischer Partizipation an die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen rückgebunden ist. In einem rechtsphilosophisch bestimmten
Kommunismus wäre das einzige Kriterium für politische
Partizipation der Willen und das entsprechende Handeln
zur gemeinsamen Gestaltung des ökonomischen Prozesses. Kann dieses Prinzip etabliert werden, so ist entweder
das Verschwinden oder der Bedeutungsverlust von Identitäts-Konflikten zu erwarten. Gleichzeitig wäre unter der
Voraussetzung der De-politisierung von Identitäten das
gemeinsame Fortbestehen einer bunten Pluralität von
Identitäten möglich.

•

Wird die Rolle als revolutionäres Subjekt an der objektiven Stellung in der kapitalistischen Gesellschaft festgemacht (also daran ein*e Arbeiter*in zu sein), so ergibt
sich das Problem, dass mit der revolutionären Überwindung des Kapitalismus zugleich das revolutionäre Subjekt verschwindet. Es ist somit völlig unklar, wodurch
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die post-revolutionäre Entwicklung bestimmt sein soll.
Wird hingegen eine revolutionäre Bewegung rund um
materialistische Rechtsphilosophie organisiert, so bleibt
letztere auch nach dem revolutionären Bruch als Richtlinie bestehen. Autoritäre Fehlentwicklungen wird zudem
entgegengewirkt, indem es schwierig sein dürfte, einem
Prinzip entgegen zu handeln, das fest in der Mehrheit der
Bevölkerung verankert ist.
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Was ist apersonale
Herrschaft?
Close Reading des Kapital.

Der erste Satz des Kapitals: Analyse der Ware.
»Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine »ungeheure Warensammlung«, die einzelne Ware als seine
Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit
der Analyse der Ware.«1
Kommentar:
Der Ausgang von der »Analyse der Ware« ist von grundlegender Bedeutung für das gesamte »Kapital«. Verdeutlichen lässt
sich das im Kontrast zu anderen möglichen Ausgangspunkten:
der Annahme eines Menschenbildes oder eines zweckrationalen Subjekts. Beide Ansätze waren bereits zu Marx’ Zeiten
populär und bestimmen auch heute noch die Sozialwissenschaften.
Eine Möglichkeit, sich die ökonomischen Verhältnisse zu
erklären, besteht in der Annahme eines bestimmten Menschenbildes und in der These, die Ökonomie wäre Ausdruck
derselben. Auszugehen wäre somit von anthropologischen
1. Karl Marx: „Das Kapital. Band 1. Kritik der politischen Ökonomie.“ In:
MEW, Band 23.. S.49.
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Bestimmungen des Menschen. Hat man diese einmal erkannt,
so kann die Ökonomie als notwendige Folge derselben erklärt
werden. Weil der Mensch auf eine bestimmte Weise beschaffen ist, ist es auch seine Wirtschaft.
Dieser Ansatz scheitert jedoch kläglich an der Herausforderung, die große Mannigfaltigkeit menschlicher Verhältnisse
aus dem einen Wesen des Menschen abzuleiten. Die Entwicklung aller Formen der Ökonomie durch ein Gesetz zu erfassen,
ist noch niemandem gelungen. Alle Ansätze, dies zu leisten,
verlieren sich schnell in inhaltsleeren Abstraktionen, die der
Pluralität menschlicher Entwicklung nicht gerecht werden.
Eine Variante des anthropologischen Zugangs ist die Annahme
eines stets auf seinen Vorteil bedachten rationalen Subjekts.
Aufgrund der Popularität dieses »methodischen Individualismus«, soll dieser gesondert diskutiert werden. Gemäß diesem
Ansatz muss die Gesellschaft als Summe der Handlungen
zweckrationaler Individuen begriffen werden. Problematisch
ist jedoch, dass vollständig von den objektiven Voraussetzungen des individuellen Handelns abgesehen wird. Die Gesellschaft als Folge individueller Handlungen zu begreifen, ist nur
dann sinnvoll, wenn durch diese Handlungen die Gesellschaft
aus dem Nichts geschöpft wird. Ist hingegen eine Gesellschaft
bereits vor den individuellen Handlungen vorhanden, so sind
letztere stets durch die gesellschaftlichen Verhältnisse bedingt. Die Erkenntnis der Gesellschaft bedarf eines Begriffs
der objektiven Strukturen und Verhältnisse, durch die individuelles Handeln immer schon präfiguriert ist.
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Personifikation ökonomischer Kategorien:
»Zur Vermeidung möglicher Mißverständnisse ein Wort.
Die Gestalten von Kapitalist und Grundeigentümer zeichne ich keineswegs in rosigem Licht. Aber es handelt sich
hier um die Personen nur, soweit sie die Personifikation
ökonomischer Kategorien sind, Träger von bestimmten
Klassenverhältnissen und Interessen. Weniger als jeder
andere kann mein Standpunkt, der die Entwicklung der
ökonomischen Gesellschaftsformation als einen naturgeschichtlichen Prozeß auffaßt, den einzelnen verantwortlich
machen für Verhältnisse, deren Geschöpf er sozial bleibt,
sosehr er sich auch subjektiv über sie erheben mag.«2
Kommentar:
Es zeugt von großer Weitsicht, dass Marx bereits im ersten
Vorwort zur ersten Auflage des Kapitals vor dem Missverständnis warnt, man könnte seine Kritik der politischen Ökonomie als Kritik der moralischen Verkommenheit von Kapitalist*innen und Grundeigentümer*innen interpretieren. Eine
solche Lektüre entspräche im Wesentlichen dem oben diskutierten Zugang eines »methodischen Individualismus«: Die
individuelle Verkommenheit der Kapitalist*innen und Grundeigentümer*innen erklärt die Verkommenheit der kapitalistischen Gesellschaft.
Marx grenzt sich hiervon ab, indem er das Verhalten der Kapitalist*innen und Grundeigentümer*innen als »Personifikation
ökonomischer Kategorien« verstanden wissen will. Was ist
2. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.16.
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hierunter zu verstehen? Zunächst ist es wichtig zu begreifen,
dass von »ökonomischen Kategorien« als objektiven Strukturen gesprochen wird. Es sind nicht die subjektiven Handlungen des Individuums welche diese hervorbringen, sondern
die Handlungen des Individuums müssen sich den ökonomischen Strukturen anpassen. Eine ökonomische Kategorie zu
personifizieren, bedeutet so viel wie eine »Rolle« einnehmen,
deren Spielregeln unabhängig vom eigenen Willen durch die
objektiven Verhältnisse konstituiert wurden. Kapitalist*in zu
sein, bedeutet folglich, die eigenen individuellen Handlungen
an die objektive Struktur der ökonomischen Kategorie »Kapitalist*in« anpassen zu müssen. Kapitalist*innen und Grundeigentümer*innen werden also von Marx nur insofern nicht
in einem »rosigen Licht« dargestellt, als sie Kapitalist*innen
und Grundeigentümer*innen sind und nicht in ihrer Qualität
als Individuen. Kurz: die objektive Struktur des Kapitalismus
ist das Problem und nicht ein paar besonders gemeine Kapitalist*innen und Grundeigentümer*innen.
Die in der Rede von der »Personifikation ökonomischer Kategorien« implizierte Einsicht in den Kapitalismus lässt sich
auch so formulieren: Der Mensch beherrscht nicht die Ökonomie, sondern wird durch diese beherrscht. Statt selbst zu
entscheiden, wie sie ihre ökonomischen Verhältnisse einrichten möchten, sind Menschen genötigt, sich den objektiven Bestimmungen des Kapitalismus zu unterwerfen, d.h. die eine
oder die andere ökonomische Kategorie zu personifizieren.
Dieser Zwang sich ökonomischen Strukturen zu unterwerfen,
welche nicht das Produkt des Willens der eigenen oder einer
fremden Person sind, vermittelt einen ersten Eindruck davon
was unter »apersonaler« Herrschaft zu verstehen ist. Hierbei
gilt es jedoch zwei Aspekte besonders im Auge zu behalten:
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Erstens ist dieser »Primat der Objektivität« eine Eigentümlichkeit des Kapitalismus und kann somit auch abgeschafft
werden. Dies verdeutlicht Marx, wenn er schreibt, dass »die
Entwicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation als einen naturgeschichtlichen Prozeß auffaßt« werden muss. »Naturgeschichtlich« bedeutet hier lediglich, dass es dem Menschen noch nicht gelungen ist, ein freies Verhältnis zur Natur
zu gewinnen. Folglich zeichnet sich das menschliche Dasein
durch Fremd- statt durch Selbstbestimmung aus.
Zweitens betont Marx, dass es möglich ist sich subjektiv über
die Personifikation von ökonomischen Kategorien zu erheben.
Will man Kapitalist*in sein, so ist man immer noch dazu genötigt, sich entsprechend der ökonomischen Kategorie »Kapitalist*in« zu verhalten. Zugleich hört man dadurch nicht auf
ein Individuum zu sein. Dies gilt gleichermaßen dafür wie
man einer »ökonomischen Rolle« gerecht wird und für das
Verhalten außerhalb von unmittelbar ökonomischen Verhältnissen.
Abschließend stellt sich die Frage, welche Implikation die
These von der »Personifikation ökonomischer Kategorien«
für die methodische Entwicklung des Kapitals hat. Klargestellt
wurde, dass die Unfreiheit des Kapitalismus, nicht als direkte Unterwerfung unter einen fremden Willen erklärt werden
kann. Stattdessen sind es die objektive Strukturen, welchen
sich im Kapitalismus individuelles Handeln anzupassen hat
und wodurch sich die Eigenlogik des Kapitalismus zugleich
reproduziert. Für die Methode des Kapitals folgt hieraus, dass
die »grundlegenden ökonomischen Formbestimmungen ohne
expliziten Rekurs auf die Handlungen und Motive der handelnden Akteure begrifflich entwickelt« werden müssen. Ist
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die Logik des Kapitalismus tatsächlich eine »Eigenlogik« so
muss sie sich auch als solche entfalten lassen. Indem der erste
Satz des Kapitals die »Analyse der Ware« als methodischen
Zugang postuliert, ist jener Punkt benannt, von dem aus ein
solches Unterfangen gelingen kann.
Doppelcharakter der Ware: Gebrauchswert und Tauschwert
»Von diesem Augenblick erhalten die Privatarbeiten der
Produzenten tatsächlich einen doppelten gesellschaftlichen Charakter. Sie müssen einerseits als bestimmte nützliche Arbeiten ein bestimmtes gesellschaftliches Bedürfnis
befriedigen und sich so als Glieder der Gesamtarbeit, des
naturwüchsigen Systems der gesellschaftlichen Teilung
der Arbeit, bewähren. Sie befriedigen andrerseits nur die
mannigfachen Bedürfnisse ihrer eignen Produzenten, sofern jede besondre nützliche Privatarbeit mit jeder andren nützlichen Art Privatarbeit austauschbar ist, also ihr
gleichgilt.«3
»Als Gebrauchswerte sind die Waren vor allem verschiedener Qualität, als Tauschwerte können sie nur verschiedener Quantität sein, enthalten also kein Atom Gebrauchswert. Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper
ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von
Arbeitsprodukten. […] Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte - Warenwerte.«4

3. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.87.
4. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.52.
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Kommentar:
Der »Augenblick«, von dem hier zu Beginn des ersten Zitates
die Rede ist, ist jener in welchem Warentausch sowie Warenproduktion zu der dominierenden ökonomischen Form geworden sind. In der Tat kann davon ausgegangen werden, dass es
unter Menschen immer schon zu Tauschakten gekommen ist.
Meistens wurden jedoch nur zufällige Überschüsse der Subsistenzwirtschaften getauscht und der Großteil der konsumierten Güter selbst hergestellt. Hingegen ist die Tatsache, dass
heute fast alle Güter eingetauscht werden müssen und nahezu
ausschließlich für den Tauschhandel produziert werden, ein
relativ junges historisches Phänomen. Entsprechend dieser
Dominanz des Warentausches kann vom Kapitalismus auch
als »Warengesellschaft« gesprochen werden.
Rufen wir uns die obigen methodischen Überlegungen in Erinnerung, so ist dies durchaus relevant: Es wurde argumentiert,
dass die Unterwerfung des Individuums unter die Eigenlogik
des Kapitalismus nur dann erklärt werden kann, wenn sich
letztere ohne Referenz auf den Willen von Individuen entwickeln lässt. Die Kritik des Kapitalismus als apersonales Herrschaftsverhältnis ist somit auf einen apersonalen Ausgangspunkt verwiesen, welcher in der Analyse der Ware gefunden
wurde. Allerdings kann von Kapitalismus auch nur dann die
Rede sein, wenn eine Gesellschaft grundlegend durch die Warenform bestimmt wird. Mit der universalen Durchsetzung der
Warenwirtschaft ist diese Bedingung eingelöst. Es bleibt somit lediglich zu klären, inwiefern die Entwicklung der Eigenlogik der Ware zugleich auch die grundlegende Sozialstruktur
des Kapitalismus bestimmt.
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Der gesellschaftliche Charakter der Ware zeigt sich anhand
von dessen »Doppelcharakter«. Hierunter ist zunächst die Unterscheidung in »Gebrauchswert« und »Tauschwert« zu verstehen. Der Gebrauchswert einer Ware konstituiert sich durch
dessen Nützlichkeit und ist an die konkrete Beschaffenheit des
Gegenstandes gebunden. Der Tauschwert einer Ware drückt
hingegen das Verhältnis aus, in welchem es zu anderen Waren
getauscht werden kann und abstrahiert somit von der konkreten Beschaffenheit der Güter. Für die Aussage, dass sich zwei
Güter im Verhältnis von 2:3 tauschen lassen, ist es irrelevant
um was für Güter es sich tatsächlich handelt. Näher betrachtet, so lässt sich dieser »Doppelcharakter« als ein Verhältnis
von Natur und Gesellschaft dechiffrieren: Auch wenn ein Gut
bearbeitet wurde und somit nicht allein Produkt der Natur
ist, liegt ihm ein materielles Substrat zugrunde, welches ursprünglich aus der Natur entnommen wurde. Der Tauschwert
hingegen verhält sich gleichgültig gegenüber der Beschaffenheit des Getauschten und bringt lediglich das soziale Verhältnis der Tauschenden zum Ausdruck. Gebrauchswerte gibt es
in jeder Form menschlicher Gesellschaft. Der Tauschwert bezeichnet hingegen ein Spezifikum der Warengesellschaft: Im
Tauschwert erscheint universale Austauschbarkeit aller Güter
als Eigenschaft der Ware selbst.
Der gesellschaftliche Charakter des Tauschwertes wird verdeutlicht durch Marx’ Arbeitswerttheorie: Die eigentümliche
Tatsache, dass alle Güter gegeneinander austauschbar sind,
muss nach Marx durch eine gemeinsame Eigenschaft erklärt
werden. Diese allen Gütern gemeinsame Eigenschaft ist, Produkte menschlicher Arbeit zu sein. Was der Tauschwert zum
Ausdruck bringt ist also das Verhältnis der jeweils zur Herstellung einer Ware durchschnittlich notwendigen Arbeitszeit.
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Hierbei wird vom konkreten Charakter der Arbeit gleichermaßen abgesehen wie vom konkreten Charakter der getauschten
Güter. In welchem Verhältnis die verausgabte Arbeitszeit zur
»durchschnittlich notwendigen Arbeitszeit« steht, zeigt sich
übrigens erst am Markt selbst: dort gewinnt die individuell
erbrachte Arbeit »nachträglich«5 seinen gesellschaftlichen
Charakter.
Der Fetischcharakter:
»Das Geheimnisvolle der Warenform besteht also einfach darin, daß sie den Menschen die gesellschaftlichen
Charaktere ihrer eignen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche
Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt, daher
auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten
zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen. Durch dies
Quidproquo werden die Arbeitsprodukte Waren, sinnlich
übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge. […] Es ist nur
das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen
selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form
eines Verhältnisses von Dingen annimmt. Um daher eine
Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der
religiösen Welt flüchten. Hier scheinen die Produkte des
menschlichen Kopfes mit eignem Leben begabte, untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende selbständige Gestalten. So in der Warenwelt die Produkte der
menschlichen Hand. Dies nenne ich den Fetischismus, der
5. Vgl: Heinrich: Individuum, Personifikation und unpersönliche Herrschaft
in Marx‘ Kritik der politischen Ökonomie. In: Anonyme Herrschaft. S.21.
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den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden, und der daher von der Warenproduktion
unzertrennlich ist.«6
Kommentar:
Den Begriff des Fetisch entlehnt Marx den Religionswissenschaften seiner Zeit. Hierunter wurde die religiöse Praxis der
Verehrung eines Artefakts als durch Götter oder Geister beseelt verstanden. Entscheidend für Marx ist, dass der religiös
verehrte Gegenstand vom Menschen selbst hervorgebracht
wurde, dies jedoch in der Verehrung des »Fetisch« verdrängt
wird. Um dem fetischisierten Gegenstand ein göttliches bzw.
übersinnliches Innenleben zuschreiben zu können, muss von
dessen menschlichen Ursprung abgesehen werden.
Wie ist es nun zu verstehen, dass Marx den Begriff des Fetisch als Analogie zur Beschreibung der »Geheimnisse der
Warenform« heranzieht? Entscheidend am Doppelcharakter
der Ware ist, dass Gebrauchswert und Tauschwert gleichermaßen als Eigenschaften der Ware erscheinen. Überraschend
ist dies, insofern der Tauschwert keine »natürliche« sondern
eine rein gesellschaftliche Bestimmung ist. In einer Gesellschaft, in welcher Warentausch nicht die grundlegende Form
der Vermittlung des gesellschaftlichen Reichtums darstellt,
gäbe es auch keinen Tauschwert. Im Kapitalismus erscheint es
jedoch so, als wäre der Tauschwert eine gleichermaßen natürliche Bestimmung der Ware als sein Gebrauchswert. Analog
zur religiösen Verehrung eines Fetisches wird also auch in der
Beziehung auf den Tauschwert dessen gesellschaftlicher Ur6. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23, S.86f.
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sprung verkannt. Die universale Austauschbarkeit von Waren
erscheint als Eigenschaft der Dinge selbst, statt als ein historisch kontingentes gesellschaftliches Verhältnis. Als Eigenschaft der Dinge hat der Tauschwert jedoch einen ähnlich okkulten Charakter als in der Annahme, ein Fetisch würde einen
Geist oder einen Gott beherbergen.
Fassen wir zusammen: Die Analyse der Warenform entspricht
zugleich der Analyse der grundlegenden Form der kapitalistischen Gesellschaft, wie daran ersichtlich wurde, dass der
Tauschwert wesentlich ein gesellschaftliches Verhältnis zum
Ausdruck bringt. Dieser gesellschaftliche Charakter der Warenform erscheint jedoch zugleich als natürliche Eigenschaft
der Ware. Indem die gesellschaftlichen Beziehungen nicht
als solche erscheinen, sondern als objektives Verhältnis von
Dingen, kann der Kapitalismus leicht als natürliches, statt als
von Menschen gemachtes Verhältnis verkannt werden. »Fetischismus« erfasst somit die Naturalisierung des Kapitalismus
durch die Struktur des Kapitalismus selbst.
Tauschbeziehungen:
»Die unmittelbare Form der Warenzirkulation ist W - G W, Verwandlung von Ware in Geld und Rückverwandlung
von Geld in Ware, verkaufen um zu kaufen. Neben dieser
Form finden wir aber eine zweite, spezifisch unterschiedene vor, die Form G - W - G, Verwandlung von Geld in
Ware und Rückverwandlung von Ware in Geld, kaufen um
zu verkaufen. Geld, das in seiner Bewegung diese letztere
Zirkulation beschreibt, verwandelt sich in Kapital, wird
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Kapital und ist schon seiner Bestimmung nach Kapital.«7
»Der Kreislauf W - G - W geht aus von dem Extrem einer
Ware und schließt ab mit dem Extrem einer andren Ware,
die aus der Zirkulation heraus und der Konsumtion anheimfällt. Konsumtion, Befriedigung von Bedürfnissen,
mit einem Wort, Gebrauchswert ist daher sein Endzweck.
Der Kreislauf G - W - G geht dagegen aus von dem Extrem
des Geldes und kehrt schließlich zurück zu demselben Extrem. Sein treibendes Motiv und bestimmender Zweck ist
daher der Tauschwert selbst.«8
Kommentar:
Unsere bisherigen Überlegungen haben gezeigt, dass mit der
»Analyse der Ware« ein apersonaler Ausgangspunkt für die
Kritik des Kapitalismus als apersonaler Herrschaft gefunden
wurde. Anhand des Tauschwertes wurde die Ware zugleich als
soziale Kategorie bestimmt: Dieser bringt einerseits die universale Austauschbarkeit aller Güter zu Ausdruck und setzt
andererseits alle individuell erbrachten Arbeitsleistungen in
ein gesellschaftliches Verhältnis zueinander. Inwiefern hieraus
die Grundstruktur der kapitalistischen Gesellschaft hervorgeht, zeigt eine nähere Untersuchung der Austauschbeziehungen von Waren. Unter der Voraussetzung, dass der Tauschwert
seinen letztgültigen Ausdruck im Geld findet, können zwei
grundsätzlich verschiedene Formen des Tausches unterschieden werden.

7. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.162.
8. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.164.
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Erstens der Austauschprozess W-G-W. Hier wird eine Ware
gegen Geld getauscht, welches anschließend gegen eine weitere Ware getauscht wird. Unterscheidet sich die zweite von
der ersten Ware, so handelt es sich bei dieser Form des Tausches um ein Mittel sich Zugang zu Gebrauchswerten zu verschaffen, über die man noch nicht verfügt. Der Zweck des
Tausches besteht in einer qualitativen Veränderung.
Zweitens der Austauschprozess G-W-G. Geld wird gegen
eine Ware getauscht, die erneut gegen Geld eingetauscht wird.
Insofern das Endprodukt Geld ist, wird diese Form des Tausches durch ein Interesse am Tauschwert motiviert. Sinnvoll
ist dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die ursprünglich investierte Summe Geld nicht identisch ist mit jener die
sich am Ende des Tauschprozesses ergibt. Folglich bedarf es
einer quantitativen Veränderung: Geld wird nur dann gegen
eine Ware getauscht, wenn sich aus dem Verkauf der Ware
mehr Geld ergibt. Der Tauschprozess Geld-Ware-Geld (G-WG) muss sich somit in den Tauschprozess »Geld-Ware-mehrGeld« (G-W-G‘) verwandeln.
Es bedarf nicht viel Phantasie, um in diesen Formen des Tausches ökonomische Grundstrukturen wiederzuerkennen, die
uns alle aus der Alltagserfahrung bekannt sind. Es wird entweder getauscht, um sich einen qualitativ verschiedenen Gebrauchswert zu verschaffen oder um einen Tauschwert quantitativ zu vermehren. Ersteres ist normalerweise die Domäne
der Arbeiterklasse, während zweiteres das Geschäft der Kapitalist*innen konstituiert.
Entscheidend ist, dass Marx zu dieser Erkenntnis nicht durch
die empirische Beobachtung von Arbeiter*innen und Kapi161

talist*innen gelangt ist. Stattdessen hat die rein begriffliche
Analyse des Warentausches gezeigt, dass in diesem zwei
verschiedene Formen des Tausches angelegt sind. Primär ist
es also die Logik des Warentausches selbst, aus welcher verschiedene soziale Positionen hervorgehen. Lohnarbeiter*innen personifizieren den Austauschprozess W-G-W, während
Kapitalist*innen den Austauschprozess G-W-G‘ personifizieren. Die Spaltung der Gesellschaft in diese beiden Klassen ist somit nicht auf den Willen irgendwelcher Individuen
zurückzuführen, sondern ist im Warentausch selbst angelegt,
insofern aus diesem jene zwei grundverschiedene Formen des
Austausches hervorgehen.
Ausbeutung & die Ware Arbeitskraft:
»Sehn wir näher zu. Der Tageswert der Arbeitskraft betrug 3 sh., weil in ihr selbst ein halber Arbeitstag vergegenständlicht ist, d.h. weil die täglich zur Produktion der
Arbeitskraft nötigen Lebensmittel einen halben Arbeitstag
kosten. Aber die vergangene Arbeit, die in der Arbeitskraft steckt, und die lebendige Arbeit, die sie leisten kann,
ihre täglichen Erhaltungskosten und ihre tägliche Verausgabung, sind zwei ganz verschiedene Größen. Die
erstere bestimmt ihren Tauschwert, die andre bildet ihren
Gebrauchswert. Daß ein halber Arbeitstag nötig, um ihn
während 24 Stunden am Leben zu erhalten, hindert den
Arbeiter keineswegs, einen ganzen Tag zu arbeiten. Der
Wert der Arbeitskraft und ihre Verwertung im Arbeitsprozeß sind also zwei verschiedene Größen. Diese Wertdifferenz hatte der Kapitalist im Auge, als er die Arbeitskraft
kaufte. Ihre nützliche Eigenschaft, Garn oder Stiefel zu
machen, war nur eine conditio sine qua non, weil Arbeit
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in nützlicher Form verausgabt werden muß, um Wert zu
bilden. Was aber entschied, war spezifische Gebrauchswert dieser Ware, Quelle von Wert zu sein und von mehr
Wert, als sie selbst hat. Dies ist der spezifische Dienst, den
der Kapitalist von ihr erwartet. Und er verfährt dabei den
ewigen Gesetzen des Warenaustausches gemäß. In der Tat,
der Verkäufer der Arbeitskraft, wie der Verkäufer jeder
andren Ware, realisiert ihren Tauschwert und veräußert
ihren Gebrauchswert.«9
Kommentar:
Die Erklärung des Austauschprozess »G-W-G‘», ist ohne
Zweifel eine der wichtigsten Erkenntnisse von Karl Marx.
Das »Geheimnis der Plusmacherei« kann nur gelöst werden,
wenn sich am Markt eine Ware vorfindet, welcher die Eigenheit zukommt, mehr Wert zu produzieren als für dieselbe verausgabt werden muss.
Genau dies trifft auf die Ware Arbeitskraft zu. Wie bei jeder
anderen Ware bestimmt sich der Tauschwert der Ware Arbeitskraft durch die zu ihrer Produktion durchschnittlich notwendigen Arbeitszeit. Oder anders formuliert: der Wert der Ware
Arbeitskraft entspricht dem Wert der Güter, die die arbeitende
Personzum Zwecke ihrer Reproduktion konsumiert. Erworben
wird die Ware Arbeitskraft durch die Bezahlung von Lohn,
welcher so groß sein muss, dass sich die Person hinreichend
reproduzieren kann um auch am nächsten Tag wieder in die
Arbeit zu kommen.

9. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.207.
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Nun ist es allerdings möglich, dass Arbeiter*innen an einem
Tag Waren produzieren, deren Tauschwert jenen der Waren,
die sie zu ihrer Reproduktion benötigen, übersteigt. Sind die
zur Reproduktion der Arbeiter*innen notwendige Waren 50
Euro wert und produzieren sie pro Person zugleich an einem
Tag Waren im Wert von 100 Euro, so ergibt sich nach der Ausbezahlung des Lohns eine Differenz von 50 Euro. Dieser Überschuss fließt als Mehr-Wert in die Tasche der Kapitalist*innen
und verwandelt sich in Kapital sobald der Überschuss erneut
investiert wird, um Geld in mehr Geld zu verwandeln. G – W
– G‘ verwandelt sich so in G‘ – W – G‘‘, sowie G‘ – W – G‘‘
in G‘‘ – W – G‘‘‘ und so fort, bis ins Unendliche. Die Akkumulation des Kapitals ist grundsätzlich maßlos.
Der historisch-systematische Charakter des Kapitals:
»Zur Verwandlung von Geld in Kapital muß der Geldbesitzer also den freien Arbeiter auf dem Warenmarkt vorfinden, frei in dem Doppelsinn, daß er als freie Person über
seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, daß er andrerseits andre Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig,
frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft
nötigen Sachen.«10
Kommentar:
Die Analyse des Warentausches hat gezeigt, dass in diesem
zwei grundlegende Formen des Tausches angelegt sind: »WG-W« und »G-W-G«. Beschreibt ersteres den normalen Ablauf des Großteils alltäglicher Tauschbeziehungen, so macht
10. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.183.
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zweiteres nur dann Sinn, wenn eine Ware gekauft werden
kann, die mehr Wert hervorbringt, als für diese verausgabt
werden muss. Ob sich eine solche Ware auf dem Markt finden
lässt, ist jedoch historisch kontingent und kann keinesfalls aus
der inneren Logik des Warentausches abgeleitet werden. Die
systematische Entwicklung des Kapitals stößt somit an die
Grenze historisch kontingenter Bedingungen.
Marx trägt dem durch den historisch-systematischen Charakter des Kapitals Rechnung. Einerseits ergibt sich aus der
Analyse der Ware die grundlegende Logik der kapitalistischen
Wirtschaftsform. Andererseits zeigt dieselbe Kapitallogik,
dass Kapitalismus sich nur unter bestimmten historischen
Bedingungen entfalten kann. Die historische Rekonstruktion
dieser historischen Bedingungen nimmt selbst einen großen
Teil des »Kapital« ein. Beispielsweise wird im 24. Kapitel des
»Kapital« unter dem Titel »Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation« der historische Entstehungsprozess des Proletariats beschrieben. Kleinbauern wurden zum Teil sehr gewaltsam von ihren Höfen vertrieben, wodurch diese dazu genötigt
wurden, ihre Arbeitskraft gegen Lohn zu verkaufen. In der
permanenten Reproduktion dieses Abhängigkeitsverhältnis
durch die Kapitallogik, setzt sich ein Moment der Gewalt fort,
durch welche Kapitalismus ursprünglich ermöglicht wurde.
Charaktermasken:
»Die Waren können nicht selbst zu Markte gehn und sich nicht
selbst austauschen. Wir müssen uns also nach ihren Hütern
umsehn, den Warenbesitzern. Die Waren sind Dinge und daher widerstandslos gegen den Menschen. Wenn sie nicht willig, kann er Gewalt brauchen, in andren Worten, sie nehmen.
Um diese Dinge als Waren aufeinander zu beziehn, müssen
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die Warenhüter sich zueinander als Personen verhalten, deren
Willen in jenen Dingen haust, so daß der eine nur mit dem
Willen des andren, also jeder nur vermittelst eines, beiden gemeinsamen Willensakts sich die fremde Ware aneignet, indem
er die eigne veräußert. Sie müssen sich daher wechselseitig als
Privateigentümer anerkennen. Dies Rechtsverhältnis, dessen
Form der Vertrag ist, ob nun legal entwickelt oder nicht, ist ein
Willensverhältnis, worin sich das ökonomische Verhältnis widerspiegelt. Der Inhalt dieses Rechts- oder Willensverhältnisses ist durch das ökonomische Verhältnis selbst gegeben. Die
Personen existieren hier nur füreinander als Repräsentanten
von Ware und daher als Warenbesitzer. Wir werden überhaupt
im Fortgang der Entwicklung finden, daß die ökonomischen
Charaktermasken der Personen nur die Personifikationen der
ökonomischen Verhältnisse sind, als deren Träger sie sich gegenübertreten.«11
Kommentar:
Der Begriff der Charaktermaske bringt noch einmal auf den
Punkt, was wir bereits im Vorwort zur ersten Auflage des Kapitals als »Personifizierung ökonomischer Kategorien« kennengelernt haben. Die Logik des Warentausches kann zwar
rein begrifflich entfaltet werden, damit sie jedoch historische
Realität gewinnt, bedarf sie der Individuen, welche die in ihr
angelegten Möglichkeiten in die Tat umsetzen. Kurz: Es gibt
keinen Tausch ohne Tauschende.
Das Verhältnis der Individuen und deren Charaktermasken
lässt sich gleichsam als historisch-systematisch bestimmen.
11. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.99.
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Es ist systematisch, insofern die individuellen Handlungen
entweder der Struktur W-G-W oder der Struktur G-W-G‘ entsprechen müssen. Kapitalist*innen sind durch die Konkurrenz
mit anderen Kapitalist*innen genötigt, möglichst viel Mehrwert aus den Lohnabhängigen herauszupressen. Einzig und
allein durch die Reinvestition des Mehrwerts haben Kapitalist*innen eine Chance sich weiterhin als Kapitalist*innen zu
behaupten und nicht auf die Stufe der Lohnabhängigen herabzusinken. Gleichermaßen sind Lohnarbeiter*innen dazu
genötigt, sicherzustellen, dass der Tausch W-G-W ihnen jene
Gebrauchswerte verschafft, die sie zu ihrer Reproduktion benötigen. Verstärkt wird dieser Zwang zur Lohnarbeit zugleich
durch die Konkurrenz mit allen anderen Lohnarbeiter*innen
und den existenzbedrohenden Konsequenzen, wenn es misslingt die eigene Arbeitskraft zu verkaufen.
Das Verhältnis der Individuen zu ihren Charaktermasken ist
hingegen historisch, insofern es den Individuen überlassen
bleibt, wie sie ihrer Rolle als Kapitalist*in oder als Lohnarbeiter*in gerecht werden. Das Vorhandensein individueller
Spielräume wird durch Marx’ Theorie keinesfalls bezweifelt.
Dennoch liegt der Schwerpunkt auf dem durch die Konkurrenz vermittelten Zwang der Kapitallogik. Besonders wichtig
ist dies in Bezug auf die Profitmaximierung der Kapitalist*innen. Der Drang immer mehr Kapital anzuhäufen, ergibt sich
aus dem Zwang sich in der Konkurrenz gegen andere Kapitalist*innen durchzusetzen und ist nicht primär die Folge der
Gier oder anderer individueller Eigenheiten von Kapitalist*innen.
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Ökonomischer Klassenkampf:
»Man sieht: Von ganz elastischen Schranken abgesehn, ergibt sich aus der Natur des Warenaustausches selbst keine
Grenze des Arbeitstags, also keine Grenze der Mehrarbeit.
Der Kapitalist behauptet sein Recht als Käufer, wenn
er den Arbeitstag so lang als möglich und womöglich
aus einem Arbeitstag zwei zu machen sucht. Andrerseits
schließt die spezifische Natur der verkauften Ware eine
Schranke ihres Konsums durch den Käufer ein, und der
Arbeiter behauptet sein Recht als Verkäufer, wenn er den
Arbeitstag auf eine bestimmte Normalgröße beschränken
will. Es findet hier also eine Antinomie statt, Recht wider
Recht, beide gleichmäßig durch das Gesetz des Warenaustausches besiegelt. Zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt. Und so stellt sich in der Geschichte der
kapitalistischen Produktion die Normierung des Arbeitstags als Kampf um die Schranken des Arbeitstags dar - ein
Kampf zwischen dem Gesamtkapitalisten, d.h. der Klasse
der Kapitalisten, und dem Gesamtarbeiter, oder der Arbeiterklasse.«12
Kommentar:
Es wurde gezeigt, dass Kapitalist*innen als Verkörperung der
logischen Struktur »G-W-G‘» darauf abzielen möglichst viel
an Mehrwert abzuschöpfen, um diesen als Kapital reinvestieren zu können. Mehrwert-Maximierung gelingt, wenn sie die
Arbeiter*innen möglichst lange, möglichst intensive und für
möglichst wenig Lohn arbeiten lassen können.
12. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.249.
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Lohnarbeiter*innen verkörpern hingegen die Struktur »WG-W«. Entsprechend intendieren sie Gebrauchswerte, die es
ihnen erlauben ihr Leben auf möglichst hohem Niveau zu reproduzieren. Mittel zu diesem Zweck sind möglichst kurze,
sowie angenehme Arbeitstage und ein möglichst hoher Lohn.
Wichtig ist, dass sich dieser Interessengegensatz zwischen
Kapitalist*innen und Lohnarbeiter*innen gleichermaßen aus
derselben ökonomischen Logik ergibt. Somit ist es notwendig,
dass es zum Konflikt zwischen Kapitalist*innen und Arbeiter*innen kommt, jedoch historisch kontingent, wie dieser
entschieden wird.
Diese Begründung eines notwendigen Widerspruchs zwischen
Kapitalist*innen und Arbeiter*innen, darf jedoch nicht mit
der Herleitung der kommunistischen Revolution verwechselt
werden. Notwendig ist lediglich der Streit um die Länge des
Arbeitstages und die Höhe der Löhne. Unterschieden werden
muss zwischen einem »ökonomischen Klassenkampf« für
bessere Arbeitsbedingungen und dem »politischen Klassenkampf« für die Überwindung des Kapitalismus überhaupt.
Den Kampf für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen des
Proletariats durch den Kampf für ein Ende des Kapitalismus
zu ersetzen, ist zwar möglich, doch keinesfalls eine notwendige Konsequenz des Kapitalismus.
Das automatische Subjekt:
»In der Zirkulation G – W – G funktionieren […] beide,
Ware und Geld, nur als verschiedene Existenzweisen des
Werts selbst, das Geld seine allgemeine, die Ware seine besondre, sozusagen nur verkleidete Existenzweise. Er geht
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beständig aus der einen Form in die andre über, ohne sich
in dieser Bewegung zu verlieren, und verwandelt sich so in
ein automatisches Subjekt.«13
Kommentar:
Die Bezeichnung des Kapitals als »automatisches Subjekt«
hat den Interpret*innen einiges an Kopfzerbrechen bereitet.
Nicht zuletzt da die Frage, was ein Subjekt sei, bereits an sich
schwierig zu beantworten ist. Im Zitat begründet Marx seine
Bezeichnung des Kapitals als »automatischen Subjekt« durch
die Tatsache, dass in der Bewegung G-W-G das Kapital stets
zu sich selbst zurückkehrt. Kapital wird verausgabt nur um
es anschließend wieder zurückzugewinnen. In seinem Anderswerden (also dem Übergang von G zu W) bleibt das Kapital bei sich selbst, indem es aus seinem Anderssein zu sich
selbst zurückkehrt (im Übergang von W zu G) und sich so
selbst setzt. Beschreibt man die Zirkulation des Kapitals so als
Setzen seiner Selbst, so kommt dem Kapital tatsächlich jene
Eigenschaft zu, welche normalerweise als charakteristisch für
Subjekte gilt: Selbstbestimmung. Diese Analogie wird jedoch
dahingehend eingeschränkt, als der Zusatz »automatisch«
klarstellt, dass sich das Kapital nicht in eine Person oder gar
in einen Gott verwandelt hat, sondern weiterhin eine apersonale ökonomische Struktur darstellt. Entgegen einem menschlichen Subjekt kann das Kapital nicht einfach seine Meinung
ändern und einer anderen Logik folgen, als jener die als »Automatismus« das innerste Wesen des Kapitals determiniert.
Unabhängig davon wie treffend der Vergleich der Eigendyna13. Karl Marx: „Das Kapital.“ In: MEW, Band 23. S.168f.
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mik des Kapitals mit einem Subjekt auch sein mag, so ist die
Bezeichnung »automatisches Subjekt« dennoch ein starker
Ausdruck dessen, was unter apersonaler Herrschaft zu verstehen ist. Nicht die Menschen sind die Subjekte des ökonomischen Prozesses, sondern der Prozess der Kapitalakkumulation. Diese Form der Fremdbestimmung ist zugleich nicht
die Unterwerfung unter einen fremden Willen, sondern unter
einen ökonomischen Automatismus.
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Autorität und Familie
Einführung in die Kritische Theorie.

Einleitung:
Was ist Kritische Theorie? Ihren Ausgangspunkt nimmt die
Entwicklung Kritischer Theorie rund um das 1923 gegründete Institut für Sozialforschung in Frankfurt.1 Besonders eine
Frage veranlasste eine Gruppe undogmatischer Marxist*innen
zur gemeinsamen Forschung: Wie lässt sich erklären, dass das
Proletariat - entgegen Marx’ Prognose - nicht revolutionär
wurde und sich stattdessen zunehmend vom Faschismus begeistern ließ?
Entscheidend für die Kritische Theorie ist, dass sie die Frage nach dem Ausbleiben der Revolution beantwortete, ohne
Marx zu verwerfen. Gelungen ist dies durch die für die Kritische Theorie prägende Kombination von Marxismus und
der freud’schen Psychoanalyse. Diese Verbindung erklärt
zugleich, warum Kritische Theorie oft als schwierig und unzugänglich empfunden wird: Ein Verständnis der Kritischen
Theorie setzt sowohl gute Kenntnisse des Denkens von Karl
Marx als auch des Werks von Sigmund Freud voraus. Zudem
ist die Verschmelzung von Marxismus und Psychoanalyse in
der Kritischen Theorie oft so vollständig, dass diese kaum
noch getrennt werden können. Dies gilt beispielsweise für
eines der Hauptwerke der Kritischen Theorie, der von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer verfassten Dialektik der
1. Deshalb wird Kritische Theorie auch manchmal »Frankfurter Schule« genannt.
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Aufklärung.
Im Folgenden soll dieser Schwierigkeit mithilfe der Lektüre von Auszügen aus der ersten großen Gemeinschaftsarbeit
des Frankfurter Instituts für Sozialforschung entgegengewirkt
werden. In den 1936 publizierten Studien über Autorität und
Familie findet sich das marxistische und das psychoanalytische Moment der Kritischen Theorie noch auf zwei voneinander getrennten Abschnitten verteilt, wodurch es leichter wird,
ihre Synthese nachzuvollziehen.
Bevor wir uns der Lektüre von Max Horkheimers Ausführungen über Marxismus und jenen von Erich Fromm über
Psychoanalyse zuwenden können, gilt es jedoch noch anzudeuten, warum ausgerechnet die Verbindung von Marxismus
und Psychoanalyse das Ausbleiben der Revolution erklären
können soll. Ein genauer Blick in Marx’ Schriften zeigt, dass
die kommunistische Revolution keineswegs notwendig ist,
diese jedoch aus der Perspektive des Proletariats vernünftig
wäre. Glaubt man an die bevorstehende kommunistische Revolution, so hofft man im Grunde, dass das Proletariat eines
Tages einsehen wird, dass die einzige vernünftige Lösung für
die Misere des Kapitalismus der Kommunismus ist, und anschließend entsprechend handeln wird. Die These der Unausweichlichkeit der Revolution basiert also auf einer impliziten
Prämisse, gemäß der dem Proletariat ein hoher Vernunftanspruch zugeschrieben wird.
Genau dieser Aspekt der marx‘schen Theorie wurde durch
die Kritische Theorie mithilfe der Psychoanalyse in Frage gestellt. Im Kontrast zur philosophischen Tradition kann nach
Freud nicht einfach von der Vernünftigkeit des Menschen aus174

gegangen werden. Stattdessen muss sich ein zur Vernunft begabtes Ich erst durch einen komplexen psychischen Prozess
ausbilden. Dieser Prozess ist wiederum auf äußere, gesellschaftliche Umstände angewiesen, wodurch Psychoanalyse
von sich aus auf eine marxistische Analyse von Gesellschaft
rückverweist. Das Drama der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft besteht darin, dass der Kapitalismus äußerst ungünstige Bedingungen für die Ausbildung eines rationalen
Ich bietet. Die zentrale These der frühen Kritischen Theorie
lautet somit, dass der Kapitalismus selbst die Entwicklung der
zu seiner Abschaffung notwendigen Rationalität unterbindet.
Ohne starkes Ich sind Subjekte darauf angewiesen, sich äußeren Autoritäten zu unterwerfen. Die Schattenseite der ausbleibenden Revolution ist somit der Autoritarismus, der in
Faschismus und Nationalsozialismus seinen Ausdruck fand.
Teil A: Max Horkheimer »Allgemeiner Teil«
Horkheimers Historischer Materialismus:
»Werden auch Richtung und Tempo dieses Prozesses in
letzter Linie durch Gesetzmäßigkeiten des ökonomischen
Apparats der Gesellschaft bestimmt, so lässt sich doch die
Handlungsweise der Menschen in einem gegebenen Zeitpunkt nicht allein durch ökonomische Vorgänge erklären,
die sich im unmittelbar vorhergehenden Augenblick abgespielt haben. […] Zum Verständnis des Problems, warum
eine Gesellschaft in einer bestimmten Weise funktioniert,
warum sie zusammenhält, oder in Auflösung begriffen ist,
gehört daher die Erkenntnis der jeweiligen psychischen
Verfassung der Menschen in den verschiedenen sozialen
Gruppen, das Wissen darum, wie sich ihr Charakter im
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Zusammenhang mit allen kulturellen Bildungsmächten der
Zeit gestaltet hat. Den ökonomischen Prozess als bestimmende Grundlage des Geschehens auffassen, heißt alle
übrigen Sphären des gesellschaftlichen Lebens in ihrem
sich verändernden Zusammenhang mit ihm betrachten
und ihn nicht in seiner isolierten mechanischen Form, sondern in Einheit mit den freilich durch ihn selbst entfalteten
spezifischen Fähigkeiten und Dispositionen der Menschen
begreifen. Die gesamte Kultur ist damit in die geschichtliche Dynamik einbezogen; ihre Gebiete, also die Gewohnheiten, Sitten, Kunst, Religion und Philosophie bilden in
ihrer Verflechtung jeweils dynamische Faktoren bei der
Aufrechterhaltung oder Sprengung einer bestimmten Gesellschaftsform.«2
Kommentar:
Horkheimer stimmt hier mit der zentralen These von Marx’
Historischem Materialismus überein, gemäß dem der historische Prozess primär durch die ökonomische Entwicklung
bestimmt wird. Zugleich vertritt er eine »weiche Lesart«3 desselben, insofern kulturelle Phänomene und psychische Phänomene ein Moment von Eigenständigkeit zugesprochen wird,
durch welchen diese in einer komplexen Wechselwirkung
zum ökonomischen Prozess stehen und nicht einfach durch
diesen determiniert werden. Will man also die Entwicklung
2. Max Horkheimer: „Allgemeiner Teil.“ In: Studien über Autorität und Familie. Forschungsbericht aus dem Institut für Sozialforschung. Lüneburg 1987.
S.9.
3. Zum Begriff der „weichen Lesart“ siehe den Text „Kritik des Marxismus.“
in diesem Band.
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einer Gesellschaft begreifen, muss die gesamte Sphäre der
Kultur und der Psychologie mit einbezogen werden.
Eine solche Lesart des Historischen Materialismus bildet
bereits die erste Voraussetzung für die Verbindung von Marxismus und Psychoanalyse. Könnten alle gesellschaftlichen
Phänomene aus der Ökonomie abgeleitet werden, so könnte
Psychoanalyse lediglich absorbiert und nicht in den Marxismus integriert werden. Durch eine »weiche Lesart« ergibt sich
hingegen die Möglichkeit, kulturelle und psychische Phänomene einer kapitalistischen Gesellschaft durch eine sozialpsychologisch erweiterte Psychoanalyse zu analysieren.
Einwand: Physische Gewalt und deren Verinnerlichung
»[…] gegen diese Ansicht könnte sich ein Einwand geltend machen. Nicht die geschichtlich gewordenen seelischen Eigenschaften, die Trieb Veranlagung, welche für
die Mitglieder einer bestimmten Gesellschaft je nach ihrer
Gruppenzugehörigkeit kennzeichnend ist, sei für die Aufrechterhaltung überholter Produktionsverhältnisse und für
die Festigkeit des darauf gegründeten gesellschaftlichen
Baus jeweils bestimmend, sondern es entscheide darüber
— selbstverständlich im Rahmen der ökonomischen Möglichkeiten — die Regierungskunst, die Machtorganisation
des Staates, in letzter Linie die physische Gewalt.«4
»Die Rolle des Zwangs, der nicht bloß den Beginn, sondern auch die Entwicklung aller Staatenbildungen kenn4. Max Horkheimer: „Allgemeiner Teil.“ In: Studien über Autorität und Familie. S.11.
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zeichnet, kann freilich bei der Erklärung des gesellschaftlichen Lebens in der bisherigen Geschichte kaum
überschätzt werden. Er besteht nicht bloß in den Strafen
gegen jeden, der die auferlegte Ordnung bricht, sondern
auch im Hunger des Einzelnen und der Seinen, der ihn
dazu antreibt, sich den gegebenen Bedingungen der Arbeit
[…] immer wieder zu unterwerfen. Aber im Laufe der Entwicklung konnten — wenigstens für gewisse ökonomisch
ausgezeichnete Zeitabschnitte — die Grausamkeit und die
Öffentlichkeit der Strafen gemildert werden, ihre Drohung
ist immer mehr differenziert und vergeistigt worden […]«5
»[…] dass der Zwang in seiner nackten Gestalt keineswegs genügt, um zu erklären, warum die beherrschten
Klassen auch in den Zeiten des Niedergangs einer Kultur,
in denen die Eigentumsverhältnisse und die bestehenden
Lebensformen überhaupt offenkundig zur Fessel der gesellschaftlichen Kräfte geworden waren, und trotz der Reife des ökonomischen Apparats für eine bessere Produktionsweise, das Joch so lange ertragen haben.«6
Kommentar:
Horkheimer antizipiert hier einen möglichen Einwand gegen
seine kulturtheoretische Lesart des historischen Materialismus. Gegen die These, dass auch psychologische und kulturelle Faktoren zur Stabilisierung oder Auflösung einer Ge5. Max Horkheimer: „Allgemeiner Teil.“ In: Studien über Autorität und Familie. S.12.
6. Max Horkheimer: „Allgemeiner Teil.“ In: Studien über Autorität und Familie. S.13.
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sellschaftsform beitragen, könnte eingewendet werden, dass
herrschaftsförmige Gesellschaften immer in letzter Konsequenz durch physische Gewalt abgesichert werden. Widersprochen wird diesem Einwand nur insofern, als Horkheimer
zur genaueren Untersuchung der Wirkungsweise von Gewalt
auffordert. Die Effizienz der Herrschaft stützt sich nicht allein
auf die Angst vor Strafe, sondern zugleich auf deren Verinnerlichung im psychischen Apparat der Beherrschten. Wirksamer
als direkte Gewalt ist die Antizipation von Gewalt bzw. deren
Akzeptanz als notwendiger Bestandteil der Gesellschaftsordnung. Nur durch die unter dem Druck der Herrschaft ausgebildete Zustimmung der Beherrschten kann erklärt werden, dass
sich auch Gesellschaftsformen erhalten können, in denen die
Minderheit der Herrschenden die Mehrheit der Beherrschten
nicht mehr allein durch rohe Gewalt kontrollieren können.
Letzteres gilt im Grunde für Herrschaft im Allgemeinen: Es
erscheint unplausibel, dass eine Minderheit eine Mehrheit
dauerhaft kontrollieren kann, wenn letztere nicht zumindest
zu einem gewissen Grad ihrer eigenen Unterwerfung zustimment.
Bedeutung der Autorität:
»Immer hat der größeren Teil der Menschen unter Leitung
und Befehl des kleineren gearbeitet, und immer hat sich
diese Abhängigkeit in einer schlechteren materiellen Existenz ausgedrückt. Nun ist bereits oben ausgeführt worden,
dass nicht bloß der unvermittelte Zwang diese Ordnungen
jeweils aufrechterhalten hat, sondern dass die Menschen
selbst sie bejahen lernten. […] Nicht bloß im Geist, in den
Vorstellungen, grundlegenden Begriffen und Urteilen, sondern auch im Herzen des Einzelnen, in seinen Vorlieben
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und Wünschen spiegelt sich die Klassenordnung wider,
in der sein äußeres Schicksal verläuft. Autorität ist daher
eine zentrale historische Kategorie. Dass sich im Leben
von Gruppen und Individuen auf den verschiedensten
Gebieten und in allen Zeiten eine so entscheidende Rolle spielt, beruht auf der bisherigen Struktur der menschlichen Gesellschaft. Über die ganze Zeitspanne, welche
die Geschichtsschreibung erfasst, vollzog sich die Arbeit,
abgesehen von jenen Grenzfällen, als man gefesselte Sklaven mit der Peitsche auf die Äcker und in die Bergwerke
trieb, in mehr oder weniger freiwilligem Gehorsam gegen
Befehl und Anweisung. Weil das Handeln, welches die Gesellschaft am Leben erhielt und in dessen Ausübung die
Menschen daher ihre Bildung erfuhren, in Unterwerfung
unter eine fremde Instanz geschah, standen alle Beziehungen und Reaktionsweisen im Zeichen der Autorität.«7
Kommentar:
Unter direkten Bezug auf die oben bereits zitierten Überlegungen wird das Phänomen der Verinnerlichung von Herrschaft
bzw. der Zustimmung zur Unterwerfung unter »eine fremde
Instanz« unter dem Namen »Autorität« zusammengefasst.
Autorität ist eine zentrale Kategorie zum Verständnis von Geschichte, da nur durch sie das Fortbestehen von Herrschaft erklärt werden kann.
Dialektik der Aufklärung:

7. Max Horkheimer: „Allgemeiner Teil.“ In: Studien über Autorität und Familie. S.22f.
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»Das bürgerliche Denken beginnt als Kampf gegen die
Autorität der Tradition und stellt ihr die Vernunft in jedem
Individuum als legitime Quelle von Recht und Wahrheit
entgegen. Es endigt mit der Verhimmelung der bloßen Autorität als solcher, die ebenso leer an bestimmtem Inhalt ist
wie der Begriff der Vernunft, seitdem Gerechtigkeit, Glück
und Freiheit für die Menschheit als historische Losungen
ausgeschieden sind.«8
Kommentar:
Autorität ist die freiwillige Unterwerfung unter eine fremde
Instanz. Aufklärung ist hingegen ihr Gegenteil: Der Anspruch,
sich einzig und allein durch Vernunft selbst zu bestimmen. Das
Gegensatzpaar von Autorität und Aufklärung ist von besonderem Interesse, wenn Autorität in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft untersucht werden soll. Die bürgerlichen
Revolutionäre traten einst mit dem Anspruch der Aufklärung
an, eine wahrhaft vernünftige Gesellschaft zu begründen.
Horkheimers Gegenwart war hingegen vom Autoritarismus
des Nationalsozialismus, Faschismus und Stalinismus geprägt. Die Frage, wie vor dem Hintergrund der aufgeklärten
bürgerlichen Gesellschaft eine solche Renaissance des Autoritarismus möglich ist, erfasst bereits die Thematik der »Dialektik der Aufklärung«.
Bürgerliche Revolution:
»Die Unhaltbarkeit der Eigentums- und Rechtsverhältnis8. Max Horkheimer: „Allgemeiner Teil.“ In: Studien über Autorität und Familie. S.26.
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se des Mittelalters zeigte sich in dem steigenden Missverhältnis zwischen den ungenügenden Leistungen der feudalen Produktionsweise und den wachsenden Bedürfnissen
der Volksmassen in Stadt und Land und im Zusammenhang
damit in der Unfähigkeit der dazu gehörigen kirchlichen
und weltlichen Bürokratie, die auf Grund des Zurückbleibens ihrer Interessen hinter den Anforderungen eines
sieh steigernden gesellschaftlichen Lebens verkommen
war. Das in dieser zu Grunde gehenden Welt herrschende
Prinzip der Geltung aus bloßer Tradition, das heißt aus
Abstammung, Gewohnheit, Alter usf. wurde vom aufsteigenden bürgerlichen Geist verneint und dagegen die individuelle Leistung in theoretischer und praktischer Arbeit
als gesellschaftlicher Maßstab verkündigt.«9
Kommentar:
Die Frontstellung der bürgerlichen Revolutionäre gegen das
Prinzip der Autorität kann vor dem Hintergrund der Forderung
von gleichem Recht für Alle verstanden werden. Im Feudalismus wurde jede soziale Position durch besondere Rechte
(Privilegien) festgeschrieben. Ein Bauer, Handwerker, Kleriker oder Adeliger zu sein, war kein »Beruf« im modernen
Sinne, der gewechselt werden kann, sondern ein spezifischer
Rechtsstatus, der von Geburt an die soziale Position fixierte.
Legitimiert wurde die damit einhergehende hierarchische Gesellschaftsordnung durch die unhinterfragbare Autorität der
Religion und der Tradition.

9. Max Horkheimer: „Allgemeiner Teil.“ In: Studien über Autorität und Familie. S.30.
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Herausgefordert wurde die Rechtsordnung des Feudalismus
schließlich durch den aufkeimenden Kapitalismus. Die bürgerlichen Aufklärer artikulierten ihre Kritik am Autoritätsglauben des Feudalismus durch das Postulat des freien Individuums, das sich allein durch Vernunft bestimmen sollte.
Entsprechend wurde gleiches Recht für Alle gefordert, um es
allein dem Individuum zu überlassen, sich in der Konkurrenz
mit anderen durchzusetzen.
Autorität der Verhältnisse:
»Das Individuum soll sich selbst überlassen werden. Unter
Überspringung seiner Abhängigkeit von den realen Existenzbedingungen in der Gesellschaft wird es schon im Absolutismus und erst recht nach seinem Sturz als souverän
gedacht. Weil das Individuum dabei bloß isoliert und als in
sich vollendet genommen wurde, konnte es scheinen, dass
die notwendige Abschaffung der alten Autoritäten ihm
Genüge tue, da es alles aus sich selbst vermöge. ln Wirklichkeit bedeutete die Befreiung für die Mehrzahl der Betroffenen zunächst, dass sie dem furchtbaren Ausbeutungsmechanismus der Manufakturen preisgegeben waren. Das
auf sieh selbst gestellte Individuum sah sich einer fremden
Gewalt gegenüber, in die es sich schicken musste. Es sollte
der Theorie nach das Urteil keiner menschlichen Instanz
ohne vernünftige Prüfung als bindend für sich anerkennen; dafür stand es aber nun in der Welt allein und musste
sieh fügen, wollte es nicht untergehen. Die Verhältnisse
selbst wurden autoritativ.«10
10. Max Horkheimer: „Allgemeiner Teil.“ In: Studien über Autorität und Familie. S.31.
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Kommentar:
Die Aufklärung postulierte das Individuum als frei, ohne die
materiellen bzw. gesellschaftlichen Bedingungen von Freiheit
zu reflektieren. Für den Großteil der Gesellschaft erwies sich
somit der Freiheitspathos der bürgerlichen Revolution als bloß
schöne Idee, während die Realität der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft als eine neue Form der Unfreiheit erfahren
wurde. Namentlich waren es die Frühindustrialisierung und
das aufstrebende Manufakturwesen, das die arbeitende Bevölkerung einem Zwang aussetzte, der selbst die Bevormundung
durch den Feudaladel in den Schatten stellte. War man zwar
offiziell frei, so änderte dies aber nichts daran, dass sich die
große Mehrheit der Menschen dem ökonomischen Prozess
unterwerfen musste, um zu überleben. Schreibt Horkheimer,
dass die Verhältnisse selbst autoritär wurden, so meint er damit, dass an die Stelle der Autorität von Religion und Tradition die Autorität der kapitalistischen Ökonomie getreten ist.
Tyrannei der Ökonomie:
»Bei der Entscheidung über das Los von Menschen, Anwerbung und Entlassung von arbeitenden Massen, Ruinierung der Bauern in ganzen Bezirken, Entfesselung von
Kriegen usf. ist nicht etwa an die Stelle der Willkür die
Freiheit, sondern der blinde ökonomische Mechanismus
getreten, ein anonymer Gott, der die Menschen versklavt
und auf den sich diejenigen berufen, die, wenn auch nicht
die Gewalt über ihn, so doch den Vorteil von ihm haben.
Die Machtherrn haben aufgehört, als Repräsentanten einer weltlichen und himmlischen Autorität zu handeln, und
sind dafür Funktionen der Eigengesetzlichkeit ihrer Ver184

mögen geworden. Statt durch die behauptete Innerlichkeit
sind die scheinbar freien Unternehmer durch eine seelenlose ökonomische Dynamik motiviert, und sie haben keine
Wahl, sieh diesem Sachverhalt zu widersetzen, es sei denn
durch die Preisgabe ihrer Existenz. Die möglichst vollständige Anpassung des Subjekts an die verdinglichte Autorität der Ökonomie ist zugleich die Gestalt der Vernunft
in der bürgerliehen Wirklichkeit.«11
Kommentar:
Kapitalismus kann als »apersonale Herrschaft« beschrieben
werden, insofern wir nicht dem Willen einer fremden Person,
sondern der blinden Eigendynamik der Kapitallogik unterworfen sind. Der Zwang der Konkurrenz nötigt uns dazu, ihre
immanenten Gesetze in die Tat umzusetzen. Wird die adäquate Anpassung an das Diktat des Marktes verfehlt, so droht der
persönliche Ruin in Gestalt von Arbeitslosigkeit und Armut.
Selbst eine gute Ausbildung und ein Wille zur Anpassung sind
keine Garantie für den Erfolg, da die Entwicklung des Kapitalismus unberechenbar ist. Zukunftsangst, Depressionen und
Selbstzweifel sind die psychischen Folgen dieser neuen Form
der Herrschaft. Das Resultat der bürgerlichen Gesellschaft ist
somit das genaue Gegenteil der einst versprochenen Freiheit.
Musste man sich einst der Autorität des Adels und der Kirche
unterwerfen, herrscht heute der »anonyme Gott« der Kapitallogik. Unter diesen Bedingungen vernünftig zu sein, bedeutet
abermals Unterwerfung statt Selbstbestimmung.

11. Max Horkheimer: „Allgemeiner Teil.“. In: Studien über Autorität und Familie. S.35.
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Autoritarismus und Faschismus:
»Vielmehr ist das neue Autoritätsverhältnis [der totalitären Staaten] selbst, das heute im Vordergrund des Denkens und des Fühlens steht, nur möglich, weil jenes andere
mehr alltägliche und zugleich tiefere seine Macht noch
nicht verloren hat, eine Macht, die freilich wiederum von
ihm gestützt wird. Die politische Führerschaft ist wirksam, weil große Massen bewusst und unbewusst ihre wirtschaftliche Abhängigkeit als notwendig anerkennen oder
wenigstens nicht ganz begreifen, und dieser Zustand wird
durch das politische Verhältnis rückwirkend befestigt. Mit
der Verneinung des faktischen Abhängigkeitsverhältnisses
in der Wirtschaft, mit dem Zurückgehen hinter die scheinbar unbedingte ökonomische Notwendigkeit durch theoretische Erkenntnis, mit dem Zusammenbruch der Autorität
im bürgerlichen Sinn hätte auch diese neue Autorität ihre
stärkste ideologische Wurzel verloren.«12
Kommentar:
Die Begeisterung breiter Bevölkerungsgruppen für die Unterwerfung unter Faschismus, Nationalsozialismus und Stalinismus basiert auf der Gewöhnung an die Unterwerfung unter
dem Diktat des Kapitalismus. Hat man sein Schicksal ohnehin
nicht in der Hand, so ist die Einführung einer neuen Form der
personalen Herrschaft eine weniger tiefgreifende Veränderung, als es auf den ersten Blick erscheint. Gewinnt die Herrschaft so eine konkretere Gestalt, kann sie sogar als Erlösung
12. Max Horkheimer: „Allgemeiner Teil.“. In: Studien über Autorität und Familie. S.42.
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erfahren werden. Endlich ist man nicht mehr ein sich selbst
überlassenes Individuum, sondern Teil der »Volksgemeinschaft«.
Das Rätsel, wie aus der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft der Faschismus hervorgehen konnte, kann als gelöst
begriffen werden, insofern sich erstere selbst in ein Autoritätsverhältnis verkehrt hat. Der Kampf gegen den Faschismus
kann somit nicht einfach die Rückkehr zur bürgerlichen Gesellschaft bedeuten, da diese selbst den Nährboden bildet, aus
dem der Faschismus hervorgeht. Konsequenter Antifaschismus ist somit immer zugleich Antikapitalismus.
Teil B: Erich Fromm: Sozialpsychologie:
Freuds Dreiteilung des psychischen Apparats: Es, Ich
und Über-Ich:
Da wir im Folgenden mit den Begriffen »Es«, »Ich« und
»Über-Ich« zu tun haben werden, soll kurz dargestellt werden, was Freud unter diesen Begriffen versteht. Er nimmt
im seelischen Apparat drei Instanzen an: das »Es«, das
»Ich« und das »Über-Ich«. Dies sind nicht Bezeichnungen
für »Teile« im statischen, sondern für Träger von Funktionen im dynamischen Sinne; nicht scharf abgegrenzt, sondern ineinander übergehend. Das »Es« ist die ursprüngliche und undifferenzierte Form des seelischen Apparates.
»Zu Uranfang ist alle Libido im Es angehäuft, während
das Ich noch in der Bildung begriffen oder schwächlich
ist ». Das Ich ist »der durch den direkten Einfluss der Außenwelt veränderte Teil des Es ». Es repräsentiert, »was
man Vernunft und Besonnenheit nennen kann, im Gegen187

satz zum Es, welches die Leidenschaften enthält« […] Das
Über-Ich »wird zum Träger der Tradition« und ist die Verinnerlichung des äußeren Zwanges.«13
Kommentar:
Einleitend wurde bereits erwähnt, dass Freud entgegen der
philosophischen Tradition nicht davon ausgeht, dass der
Mensch einfach vernünftig ist. Stattdessen muss sich ein vernünftiges Ich erst durch das komplexe Zusammenspiel der
psychischen Instanzen »Es«, »Ich« und »Über-Ich« ergeben.
Vernunft selbst als etwas zu begreifen, das sich entwickeln
muss, nimmt also seinen Ausgangspunkt von dieser Dreiteilung, wobei jedoch entscheidend ist, den dynamischen Charakter zu betonen, durch welchen »Es«, »Ich« und »Über-Ich«
ineinander über- und hervorgehen.
Vereinfacht lassen sich Freuds psychische Instanzen wie folgt
charakterisieren:
1. Das Es ist die Instanz der Triebe im psychischen Apparat. Aus ihm gehen alle natürlichen Impulse hervor.
2. Das Ich ist die Instanz der Vernunft. Ihm kommt die
Aufgabe der rationalen Bewältigung der Ansprüche des Es
und des Über-Ich zu.
3. Das Über-Ich ist die Instanz aller normativen Vorstel13. Erich Fromm: „Sozialpsychologie.“ In: Studien über Autorität und Familie. Forschungsbericht aus dem Institut für Sozialforschung. Lüneburg 1987.
S.81f.
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lungen, welche das Ich damit konfrontieren, wie es zu sein
hat. Gesellschaftliche Imperative finden sich so im psychischen Apparat wieder.
Das Über-Ich ist die Instanz der Autorität im psychischen
Apparat:
»Eine Fügsamkeit, die nur auf der Angst vor realen
Zwangsmitteln beruhte, würde einen Apparat erfordern,
dessen Größe auf die Dauer zu kostspielig wäre ; sie würde die Qualität der Arbeitsleistung der nur aus äußerer
Furcht Gehorchenden in einer Weise lähmen, die für die
Produktion in der modernen Gesellschaft zumindest unerträglich ist, und sie würde außerdem eine Labilität und
Unruhe der gesellschaftlichen Verhältnisse schaffen, die
ebenfalls mit den Anforderungen der Produktion auf die
Dauer unvereinbar wäre. Es ergibt sich, dass, wenn die
äußere Gewalt die Gefügigkeit der Masse bedingt, sie
doch in der Seele des Einzelnen ihre Qualität verändern
muss. Die hierbei entstehende Schwierigkeit wird teilweise
durch die Über-Ich-Bildung gelöst. Durch das Über-Ich
wird, die äußere Gewalt transformiert, und zwar, indem
sie aus einer äußeren in eine innere Gewalt verwandelt,
wird. Die Autoritäten als die Vertreter der äußeren Gewalt
werden verinnerlicht, und das Individuum handelt ihren
Geboten und Verboten entsprechend nun nicht mehr allein
aus Furcht vor äußeren Strafen, sondern aus Furcht vor
der psychischen Instanz, die es in sich selbst aufgerichtet
hat.«14
14. Erich Fromm: „Sozialpsychologie.“ In: Studien über Autorität und Familie. S.84.
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»Das Verhältnis Über-Ich: Autorität ist dialektisch. Das
Über-Ich ist eine Verinnerlichung der Autorität, die Autorität wird durch Projizierung der Über-Ich-Eigenschaften
auf sie verklärt und in dieser verklärten Gestalt wiederum
verinnerlicht. Autorität und Über-Ich sind voneinander
überhaupt nicht zu trennen. Das Über-Ich ist die verinnerlichte äußere Gewalt, die äußere Gewalt wird so wirksam,
weil sie Über-Ich-Qualitäten erhält.«15
Kommentar:
Fromm wiederholt hier Horkheimers Argument, dass das
dauerhafte Fortbestehen von Herrschaft nur erklärt werden
kann, wenn sich diese in den psychischen Apparat selbst eingeschrieben hat. Die Instanz, die diese Verinnerlichung von
Herrschaft ermöglicht, ist das Über-Ich. Die Effizienz von
Herrschaft intensiviert sich durch das Über-Ich, da nicht mehr
allein äußerliche physische Gewalt, sondern zugleich der
Konflikt mit dem Über-Ich gefürchtet wird. Zugleich erklärt
das Über-Ich als die innere Instanz der Autorität unsere Anfälligkeit für äußere Autoritäten: Gleichermaßen wie das ÜberIch durch die Verinnerlichung äußerer Autorität ausgebildet
wird, können äußerliche Instanzen der Autorität mit den Qualitäten des Über-Ich ausgestattet werden. Werden so äußere
Instanzen als Erweiterung unseres eigenen psychischen Apparates wahrgenommen, werden diese zugleich der rationalen
Kritik entzogen.
Der Ödipuskomplex:
15. Erich Fromm: „Sozialpsychologie.“ In: Studien über Autorität und Familie. S.85.
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»Indem das Über-Ich schon in den frühen Lebensjahren
des Kindes als eine durch die Angst vor dem Vater und
den gleichzeitigen Wunsch, von ihm geliebt zu werden, bedingte Instanz entsteht, erweist sich die Familie als eine
wichtige Hilfe für die Herstellung der späteren Fähigkeit
des Erwachsenen, an Autoritäten zu glauben und sich ihnen unterzuordnen.«16
»Das Über-Ich stellt nach Freud eine Identifizierung mit
dem Vater dar […] Die Ursache der Identifizierung liegt
für ihn, abgesehen von den sogenannten primären Identifizierungen in der allerfrühesten Kindheit, im Ödipuskomplex. Der kleine Knabe hat sexuelle Wünsche mit Bezug
auf seine Mutter, sieht sich der drohenden Überlegenheit
des Vater gegenüber, fürchtet speziell die Strafe der Kastration für seine verbotenen Impulse, verwandelt die äußere Angst vor der Kastration durch den Vater in eine innere und befriedigt durch die Identifizierung mit dem Vater
einen Teil seiner ursprünglichen Wünsche. Das Über-Ich
ist so nach Freud der »Erbe des Ödipuskomplexes«. Diese
Auffassung ist problematisch wegen der mangelnden Einschätzung des Zusammenhanges der Familienstruktur mit
der Struktur der Gesamtgesellschaft.«17
Kommentar:
Für eine psychoanalytische Theorie der Autorität kommt der
16. Erich Fromm: „Sozialpsychologie.“ In: Studien über Autorität und Familie. S.87.
17. Erich Fromm: „Sozialpsychologie.“ In: Studien über Autorität und Familie. S.87f.
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Familie eine zentrale Rolle als Ort des Ödipuskomplexes zu.
Gemäß der freudschen Psychoanalyse bildet sich das Über-Ich
durch den Ödipuskomplex aus, der somit zugleich als Urszene der Autorität betrachtet werden muss. Er erlaubt es, einige
wichtige Funktionen der Autorität besser zu verstehen.
Entscheidend ist zunächst, dass es die Schwäche des Kindes
ist, die es dazu veranlasst, sich mit dem vermeintlichen Konkurrenten zu identifizieren. Die Übermacht des Vaters wird
als derartig unerträglich empfunden, dass es als Erleichterung
empfunden wird, sein eigenes Ich aufzugeben und sich mit der
übermächtigen Instanz zu identifizieren. Im Autoritätsverhältnis resultiert also aus einer Ich-Schwäche die Selbstaufgabe
des Ich.
Zweitens wird dem Kind durch die Identifizierung mit dem
übermächtigen Konkurrenten jene Befriedigung ein Stück
weit zuteil, die ihm zunächst verwehrt blieb. Autoritätsverhältnisse kennzeichnen sich somit durch die Erfahrung, durch
Selbstaufgabe erreichen zu können, was durch Selbständigkeit verwehrt bleibt.
Aus beiden Aspekten zusammengenommen ergibt sich die
emotionale Haltung der Hass-Liebe gegenüber dem Vater bzw.
der Instanz der Autorität. Diese wird einerseits als Konkurrent
gehasst und andererseits als Instanz der Befriedigung geliebt.
Diese emotionale Spannung bildet ein mächtiges Reservoir
der Triebenergie, wodurch die wichtige Rolle des Über-Ich im
psychischen Apparat erklärt werden kann.
Der Ödipuskomplex gewährt so eine tiefe Einsicht in die Psychodynamik der Autorität. Viele Aspekte der freud‘schen The192

orie, wie beispielsweise der sexistische Fokus auf Knaben,18
können jedoch einiges an Kopfzerbrechen bereiten. Da hier
eine eingehende Diskussion der Psychoanalyse nicht geleistet
werden kann, müssen wir uns vorerst damit zufriedengeben,
dass der zentrale Aspekt des Ödipuskomplexes auch dann bestehen bleiben kann, wenn man von der sexuellen Begierde
nach der Mutter und der Konkurrenz mit dem Vater absieht:
Es ist durchaus plausibel, dass kleine Kinder die Erfahrung
der Konfrontation mit einer übermächtigen Umwelt machen
und auf diese mit der Identifikation mit einer stärkeren Instanz
reagieren. Die Grundstruktur des Ödipuskomplexes bleibt
auch in dieser abstrakten Variante bestehen.
Gleichermaßen kann hier ein weiterer Aspekt nur angedeutet
werden: Freuds Ödipuskomplex kann als eine natürliche Anlage zur Autorität interpretiert werden. Fromm betreibt hingegen einen großen Aufwand zu zeigen, dass – obwohl die
Ausbildung eines Über-Ichs notwendig ist – dessen Rolle
weitgehend von gesellschaftlichen Umständen abhängig ist.
Nur insofern sich die »Autorität der Verhältnisse« in einer autoritären Familienstruktur manifestiert, bilden sich zum Autoritarismus neigende Charaktere aus. Durch eine Erziehung
zur Mündigkeit kann hingegen das hierarchische Gefälle zwischen Eltern und Kindern dahingehend überwunden werden,
dass die Kinder einen mindestens so selbständigen Charakter
ausbilden können wie ihre Eltern.
Die Aufgabe des Ich: Triebunterdrückung

18. Freud entwickelte auch eine Theorie des weiblichen Ödipuskomplexes,
der aber eine deutlich unwichtigere Stellung eingeräumt wurde.
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»Die seelische Instanz, welche die Bewältigung der inneren wie der äußeren Welt zu leisten hat, ist das Ich. Die
Aktivität des Ichs geht in zwei Richtungen vor sich, in der
Bewältigung der Außenwelt und in der der Innenwelt, d.
h. der aus dem Es stammenden Triebe. […] Das Ich des
Menschen entwickelt sich erst allmählich in dem Masse,
in dem seine aktive und planende Bewältigung der natürlichen und gesellschaftlichen Kräfte wächst. Solange es
noch relativ schwach ist, ist es der Aufgabe der Unterdrückung und Abwehr von Triebimpulsen, die mit den gesellschaftlichen Notwendigkeiten unvereinbar sind, noch
nicht gewachsen. Dies wird erst durch Herausbildung
und Entwicklung des Über-Ichs und durch eine bestimmte seelische Beziehung zu den Autoritäten geleistet. Das
Entscheidende am Verhältnis des Ichs zum Über-Ich wie
des Individuums zu den Autoritäten ist sein emotioneller
Charakter. Der Mensch will sich vom Über-Ich sowohl wie
von der Autorität geliebt fühlen, fürchtet ihre Feindschaft
und befriedigt seine Selbstliebe, wenn er seinem Über-Ich
oder seinen Autoritäten, mit denen er sich identifiziert,
wohlgefällt. Mit Hilfe dieser emotionellen Kräfte gelingt
es ihm, die gesellschaftlich unzulässigen, beziehungsweise
gefährlichen Impulse und Wünsche zu unterdrücken. […]
Die nach Befriedigung drängenden Impulse werden durch
stärkere Impulse, nämlich die emotionellen Beziehungen
zur äußeren und verinnerlichten Autorität, bekämpft.«19
Kommentar:

19. Erich Fromm: „Sozialpsychologie.“ In: Studien über Autorität und Familie. S.94f.
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Die Aufgabe des Ich ist die rationale Bewältigung der Ansprüche des Es und des Über-Ich. So müssen beispielsweise Triebimpulse, die nicht mit den Anforderungen der äußeren Umwelt vereinbar sind, durch das Ich unterdrückt und verdrängt
werden. Gemäß der These, dass sich das Ich erst ausbilden
muss, kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass das
Ich auch immer ihren Aufgaben gewachsen ist. Einem schwachen Ich steht die Möglichkeit zur Verfügung, an die Instanz
des Über-Ich zu appellieren, um so zusätzlich Triebenergie für
seine Zwecke zu mobilisieren. Möglich ist dies aufgrund des
emotionalen Charakters der Beziehung zum Über-Ich. Angesichts des eigenen Versagens an die Enttäuschung zu denken,
die dies bei einer Instanz hervorruft, an der man sich normativ orientiert und von der man anerkannt und geliebt werden
möchte, kann dies Schmerz hervorrufen, der die realen Konsequenzen des Scheitern weit übersteigt. Setzt man sich in Gedanken an die Instanz des Über-Ich diesem Druck aus, erweist
man sich plötzlich als zu Dingen fähig, die man von sich aus
niemals zustande gebracht hätte.
Ich-Schwäche:
»Gewiss kommen Über-Ich und Autorität dem Ich zu Hilfe, um ihm die Abwehr gefährlicher Triebregungen durch
Verdrängung zu ermöglichen. Aber die verdrängte Triebregung wird nicht vernichtet. Das Ich hält sie wohl mit Hilfe seiner Verbündeten von sich fern, schränkt aber damit
gleichzeitig seine Macht ein, indem die verdrängte Triebregung eine Kraft innerhalb des Herrschaftsbereichs des
Ichs darstellt. Je umfangreicher und intensiver die Verdrängungen, desto mehr ist zwar das Individuum gegen
gefährliche Triebdurchbrüche geschützt, desto mehr ist
195

aber auch die Kraft seines Ichs eingeschränkt, desto steifer und unelastischer sind seine Reaktionen. Während die
Verdrängung im Dienste des Ichs vorgenommen wird, ist
das Ich der Sklave der die Verdrängungen bewirkenden
Faktoren, ebenso wie es ohne die Verdrängung der Sklave, der aus dem Es stammenden Impulse wäre. Es bezahlt
gleichsam die Bundesgenossenschaft von Autorität und
Über-Ich mit der Preisgabe seiner Selbständigkeit und
dem Verzicht auf seine Souveränität.«20
Kommentar:
Bedarf das Ich der Unterstützung durch das Über-Ich, um seinen Aufgaben gerecht zu werden, so zahlt es den Preis der
zunehmenden Abhängigkeit vom Über-Ich. Gleichermaßen
wie das Ich mit seinen Aufgaben wächst, degeneriert es, wenn
es sich diesen niemals ohne äußere Unterstützung stellt. Das
Resultat einer solchen Entwicklung wird »Ich-Schwäche« genannt.
Ich-Stärke:
»Aber auch das Ich entwickelt sich. Indem die Menschen
die Natur im Lauf der Geschichte verändern, wachsen
Stärke und Fähigkeiten des Ichs. Während das schwache
Ich sich gleichsam unter dem Schutze des Über-Ichs entwickeln muss, ist das stärker werdende Ich mehr und mehr
imstande, die Aufgabe der Triebabwehr ohne Hilfe der
emotionellen Beziehungen zum Über-Ich und zur Autori20. Erich Fromm: „Sozialpsychologie.“ In: Studien über Autorität und Familie. S.98.
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tät selbständig zu übernehmen. Neben beziehungsweise
an die Stelle der Triebabwehr aus reiner Angst und durch
Verdrängung tritt die Triebabwehr durch »Verurteilung«
seitens des Ichs. Diese Abwehr trägt einen ganz anderen
Charakter als die Verdrängung. Sie schließt den zu verurteilenden Impuls nicht vom Bewusstsein aus, entzieht ihn
damit nicht der Herrschaft des Ichs und schwächt es nicht
durch Etablierung einer gleichsam autonomen Provinz im
seelischen Apparat.«21
Kommentar:
»Ich-Stärke« ergibt sich hingegen, wenn das Ich zunehmend
ohne Appell an das Über-Ich dazu in der Lage ist, sich durch
rationale Überlegungen selbst zu bestimmen. Hierdurch erfährt zum Beispiel die Aufgabe der Verdrängung einen neuen
Charakter: Unter der Vorherrschaft des Über-Ich ist die Verdrängung verbotener Triebimpulse oft so radikal, dass sie überhaupt nicht ins Bewusstsein gelangen. So ins Unterbewusste
verdrängt, ist der Triebimpuls nicht einfach verschwunden,
und es bedarf einer permanenten Kraftanstrengung, um die
Verdrängung aufrechtzuerhalten. Triebunterdrückung durch
das Ich erfolgt hingegen in vollem Bewusstsein des zu bewältigenden Impulses. Obgleich als vorhanden anerkannt, kann
der Trieb so immer noch durch die »Verurteilung« durch das
Ich bewältigt werden.
Die gesellschaftlichen Bedingungen der Ich-Entwicklung:

21. Erich Fromm: „Sozialpsychologie.“ In: Studien über Autorität und Familie. S.99.
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»Das Ich entwickelt sich aber nicht nur, indem die Außenwelt auf es wirkt, sondern auch und vor allem, indem es
auf die Außenwelt wirkt und sie verändert. Das Ich repräsentiert nicht nur, »was man Vernunft und Besonnenheit
nennen kann », sondern es repräsentiert auch die Fähigkeit zum aktiv planenden, die Umwelt verändernden Handeln. Dieses ist es, welches die wesentliche Bedingung
für die Entwicklung und Stärke des Ich darstellt. In dem
Masse, wie der Mensch die äußere Natur planvoll und vernünftig zu beherrschen lernt, wächst sein Ich und damit
die Fähigkeit, seine Triebwelt statt durch Verdrängung mit
Hilfe dieses erstarkten Ichs zu leiten. Entsprechend den
verschiedenen Funktionen der Klasse im gesellschaftlichen Prozess ist aber die Ich-Entwicklung innerhalb der
Gesellschaft ungleichmäßig.«22
Kommentar:
Fromm betont, dass das Ich nicht nur durch den bewussten
Umgang mit Triebimpulsen wächst, sondern zugleich durch
die aktive Betätigung als Ich im Umgang mit der äußeren
Welt. Damit sich ein starkes Ich ausbilden kann, muss es auch
die Gelegenheit zur vernünftigen Selbstbestimmung bekommen.
Fragt man nun, ob das Leben im Kapitalismus hinreichend
Gelegenheiten bietet, sich rational selbst zu bestimmen, ergeben sich fatale Konsequenzen: Der Zwang zur Unterwerfung
unter die Autorität der kapitalistischen Verhältnisse tendiert
22. Erich Fromm: „Sozialpsychologie.“ In: Studien über Autorität und Familie. S.101f.
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zur Verunmöglichung der Entwicklung eines starken Ich.
Prothesen-Sicherheit:
»Der autoritäre Charakter verzichtet zwar darauf, die Gesetze, nach denen sein Leben und das der Gesellschaft bestimmt ist, zu verstehen und selbst zu prägen; dafür besitzt
Gott oder die sonstige Herrschaft sein ganzes Vertrauen
und steht über allem Zweifel. Wenn auch der Einzelne in
der Masse keine Möglichkeit hat, das Leben zu verstehen,
wenn er auch den Kräften in und außer ihm hilflos gegenübersteht, so kann er sich doch Beruhigung verschaffen,
indem er sich an den Starken hält und sich von ihm führen
lässt. Diese Sicherheit wird umso grösser, wenn er durch
eine Reihe von Techniken, vor allem die des Gehorsams,
auch noch die Möglichkeit hat die Autorität zu beeinflussen und günstig zu stimmen. Die Welt verliert dadurch für
ihn ihren chaotischen Charakter. Nur wenn man den ganzen Umfang, der aus der realen Hilflosigkeit der Menschen
in der Gesellschaft bedingten Angst in jedem Individuum
richtig einschätzt, kann man die wichtige Rolle dieser
Funktion der Autorität als Beruhigung, als einer fiktiven,
gleichsam einer »Prothesen«-Sicherheit begreifen.«23
Kommentar:
Die Attraktivität der Unterwerfung unter autoritäre Führer*innen ergibt sich aus der Angst vor einer undurchschauten und
als übermächtig erfahrenen Umwelt. Die eigene Ich-Schwä23. Erich Fromm: „Sozialpsychologie.“ In: Studien über Autorität und Familie. S.123f.
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che wird kompensiert und somit auf Dauer gestellt. Freilich
erweist sich die so gewonnene »Prothesen«-Sicherheit als Betrug. Nicht dazu in der Lage, die eigenen Geschicke in die
Hand zu nehmen, ist man der Willkür der Autorität auf Gedeih
und Verderb ausgeliefert.
Konklusion:
Die Verbindung von Marxismus und Psychoanalyse erlaubt
es, das Ausbleiben der sozialistischen Revolution und den Triumph des Faschismus im 20. Jahrhunderts zu erklären. Indem
sich der Kapitalismus selbst als Autoritätsverhältnis erwies,
konnte das Versprechen der Aufklärung auf freie Individualität nicht eingelöst werden. Ohne die materielle Grundlage,
sich frei selbst zu bestimmen, konnte sich kein rationales Ich
ausbilden, und die Individuen blieben darauf verwiesen, ihre
Ich-Schwäche durch die Unterwerfung unter autoritäre Führer*innen zu kompensieren.
Der große Nachteil dieser Theorie ist, dass es so überhaupt
schwierig wird, überhaupt noch an der Perspektive auf eine
kommunistische Revolution festzuhalten. Die Erklärung des
Ausbleibens der Revolution wird mit der Verunmöglichung
einer Perspektive auf Revolution bezahlt. Für manche Linke
ist dies ein Grund, von Kritischer Theorie überhaupt nichts
wissen zu wollen. So zum Opfer des eigenen Wunschdenkens
werdend, wird jedoch die Chance vergeben, eine wichtige
Lektion zu lernen:
Erstens wird lediglich das Ausbleiben der Revolution im 20.
Jahrhundert erklärt. Hieraus kann nicht gefolgert werden, dass
die Revolution bis in alle Ewigkeit ein Ding der Unmöglichkeit bleibt. Der Kapitalismus wird zwar immer die Ausbildung
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der zu seiner Überwindung nötigen Ich-Stärke behindern. Ob
er diese Ausbildung aber gänzlich verunmöglichen kann, ist
keinesfalls festgeschrieben. Eine fatalistische Lesart der Kritischen Theorie verkennt deren historischen Charakter.
Zweitens lässt sich eine wichtige Lektion für die Organisation einer auf Befreiung abzielenden politischen Bewegung
lernen: Die Organisationsform muss die Ausbildung eines
starken Ichs befördern, statt diese zu behindern. Der Umgang
mit dem Problem der Autorität ist eine notwendige Herausforderung für die politische Organisation, der wir uns bewusst
annehmen müssen.
Doch was heißt das konkret? Soll jede Form der Autorität vermieden werden? Spricht Kritische Theorie für ein anarchistisches Organisationskonzept? Obwohl man dies erwarten
könnte, wird diese Option in den Studien über Autorität und
Familie verneint. Stattdessen gilt es zu fragen, welche Funktion ein Autoritätsverhältnis bzw. eine Hierarchie erfüllt. Der
oben kritisierte Autoritarismus kennzeichnet sich durch ein
Autoritätsverhältnis, in dem die Hierarchie zwischen Führer*innen und Gefolgschaft auf Dauer gestellt wird. Die Beziehung zur Autorität perpetuiert die Ich-Schwäche, wodurch
das Autoritätsverhältnis stetig reproduziert wird. Von dieser
»regressiven Autorität« kann jedoch auch ein tendenziell
progressives Autoritätsverhältnis unterschieden werden. Als
Beispiel könnten hierfür die liebevolle Beziehung von Eltern
zum Kind oder die wohlwollende von Lehrer*innen zu ihren
Schüler*innen genannt werden. Beide sind sachlich durch
einen real existierenden Unterschied an Fähigkeiten und Wissen begründet und zielen darauf ab, diesen Unterschied aufzuheben. Idealerweise ist das Kind eines Tages mindestens so
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selbständig wie ihre Eltern und die Schüler*innen mindestens
so wissend wie ihre Lehrer*innen. Autoritätsverhältnisse sind
also nur dann legitim, wenn sie darauf abzielen, sich selbst
überflüssig zu machen. Gemäß der Kritischen Theorie soll
Autorität in politischer Organisation nicht prinzipiell vermieden, sondern stets daraufhin hinterfragt werden, ob sie eine
progressive oder eine regressive Funktion erfüllt.
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Einführung in die
Dialektik der
Aufklärung
1. Einleitung:
Die von Adorno und Horkheimer 1943-44 verfasste Dialektik
der Aufklärung gilt als eines der Hauptwerke der Kritischen
Theorie und zugleich als Schlüsselwerk der Philosophie des
20. Jahrhunderts. Angesichts des Nationalsozialismus und des
Stalinismus stellen Adorno und Horkheimer die Frage: »[...]
warum die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei
versinkt.«1 Um hierauf eine Antwort zu finden, unterziehen
Adorno und Horkheimer die Fundierung westlicher Zivilisation im Denken der Aufklärung einer radikalen Kritik. Die
provokante These lautet, dass das Scheitern der Aufklärung
bereits in deren inneren Dialektik angelegt ist. Aus der Entfaltung dieser These ergibt sich ein ganzer Reigen philosophischer Fragestellungen und Probleme, wobei eine Theorie
bürgerlicher Subjektivität, die Kritik moderner Massenkultur
und die Elemente einer Theorie des Antisemitismus als einige
prominenteste Beispiele zu nennen sind.
Die große Faszination, die seit jeher von der Dialektik der
1. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Frankfurt am Main 2016. S. 1.
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Aufklärung ausgeht, wird oft durch den Vorwurf konterkariert, unzugänglich und schwer verständlich zu sein. Hier soll
keinesfalls bestritten werden, dass die Lektüre der Dialektik der Aufklärung eine ernsthafte Arbeit am Text erfordert.
Untersucht wird stattdessen, worin die Herausforderung der
»Dialektik der Aufklärung« konkret besteht. Eine solche Einleitung soll den richtigen Umgang mit Adornos und Horkheimers Hauptwerk erleichtern und verdeutlichen, dass gerade
der herausfordernde Charakter des Textes seine Lektüre besonders lohnenswert macht.
A) Voraussetzungsreich:
Neben einem Fremdwörterbuch ist eine gute Übersicht über
die Philosophiegeschichte von der griechischen Antike bis
zum Positivismus des 20. Jahrhunderts für die Lektüre der
Dialektik der Aufklärung von großem Vorteil. Einerseits erschwert dies den Zugang für nicht mit dem philosophischen
Kanon vertrauten Leser*innen, andererseits ermöglicht die
Dialektik der Aufklärung so einen Einstieg in die Auseinandersetzung mit Philosophie überhaupt. Die Dialektik der Aufklärung bietet eine einzigartige Perspektive auf zahlreiche
Denker, wobei als die wichtigsten Bezugspunkte zu nennen
wären: Marx, Hegel, Kant, Nietzsche, Freud und De Sade.
B) Sprache:
Gleichermaßen wie die Dialektik der Aufklärung ein gute
philosophische Vorbildung voraussetzt, ist die Vertrautheit
mit philosophischer Sprache von großem Vorteil. Die oft als
schwierig wahrgenommene Sprache der Dialektik der Aufklärung kann durch ihren historischen Entstehungskontext
erklärt werden: Adorno und Horkheimer treffen sich im amerikanischen Exil, um mit Blick auf den Nationalsozialismus
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in Deutschland die Frage zu beantworten, wie die westliche
Zivilisation in Barbarei umschlagen konnte. Hierbei handelte es sich primär um einen Selbstverständigungsprozess zwischen Adorno und Horkheimer und nicht um ein pädagogisches Projekt, das auf bestmögliche Verständlichkeit abzielte.
Die Sprache der Dialektik der Aufklärung ergibt sich somit
aus dem Zwiegespräch von Adorno und Horkheimer und ist
von entsprechender Qualität. Es lohnt sich jedoch, die nötige
geistige Arbeit aufzubringen, um die Dialektik der Aufklärung
verstehen zu können. Immerhin kann man so einer philosophischen Debatte beiwohnen, deren Niveau nicht alle Tage
erreicht wird.
Zweitens vertreten Adorno und Horkheimer in der Dialektik
der Aufklärung die These, dass die Fähigkeit eines Subjekts,
sich qua eigenständigem Denken mit einem Werk auseinanderzusetzen, zunehmend verloren geht. Die Dialektik der
Aufklärung sträubt sich gegen diese Dynamik, indem sie die
Leser*innen zu ebenjener Auseinandersetzung herausfordert.
Gemäß dieser These eines »Verfalls des Subjekts«, dürften
sich eigentlich kaum Leser*innen der Dialektik der Aufklärung finden lassen. Ein Stück weit lässt sich die Dialektik der
Aufklärung also durch ihre aufmerksame Lektüre widerlegen.
Hierin besteht ein Moment von Hoffnung.
C) Verkappter Marxismus:
Zweifelsohne ist die Dialektik der Aufklärung ein durch
und durch marxistischer Text. Gleichwohl findet sich in ihr
kaum explizit marxistische Terminologie. Diese Tatsache
wird einerseits auf die Situation im US-amerikanischen Exil
zurückgeführt, andererseits auf die Transformation des Marxismus in eine Ansammlung von jargonhaften Phrasen in der
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Sowjetunion. Jedenfalls ist es für die Lektüre der Dialektik
der Aufklärung sehr hilfreich, sich den zwischen den Zeilen
stets vorhandenen Marxismus bewusst zu machen. Wichtig ist
vor allem die These von der Eigendynamik des Kapitals. Der
Kapitalismus setzt sich hinter dem Rücken der Bürger*innen
- und notfalls auch gegen deren Willen - durch. Diese Form
der Fremdbestimmung bildet den marxistischen Hintergrund
für die in der Dialektik der Aufklärung vertretene Entsubjektivierungsthese. Von Bedeutung ist in diesem Kontext auch die
Unterscheidung in eine liberale und in eine autoritäre Phase
des Kapitalismus. War in ersterer noch so etwas wie Subjektivität möglich, so triumphiert in zweiterer das faschistische
Kollektiv.
Die Dichte der Dialektik der Aufklärung macht es jedoch oft
schwierig, den marxistischen Subtext richtig zu fassen zu bekommen. Deshalb empfiehlt sich die Lektüre anderer Texte
der Kritischen Theorie, in denen die marxistische Dimension deutlicher zutage tritt. Als Beispiele sind hierbei der von
Horkheimer zeitgleich zur Dialektik der Aufklärung verfasste
Text »Der autoritäre Staat« und die »Studien über Autorität
und Familie« zu nennen. Letztere veranschaulichen die für
kritische Theorie charakteristische Verbindung von Marxismus und Psychoanalyse mit hervorragender Klarheit.
D) Duale Perspektive: Gesellschaftstheorie und Philosophie:
Die vielleicht größte Herausforderung der Dialektik der Aufklärung ist, dass diese immer zugleich eine gesellschaftstheoretische und eine philosophische Dimension verhandelt.
Werden auf den ersten Blick rein philosophische Begriffe diskutiert, so zeigt sich bei näherer Hinsicht, dass Adorno und
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Horkheimer diese stets auf konkrete historische Situationen
beziehen. Gleichermaßen birgt die Auseinandersetzung mit
der historischen Entwicklung von Gesellschaften stets philosophische Implikationen. Machen wir uns bewusst, dass sich
die Komplexität des Textes oft aus dieser dualen Perspektive
ergibt, können wir dies zu unserem Vorteil wenden, indem
wir immer nach den philosophischen oder auch historischen
Referenzen und Implikationen einer Textstelle fragen können.
Als Prüfstein des Verständnisses der Dialektik der Aufklärung
kann gelten, den gleichermaßen soziologischen wie philosophischen Zugang als Einheit zu erfassen.
E) Fragmentarisch:
Die Dialektik der Aufklärung ist das Resultat der Diskussionen zwischen Adorno und Horkheimer, die von Adornos Ehefrau Gretel Adorno mitgeschrieben wurden. Die ursprüngliche
Form der Dialektik der Aufklärung ist also nicht das geschriebene, sondern das gesprochene Wort. Das erklärt bis zu einem
gewissen Grad die fragmentarische Form des Textes, der eher
an die freie Assoziation eines Gesprächs unter Freunden als an
die Linearität eines akademischen Papers erinnert.
Andererseits lässt sich durchaus ein roter Faden im Gewebe
der Dialektik der Aufklärung ausfindig machen. Dieser ließe
sich als ihr »logischer Kern« bestimmen und besteht in der
These, dass die sich negativ gegen den Mythos richtende Aufklärung durch ihre eigene Dynamik über sich hinausgetrieben
wird und so wieder in Mythologie umschlägt. Unter »Dialektik der Aufklärung« kann somit die Selbstaufhebung der Aufklärung bzw. die innere Verschränktheit von Aufklärung und
Mythologie verstanden werden.
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Diese Eigendynamik der Aufklärung wird in der Vorrede und
im ersten Kapitel (Der Begriff der Aufklärung) expliziert, zieht
sich jedoch als logische Grundbestimmung durch das gesamte
Werk. Trotz der inhaltlichen Mannigfaltigkeit der Dialektik
der Aufklärung erhält sich ein argumentativer Kern, welcher
immer wieder auf neue Themengebiete angewandt und somit
erweitert wird. Für die Lektüre ergibt sich hieraus der große
Vorteil, dass es nicht so schlimm ist, wenn man nicht sofort
vollständig begreift, worin die Dialektik der Aufklärung besteht. Bei fortschreitender Lektüre haben wir immer wieder
die Gelegenheit, unser Verständnis der Dialektik der Aufklärung anhand neuer thematischer Konstellationen zu vertiefen.
Der Versuch einen »logischen Kern« der »Dialektik der Aufklärung« auszumachen, birgt jedoch die Gefahr, die Philosophie von Adorno und Horkheimer einer Systematisierung zu
unterziehen, gegen die sich diese explizit verwehrt. Es wäre
falsch, die Dialektik der Aufklärung in eine »logische Grundstruktur« und eine »Ansammlung von Beispielen« zu unterteilen, wobei das Verständnis von ersterem die Auseinandersetzung mit zweiterem überflüssig machen würde. Im Gegenteil:
Es ist gerade die Bewährung am konkreten Inhalt, wodurch
die These einer Dialektik der Aufklärung ihre Überzeugungskraft und ihre gesellschaftskritische Relevanz gewinnt. Wenn
also im Folgenden versucht wird, eine »Grunddynamik der
Dialektik der Aufklärung« herauszuarbeiten, so macht dies
nur als einführende Vorbereitung auf die Auseinandersetzung
mit den konkreteren thematischen Komplexen des Werks
Sinn. Zugleich soll dem Vorbild von Adorno und Horkheimer
gefolgt werden, indem nicht ein einziger, sondern vier verschiedene mögliche Zugänge zu einem Verständnis der Dialektik der Aufklärung präsentiert werden. Abgerundet werden
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diese einführende Überlegungen durch einen Ausblick auf die
verschiedenen Themengebiete und Inhalte, die im Text verhandelt werden und sein eigentliches Wesen ausmachen.
2. Die Dialektik der Aufklärung als Aufklärung der Aufklärung
Ausgangspunkt der Dialektik der Aufklärung ist folgende Gegenwartsdiagnose: Es gibt nichts mehr, woran wir Hoffnung
auf einen wahrhaft menschlichen Zustand knüpfen könnten.
Zum Ausdruck kommen hiermit zugleich das Trauma der
Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland, die Erfahrung des amerikanischen Exils und die Frustration über
die Transformation des Marxismus in eine Legitimationsideologie der Sowjetunion. Hinzu kommen der Triumph des
Positivismus in den Wissenschaften und die ersten Nachrichten über die Vernichtungslager der Nationalsozialist*innen in
Osteuropa. Wenn wir uns diese Situation vor Augen führen, ist
die düstere Bestandsaufnahme, die Adorno und Horkheimer
verfassen, nur allzu verständlich.
Die Erfahrung der Aussichtslosigkeit wird jedoch auch heute noch von vielen Linken geteilt. Obwohl die Einführung
einer besseren Gesellschaft überfällig ist, fehlt es an einer Instanz, die sie durchsetzen könnte. Ein aktuelles Beispiel ist
die Klimakrise. Obwohl diese existenzbedrohende Ausmaße
annimmt, gibt es niemanden, von dem tatsächlich erwartet
werden kann, die ökologische Katastrophe abzuwenden. Zudem scheint es so, als hätte sich ein Großteil der Gesellschaft
einfach damit abgefunden, ohnehin nichts machen zu können.
Selbst jene, die noch über ein Problembewusstsein verfügen,
begnügen sich oft mit Symptombekämpfung, statt echte Lösungen anzustreben. Es scheint, als ob sich die Menschheit da209

mit abgefunden hätte, dass die Welt eben ist, wie sie ist. Statt
die eigene Geschichte selbst in die Hand zu nehmen, wird der
schicksalhafte Lauf der Dinge einfach hingenommen. Ohne
Instanz ihrer Realisierung geht schließlich selbst die Hoffnung
auf einen besseren Zustand verloren. Was bleibt, ist die ewige
Wiederkehr des immer Gleichen. Es gibt nichts Neues unter
der Sonne.
Für diesen Zustand hat der kritische Theoretiker Herbert Marcuse den Begriff der »Eindimensionalität« geprägt. Ein zentrales Motiv kritischer Theorie ist die Erklärung dieses Phänomens. Um die Aussichtslosigkeit und Eindimensionalität
der Gegenwart zu ergründen, muss jedoch zunächst nach dem
Ursprung des Glaubens an einen Fortschritt der Gesellschaft
gefragt werden. Die Untersuchung ist somit auf das Denken
der Aufklärung verwiesen, durch das einst die Hoffnung begründet wurde, der Mensch könne seine Geschichte selbst gestalten und sich schrittweise einem Zustand gesellschaftlicher
Freiheit annähern. Der Verlust dieser Hoffnung erfordert eine
kritische Auseinandersetzung mit der Aufklärung, indem gefragt wird, inwiefern ihr Scheitern bereits in der Aufklärung
selbst angelegt war. Das Ziel der Dialektik der Aufklärung ist
es also, die Aufklärung über sich selbst aufzuklären, um gerade so am Anspruch der Aufklärung festzuhalten:
»Die Aporie, der wir uns bei unserer Arbeit gegenüber fanden, erwies sich somit als der erste Gegenstand, den wir zu
untersuchen hatten: die Selbstzerstörung der Aufklärung.
Wir hegen keinen Zweifel - und darin liegt unsere petitio
principii -, daß die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken unabtrennbar ist. Jedoch glauben wir,
genauso deutlich erkannt zu haben, daß der Begriff eben
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dieses Denkens, nicht weniger als die konkreten historischen Formen, die Institutionen der Gesellschaft, in die es
verflochten ist, schon den Keim zu jenem Rückschritt enthalten, der heute überall sich ereignet. Nimmt Aufklärung
die Reflexion auf dieses rückläufige Moment nicht in sich
auf, so besiegelt sie ihr eigenes Schicksal.«2
»[...] die Aufklärung muß sich auf sich selbst besinnen,
wenn die Menschen nicht vollends verraten werden sollen. Nicht um die Konservierung der Vergangenheit, sondern um die Einlösung der vergangenen Hoffnung ist es
zu tun.«3

3. Die Dialektik der Aufklärung als Kritik instrumenteller Vernunft:
Gerade durch das Projekt einer Aufklärung der Aufklärung
halten Adorno und Horkheimer an der Hoffnung einer neuen
Form der Aufklärung fest. Obgleich die Dialektik der Aufklärung eine radikale Kritik der Aufklärung darstellt, wird aufgeklärtes Denken nicht prinzipiell abgelehnt. Dies wirft die Frage auf, wodurch sich jene Form der Aufklärung kennzeichnet,
die zum Gegenstand Adornos und Horkheimers Kritik wird.
Bereits auf der ersten Seite des ersten Kapitels wird diese
Frage dahingehend beantwortet, dass die kritisierte Form aufgeklärter Rationalität im innersten mit Herrschaft verknüpft
ist. Die Dialektik der Aufklärung kann somit als Logik herrschaftsförmiger Aufklärung interpretiert werden.

2. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.3.
3. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.5.
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Als Bezugspunkt für diese These dient der Vordenker moderner Naturwissenschaft Francis Bacon, dem der Ausspruch
»Wissen ist Macht« zugeschrieben wird. Durch Bacons Ausspruch wird ein Selbstverständnis von Wissenschaft zum Ausdruck gebracht, das einzig und allein Wissen gelten lässt, das
sich zur Beherrschung von Mensch und Natur anwenden lässt.
Diese Form des Wissens wurde auch »technische« oder »instrumentelle« Vernunft genannt, da sie stets darauf abzielt, passende Mittel zu einem bereits vorhandenen Zweck zu finden.
Kann somit stets nur auf Mittel und niemals auch auf Zwecke
reflektiert werden, ergibt sich das Umschlagen von instrumenteller Rationalität in Irrationalität. Adorno und Horkheimer
kommentieren das folgendermaßen:
»Was die Menschen von der Natur lernen wollen, ist, sie
anzuwenden, um sie und die Menschen vollends zu beherrschen. Nichts anderes gilt. Rücksichtslos gegen sich
selbst hat die Aufklärung noch den letzten Rest ihres eigenen Selbstbewußtseins ausgebrannt. Nur solches Denken
ist hart genug, die Mythen zu zerbrechen, das sich selbst
Gewalt antut. [...] Macht und Erkenntnis sind synonym.«4
Wie ist es zu verstehen, dass sich die Aufklärung ihres eigenen
Selbstbewusstseins beraubt? Eine mögliche Antwort ergibt
sich aus den Implikationen der Gleichsetzung von Wissen und
Macht. Gilt nur noch als Wissen, was sich als Mittel zu einem
Zweck instrumentalisieren lässt, so liegt das Wissen um vernünftige Zwecke außerhalb der Sphäre aufgeklärten Wissens.
Wird Wissen auf das Wissen um Mittel reduziert, so kann es
kein Wissen um Zwecke geben. Die Aufklärung beraubt sich
4. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.10.

212

ihres eigenen Selbstbewusstseins, indem sie das Mittel absolut
setzt und sich die Reflexion ihrer Zwecke verbietet. Das Prinzip der Aufklärung wendet sich so gegen sich selbst.
Ein erster Punkt wurde erreicht, an dem sich das als Dialektik
der Aufklärung bezeichnete Umschlagen aufgeklärter Rationalität in Irrationalität erfassen lässt. Kann nur noch auf Mittel und nicht mehr auf Zwecke rational reflektiert werden, so
verfallen die Zwecke notwendig der Irrationalität. Zugleich
muss gefragt werden, wie es um die Rationalität eines Mittels
bestellt ist, das auf einen irrationalen Zweck ausgerichtet ist.
Allein der zwanghafte Fokus auf das rationale Mittel verdeckt
die Irrationalität des Zwecks.
Diese eigentümliche Verschränkung von Rationalität und Irrationalität erfasst einen wesentlichen Zug der kapitalistischen
Gesellschaft. In der Tat hat die relativ kurze historische Entwicklung des Kapitalismus eine in der Menschheitsgeschichte
noch nie dagewesene Entwicklung technischer Rationalität
hervorgebracht. Zugleich bleiben die technischen Möglichkeiten der modernen Gesellschaft jedoch auf den völlig irrationalen Zweck der Kapitalakkumulation ausgerichtet. Ein
grundlegender Impuls des Sozialismus bestand in der Forderung, die Mittel moderner Technik und Wissenschaft durch
eine neue gesellschaftliche Organisation auf das Wohlergehen aller auszurichten. Dieser Forderung, die Gesellschaft auf
einen vernünftigen Zweck auszurichten, wurde von liberaler
Seite die Versicherung entgegengehalten, alle sozialen Probleme würden sich durch die Entwicklung technischer Mittel von
alleine lösen. Die Tatsache, dass der technische Fortschritt
mindestens so viele neue Probleme hervorgebracht hat als er
alte Probleme gelöst hat, wird geflissentlich ignoriert. Der my213

thologische Charakter des modernen Liberalismus offenbart
sich, insofern der Fokus auf die Mittel die Reflexion auf die
Zwecke verstellt. Vergleichbar mit dem Schicksal in mythologischen Erzählungen, werden die Eigendynamik des Kapitalismus und die von ihm hervorgebrachte technische Entwicklung als oberste unhinterfragbare Notwendigkeit akzeptiert.
Die mit der Naturbeherrschung einst verbundene Hoffnung,
der Mensch könne seine Verhältnisse selbst bestimmen, hat
sich so in ihr Gegenteil verkehrt.
4. Die Dialektik der Aufklärung als Logik der Herrschaft:
Fassen wir kurz zusammen: Die Aussichtslosigkeit und Eindimensionalität ihrer Gegenwart veranlassen Adorno und
Horkheimer dazu, den Ursprung des Fortschrittsglaubens im
Denken der Aufklärung zu untersuchen. Die zentrale These
lautet, dass das Potential der negativen Selbstaufhebung bereits in der Aufklärung selbst angelegt ist, insofern die Rationalität der Aufklärung im innersten eine Logik der Herrschaft
über Mensch und Natur darstellt. Als erster Gewährsmann für
die innere Verbindung von Aufklärung und Herrschaft diente
Francis Bacons Gleichsetzung von Wissen und Macht.
Die Auseinandersetzung mit der Dialektik der Aufklärung als
einer Logik der Herrschaft geht jedoch weit über die Begründung moderner Naturwissenschaft in der »wissenschaftlichen
Revolution« des 17. Jahrhunderts hinaus. In der Tat wird die
Dialektik der Aufklärung als Grundbestimmung herrschaftsförmiger Zivilisation überhaupt aufgefasst. Die Dialektik der
Aufklärung ist also so alt wie die Herrschaft selbst und resultiert unmittelbar aus dem Überlebenskampf des Menschen im
Verhältnis zur Natur. Die eigentümliche Form instrumenteller
Rationalität ist nichts anderes als der vergeistigte Kampf ums
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Dasein:
»Das Wesen der Aufklärung ist die Alternative, deren Unausweichlichkeit die der Herrschaft ist. Die Menschen
hatten immer zu wählen zwischen ihrer Unterwerfung
unter Natur oder der Natur unter das Selbst.«5
Das Verhältnis zur Natur als Kampf ums Überleben bezeichnet zugleich den Ursprung der Dialektik der Aufklärung: Es
ist die Angst vor der Natur, das Erschaudern vor deren Übermacht, woraus Mythos und Aufklärung gleichermaßen resultieren:
»Die Verdopplung der Natur in Schein und Wesen, Wirkung und Kraft, die den Mythos sowohl wie die Wissenschaft erst möglich macht, stammt aus der Angst des Menschen, deren Ausdruck zur Erklärung wird.«6
»Aufklärung ist die radikal gewordene, mythische Angst.«7
Mythos und Aufklärung sind gleichermaßen geistige Formen
der Bewältigung der Angst vor der Natur, in denen sich dieselbe zugleich als Alternativlosigkeit der Herrschaft fortsetzt.
Um die immanente Beziehung von Mythos und Aufklärung
genauer zu begreifen, müssen wir also ihren gemeinsamen Ursprung in der Angst ergründen. Ein paar allgemeine Anmerkungen zum einzigartigen Verhältnis des Menschen zur Natur
können sich hierbei als hilfreich erweisen:
5. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.38.
6. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.21.
7. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.22.
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Im Gegensatz zum Tier befindet sich der Mensch nicht in
einer unmittelbaren Einheit mit der Natur. Diese Differenz
drückt sich darin aus, dass der Mensch über einen Grad an
Freiheit verfügt, selbst zu entscheiden, wie er sein Verhältnis
zur Natur gestalten möchte. Andererseits schwebt der Mensch
auch nicht wie ein Gott über der Natur, sondern ist davon abhängig, sich durch praktische Tätigkeit im Verhältnis zur Natur zu reproduzieren. Dieses Fortbestehen des menschlichen
Naturverhältnisses kann als Moment der Einheit mit der Natur
erfasst werden.
Fassen wir beide Aspekte zusammen, lässt sich das Verhältnis des Menschen zur Natur als eine »Einheit der Einheit und
der Differenz« bzw. der »Identität von Identität und NichtIdentität« bestimmen. Der Mensch ist zugleich von der Natur
unterschieden (Nicht-Identität) und dennoch konstitutiv auf
diese bezogen (Identität). Diesen scheinbaren Widerspruch
praktisch auszuagieren, konstituiert den inneren Trieb des geschichtlichen Daseins des Menschen.
Einen Umgang mit der inneren Spannung zwischen Freiheit
und Notwendigkeit zu finden, erscheint umso bedrohlicher,
je mehr die Natur als eine feindliche Übermacht wahrgenommen wird, der man hilflos ausgesetzt ist. Mythologie und
Aufklärung sind reflexhafte Versuche, sich dieser Angst vor
der Natur zu entledigen, indem das Verhältnis der »Identität
von Identität und Nicht-Identität« zugunsten einer einfachen
Identität aufgehoben wird. Trotz der Übereinstimmung in der
Zielsetzung schlagen Mythos und Aufklärung hierbei jedoch
entgegengesetzte Wege ein:
Im Mythos unterwirft sich der Mensch der Natur. Das Span216

nungsverhältnis von Subjekt und Objekt, von Mensch und
Natur, wird zugunsten letzterer aufgelöst. Illustriert wird dies
anhand magischer Praxen, in denen die Natur beeinflusst werden soll, indem sich der Mensch dieser angleicht.
In der Aufklärung unterwirft der Mensch die Natur. Das Subjekt tritt in eine zunehmend reflexive Distanz zu seinem Objekt
und setzt letzteres schließlich als mit sich identisch, indem das
Objekt (d.h. die Natur) jeder Eigenständigkeit beraubt und darauf reduziert wird, vom Subjekt (dem Menschen) beherrscht
zu werden.
Einmal wird das Objekt absolut gesetzt, das andere Mal das
Subjekt. Gemeinsam ist beiden, dass die Spannung der »Identität von Identität und Nicht-Identität« zugunsten einer einfachen Identität aufgehoben wird. Diese logische Übereinstimmung erklärt, wie das als »Dialektik« der Aufklärung
bezeichnete »Umschlagen der Aufklärung in Mythologie« zu
verstehen ist: In letzter Konsequenz stimmt das Resultat der
Aufklärung mit jenem der Mythologie überein. Gleichzeitig
wird ersichtlich, dass auch im Mythos bereits ein Moment von
Aufklärung vorhanden ist, insofern auch die Unterwerfung
unter die Natur noch auf deren Beeinflussung abzielt.
Mythos und Aufklärung stimmen also darin überein, die logische Bestimmung des menschlichen Naturverhältnisses
auf abstrakte Identität zu reduzieren. Entsprechend ist ihnen
auch die hieraus resultierende Verunmöglichung historischer
Selbstbestimmung gemeinsam. Das historische Wesen des
Menschen besteht darin, dass er einerseits frei über seine Handlungen entscheidet und andererseits in seiner Freiheit stets auf
materielle Voraussetzungen bezogen bleibt. Marx bringt dies
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auf den Punkt, wenn er im »Achtzehnten Brumaire« schriebt:
»Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und
überlieferten Umständen.«8 Wird nun durch Mythologie und
Aufklärung die für Geschichte konstitutive Spannung aufgehoben, so geht auch die Möglichkeit der selbstbewussten Gestaltung der gesellschaftlichen Entwicklung verloren. Die Reduktion des Naturverhältnisses auf abstrakte Identität erklärt
letztendlich jene »Eindimensionalität« und »Aussichtslosigkeit« der bestehenden Verhältnisse. Mythos und Aufklärung
erschöpfen sich in der ewig wiederholten Versicherung, dass
es »ist wie es ist«. Ob dieses grundlegende Prinzip als »mythologisches Schicksal« oder als »aufgeklärtes Naturgesetz«
ausgedrückt wird, erweist sich letztlich als einerlei:
»Je weiter aber die magische Illusion entschwindet, um so
unerbitterlicher hält Wiederholung unter dem Titel Gesetzlichkeit den Menschen in jenem Kreislauf fest, durch dessen Vergegenständlichung im Naturgesetz er sich als freies
Subjekt gesichert wähnt. Das Prinzip der Immanenz, der
Erklärung jeden Geschehens als Wiederholung, das die
Aufklärung wider die mythische Einbildungskraft vertritt,
ist das des Mythos selber.«9
»Das Prinzip der schicksalhaften Notwendigkeit, an der
die Helden des Mythos zugrunde gehen, und die sich als
logische Konsequenz aus dem Orakelspruch herausspinnt,
8. Karl Marx: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. MEW, Band
8. S.115.
9. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.18.
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herrscht nicht bloß, zur Stringenz formaler Logik geläutert, in den rationalistischen System der abendländischen
Philosophie, sondern waltet selbst über die Folge der
Systeme, die mit der Götterhierachie beginnt und in permanenter Götzendämmerung den Zorn gegen mangelnde
Rechtschaffenheit als den identischen Inhalt tradiert.«10

5. Die Dialektik der Aufklärung als historischer Prozess:
Als logische Grundbestimmung der Dialektik der Aufklärung hat sich die Reduktion des als »Identität von Identität
und Nicht-Identität« bestimmten Naturverhältnisses auf eine
einfache Identität ergeben. Die hierin inbegriffene Verschränkung von Aufklärung und Mythologie wird von Adorno und
Horkheimer nicht allein als philosophisches Problem, sondern
zugleich als historische Entwicklung aufgefasst, die ausgehend von der Entwicklung der altgriechischen Religion illustriert wird.
Ausgangspunkt ist hierbei der »Animismus« der Mythologie,
gemäß dem die Natur insgesamt sowie ihre einzelnen Erscheinungen als beseelt aufgefasst werden. Jeder Baum, jede Quelle und jeder Stein gilt als durch Geister, Nymphen, Kobolden
und Göttern beseelt. Auf den Animismus der Mythologie antwortet die Aufklärung gemäß dem ihr eigentümlichen Erklärungsprinzip, dem »Anthropomorphismus«:
»Als Grund des Mythos hat sie [die Aufklärung] seit je
den Anthropomorphismus, die Projektion von Subjektivem auf die Natur aufgefaßt. Das Übernatürliche, Geister
10. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.17f.
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und Dämonen, seien Spiegelbilder der Menschen, die von
Natürlichem sich schrecken lassen. Die vielen mythischen
Gestalten lassen sich der Aufklärung zufolge alle auf den
gleichen Nenner bringen, sie reduzieren sich auf das Subjekt.«11
Die Aufklärung rationalisiert den Mythos als Projektion
menschlicher Eigenschaften in die Natur. Wo der Mythos
noch real existierende Geister und Götter auszumachen meinte, entdeckt die Aufklärung nur sich selbst: das Subjekt. Der
Tendenz nach folgt hieraus die Gleichsetzung der Objektivität mit dem Subjekt überhaupt. Zunächst wird jedoch lediglich die mythologische Auffassung der Objektivität durch eine
abstraktere und somit aufgeklärtere Konzeption von Objektivität ersetzt. Doch auch diese neue Konzeption der Objektivität wird in einem nächsten Schritt erneut zum Gegenstand aufklärerischer Kritik und abermals durch eine noch abstraktere
Konzeption von Objektivität ersetzt. Durch diese Dynamik erklären Adorno und Horkheimer die Entwicklung der griechischen Religion vom pantheistischen Volksglauben zum olympischen Götterhimmel und schließlich die Entwicklung vom
Mythos über die Metaphysik bis zur modernen Wissenschaft.
Erst mit letzterer erreicht die Dialektik der Aufklärung ihren
Höhepunkt, indem das Objekt ausschließlich als Gegenstand
der Herrschaft des Subjektes bestimmt und somit mit diesem
gleichgesetzt wird:
»Der Mann der Wissenschaften kennt die Dinge, insofern
er sie machen kann. Dadurch wird ihr An sich Für ihn. In
der Verwandlung enthellt sich das Wesen der Dinge immer
11. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.12.

220

als je dasselbe, als Substrat von Herrschaft. Diese Identität konstituiert die Einheit der Natur.«12
In ihrem Höhepunkt kehrt die Entwicklung der Aufklärung zu
ihrem Ausgangspunkt zurück, indem das Spannungsverhältnis von Subjekt und Objekt zugunsten jener abstrakten Einheit
aufgehoben wird, die auch die mythologische Unterwerfung
unter die Natur einst zu erreichen hoffte. Wenn im Resultat der
Aufklärung Objekt und Subjekt, Natur und Mensch, einfach
gleichgesetzt werden, kann überhaupt nicht mehr ausgemacht
werden, ob der Mensch die Natur oder die Natur den Menschen beherrscht. Deshalb sprechen Adorno und Horkheimer
vom Höhepunkt der Aufklärung als einem »Umschlagen von
Naturbeherrschung in Naturverfallenheit«.
6. Ausblick:
Als Grundstruktur der Dialektik der Aufklärung wurde die Reduktion der logischen Bestimmung menschlichen Naturverhältnisses als »Identität von Identität und Nicht-Identität« auf
eine einfache »Identität« bestimmt. So wie Aufklärung und
Mythologie in der Angst vor der Natur einen gemeinsamen
Ursprung haben, stimmen sie auch in ihrem Resultat abstrakter
Identität überein. Aus diesem »logischen Kern« der Dialektik
der Aufklärung ergibt sich zugleich ihr wichtigster Inhalt, insofern durch ihn die Eindimensionalität und Aussichtslosigkeit der bestehenden Verhältnisse erklärt werden kann.
Ist die Möglichkeit menschlicher Geschichte im Spannungsverhältnis einer »Identität von Identität und Nicht-Identität«
angelegt, so bedeutet deren Aufhebung in abstrakter Identität
12. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.15.
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das Ende der Geschichte.
Obgleich der Wert dieser Einsicht kaum überschätzt werden
kann, handelt es sich beim »logischen Kern« der Dialektik
der Aufklärung lediglich um einen ersten Schritt, der als Hilfestellung bzw. Einführung gerechtfertigt werden kann. Die
Einsicht in die argumentative Tiefenstruktur der Dialektik der
Aufklärung kann jedoch die Auseinandersetzung mit ihrer inhaltlichen Mannigfaltigkeit nicht ersetzen. In der Tat ist die
inhaltliche Fülle und der thematische Reichtum des Textes so
umfassend, dass es kaum sinnvoll erscheint, hier eine Themenliste zu erstellen. Als kleiner Ausblick wollen wir uns hier
auf einen Überblick über die weitere Entwicklung der Dialektik der Aufklärung beschränken.
Wie bereits erwähnt, gewährt die »Vorrede« der Dialektik
einen Einblick in ihren historischen Kontext und ihre Motivation. Im ersten Kapitel (Der Begriff der Aufklärung) wird
die Grundstruktur der Dialektik der Aufklärung umrissen und
anschließend auf die Gebiete der Religion, Philosophie, Kunst
und Philosophie angewandt. Im ersten Exkurs wird Homers
Odyssee als Zeugnis des Heraustretens der Aufklärung aus
dem Mythos interpretiert. Thematisch liegt hier der Schwerpunkt auf einer Theorie bürgerlicher Subjektivität sowie einer
starken sprachphilosophischen Dimension. Im zweiten Exkurs wird der philosophische Komplex Kant-Nietzsche-De
Sade als Zeugnis des Umschlagens von Aufklärung in Mythologie interpretiert. Hier findet sich ein starker moralphilosophischer Fokus. Im vierten Kapitel wird unter dem Titel »Kulturindustrie« die Konsequenzen der industriellen Produktion
von Kulturgütern als Massenkonsumgüter untersucht. Wurde
einst mit Kunst der Anspruch auf die Autonomie des Subjekts
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verbunden, so zeitigt Kulturindustrie das genaue Gegenteil:
den Tod des Individuums. Aus diesem Tod des Individuums
folgt die Geburt des faschistischen Kollektivs sowie der Antisemitismus, welche im letzten Kapitel zum Gegenstand gemacht werden. Schließlich wird die Dialektik der Aufklärung
durch eine Sammlung von philosophischen Fragmenten abgerundet, welche einen Eindruck von ihrer Unabgeschlossenheit
vermitteln.
Zugleich finden sich in der Dialektik der Aufklärung zahlreiche Themenkomplexe, die als Querschnitte in allen Abschnitten behandelt werden. Als Beispiele zu nennen sind:
• eine Kritik der Sowjetunion
• eine Kritik des Liberalismus
• eine Theorie des Faschismus
• eine Philosophie des Körpers
• Geschlechterverhältnisse
• Kunstphilosophie
• Sprachphilosophie
• Technikkritik
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Die Dialektik der
Aufklärung und die
Sowjetunion
Einleitung:
Wie ein tiefer Schatten hängt das Scheitern der Sowjetunion
über allen zeitgenössischen Bestrebungen der Befreiung. Die
Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft wird durch die Assoziation mit den Gräueln des Realsozialismus bereits im Keim
erstickt. Entsprechend ist eine selbstkritische Auseinandersetzung mit der Sowjetunion bzw. des »real-existierenden Sozialismus« eine der wichtigsten Aufgaben der zeitgenössischen
Linken.
Die zaghaften Bemühungen, sich dieser Herausforderung
anzunehmen, stehen vor einem tiefgreifenden methodischen
Problem: Worin besteht der richtige Zugang zur Kritik des
Realsozialismus? Hierbei lassen sich zwei Extrempositionen
einnehmen:
1. Historischer Zugang: Das Scheitern der Sowjetunion
kann allein auf historisch kontingente Ursachen zurückgeführt werden. Wählt man diesen Zugang so ist dem empirischen bzw. historischen Studium der Sowjetunion der Vorrang
zu geben.
2. Theoretischer Zugang: Die Gründe für das Scheitern
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des Realsozialismus können in einer falschen theoretischen
Konzeption aufgesucht werden. Die Frage, ob der Sozialismus von Anfang an falsch konzipiert wurde, legt die Auseinandersetzung mit den theoretischen Schriften von Lenin &
Co nahe.
Die einfachste Antwort auf die Frage nach dem methodischen
Zugang besteht in einem »sowohl als auch«. Doch diese Antwort verlagert das Problem nur dahingehend, welchem Aspekt
welche Gewichtung zugesprochen werden soll. Kann diese
Fragestellung hier auch nicht gelöst werden, so soll dennoch
daran erinnert werden, dass die im Folgenden rekonstruierte
Kritik der Sowjetunion in der Dialektik der Aufklärung tendenziell von einem theoretischen Zugang auszugehen scheint.
Diese Vorentscheidung gewahrt zur Vorsicht: Auch wenn die
in der Dialektik der Aufklärung formulierte Kritik plausibel erscheinen mag, so ist damit noch keinesfalls erwiesen, dass sie
das historische Phänomen »Sowjetunion« adäquat erfasst. Es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass das historische Studium der Sowjetunion den theoretischen Zugang von Adorno
und Horkheimer modifizieren oder gar widerlegen könnte.
Um dieser Problemlage ein Stück weit gerecht zu werden,
wird sich die folgende Darstellung in zwei Teile teilen:
Erstens soll die in der Dialektik der Aufklärung oft nur angedeutete Kritik der Sowjetunion rekonstruiert werden. Zu
diesem Zweck muss die Kritik instrumenteller Vernunft in Erinnerung gerufen werden, die bereits im Kapitel Einführung in
die Dialektik der Aufklärung vorgestellt wurde. Dieser Grundgedanke der Dialektik der Aufklärung soll anhand der Kritik
der Sowjetunion konkretisiert werden.
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Zweitens werden ein Auszug aus Lenins Text Staat und Revolution und aus Walter Benjamins Reisebericht aus Moskau zur
Diskussion gestellt werden. Die der Dialektik der Aufklärung
entnommene Kritik soll so an zwei Texten illustriert werden,
die in enger historischer Nähe zur Sowjetunion entstanden
sind.
A) Dialektik der Aufklärung:
1. Herrschaftskritik:
Ausgangspunkt der Dialektik der Aufklärung ist die Diagnose vollständiger Aussichtslosigkeit. Nach ihrer Flucht aus
Deutschland ins amerikanische Exil treffen sich Adorno und
Horkheimer regelmäßig in den Jahren 1943/44 zum Zwecke
der philosophischen Durchdringung der jüngsten Zeitgeschichte. Erklärt werden soll der Verlust einer Instanz, an der
die Hoffnung auf eine bessere Zukunft festgemacht werden
kann. Reflektiert wird auf jenes Denken, das den einstigen
Fortschrittsglauben ursprünglich begründet hatte: die Aufklärung. Durch diese Untersuchung gelangen Adorno und Horkheimer schließlich zur These, dass die bürgerliche Aufklärung
selbst bereits den Keim ihres Untergangs in sich hatte. Nationalsozialismus und Faschismus sind somit nicht einfach das
Gegenteil des aufgeklärten Liberalismus, sondern gehen aus
dessen inneren Dynamik hervor. »Dialektik der Aufklärung«
bezeichnet wesentlich die Selbstzerstörung der Aufklärung
durch ihr Umschlagen in Mythologie.
Es lohnt sich, den provokanten Charakter dieser These für einen Moment festzuhalten: Als Exilanten im liberalen Amerika
versuchen zwei jüdische Marxisten den Nachweis zu erbringen, dass Aufklärung aufgrund ihrer inneren Dynamik in ihr
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Gegenteil umschlägt. Statt den Liberalismus gegen den Faschismus zu verteidigen, gilt es also, sich kritisch gegen den
Liberalismus zu wenden, um den Faschismus zu verhindern.
Wie sehr sich Adorno und Horkheimer mit dieser These zwischen alle Stühle setzten, wird erst deutlich, wenn wir berücksichtigen, dass mit der Dialektik der Aufklärung gleichzeitig
der Sozialismus der Sowjetunion kritisiert werden soll. Die
Diagnose der Aussichtslosigkeit ist nur dann treffend, wenn
auch der Sozialismus sowjetischen Zuschnitts keinerlei Anlass bietet, auf eine bessere Zukunft zu hoffen. In diesem Kontext kommen Adorno und Horkheimer wie folgt auf die Rolle
des Marxismus in der Sowjetunion zu sprechen:
Zitat 1:
»Wären es nur die Hindernisse, die sich aus der selbstvergessenen Instrumentalisierung der Wissenschaft ergeben,
so könnte das Denken über gesellschaftliche Fragen wenigstens an die Richtungen anknüpfen, die zur offiziellen
Wissenschaft oppositionell sich verhalten. Aber auch diese sind von dem Gesamtprozess der Produktion ergriffen.
Sie haben sich nicht weniger verändert als die Ideologie,
der sie galten. Es widerfährt ihnen, was dem triumphierenden Gedanken seit je geschehen ist. Tritt er willentlich
aus seinem kritischen Element heraus als bloßes Mittel
in den Dienst eines Bestehenden, so treibt er wider Willen dazu, das Positive, das er sich erwählte, in ein Negatives, Zerstörerisches zu verwandeln. Die Philosophie,
die im achtzehnten Jahrhundert, den Scheiterhaufen für
Bücher und Menschen zum Trotz, der Infamie die Todesfurcht einflößte, ging unter Bonaparte schon zu ihr über.
Schließlich usurpierte die apologetische Schule Comtes
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die Nachfolge der unversöhnlichen Enzyklopädisten und
reichte allem die Hand, wogegen jene einmal gestanden
hatten. Die Metamorphosen von Kritik in Affirmation lassen auch den theoretischen Gehalt nicht unberührt, seine
Wahrheit verflüchtigt sich. In der Gegenwart freilich eilt
die motorisierte Geschichte solchen geistigen Entwicklungen noch voraus, und die offiziellen Wortführer, die andere
Sorgen haben, liquidieren die Theorie, die ihnen zum Platz
an der Sonne verhalf, noch ehe sie sich recht prostituieren
kann. Bei der Selbstbesinnung über seine eigene Schuld
sieht sich Denken daher nicht bloß des zustimmenden Gebrauchs der wissenschaftlichen und alltäglichen, sondern
ebensosehr jener oppositionellen Begriffssprache beraubt.
Kein Ausdruck bietet sich mehr an, der nicht zum Einverständnis mit herrschenden Denkrichtungen hinstrebte
[…]«1
Dieser Abschnitt ist ein gutes Beispiel für einen Grundzug
der Dialektik der Aufklärung, der sich als »verkappter Marxismus« bezeichnen lässt. Obwohl die Dialektik der Aufklärung zweifelsohne ein durch und durch marxistisches Werk
ist, vermeiden Adorno und Horkheimer explizit-marxistische
Terminologie. So wird auch hier lediglich aus dem Kontext
ersichtlich, dass mit »oppositioneller Wissenschaft« jener
Marxismus gemeint ist, der in der Sowjetunion zur Legitimationsideologie des Stalinismus entstellt wurde. Gleichzeitig
zeigt der Verweis auf die Französische Revolution und deren
Nachfolger, dass die Problematik der Transformation von kritischer Wissenschaft in ideologische Affirmation von größerem historischen Interesse ist. Als genereller Gegenstand der
1. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.2.
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Überlegungen ergibt sich somit die Fragen nach dem Verhältnis von Herrschaft und Wahrheit sowie nach der Möglichkeit
herrschaftskritischer Wissenschaft.
Uneindeutig bleibt an dieser Stelle hingegen, worin die Transformation des Marxismus in die Legitimationsideologie der
Sowjetunion genau besteht und - vor allem - wodurch diese
Entwicklung erklärt werden kann. Handelt es sich um eine innere Tendenz des Marxismus oder um dessen Überwältigung
durch äußere Faktoren? Für ersteres scheint zu sprechen, dass
einstige Kritik sich willentlich zum »bloßen Mittel« macht,
für zweiteres, dass auch der Marxismus vom »Gesamtprozeß
der Produktion ergriffen« wurde. Eine dritte Möglichkeit ergibt sich wiederum aus deren Kombination: die innere Beschaffenheit des Marxismus ermöglichte seine Überwältigung
durch äußere Faktoren.
Es zeigt sich schnell, dass die Frage nach der Transformation
des Marxismus nur vor dem Hintergrund einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit der Dialektik der Aufklärung
beantwortet werden kann. Als Richtungsweisend erweist sich
hierbei, dass Adorno und Horkheimer speziell im Kontext des
Zusammenhangs von Herrschaft und Technik auf den Sozialismus sowjetischen Zuschnittes zu sprechen kommen.
2. Technikkritik:
Adorno und Horkheimers Urteil von der Selbstzerstörung der
Aufklärung gilt keineswegs von Aufklärung im Allgemeinen,
sondern spezifisch für herrschaftsförmige Aufklärung. Statt
Aufklärung per se für gescheitert zu erklären, intendieren
Adorno und Horkheimer durch eine »Aufklärung der Aufklärung« eine neue Form der Aufklärung, die sich kritisch gegen
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Herrschaft wendet. Die Dialektik der Aufklärung kann somit
wesentlich als Herrschaftskritik begriffen werden.
Historisch wird der Zusammenhang von Aufklärung und
Herrschaft in der Dialektik der Aufklärung zunächst an der
Entwicklung moderner Naturwissenschaften festgemacht. Der
Francis Bacon zugeschriebene Ausspruch »Wissen ist Macht«
steht hierbei paradigmatisch für eine neue Konzeption des
Wissens, die vollständig im herrschaftsförmigen Zugriff auf
Mensch und Natur aufgeht. Gemäß diesem Grundsatz gilt einzig das als Wissen, was sich als Mittel zu einem Zweck instrumentalisieren bzw. technisch anwenden lässt. Gemäß einer
solchen »instrumentellen Vernunft« besteht die Aufgabe von
Wissenschaft in der Suche nach den besten Mitteln für gegebene Zwecke. Es folgt, dass über Zwecke nicht rational nachgedacht werden kann. Das Reich der Zwecke und jenes des
Wissens sind zweit voneinander getrennte Sphären.
Es ergibt sich ein erster Eindruck, was unter »Dialektik der
Aufklärung« zu verstehen ist: Die Rationalität moderner Naturwissenschaft schlägt in Irrationalität um, indem sie die
Reflexion auf die Rationalität von Zwecken verunmöglicht.
Findet man ein rationales Mittel für einen irrationalen Zweck,
so ändert dies nichts an der Irrationalität des Unterfangens.
Gleichermaßen erweist sich eine Form der Rationalität, die
sich auf das Aufsuchen von Mitteln beschränkt und sich die
rationale Reflexion auf Zwecke untersagt, als insgesamt irrational. Aufklärung schlägt so in Mythologie um.
Diese Dialektik instrumenteller Vernunft manifestiert sich im
Charakter moderner Gesellschaften. Besonders die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft hat eine Entwicklung techni231

scher Mittel hervorgebracht, die in der Menschheitsgeschichte
ihresgleichen sucht. Allerdings ist dies kein Produkt vernünftiger Zwecksetzung, sondern Resultat der Eigendynamik der
Kapitalakkumulation. Die Entwicklung neuer Techniken ist
eine Möglichkeit, sich in der kapitalistischen Konkurrenz
durchzusetzen, weshalb der Zwang kapitalistischer Konkurrenz selbst zur permanenten Umwälzung der technischen
Möglichkeiten treibt. Technik ist somit im Kapitalismus nicht
auf den (rationalen) Zweck der Bedürfnisbefriedigung, sondern auf den (irrationalen) Zweck der Kapitalakkumulation
ausgerichtet. Letzteres erklärt, warum der enorme Reichtum
der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft dennoch niemals
allen zuteilwird.
Diese eigentümliche Verschränkung von Rationalität und Irrationalität in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft dürfte bereits den ersten Vordenkern des Sozialismus aufgefallen
sein. Die entstehende Industriegesellschaft erzeugt einen noch
nie dagewesenen Reichtum an Gütern und zugleich die extreme Verelendung des Proletariats. Dieser Zustand sollte durch
eine neue soziale Form der modernen Industriegesellschaft
behoben werden, in der die technischen Mittel auf das Wohlergehen aller ausgerichtet werden sollten. Diese ursprüngliche
Idee des Sozialismus lässt sich somit als Antipode zur Dialektik der Aufklärung begreifen. Wie der Sozialismus der Dialektik der Aufklärung dennoch zum Opfer fallen konnte, erklären
Adorno und Horkheimer wie folgt:
Zitat 2:
»Die Herrschaft bis ins Denken selbst hinein als unversöhnte Natur zu erkennen aber vermöchte jene Notwen232

digkeit zu lockern, welcher als Zugeständnis an den reaktionären common sense der Sozialismus selbst vorschnell
die Ewigkeit bestätigte. Indem er für alle Zukunft die Notwendigkeit zur Basis erhob und den Geist auf gut idealistisch zur höchsten Spitze depravierte, hielt er das Erbe der
bürgerlichen Philosophie allzu krampfhaft fest. So bliebe
das Verhältnis der Notwendigkeit zum Reich der Freiheit
bloß quantitativ, mechanisch, und Natur, als ganz fremd
gesetzt, wie in der ersten Mythologie, wurde totalitär und
absorbierte die Freiheit samt dem Sozialismus.
Mit der Preisgabe des Denkens, das in seiner verdinglichten Gestalt als Mathematik, Maschine, Organisation
an den seiner vergessenden Menschen sich rächt, hat Aufklärung ihrer eigenen Verwirklichung entsagt. Indem sie
alles Einzelne in Zucht nahm, ließ sie dem unbegriffenen
Ganzen die Freiheit, als Herrschaft über die Dinge auf
Sein und Bewusstsein der Menschen zurückzuschlagen.
Umwälzende wahre Praxis aber hängt ab von der Unnachgiebigkeit der Theorie gegen die Bewusstlosigkeit, mit der
die Gesellschaft das Denken sich verhärten lässt. Nicht
die materiellen Voraussetzungen der Erfüllung, die losgelassene Technik als solche, stellen die Erfüllung in Frage. Das behaupten die Soziologen, die nun wieder auf ein
Gegenmittel sinnen, und sei es kollektivistischen Schlages,
um des Gegenmittels Herr zu werden. Schuld ist ein gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang. Der mythische
wissenschaftliche Respekt der Völker vor dem Gegebenen,
das sie doch immerzu schaffen, wird schließlich selbst zur
positiven Tatsache, zur Zwingburg, der gegenüber noch
die revolutionäre Phantasie sich als Utopismus vor sich
selber schämt und zum fügsamen Vertrauen auf die objek233

tive Tendenz der Geschichte entartet. Als Organ solcher
Anpassung, als bloße Konstruktion von Mitteln ist Aufklärung so destruktiv, wie ihre romantischen Feinde es ihr
nachsagen. Sie kommt erst zu sich selbst, wenn sie dem
letzten Einverständnis mit diesen absagt und das falsche
Absolute, das Prinzip der blinden Herrschaft, aufzuheben
wagt. Der Geist solcher unnachgiebigen Theorie vermöchte den des erbarmungslosen Fortschritts selber an
seinem Ziel umzuwenden.«2
Angesprochen wird hier zunächst das »Basis-Überbau-Model«, auf das der marx‘sche Materialismus durch seine Anhänger oft reduziert wurde. Gemäß der »Basis-Überbau«-Theorie wird die Gesellschaft wesentlich durch ihre »materielle
Basis« d.h. durch die Produktionssphäre bestimmt, während
Staatlichkeit und alle geistigen Phänomene (Philosophie,
Kunst, Religion etc.) lediglich als »Überbau« aus der »Basis«
abgeleitet werden. Ist die Basis alles und der Überbau nichts,
so kennzeichnet sich auch der Sozialismus wesentlich durch
einen bestimmten Entwicklungsgrad der Produktivkräfte (also
der technischen Mittel) statt durch eine neue politische Form,
wodurch die bereits vorhandenen Produktivkräfte auf einen
neuen Zweck ausgerichtet werden. Der Aufbau des Sozialismus bedeutet somit nichts anderes als die fortschreitende
Entwicklung der technischen Mittel, bis sich aus dieser Basis
eines Tages von selbst eine neue politische Form ergibt. Kapitalismus und Sozialismus wären somit nicht qualitativ, sondern bloß durch die quantitative Entwicklung der Produktivkräfte unterschieden. Gleichermaßen ist der Übergang in den
2. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.47f.
(Unterstreichungen wurden nachträglich eingefügt.)
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Sozialismus kein Akt der Freiheit, durch den Menschen ihre
Geschichte selbst in die Hand nehmen, sondern ein mechanischer Prozess, der sich auf der Ebene der Entwicklung von
Technik und Industrie abspielt. Kurz: die Vormachtstellung
der »Basis« verabsolutiert die Notwendigkeit des Stoffwechsels mit der Natur und lässt der menschlichen Freiheit keinen
Raum.
Trotz dieser scharfen Kritik scheinen Adorno und Horkheimer den ursprünglichen Impuls des Sozialismus nicht der
Hoffnungslosigkeit preiszugeben. So wird unmissverständlich
festgestellt, dass nicht »Technik als solche« das Problem ist
(hiermit grenzen sich Adorno und Horkheimer von reaktionärer Technikkritik ab) sondern »ein gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang«, durch den es dem Bewusstsein nicht
gelingt, die von ihm entfremdete Gesellschaft zu begreifen
und ihr eine neue Richtung zu geben. Es besteht die Hoffnung,
dass es eine »unnachgiebigen Theorie« geben könnte, der es
gelingt, den Verblendungszusammenhang zu durchdringen,
der gesellschaftlichen Eigendynamik Herr zu werden und so
der historischen Entwicklung eine neue Richtung zu geben.
Die Diagnose der Aussichtslosigkeit wird dahingehend eingeschränkt, als an der Möglichkeit neuer Perspektiven festgehalten wird.
3. Ticketdenken:
Wie ein roter Faden zieht sich die Frage nach dem Aufstieg
und dem Verfall rationaler Subjektivität durch die Dialektik
der Aufklärung. Nach Adorno und Horkheimer impliziert
Aufklärung die Entwicklung rationaler Subjektivität. Zugleich
folgt aus dem Umschlagen von Aufklärung in Mythologie der
Verfall eben jener Form der Subjektivität. Dieser schwierigen
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Thematik können wir uns hier nur soweit annehmen, als es
unsere Überlegungen zum Verhältnis von Technik und Herrschaft erlauben:
Ist die Reflexion auf die Rationalität von Zwecken nicht möglich, so kann sich die Menschheit auch nicht selbst als Zweck
setzen. Gesellschaftlich drückt sich dies darin aus, dass die kapitalistische Ökonomie keiner rationalen Kontrolle unterliegt,
sondern jeden Einzelnen dem Zwang der kapitalistischen Eigenlogik unterwirft. Die Tatsache, dass der Mensch nicht seine
Ökonomie, sondern die Ökonomie den Menschen beherrscht,
korrespondiert damit, dass die Entwicklung der Technik nicht
auf menschliche Bedürfnisse, sondern auf maximale Kapitalakkumulation ausgerichtet ist. Letzteres verstärkt wiederum
den »stummen Zwang der Verhältnisse« , insofern Lohnarbeiter*innen dazu genötigt sind, sich den Erfordernissen
moderner Industrie anzupassen. Letztendlich findet sich das
Individuum einem Komplex aus Kapital und Industrie gegenüber, dessen Übermacht es schutzlos ausgesetzt ist. Auf diese
Weise der Möglichkeit beraubt, sich als rationales Individuum
zu betätigen, verkümmert Subjektivität in der Anpassung an
die Verhältnisse.
Der aus der Übermacht der Verhältnisse resultierende Verfall
des Subjekts wird in der Dialektik der Aufklärung in den Kapiteln zu Kulturindustrie und Antisemitismus thematisiert. Als
ein Element des Antisemitismus entwickeln Adorno und Horkheimer die Theorie des »Ticketdenkens«. Erfasst wird hiermit,
das Phänomen, dass Antisemiten zu ihrem Hass auf Juden und
Jüdinnen nicht mittels rationaler Überlegung gelangen, die ein
für sich selbst denkendes, aufgeklärtes Subjekt voraussetzen
würde. Stattdessen ist es der »entsubjektvierten Subjektivität«
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des Antisemiten eigentümlich, sich vorbehaltlos einer autoritären Instanz zu unterwerfen. Ein »Ticket lösen« heißt in diesem Kontext, ohne eigene geistige Reflexion alle Positionen
derjenigen Gruppe zu übernehmen, der man sich anschließt.
Bemerkenswert ist, dass Adorno und Horkheimer gleich doppelt betonen, dass auch die Linke vom Ticketdenken nicht frei
ist. Dies wird folgendermaßen hervorgehoben:
Zitate 3 und 4:
»Entscheidung noch überlassen scheint, ist diese doch wesentlich vorentschieden. Die von den Politikern der Lager
ausposaunte Unversöhnlichkeit der Ideologien ist selber
nur noch eine Ideologie der blinden Machtkonstellation.
Das Ticketdenken, Produkt der Industrialisierung und ihrer Reklame, misst den internationalen Beziehungen sich
an. Ob ein Bürger das kommunistische oder das faschistische Ticket zieht, richtet sich bereits danach, ob er mehr
von der roten Armee oder den Laboratorien des Westens
sich imponieren lässt. Die Verdinglichung, kraft deren
die einzig durch die Passivität der Massen ermöglichte
Machtstruktur diesen selbst als eiserne Wirklichkeit entgegentritt, ist so dicht geworden, dass jede Spontaneität,
ja die bloße Vorstellung vom wahren Sachverhalt notwendig zur verstiegenen Utopie, zum abwegigen Sektierertum
geworden ist. Der Schein hat sich so konzentriert, dass ihn
zu durchschauen objektiv den Charakter der Halluzination
gewinnt. Ein Ticket wählen dagegen heißt die Anpassung
an den zur Wirklichkeit versteinerten Schein vollziehen,
der durch solche Anpassung sich unabsehbar reprodu-
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ziert.«3
»Die Basis der Entwicklung, die zum Ticketdenken führt,
ist ohnehin die universale Reduktion aller spezifischen
Energie auf die eine, gleiche, abstrakte Arbeitsform vom
Schlachtfeld bis zum Studio. Der Übergang von solchen
Bedingungen zum menschlicheren Zustand aber kann
nicht geschehen, weil dem Guten dasselbe wie dem Bösen widerfährt. Die Freiheit auf dem progressiven Ticket
ist den machtpolitischen Strukturen, auf welche die progressiven Entscheidungen notwendig hinauslaufen, so äußerlich wie die Judenfeindschaft dem chemischen Trust.
Zwar werden die psychologisch Humaneren von jenem
angezogen, doch verwandelt der sich ausbreitende Verlust
der Erfahrung auch die Anhänger des progressiven Tickets
am Ende in Feinde der Differenz. Nicht erst das antisemitische Ticket ist antisemitisch, sondern die Ticketmentalität
überhaupt.«4
Die Übermacht der gesellschaftlichen Verhältnisse verunmöglicht die Ausbildung rationaler Subjekte. Hieraus resultiert ein
»autoritärer Charakter«, der seinen Mangel durch die vorbehaltlose Identifikation mit der übermächtigen Instanz kompensiert. Diese Grunddynamik des Autoritarismus gilt gleichermaßen in Ost und West: Es kommt nur darauf an, ob die »Rote
Armee« oder die »Laboratorien des Westens« einen stärkeren
Eindruck auf den autoritären Charakter ausüben. Dass sich die
3. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.214.
(Unterstreichungen wurden nachträglich eingefügt.)
4. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.216 f.
(Unterstreichungen wurden nachträglich eingefügt.)
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»psychologisch Humaneren« tendenziell vom »progressiven
Ticket« angezogen fühlen, ändert nichts an der zugrundeliegenden Psychodynamik: auch die vorbehaltlose Identifikation
mit der Sowjetunion ist Ausdruck des Tods des Subjekts.
B) Die Sowjetunion:
Die Kritik der Sowjetunion in der Dialektik der Aufklärung
kann wie folgt zusammengefasst werden:
1. Als Legitimationsideologie der Sowjetunion hat Marxismus den Status einer »oppositionellen« bzw. »kritischen«
Wissenschaft verloren.
2. Aus der Dominanz instrumenteller Vernunft resultiere
die Überbetonung der »materiellen Basis« und die Reduktion
des Kommunismus auf einen spezifischen Grad der Entwicklung der Produktivkräfte. Das politische bzw. qualitative Moment der Freiheit geht im Sowjet-Kommunismus somit verloren.
3. Statt die Befreiung des Individuums zu bewirken, setz
sich auch in der Sowjetunion das Prinzip autoritärer Unterordnung fort.
Offen bleibt jedoch die Frage, ob diese Kritikpunkte tatsächlich dazu geeignet sind, den Charakter der Sowjetunion adäquat zu erfassen. Es führt somit kein Weg daran vorbei, die
theoretischen Einsichten aus der Dialektik der Aufklärung mit
historischen Quellen abzugleichen. Zu diesem Zweck soll ein
theoretisches sowie ein empirisches Zeugnis der Sowjetunion
zur Diskussion gestellt werden.
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1. Lenin: Staat und Revolution:
Zitat 5:
»Aber unterzuordnen hat man sich der bewaffneten Avantgarde aller Ausgebeuteten und Werktätigen – dem Proletariat. Die spezifische »Vorgesetztenrolle« der Staatsbeamten kann und muss man sofort, von heute auf morgen,
durch die einfachen Funktionen von »Aufsehern und
Buchhaltern« zu ersetzen beginnen, Funktionen, denen
der heutige Städter bei seinem Entwicklungsniveau im allgemeinen schon vollauf gewachsen ist und die für einen
»Arbeiterlohn« durchaus ausführbar sind.
Organisieren wir Arbeiter selber die Großproduktion,
davon ausgehend, was der Kapitalismus bereits geschaffen hat, auf unsere Arbeitererfahrung gestützt, mit Hilfe
strengster, eiserner Disziplin, die von der Staatsgewalt
der bewaffneten Arbeiter aufrechterhalten wird; machen
wir die Staatsbeamten zu einfachen Vollstreckern unserer
Aufträge, zu verantwortlichen, absetzbaren, bescheiden
bezahlten »Aufsehern und Buchhaltern« (dazu natürlich
Techniker jeder Art, jeden Ranges und Grades) – das ist
unsere proletarische Aufgabe, damit kann und muss man
bei der Durchführung der proletarischen Revolution beginnen. Ein solcher Anfang führt auf der Basis der Großproduktion von selbst zum allmählichen »Absterben« jedweden Beamtentums, zur allmählichen Schaffung einer
Ordnung – einer Ordnung ohne Anführungszeichen, die
mit Lohnsklaverei nichts zu tun hat –, einer Ordnung, bei
der die sich immer mehr vereinfachenden Funktionen der
Aufsicht und Rechenschaftslegung der Reihe nach von allen ausgeübt, später zur Gewohnheit werden und schließ240

lich als Sonderfunktionen einer besonderen Schicht von
Menschen in Fortfall kommen.
Ein geistreicher deutscher Sozialdemokrat der siebziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts bezeichnete die Post als
Muster sozialistischer Wirtschaft. Das ist durchaus richtig. Gegenwärtig ist die Post ein Betrieb, der nach dem
Typ des staatskapitalistischen Monopols organisiert ist.
Der Imperialismus verwandelt nach und nach alle Trusts
in Organisationen ähnlicher Art. Über den »einfachen«
Werktätigen, die schuften und darben, steht hier die gleiche bürgerliche Bürokratie. Doch der Mechanismus der
gesellschaftlichen Wirtschaftsführung ist hier bereits fertig
vorhanden. Man stürze die Kapitalisten, man breche mit
der eisernen Faust der bewaffneten Arbeiter den Widerstand dieser Ausbeuter, man zerschlage die bürokratische
Maschinerie des modernen Staates – und wir haben einen
von dem »Schmarotzer« befreiten technisch hochentwickelten Mechanismus vor uns, den die vereinigten Arbeiter sehr wohl selbst in Gang bringen können, indem sie
Techniker, Aufseher, Buchhalter anstellen und ihrer aller
Arbeit, wie die Arbeit aller »Staats«beamten überhaupt,
mit dem Arbeiterlohn bezahlen. […] Unser nächstes Ziel
ist, die gesamte Volkswirtschaft nach dem Vorbild der Post
zu organisieren, und zwar so, daß die unter der Kontrolle
und Leitung des bewaffneten Proletariats stehenden Techniker, Aufseher, Buchhalter sowie alle beamteten Personen
ein den »Arbeiterlohn« nicht übersteigendes Gehalt beziehen. Das ist der Staat, das ist die ökonomische Grundlage
des Staates, wie wir sie brauchen.«5
5. Wladimir Iljitsch Lenin: „Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus
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Kommentar:
Lenins »Staat und Revolution« ist unter anderem ein Versuch,
Anarchist*innen vom revolutionären Programm der Bolschewiki zu überzeugen. Entsprechend ist die Rolle des Staates
in der Revolution der zentrale Streitpunkt. Gegen die anarchistische Vorstellung einer unmittelbaren Abschaffung des
Staates in der Revolution argumentiert Lenin, dass der Aufbau
des Sozialismus einen gewissen Grad an staatlicher Organisation bedürfe. Neu wäre lediglich, dass Staatsbeamt*innen
dasselbe Gehalt wie einfache Arbeiter*innen erhalten würden
und eine »Diktatur des Proletariats« als letzte Entscheidungsinstanz eingesetzt wird. Der technische Ablauf der Produktion
bestünde hingegen unverändert fort. Dass Lenin die Post zum
Vorbild für die Organisationsform des Sozialismus erklärt,
unterstreicht diesen Aspekt eindrücklich.
Von Interesse ist zugleich, welche Entwicklung der Rolle des
Staates prognostiziert wird: Die Entwicklung der »Basis der
Großproduktion« soll von sich aus das Absterben des Staates
herbeiführen, indem die organisatorischen Tätigkeiten einen
immer formaleren Charakter gewinnen und schließlich in die
Gewohnheit der Arbeiter*innen übergehen würden. Entworfen wird hier die Utopie eines vollständig durchrationalisierten
ökonomischen Prozesses, der die Bewältigung von Konflikten
durch politische Prozesse obsolet macht. Wird somit die Lösung aller Probleme der Entwicklung der materiellen »Basis«
überlassen, gerät die Frage nach einer politischen Form, die
vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution.“ In: Lenin
Werke, Band 25. Berlin 1974. S.439.f. (Unterstreichungen wurden nachträglich eingefügt.)
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garantieren könnte, dass der Sozialismus tatsächlich auf die
Bedürfnisbefriedigung aller ausgerichtet wird, aus dem Blick.
Die Emphase der materiellen Basis als eigentlicher Instanz
der Entwicklung des Sozialismus verdeutlicht, dass auch die
Kontrolle durch die Diktatur des Proletariats keine neue politische Form impliziert. Lenins Fokus auf dem zweckrationalen
Charakter des Staates suggeriert, dass der Staat als neutrales
Instrument problemlos durch die »Diktatur des Proletariats«
in Verwendung genommen werden könne. Dieses »In-Verwendung-Nehmen« bedeutet jedoch keine qualitative Veränderung, sondern lediglich die Fortsetzung der Entwicklung
der Produktivkräfte, wie sie auch im Kapitalismus bereits
vollzogen wurde.
Es zeigt sich also, dass aufgrund der fortbestehenden Dominanz zweckrationaler Vernunft der revolutionäre Bruch
zwischen Kapitalismus und Sozialismus um einiges weniger
tiefgreifend ist als man vielleicht erwarten könnte. Somit verändert sich auch der Arbeitsalltag des Proletariats nicht grundlegend: Arbeiter*innen sind weiterhin genötigt, sich einem
ökonomischen Prozess zu unterwerfen, über den sie keinerlei
Kontrolle haben. Neu ist lediglich, dass der indirekte Zwang
des Kapitals durch den direkten Zwang der kommunistischen
Partei ersetzt wird. Die Unterordnung des Individuums wird
»[…] mit Hilfe strengster, eiserner Disziplin, die von der
Staatsgewalt der bewaffneten Arbeiter aufrechterhalten wird
[…]« gewährleistet.
2. Walter Benjamin: Moskau
Zitat 6:
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»Keine Kenntnis und keine Fähigkeit, die nicht vom kollektiven Leben irgendwie ergriffen und ihm dienstbar gemacht würde. Der »Spez« - so nennt man allgemein den
Spezialisten - ist Vorbildung der Versachlichung und der
einzige Bürger, der unabhängig vom politischen Aktionskreis etwas vorstellt. Gelegentlich streift der Respekt vor
diesem Typ den Fetischismus. So wurde an der roten
Kriegsakademie ein General als Lehrer angestellt, der
durch sein Auftreten im Bürgerkrieg berüchtigt ist. Jeden
gefangenen Bolschewisten ließ er ohne Umstände hängen.
Für Europäer ist ein solcher Standpunkt, der das Prestige
der Ideologie dem sachlichen Gesichtspunkt unnachsichtlich unterordnet, kaum verständlich.
Aber auch für die Gegenseite ist der Vorfall bezeichnend.
Es sind ja nicht nur Militärs des Zarenreiches, die, wie
bekannt, sich in den Dienst der Bolschewisten stellten.
Auch Intellektuelle kehren mit der Zeit als Spezialisten auf
die Posten zurück, die sie im Bürgerkrieg sabotiert haben.
Opposition, wie man im Westen sie sich denken möchte Intelligenz, die abseits steht, und unterm Joche schmachtet
- gibt es nicht oder besser gesagt: gibt es nicht mehr. Sie
ist […] den Waffenstillstand mit den Bolschewisten eingegangen oder sie ist vernichtet. Es gibt in Russland - gerade
außerhalb der Partei - keine andere Opposition, als die
loyalste.
Auf keinem lastet nämlich dieses neue Leben schwerer
als auf dem betrachtenden Außenseiter. Als Müßiggänger
dieses Dasein zu ertragen ist unmöglich, weil es in jedem
mindesten Detail schön und verständlich nur durch Arbeit
wird. Eigene Gedanken in ein vorgegebenes Kraftfeld ein244

zutragen, ein wenn auch noch so virtuelles Mandat, organisierter, garantierter Kontakt mit Genossen - daran ist
dieses Leben so sehr gebunden, dass, wer darauf verzichtet, oder sich das nicht verschaffen kann, geistig verkommt
als säße er in jahrelanger Einzelhaft.«6
Kommentar:
Walter Benjamins Reisebericht erfasst die Vorherrschaft instrumenteller Vernunft im Phänomen des »Spezialisten Fetischismus«. Technische Fähigkeiten rein instrumenteller Natur
übersteigen das Prestige ideologischer Überzeugungen. Das
Mittel ist Alles, der Zweck ist Nichts. Instrumentelle Vernunft
gewinnt so selbst den Charakter einer Ideologie.
Zweitens betont Benjamin die integrative Kraft des Sowjetsystems: Es ist nahezu unmöglich, gegenüber der Übermacht
des Staatssozialismus auch nur einen kritischen Gedanken
aufrecht zu erhalten. Das Individuum ordnet sich von sich aus
der Apparatur unter und wird vorbehaltlos absorbiert, solange
es sich als nützliches Mittel erweist. Von der Befreiung des
Individuums durch den Kommunismus kann keine Rede sein.
Es spricht für sich, wie eindeutig sich die in der Dialektik der
Aufklärung formulierte Kritik in Walter Benjamins Reisebericht wiederfindet. Dies ist umso erstaunlicher, da Benjamin
bereits 1940 auf der Flucht vor den Nationalsozialist*innen
und aus Furcht, diesen in die Hände zu fallen, Selbstmord verübte. Die Dialektik der Aufklärung hat Benjamin niemals geWalter Benjamin: „Denkbilder.“ In: Gesammelte Schriften, Band 4. Frankfurt
am Main 1972. S.326.
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lesen und dennoch anhand seiner Erfahrungen in der Sowjetunion antizipiert.
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Antisemitismus und
Nationalsozialismus
Einführung in Moishe Postones
Antisemitismustheorie.

Einleitung:
1978 wurde die US-amerikanische Fernsehserie »Holocaust«
im österreichischen und deutschen Fernsehen ausgestrahlt.
Die Konfrontation eines breiten Publikums mit der Vernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen löste eine breite
Diskussion aus, die schon bald das eigene Wohnzimmer hinter sich ließ und öffentlich ausgetragen wurde. In der Tat ist
die Bezeichnung »Holocaust« auf den Erfolg der Fernsehserie
»Holocaust« zurückzuführen. Wörtlich bedeutet »Holocaust«
so viel wie »Brandopfer« oder »vollständig verbrannt«, was
aufgrund der religiösen Konnotation keine passende Bezeichnung für die Ermordung von sechs Millionen Juden und Jüdinnen ist. Stattdessen wird im Folgenden die Vernichtung
der europäischen Juden und Jüdinnen als »Shoah« bezeichnet
werden, was wörtlich »Katastrophe« oder auch »das große
Unglück« bedeutet.
Moishe Postones klassischer Text »Antisemitismus und Nationalsozialismus« entstand in Reaktion auf die Debatte um
»Holocaust«, sowie als Kritik an der vorherrschenden Erinnerungskultur innerhalb der westdeutschen Linken. Postone
gelangt im ersten Abschnitt seines Textes zum Ergebnis, dass
keiner der in- und außerhalb der Linken vertretenen Erklärungsansätze der Spezifik des nationalsozialistischen Antise247

mitismus gerecht wird. Dieses Versäumnis interpretiert er als
Form der Verdrängung in der Gestalt von Theorie1 und veranlasst ihn dazu, im zweiten Teil des Essays seine eigene Theorie
des Antisemitismus zu entwickeln. Postones Antisemitismustheorie kennzeichnet sich durch das Bestreben, Antisemitismus nicht als Randerscheinung, sondern als »logischen Endpunkt«2 des Nationalsozialismus zu begreifen. Der Fokus auf
die »qualitative Besonderheit«3 des Antisemitismus dürfte in
letzter Konsequenz zur breiten Rezeption von Postones Theorie beigetragen haben. Als in den 90er- und 2000er Jahren in
der deutschsprachigen Linken doch noch eine Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus einsetzte, wurde Postones
»Antisemitismus und Nationalsozialismus« wiederentdeckt
und entwickelte sich schnell zu einem der einflussreichsten
Texte gegenwärtiger marxistischer Theorie.
Im Folgenden soll eine zusammenfassende Rekonstruktion
der Argumentation in Moishe Postones »Antisemitismus und
Nationalsozialismus« dargestellt werden. Auch wenn eine
eigenständige Lektüre des Essays hiermit keineswegs ersetzt
werden kann, soll mit der klaren Unterscheidung in argumentative Schritte eine Hilfestellung zur Einführung in Postones
Theorie angeboten werden.

1. Vgl. Moishe Postone: „Antisemitismus und Nationalsozialismus“. In:
Deutschland, die Linke und der Holocaust. Politische Interventionen. Freiburg 2005. S.173.
2. Moishe Postone: „Antisemitismus und Nationalsozialismus“. In: Deutschland. S.176.
3. Moishe Postone: „Antisemitismus und Nationalsozialismus“. In: Deutschland. S. 177.
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1) Was es zu erklären gilt: die Besonderheit der Shoah
Postone entwickelt seine Antisemitismustheorie ausgehend
von der These, dass für die Nazis die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden kein Mittel zum Zweck, sondern absoluter Selbstzweck war: »Die Vernichtung der Juden
musste nicht nur total sein, sondern war sich selbst Zweck –
Vernichtung um der Vernichtung willen –, ein Zweck, der absolute Priorität beanspruchte.«4
Erklärungsansätze, die den Antisemitismus als Ablenkungsmanöver vom Klassenkampf, Sündenbock für die Weltwirtschaftskrise oder schlicht als Mittel sich zu bereichern auffassen, können das Wesen des Antisemitismus nicht adäquat
erfassen.
Wie begründet Postone diese These?
Ein erstes Argument ergibt sich aus dem totalen Charakter der
Shoah: Ausnahmslos alle Jüdinnen und Juden – vom kleinsten Säugling bis hin zum ältesten Greis – sollten vernichtet
werden. Es ist nicht einzusehen, inwiefern der hierfür unternommene Aufwand ein adäquates Mittel für einen der oben
genannten Zwecke sein könnte. Für die Ablenkung vom Klassenkampf wäre antisemitische Rhetorik alleine bereits hinreichend. Selbiges gilt für die Zuschreibung der Verantwortung
für die Weltwirtschaftskrise und um Jüdinnen und Juden ihres
Eigentums zu berauben muss man sie keineswegs systematisch ermorden.

4. Moishe Postone: „Antisemitismus und Nationalsozialismus“. In: Deutschland. S. 177
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Ein zweites Argument folgt aus der absoluten Priorität, welche
die Nazis der Judenvernichtung einräumten. Ersichtlich wird
dies beispielsweise an der Tatsache, dass selbst dann noch, als
die Wehrmacht bereits von der Roten Armee überrollt wurde,
»ein bedeutender Teil des Schienenverkehrs für den Transport
der Juden zu den Gaskammern benutzt wurde und nicht für
die logistische Unterstützung des Heeres.«5 Juden und Jüdinnen zu ermorden war den Nazis wichtiger als den Krieg zu
gewinnen. Wenn sogar das eigene Überleben der Vernichtung
der europäischen Juden und Jüdinnen untergeordnet wurde,
so kann Judenvernichtung kein Mittel für irgendeinen anderen
Zweck gewesen sein.
2) Antisemitismus vs. Rassismus:
Die besondere Stellung des Antisemitismus im Nationalsozialismus kann nach Postone nur durch die Spezifik des Antisemitismus selbst erklärt werden. Um letztere hervorzustreichen, betont Postone den qualitativen Unterschied zwischen
Antisemitismus und Rassismus. Obwohl es nicht völlig falsch
ist auch Antisemitismus als eine Form des Rassismus aufzufassen, darf nicht übergangen werden, dass sich die Ressentiments des Antisemitismus von jenen des Rassismus unterscheiden. Postone erläutert diesen Unterschied wie folgt:
»Nicht nur Ausmaß, sondern auch Qualität der den Juden
zugeschriebenen Macht unterscheidet den Antisemitismus
von anderen Formen des Rassismus. Alle Formen des Rassismus schreiben dem Anderen potentielle Macht zu. Diese
Macht ist gewöhnlich, aber konkret – materiell und sexuell
5. Moishe Postone: „Antisemitismus und Nationalsozialismus“. In: Deutschland. S.178.
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– die Macht des Unterdrückten (als Macht des Verdrängten), die Macht des »Untermenschen«.
Die den Juden antisemitisch zugeschriebene Macht wird
nicht nur als größer, sondern auch im Unterschied zur
rassistischen Vorstellung über eine potentielle Macht der
»Untermenschen« als wirklich angesehen. Seine qualitative Andersartigkeit im modernen Antisemitismus wird mit
Attributen wie mysteriöse Unfassbarkeit, Abstraktheit und
Allgemeinheit umschrieben.«6
Rassismus kennzeichnet sich durch seinen konkreten Charakter: Die im Rassismus imaginierte Gefahr ist an den konkreten Körper der als rassisch minderwertig gesehenen Personen
geknüpft. Gewalttaten und Vergewaltigungen werden auf
handgreiflich vorhandene Muskelmasse und sexuelle Potenz
zurückgeführt. Die geistigen Fähigkeiten der als rassisch
minderwertig angesehenen Person sind hingegen keine Bedrohung. Als instinktgesteuert gleicht die betroffene Person
in der Weltsicht der Rassist*innen eher einem Tier als einem
Menschen. Der Umgang der Rassist*innen mit den Betroffenen folgt aus diesen Zuschreibungen: Um die imaginierte Gefahr, die von den Betroffenen ausgeht zu bändigen, müssen
diese unterdrückt werden. Hat man diesen jedoch einmal ihren
Platz in der imaginierten natürlichen Rangordnung der Völker
zugewiesen, so ist es ein leichtes Unterfangen, sich ihrer als
Sklaven zu bedienen.
Antisemitismus kennzeichnet sich hingegen durch Abstrakt6. Moishe Postone: „Antisemitismus und Nationalsozialismus“. In: Deutschland. S.178f.
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heit: Nichts konkretes kann ausgemacht werden, woran der
gefährliche Charakter der Juden und Jüdinnen festgemacht
werden könnte. Dies veranlasst Antisemit*innen jedoch lediglich zur Annahme, Juden und Jüdinnen würden im Verborgenen wirken. Letzteres steigert die Gefahr der Juden und
Jüdinnen ins Unermessliche: Kann diese an nichts Konkretem
erfasst werden, so muss sie zugleich allgemein und allgegenwärtig sein. Im Gegensatz zum Rassismus werden Juden und
Jüdinnen nicht als minderwertige und tierisch, sondern als
übermächtig und böse beschrieben. Hat man es mit einem
übermächtigen Feind zu tun, so kann dieser gleichsam nicht
unterdrückt, sondern lediglich vernichtet werden. Hier findet
sich bereits ein Ansatzpunkt, um den totalen Charakter der nationalsozialistischen Judenvernichtung zu begreifen.
3) Antisemitismus und Verschwörungstheorie:
Die antisemitische Imagination der jüdischen Macht als »Unfassbarkeit, Abstraktheit und Allgemeinheit« wird sich als
zentraler Aspekt von Postones Antisemitismustheorie erweisen. Zunächst hilft sie uns jedoch zwei weitere Aspekte des
Antisemitismus besser zu begreifen: Das Naheverhältnis zu
Verschwörungstheorien und Welterklärungsanspruch.
Antisemitismus ohne einer verschwörungstheoretischen
Komponente ist kaum denkbar und es dürfte auch kein Zufall sein, dass Verschwörungstheorien früher oder später fast
immer in ein antisemitisches Fahrwasser geraten. Die obige
Beschreibung der den Juden und Jüdinnen zugeschriebenen
Macht als unfassbar und dennoch allgemein gegenwärtig, liest
sich geradezu als Inbegriff verschwörungstheoretischer Vorstellungen. Zu demselben Ergebnis kommt Postone, wenn er
schreibt:
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»Diese Macht [der Juden] erscheint gewöhnlich nicht
als solche, sondern muss ein konkretes Gefäß, einen Träger, eine Ausdrucksweise finden. Weil diese Macht nicht
konkret gebunden, nicht »verwurzelt« ist, wird sie als ungeheuer groß und schwer kontrollierbar empfunden. Sie
steht hinter den Erscheinungen, ist aber nicht identisch mit
ihnen. Ihre Quelle ist daher verborgen: konspirativ. Die
Juden stehen für eine ungeheuer machtvolle, unfassbare
internationale Verschwörung.«7
Das wahnhafte Moment des Antisemitismus besteht gerade
darin, dass die Tatsache, dass es keinerlei Anhaltspunkte für
die Existenz einer jüdischen Weltverschwörung gibt, als Beweis für deren Existenz im Verborgenen ausgelegt wird. Diese
verquere Logik erklärt, warum es nahezu unmöglich ist, durch
rationale Argumente Verschwörungstheoretiker eines Besseren zu belehren. Antisemit*innen entkoppeln ihre Vorstellungen von jeder Möglichkeit der Überprüfung. Sind der Phantasie des Antisemiten keinerlei Grenzen gesetzt, so steigert sich
Verschwörungstheorie zur allumfassenden Welterklärung.
Verschwörungen sind im Grunde immer Weltverschwörungen. Postone nennt als Beispiel für diese Dynamik, dass die
Nazis fest davon überzeugt waren, Juden wären die geheime
Kraft hinter dem Sozialismus als auch dem Kapitalismus.
4) Antisemitismus und Ökonomie:
Die Beschreibung des spezifischen Charakters des Antisemitismus ist zwar eine notwendige Voraussetzung, doch keinesfalls eine hinreichende Erklärung des Antisemitismus. Wir
7. Moishe Postone: „Antisemitismus und Nationalsozialismus“. In: Deutschland. S.179.
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müssen uns also Fragen, wie es möglich sein kann, dass ein
großer Teil der Bevölkerung ernsthaft an die absurde Vorstellung einer jüdischen Weltverschwörung glauben konnte und
es auch heute noch glaubt.
Will man erklären wie Menschen zu bestimmten Ideen gelangen, so ist es ein naheliegender Zugang, nach dem gesellschaftlichen Kontext einer Idee zu fragen. Auch wenn das
Bewusstsein der Menschen nicht direkt aus ihren gesellschaftlichen Verhältnissen abgleitet werden kann, so ist es dennoch
möglich, Gedanken vor dem Hintergrund gesellschaftlicher
und ökonomischer Strukturen zu plausibilisieren. Genau diesen Zugang schlägt Postone vor, wenn er schreibt, dass es
einer »materialistischen Erkenntnistheorie«8 bedarf, um das
Phänomen des Antisemitismus zu erklären.
Allerdings gab es schon vor Postone Ansätze, die den modernen Antisemitismus als Reaktion auf die bürgerlich-kapitalistische Moderne zu erklären versuchten. Um seinen eigenen
Ansatz zu spezifizieren, grenzt sich Postone von zwei dieser
Zugänge ab:
Der These, Juden und Jüdinnen würden durch Antisemit*innen mit der kapitalistischen Geldwirtschaft identifiziert
werden, hält Postone entgegen, dass in den Augen der Antisemit*innen die Juden und Jüdinnen gleichermaßen für den
Sozialismus verantwortlich gemacht werden. Antisemitismus
hingegen als allgemeine Rebellion gegen die Moderne zu begreifen, erscheint als unplausibel, insofern die Nazis gewisse
8. Moishe Postone: „Antisemitismus und Nationalsozialismus“. In: Deutschland. S.180.
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Aspekte der Moderne, wie moderne Technik, Industrie, und
Bürokratie nicht ablehnten, sondern befürworteten.
Obgleich beiden Ansätzen ein Moment von Wahrheit innewohnt, erweisen sie sich als unzureichend um Antisemitismus
vollständig zu erfassen. Postone folgert, dass ein tiefergehendes Verständnis von Antisemitismus nur vor dem Hintergrund
einer eingehenderen Analyse des Kapitalismus gelingen kann.
Zu diesem Zweck wendet er sich der fundamentalsten Kategorie der marx‘schen Kapitalismuskritik zu: der Ware.
4) Der Fetischcharakter der Ware:
Marx analysiert in den ersten Kapiteln des Kapitals die Ware
als grundlegend Form der kapitalistischen Gesellschaft. Als
erstes Resultat kann der »Doppelcharakter der Ware« festgehalten werden: Im Kapitalismus hat jede Ware einen »Gebrauchswert« und einen »Tauschwert«.
Der Gebrauchswert einer Ware, wird durch ihre nützliche
Eigenschaften konstituiert. Das Interesse am Gebrauch einer
Ware ergibt sich aus ihrer Nützlichkeit. Die Nützlichkeit einer Ware ist wiederum an die konkrete Beschaffenheit eines
Gegenstandes rückgebunden. Man kann somit sagen, dass der
Gebrauchswert eine Ware ihr konkretes Moment ausmacht.
Der Tauschwert einer Ware, drückt hingegen das Austauschverhältnis von Waren aus. Entscheidend ist nur, in welchem
Verhältnis Waren gegeneinander ausgetauscht werden können
und nicht um was für Waren es sich konkret handelt. Insofern
im Tauschwert von der konkreten Beschaffenheit der Gegenstände abgesehen wird, konstituiert dieser das abstrakte Moment der Ware. Die abstrakteste und umfassendste Erschei255

nungsform des Tauschwertes ist das Geld. Der Gebrauchswert
des Geldes ist nur noch als Vergegenständlichung des Tauschwertes zu dienen.
Muss es in jeder Gesellschaft Gebrauchswerte geben, so
kommt der Tauschwert Gütern nur in Gesellschaften zu, in
welchen Warentausch als ökonomische Form vorherrscht. Im
Grunde drückt der Tauschwert keine natürliche Eigenschaft
eines Gutes aus, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis:
Alles ist mit allem austauschbar. Entsprechend ist für eine
Gesellschaft, die durch Warentausch geprägt ist, ein Moment
von Abstraktheit bestimmend. Andererseits erscheint dieses
Moment der Abstraktheit nicht direkt, insofern der Tauschwert immer noch als Eigenschaft der Ware wahrgenommen
wird. Es gilt uns als gleichermaßen natürlich, dass eine Ware
getauscht werden kann, als dass es nützlich ist. Diese Erscheinung eines gesellschaftlichen Verhältnisses als Eigenschaft
eines Dinges nennt Marx den »Warenfetisch«.
5) Das Abstrakte und das Konkrete oder: Juden und die
Deutschen:
Gebrauchswert und Tauschwert sind zugleich Eigenschaften
der Ware, wenn auch nicht auf die gleiche Art und Weise: der
Gebrauchswert ist natürliche Eigenschaft, der Tauschwert
gesellschaftliche Eigenschaft. Zudem bleibt der Gebrauchswert immer an die Ware gebunden, während der Tauschwert
als Geld von der Ware abgespalten wird. Somit zerfällt die
Ware in ein konkretes Moment (nützliches Ding) und in ein
abstraktes Moment (Geld). Kündigt sich die Unterscheidung
in ein konkretes und in ein abstraktes Moment, bereits in der
Warenform an, so setzt sich dieser Dualismus in der gesamten
kapitalistischen Gesellschaft fort. Tatsächlich lassen sich öko256

nomische Sphären unterscheiden, die primär mit der Produktion von Gebrauchswerten beschäftigt sind (Industrie, usw)
und jene, die primär mit dem Tauschwert vermitteln (Handel,
Banken, usw.) Selbiges gilt für den Staat: Setzt sich die Exekutive mit konkreten Menschen auseinander, so gilt in der
Judikative die abstrakte Gleichheit der juristischen Person.
Selbst auf internationaler Ebene scheint sich derselbe Dualismus zwischen den konkreten Nationalstaaten und der abstrakten Idee des internationalen Rechts zu reproduzieren.
Wir sehen also, dass sich, ausgehend von der Analyse der Warenform, die kapitalistische Gesellschaf als durch den Dualismus eines abstrakten und eines konkreten Moments auszeichnet. An diesem Punkt angelangt, artikuliert Postone das für
seine Theorie des Antisemitismus entscheidende Argument:
Die antisemitischen Vorstellungen vom der jüdischen Macht
als »Unfassbarkeit, Abstraktheit und Allgemeinheit« entspricht dem abstrakten Charakter des Tauschwertes und dem
aus diesem hervorgehenden abstrakten Moment der kapitalistischen Gesellschaft. Postone formuliert diesen Gedanken wie
folgt:
»Betrachtet man die besonderen Charakteristika der
Macht, die der moderne Antisemitismus den Juden zuordnet – nämlich Abstraktheit, Unfassbarkeit, Universalität,
Mobilität -, dann fällt auf, dass es sich hierbei um Charakteristika der Wertdimension jener gesellschaftlichen
Formen handelt, die Marx analysiert hat.«9

9. Moishe Postone: „Antisemitismus und Nationalsozialismus“. In: Deutschland. S.183f.
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Folglich personifizieren Antisemit*innen in Juden das abstrakte Moment der kapitalistischen Gesellschaft.
6) Fetischismus und Verschwörungstheorie:
Die antisemitische Zuschreibung der Abstraktheit konnte vor
dem Hintergrund der Vorherrschaft des Tauschwertes in der
kapitalistischen Gesellschaft plausibilisiert werden. Die verschwörungstheoretische Komponente des Antisemitismus
kann hingegen anhand der Folgen des Warenfetisch besser
verstanden werden. Erscheinen durch den Warenfetischismus
gesellschaftliche Verhältnisse als die Eigenschaften von Dingen, so wird letztendlich der Kapitalismus insgesamt nicht als
ein vom Menschen gemachtes Verhältnis, sondern als natürlich und a-historisch wahrgenommen. Die sich aus der Tauschlogik ergebenden immanenten Gesetze des Kapitalismus sind
somit objektiven Naturgesetzen vergleichbar. Die Bewegung
des Marktes wird zum Schicksal, welchem man hilflos ausgesetzt ist. So bleibt der Kapitalismus unverstanden und vollzieht sich als logische Eigendynamik hinter dem Rücken der
Menschen. Postone beschreibt dies wie folgt:
»Durch diese Form der Vergegenständlichung [Warenfetisch] gewinnen die gesellschaftlichen Verhältnisse des
Kapitalismus ein quasi-objektives Eigenleben. Sie bilden eine ‚zweite Natur‘, ein System von Herrschaft und
Zwängen, das – obwohl gesellschaftlich – unpersönlich,
sachlich und ‚objektiv‘ ist und deshalb natürlich zu sein
scheint.«10

10. Moishe Postone: „Antisemitismus und Nationalsozialismus“.
Deutschland. S.182f.

258

In:

Vermittelt durch den Warenfetisch nimmt die Gesellschaft als
Ganze die Form eines abstrakten und unverstandenen Zwangs
an. Unser Leben erscheint somit tatsächlich als durch eine
geheimnisvolle Macht fremdbestimmt. Antisemit*innen verkennen diese Fremdbestimmung durch die Eigenlogik des Kapitalismus als jüdische Weltverschwörung.
7) Nationalsozialismus als reaktionärer Antikapitalismus:
Manchmal lassen sich Rechtsextreme zur absurden Behauptung verleiten, dass die Nazis eigentlich links gewesen wären, da im Namen »Nationalsozialismus« auch »Sozialismus«
enthalten sei. Richtig ist hingegen, dass »Antikapitalismus«
keineswegs eine Domäne der Linken ist. In der Tat verstanden
sich die Nationalsozialist*innen als antikapitalistische und revolutionäre Bewegung. Allerdings war der Antikapitalismus
der Nazis im Grunde nichts anderes als Antisemitismus. Entscheidend für die Nazis war die Trennung in einen konkreten
und in einen abstrakten Kapitalismus. Gemäß der marxistischen Theorie vom »Doppelcharakter der Ware« ist der Kapitalismus jedoch immer durch die dialektische Einheit beider
Momente bestimmt. So ist es beispielsweiße unmöglich die
handfeste kapitalistische Produktion in Industrie und Agrikultur von der Zirkulation des Kapitals im Handel und im Finanzwesen zu trennen. Entsprechend richteten sich die an Marx
orientierten linken Bewegungen gegen den Kapitalismus insgesamt und nicht nur gegen dessen abstrakten Moment. Nazis
und andere reaktionäre Antikapitalisten stören sich hingegen
gar nicht am Kapitalismus, sondern nur an dessen abstrakten
Moment.
Postones Erklärung des Antisemitismus als Identifikation der
Juden und Jüdinnen mit dem abstrakten Moment des Kapita259

lismus findet eine mächtige Stütze darin, dass die Nazis tatsächlich die Unterscheidung in »schaffendes Kapital« und
»raffendes Kapital« betonten. Unter dem »schaffenden Kapital« wurde die Sphäre der Produktion begriffen, unter dem
»raffenden Kapital« hingegen die Sphäre des Austauschs. Ersteres wurde mit den Deutschen identifiziert, zweiteres mit den
Juden. Nazis stellten sich Juden und Jüdinnen als »Parasiten«
vor, die nichts zur Wirtschaft beitrügen und lediglich die tatsächlich produzierenden Deutschen ausbeuteten. Es wurde
gefolgert, dass, wenn die Jüdinnen und Juden einmal aus dem
Kapitalismus entfernt wären, dieser ohne Probleme funktionieren würde. Nationalsozialistischer Antikapitalismus kann
somit als Rettungsversuch des Kapitalismus verstanden werden. Gegen den Kapitalismus an sich hatten die Nazis jedenfalls nichts.
8) Auschwitz: eine Fabrik zur Vernichtung des Wertes.
Die Gleichsetzung der Juden und Jüdinnen mit dem abstrakten Moment der kapitalistischen Gesellschaft spiegelt sich
in der antisemitischen Vorstellung einer im Verborgenen die
Welt beherrschenden Macht. Erklärt werden kann so sowohl
die Priorität als auch die Totalität der nationalsozialistischen
Judenvernichtung. Glaubt man ernsthaft an die heimliche
Weltherrschaft der Juden, so stecken diese auch hinter den
militärischen Anstrengungen der Alliierten. Gemäß der verqueren Logik der Nazis, ist der Vorrang der Judenvernichtung
selbst in letzten Kriegstagen das einzige Mittel, den Krieg
vielleicht doch noch zu gewinnen. Um die Macht der Juden
und Jüdinnen zu brechen, müssen diese freilich ausnahmslos
vernichtet werden. Hat man es mit einer im Geheimen wirkenden übermächtigen Gewalt zu tun, so bleibt nur das Mittel der
totalen Vernichtung. Entsprechend wurden die Jüdinnen und
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Juden nie in ihrer konkreten Gestalt als real existierende Menschen verfolgt, sondern stets als Verkörperung des abstrakten
Prinzips der kapitalistischen Moderne. Um das abstrakte vom
konkreten Moment der kapitalistischen Moderne zu trennen,
wendeten die Nazis schließlich das Konkrete gegen das vermeintlich Abstrakte: Die Ermordung von über 6 Millionen
Jüdinnen und Juden wurde ohne größeren Emotionen, mit
modernster Technik und durch einen modernen Staat bürokratisch-systematisch organisiert.
Nach Postone spiegelt sich diese Intention noch im Vernichtungsprozess selbst:
»Auschwitz war eine Fabrik zur ‚Vernichtung des Wertes‘, das heißt zur Vernichtung der Personifizierung des
Abstrakten. Sie hatte die Organisation eines teuflischen
industriellen Prozesses mit dem Ziel, das Konkrete vom
Abstrakten zu ‚befreien‘. Der erste Schritt dazu war die
Entmenschlichung, das heißt die ‚Maske‘ der Menschlichkeit wegzureißen und die Juden als das zu zeigen, was
‚sie wirklich sind‘, Schatten, Ziffern, Abstraktionen. Der
zweite Schritt war dann, diese Abstraktheit auszurotten,
sie in Rauch zu verwandeln, jedoch auch zu versuchen, die
letzten Reste des konkreten gegenständlichen ‚Gebrauchswert‘ abzuschöpfen: Kleider, Gold, Haare, Seife. Auschwitz, nicht die ‚Machtergreifung‘ 1933, war die wirkliche
‚Deutsche Revolution‘ – die wirkliche Schein-‚Umwälzung‘ der bestehenden Gesellschaftsformation.«11

11. Moishe Postone: „Antisemitismus und Nationalsozialismus“.
Deutschland. S.193.
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In:

Konklusion:
Die Stärke von Postones Antisemitismustheorie besteht im
Bemühen, das Spezifikum des nationalsozialistischen Antisemitismus zu erfassen. Dies wirft jedoch die Frage auf, wie
hilfreich seine Theorie sein kann, um unsere Gegenwart zu
begreifen. Im Folgenden sollen fünf mögliche Konsequenzen
der Lektüre von Antisemitismus und Nationalsozialismus thesenhaft zur Diskussion gestellt werden:
War die Shoah die Konsequenz eines reaktionären Antikapitalismus, so besteht die Möglichkeit einer Wiederholung der
Shoah fort, solange wir in einer kapitalistischen Gesellschaft
leben.
Wenn der Nationalsozialismus eine antikapitalistische Bewegung war, so ist Antikapitalismus kein Alleinstellungsmerkmal der Linken. Linke Kapitalismuskritik muss sich dadurch
auszeichnen, auf eine progressive Veränderung der Gesellschaft abzuzielen.
Wird im Antisemitismus die Fremdbestimmung durch die Eigendynamik des Kapitalismus grundlegend missverstanden,
so ist marxistische Kapitalismuskritik ein effektives Mittel
gegen Antisemitismus.
Werden im Antisemitismus problematische Aspekte des Kapitalismus in den Jüdinnen und Juden personalisiert, so lässt
sich die Personifikation der kapitalistischen Misere auch dann
als »strukturell Antisemitisch« bezeichnen, wenn sie sich
nicht explizit gegen Juden und Jüdinnen richtet. Hierbei ist
jedoch Vorsicht angebracht: Wird nicht erklärt, was unter der
Bezeichnung »strukturell antisemitisch« zu verstehen ist, ist
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der Begriff für Diskussionen oft abträglich.
Basiert Antisemitismus auf einer falschen Form der Kapitalismuskritik, so kann erklärt werden, warum auch Linke, welche
einer falschen Kapitalismuskritik anhängen oft zum Antisemitismus neigen.
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Warum Israel?

Zum israelbezogenen Antisemitismus.

1. Einleitung:
Die meisten Diskussionen über Israel scheitern, wenn eine zu
einseitige Position bezogen wird: Entweder wird das Elend der
Palästinenser*innen unter israelischer Besatzung betont, ohne
jedoch adäquat auf die Gründe und Motivationen der israelischen Seite einzugehen. Oder es wird ausschließlich die Funktion Israels als eine Selbstverteidigung gegen Antisemitismus
hervorgehoben und dem Leiden der Palästinenser*innen mit
Indifferenz begegnet. Eine sinnvolle Auseinandersetzung mit
der Thematik ist jedoch nur möglich, wenn gleichermaßen die
Gründe für die Existenz Israels anerkannt werden und die Einsicht vorhanden ist, dass die Situation der Palästinenser*innen
dringender Verbesserung bedarf.
Diesem Anspruch gerecht zu werden, ist jedoch schon alleine aufgrund der Komplexität des über 70 Jahre andauernden
Konflikts schwierig. Zudem werden Diskussionen über Israel
nie im luftleeren Raum geführt und müssen somit stets aus
ihrem Kontext heraus verstanden werden. Der Kontext der
vorliegenden Übersicht ist die langwierige Diskussion der
deutschsprachigen Linken über ihr Verhältnis zu Israel. Es soll
aufgearbeitet werden, auf welche Weise der Antisemitismus in
der deutschsprachigen Linken nach 1945 immer weniger offen
ausgedrückt und stattdessen als »Israelkritik« getarnt wurde.
Zu diesem Zweck sollen folgende Fragen diskutiert werden:
•

Worin besteht der grundlegende Zusammenhang zwi265

schen Israel und Antisemitismus?
•

Was ist das grundlegendste pro-israelische Argument?

•

Worin besteht der Unterschied zwischen »Israelkritik«
und der Kritik israelischer Politik?

•

Wie hat sich der Antisemitismus nach 1945 verändert?

•

Woran lässt sich israelbezogener Antisemitismus erkennen?

Gemäß der Schwerpunktsetzung dieser Darstellung wird viel
über Antisemitismus als Bezugspunkt des israelischen Existenzrechtes gesprochen werden und wenig über die aktuelle
Situation der Palästinenser*innen. Dies liegt in der Natur der
Sache einer Diskussion über israelbezogenen Antisemitismus. Dennoch soll nicht unerwähnt bleiben, dass hiermit kein
Werturteil verbunden ist. Die Komplexität des Israel-Palästina-Konflikts aus allen notwendigen Perspektiven vollständig
abzubilden, übersteigt schlicht und einfach die Möglichkeiten
dieser Übersicht.
2. Warum Israel?
Wer von Antisemitismus nicht sprechen will, sollte über Israel
schweigen. Dieser Grundsatz hat sich in einem etwa zwanzig
Jahre andauernden und sehr konfliktreichen Prozess zumindest in Teilen der deutschsprachigen Linken durchgesetzt. In
weiten Teilen der Gesellschaft ist es hingegen keine Selbstverständlichkeit, Israel in Bezug auf die Geschichte des globalen
Antisemitismus zu analysieren. Von Antisemitismus ist nur
dann die Rede, wenn behauptet wird, legitime »Israelkritik«
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würde durch den Vorwurf des Antisemitismus mundtot gemacht. Bevor also auf die Erscheinungsformen eines israelbezogenen Antisemitismus eingegangen und nach deren Hintergründen gefragt werden kann, lohnt es sich, in Erinnerung
zu rufen, worin der grundlegende Zusammenhang zwischen
Antisemitismus und Israel eigentlich besteht.
Aus einer historischen Perspektive ist dieser Zusammenhang
offenkundig: Israel wurde in Reaktion auf den Antisemitismus
in Europa und darüber hinaus gegründet. Seinen deutlichsten
Ausdruck fand dieser Impuls in der klassischen Formulierung
des Zionismus durch Theodor Herzl. Das Schlüsselerlebnis in
Herzls intellektueller Biografie war die sogenannte »DreyfusAffäre«, die Herzl als Korrespondent der »Neuen Freien Presse« in Paris beobachtete. Der französische Artillerie-Hauptmann Alfred Dreyfus war aus antisemitischen Motiven und
fälschlicherweise der Spionage für Deutschland beschuldigt
worden. Der Justizskandal spaltete nicht nur die französische
Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, er wurde auch vom jungen
Herzl als tiefgreifender Schock empfunden: Die Tatsache, dass
Dreyfus trotz seiner vollständigen Assimilation in Frankreich,
dem Mutterland der bürgerlichen Revolutionen, als Jude verfolgt werden konnte, war ungeheuerlich. Die Hoffnung, dass
der Antisemitismus mit der Emanzipation und Assimilation
der Juden und Jüdinnen in die bürgerliche Gesellschaft überwunden sein würde, hatte sich zerschlagen.
Herzl reagierte auf diese Desillusionierung nicht durch eine
prinzipielle Abkehr von seinen liberalen Idealen. Stattdessen
entwickelte er in seinem Hauptwerk Der Judenstaat (1896) die
Idee eines jüdischen Nationalstaates: Ist auf den europäischen
Liberalismus kein Verlass, brauchen Juden und Jüdinnen ihren
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eigenen Nationalstaat, um sich effektiv gegen Antisemitismus
zur Wehr setzen zu können. Die Entstehungsgeschichte des
Staates Israel bildet also einen Sonderfall: Anders als die meisten Nationalstaaten im 18. und 19. Jahrhundert wurde Israel
erst im 20. Jahrhundert gegründet. Zudem war der ursprüngliche Impuls des Zionismus die Reaktion auf das Scheitern des
bürgerlichen Versprechens von Gleichheit und Emanzipation.
Gemäß einem herzlianischen Zionismus sollte Israel nie ein
Nationalstaat wie jeder andere sein, sondern ein sicherer Hafen für alle antisemitisch Verfolgten.
Der Einfluss von Theodor Herzls Konzeption des Zionismus
auf die Gründung Israels kann kaum überschätzt werden.
Dennoch ist es für die Geschichte Israels entscheidend, dass es
auch zu Zeiten Herzls schon Ansätze zu alternativen Formen
des Zionismus gab, die anstelle der Verteidigung gegen Antisemitismus religiöse, kulturelle, oder sozialistische Motive
betonten. Nach der erfolgreichen Etablierung des israelischen
Staates gewannen diese Formen des Zionismus zunehmend an
Einfluss, mit dem Resultat, dass die Gegenwart Israels tendenziell durch einen religiös und kulturell definierten Zionismus
dominiert wird. Nicht zuletzt könnte dies mit dem Erfolg des
herzlianischen Zionismus selbst zusammenhängen: Da Antisemitismus in Israel nicht mehr zu den alltäglichen Erfahrungen zählt, macht es auch weniger Sinn, die eigene politische
Agenda über die Selbstverteidigung gegen Antisemitismus zu
definieren. Die Lebensrealität in Israel war und ist hingegen
von einer Blüte des kulturellen und religiösen jüdischen Lebens geprägt. Es lässt sich somit fragen, ob Israel sich vielleicht doch noch als »Nationalstaat wie jeder andere« herausgestellt hat.
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Gleichwohl der Zionismus Theodor Herzls in der zeitgenössischen israelischen Gesellschaft nicht im Vordergrund steht,
erfüllt der israelische Staat dennoch bis heute die Funktion des
einzigen sicheren Zufluchtsorts für Juden und Jüdinnen aus
der ganzen Welt. Festgeschrieben ist diese Funktion im bereits
1950 erlassenen »Law of Return«, einer jener »Basic Laws«,
die in Israel de facto Verfassungsrang haben. Von Interesse ist
hierbei die Definition, wem in Israel ein Recht auf Staatsbürgerschaft zugesprochen wird:
»4A. (a) The rights of a Jew under this Law and the rights
of an oleh1 under the Nationality Law, 5712-1952***, as
well as the rights of an oleh under any other enactment,
are also vested in a child and a grandchild of a Jew, the
spouse of a Jew, the spouse of a child of a Jew and the
spouse of a grandchild of a Jew, except for a person who
has been a Jew and has voluntarily changed his religion.«2
Bemerkenswert ist, dass die Definition von »Jude« im »Law
of Return« nicht der orthodox-religiösen Definition entspricht.
Gemäß der jüdischen Religion gilt nur als jüdisch, wer von
einer jüdischen Mutter geboren wurde oder konvertiert ist.
Gemäß dem »Law of Return« können jedoch auch die Kinder
und Enkel von jüdischen Menschen eine Israelische Staatsbürgerschaft erhalten, obwohl sie gemäß der religiösen Definition
keine Juden oder Jüdinnen sind. Die Jewish Agency kommentiert dies wie folgt:
1. „Oleh” oder „Olah“ für Frauen ist der hebräische Begriff für Jüdinnen und
Juden, die nach Israel einwandern.
2. The Law of Return 5710 (1950), unter: https://www.knesset.gov.il/laws/
special/eng/return.htm (abgerufen am 14.09.2021).
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»In 1970, Israel took another historic step by granting
automatic citizenship not only to Jews, but also to their
non-Jewish children, grandchildren, and spouses, and to
the non-Jewish spouses of their children and grandchildren. This addition not only ensured that families would
not be broken apart, but also promised a safe haven in
Israel for non-Jews subject to persecution because of their
Jewish roots.«3
Gemäß dem »Law of Return« sollen also nicht nur jene Menschen das Recht haben, in Israel zu leben, die nach religiöser
Definition als Juden und Jüdinnen gelten, sondern auch alle,
die von Antisemiten als Juden und Jüdinnen verfolgt werden
würden. Das »Law of Return« wird bis zu den Enkelkinder
von Juden und Jüdinnen ausgedehnt, da auch gemäß den
»Nürnberger Rassegesetzen« auch Enkelkinder von Juden
und Jüdinnen, welche aus einer orthodox-religiösen Perspektive nicht als jüdisch gelten würden, als Juden und Jüdinnen
verfolgt und vernichtet wurden. Implizit findet sich somit im
»Law of Return« das Bekenntnis dazu, dass, wer auch immer
von den Nazis als Jude oder Jüdin verfolgt worden wäre, auch
heute noch das Recht haben soll, in Israel in Sicherheit zu leben.
3. Das Pro-Israel-Argument:
Wir halten fest: Israel wurde in Reaktion auf den europäischen
Antisemitismus gegründet und erfüllt bis zum heutigen Tage
die Funktion, ein sicher Zufluchtsort vor Antisemitismus zu
sein. Das grundlegendste Argument für die Existenz Israels
3. The Jewish Agency: The Law of Return, unter: http://archive.jewishagency.
org/first-steps/program/5131 (abgerufen am 14.09.2021).
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lautet somit, dass Juden und Jüdinnen bis zum heutigen Tag
keine bessere Option zur Verfügung steht als jene, sich durch
einen eigenen Staat gegen Antisemitismus verteidigen zu können. Die gesamte innerlinke Debatte rund um das Existenzrecht Israels entscheidet sich daran, ob man diesem Argument
zustimmt oder nicht. Aufgrund seiner großen Bedeutung soll
im Folgenden das »Pro-Israel-Argument« möglichst detailliert rekonstruiert werden. Auch wenn dies überzogen wirken
mag, soll diese kleinteilige Aufschlüsselung ein möglichst lückenloses Verständnis ermöglichen.
D) Gibt es ein Problem, so soll es behoben werden.
E) Antisemitismus ist ein Problem für Juden und Jüdinnen.
F) Wenn Probleme behoben werden sollen und Antisemitismus ein Problem ist, dann soll auch der Antisemitismus behoben werden.
G) Zwischenkonklusion: Antisemitismus soll behoben
werden.
H) Kann ein Problem nicht behoben werden, so sollte man
einen optimalen Umgang damit finden.
I) Antisemitismus kann zurzeit nicht behoben werden.
J) Wenn mit Problemen, die nicht behoben werden können, ein optimaler Umgang gefunden werden soll, und Antisemitismus ein solches Problem ist, dann soll auch mit dem
Antisemitismus ein optimaler Umgang gefunden werden.
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K) Zwischenkonklusion: Mit Antisemitismus soll ein optimaler Umgang gefunden werden.
Entscheidend für dieses Argument ist die These, dass Antisemitismus ein Problem ist, welches zurzeit nicht behoben
werden kann. Ist Antisemitismus eine mögliche Reaktion auf
den Kapitalismus, so bedürfte es zur Überwindung des Antisemitismus mindestens der Überwindung des Kapitalismus.4
Da es wenig Hoffnung gibt, dass die Überwindung des Kapitalismus demnächst bevorsteht, muss in der Zwischenzeit
ein anderer Umgang mit dem Problem des Antisemitismus gefunden werden. Hierbei kann es sich nur um eine Verwaltung
des Problems, nicht um dessen Lösung handeln. Ein solcher
Zugang widerspricht jedoch nicht dem Anspruch, Antisemitismus grundsätzlich aus der Welt schaffen zu wollen, sobald
hierzu die nötigen Mittel zur Verfügung stehen.
L) Es gibt Antisemitismus in der Welt.
M) Die Verfolgung durch Antisemitismus ist eine Bedrohung von Leib und Leben.
N) Es ist legitim, sich gegen die Bedrohung von Leib und
Leben zur Wehr zu setzen.
O) Wenn es Antisemitismus gibt, Antisemitismus eine Bedrohung von Leib und Leben ist und es legitim ist, sich gegen
4. Die These, dass Antisemitismus eine reaktionäre Reaktion auf den Kapitalismus ist, kann hier nicht ausführlich begründet werden. Vertreten wird diese
beispielsweise von Moishe Postone in dessen Aufsatz „Antisemitismus und
Nationalsozialismus“.
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eine solche Bedrohung zur Wehr zu setzen, dann ist es legitim,
sich gegen Antisemitismus zur Wehr zu setzen.
P) Zwischenkonklusion: Es ist legitim, sich gegen Antisemitismus zur Wehr zu setzen.
Q) Um sich gegen Gewalt zur Wehr zu setzen, bedarf man
selbst der Gewaltmittel.
R) Die effektivste Form der Organisation von Gewaltmitteln in der modernen Gesellschaft sind Polizei und Militär.
S) In einer Welt von Nationalstaaten ist die Verfügungsgewalt über Polizei und Militär an die erfolgreiche Etablierung
eines Nationalstaates geknüpft.
T) Wenn die legitime Verteidigung gegen Antisemitismus
nur durch die Organisation von Gewaltmitteln garantiert werden kann und die effektivste Organisation von Gewaltmitteln
durch die Etablierung eines Nationalstaates möglich wird,
dann ist die Etablierung eines Nationalstaates zum Zwecke
der Verteidigung gegen Antisemitismus am effektivsten.
U) Zwischenkonklusion: Die Etablierung eines Nationalstaates zur Verteidigung gegen Antisemitismus ist am effektivsten.
V) Ist es legitim sich gegen Antisemitismus zur Wehr zu
setzen und ist dazu die Anwendung von Gewalt notwendig, so
bemisst sich das Maß legitimer Gewalt daran, wie viel Gewalt
zur Selbstverteidigung notwendig ist.

273

W) Antisemiten schrecken nicht davor zurück, Gewalt zur
Verfolgung von Juden und Jüdinnen möglichst effektiv einzusetzen.
X) Wenn sich das Maß legitimer Gewalt daran misst, wie
viel Gewalt zur Selbstverteidigung notwendig ist, und Antisemiten Gewalt zur Verfolgung von Juden und Jüdinnen möglichst effektiv einsetzen, dann ist auch eine möglichst effektive Organisation von Gewalt zur Selbstverteidigung gegen
Antisemitismus legitim.
Y) Zwischenkonklusion: Die möglichst effektive Organisation von Gewalt zur Selbstverteidigung gegen Antisemitismus ist legitim.
Z) Ist die möglichst effektive Organisation von Gewalt zur
Selbstverteidigung gegen Antisemitismus legitim und ist die
effektivste Form der Organisation von Gewaltmitteln an die
Etablierung eines modernen Nationalstaates geknüpft, dann
ist auch die Etablierung eines Nationalstaates zur Verteidigung gegen Antisemitismus legitim.
AA) Konklusion: Die Etablierung eines Nationalstaates
zum Zweck der Verteidigung gegen Antisemitismus ist legitim.
4. »Israelkritik« vs. Kritik israelischer Politik:
Argumentiert wurde, dass die Verteidigung gegen Antisemitismus sowie die Gründung eines Nationalstaates zu diesem
Zweck legitim sind. Jede Diskussion über Israel muss sich zu
diesem grundlegendsten aller pro-israelischen Argumente in
Beziehung setzen. Je nachdem, ob das vorgestellte Argument
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akzeptiert wird oder nicht, ergeben sich zwei unterschiedliche
Zugänge, die im Folgenden diskutiert werden sollen.
Erstens wird die Möglichkeit der Nichtanerkennung des israelischen Existenzrecht unter dem Titel »Israelkritik« diskutiert
werden. Das Wort »Israelkritik« impliziert bereits, dass sich
die Kritik gegen die Existenz Israels richtet.
Zweitens soll klargestellt werden, dass die Anerkennung des
Existenzrechts Israels nicht impliziert, immer mit israelischer
Politik einverstanden zu sein. Stattdessen ist die Folge der
Anerkennung des Existenzrechts Israels die Kritik israelischer
Politik.
A) »Israelkritik«:
Bereits das Wort »Israelkritik« ist verdächtig. Immerhin
spricht kein Mensch über »Österreichkritik« oder »Russlandkritik«. Gibt man auf Google den Begriff »Israelkritik« ein,
erscheinen 18.500.000 Treffer. Im Falle von Österreichkritik
erscheinen nur 75.200, und für »Russlandkritik« nur 37.100
Treffer. (Stand: 31.12.2020) Offenbar erscheint es uns völlig
normal, die Existenz Israels schlechthin in Frage zu stellen,
während uns bei allen anderen Nationalstaaten dies niemals in
den Sinn kommen würde.
In der Tat kreisen die meisten Diskussionen innerhalb der
Linken (mit Ausnahme der Linken in Israel) um die Frage,
ob Israel existieren soll. »Kritiker« der Existenz Israels sind
hierbei in der Bringschuld zu erklären, worin eine Alternative
zu Israel bestehen könnte, die mindestens gleich effektiv vor
Antisemitismus schützt. Wird eine solche Antwort nicht er275

bracht, so bieten sich folgende Erklärungsansätze an: Im besten Fall hat die Person keine Ahnung, wovon sie spricht, wenn
sie Israel kritisiert. Ansonsten kann vermutet werden, dass
»Kritiker« der Existenz Israels nichts dagegen haben, oder es
sogar gut finden, wenn Juden und Jüdinnen von Antisemit*innen verfolgt werden.
In linken Kreisen finden sich in diesem Kontext vor allem drei
Ansätze:
1. Es wird argumentiert, dass man jeden Staat bzw. jede
Nation gleichermaßen ablehne - und somit auch Israel. Auf
dieses, besonders in anarchistischen Kreisen beliebte, Argument kann geantwortet werden, dass es keinesfalls unmöglich ist, prinzipiell jeden Nationalstaat abzulehnen, Israel
aber dennoch zu unterstützen, solange die Abschaffung von
jeder Form von Herrschaft nicht in greifbare Nähe gerückt ist.
Juden und Jüdinnen bedürfen jetzt eines Schutzraumes und
können nicht auf eine eher ferne als nahe Zukunft vertröstet
werden. Gleichermaßen wie es nicht sinnvoll ist, jede Form
von Sozialpolitik abzulehnen, nur weil lieber gleich der Kapitalismus abgeschafft werden sollte, ist es kein Widerspruch,
an der Forderung der Abschaffung von Staat und Nation festzuhalten und gleichzeitig mit Israel solidarisch zu sein. Der
entscheidende Punkt, eine Alternative zum Umgang mit Antisemitismus anzubieten, wird also verfehlt. Gleichzeitig findet
sich bei den Vertreter*innen dieses Ansatzes oft die Schlagseite, lediglich zu behaupten man würde alle Staaten gleichermaßen ablehnen, während diese Kritik in der Praxis jedoch nur
in Bezug auf Israel stark gemacht wird. Dem wurde von der
pro-Israelischen Linken der Slogan entgegengehalten: »All
nations must die, but Israel at last!«
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2. Unter Linksliberalen findet sich das Argument, man solle das bürgerliche Versprechen der Gleichheit nicht einfach
aufgeben, sondern darum kämpfen, dass Juden und Jüdinnen
auch außerhalb Israels in Frieden leben können. Dieses edle
Bestreben steht jedoch keinesfalls in einem Ausschlussverhältnis zur Solidarität mit Israel. Selbstverständlich sollte man
alles dafür tun, dass Juden und Jüdinnen nicht nach Israel auswandern müssen, um sich sicher zu fühlen. Doch solange es
keine Garantie gibt, dass dies auch gelingt, muss den Juden
und Jüdinnen ihr Recht auf Selbstverteidigung zugestanden
werden. Zudem stellt die Geschichte den liberalen Bestrebungen, die Jüdinnen und Juden vor dem antisemitischen Mob zu
schützen, keinesfalls ein gutes Zeugnis aus.
3. Gerne wird als Argument gegen die Existenz Israels
auf bestimmte Auswüchse der pro-israelischen Linken verwiesen. Kritisiert wird, dass Israel nicht als notwendiges Übel
unterstützt wird, sondern die israelische Armee verherrlicht
und der Zionismus als Ersatznationalismus adaptiert werden,
um in einem nationalen Kollektiv aufgehen zu können, ohne
sich als Deutscher oder Österreicher fühlen zu müssen. Auch
wenn diese Kritik nicht gänzlich falsch ist, ist sie irrelevant
für die Frage, ob Israel ein Existenzrecht hat. Für Juden und
Jüdinnen, die vor Antisemitismus flüchten müssen, ist es
gleichgültig, ob deutsche oder österreichische Student*innen
IDF-Poster an ihre Wände hängen und Israelflaggen auf ihrer
Unterwäsche tragen.
B) Kritik israelischer Politik:
Die Anerkennung des Existenzrechts Israels wird manchmal
verwechselt mit einer vorbehaltlosen Unterstützung jeglicher
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israelischer Politik. Aus dem oben vorgestellten pro-israelischen Argument folgt jedoch genau genommen der Imperativ zur sachlichen Kritik israelischer Politik: Unterstützt man
Israel als Schutzraum gegen Antisemitismus, so muss israelische Politik stets daran gemessen werden, wie effektiv sie
dieser Zielsetzung entspricht. Sachliche Kritik israelischer
Politik ist somit nicht als Angriff auf Israel zu werten, sondern als Versuch, durch das Aufdecken von Missständen zur
Verbesserung Israels beizutragen. Kritik auch dann Gehör zu
schenken, wenn sie unangenehm ist, erweist sich als Stärke,
die sich auf lange Sicht bezahlt macht.
Der Zugang, die Einsicht in die Sinnhaftigkeit der Existenz
Israels als Maßstab einer sachlichen Kritik Israels heranzuziehen, könnte auch in Bezug auf den Konflikt mit den Palästinenser*innen fruchtbar gemacht werden. Gemäß dem
ursprünglichen Anspruch des Zionismus, Juden und Jüdinnen
ein Leben in Frieden und Sicherheit zu ermöglichen, muss der
Konflikt mit den Palästinenser*innen beendet werden. Friedliche Koexistenz ist ein zionistischer Imperativ. Andererseits
kann dies nur gelingen, wenn zugleich die militärische Absicherung Israels gewährleistet werden kann. Besonders in
Bezug auf die Okkupation der Westbank manifestiert sich so
das alte Problem der Unterscheidung eines temporären Waffenstillstands und eines echten Friedens. Zweifelsohne ist die
Okkupation der Westbank mit ungeheuerlichen Opfern verbunden, die keinesfalls mit dem Anspruch vereinbar ist, Juden
und Jüdinnen ein Leben in Sicherheit zu ermöglichen. Andererseits besteht die Gefahr, dass der Abzug aus der Westbank
keinen dauerhaften Frieden ermöglicht, sondern von manchen
Palästinenser*innen als Etappensieg zum Zweck der vollständigen Zerstörung Israels angesehen werden würde. Eine ähn278

liche Entwicklung wie nach der Machtübername der Hamas
in Gaza im Jahr 2005 wäre durchaus denkbar. Sich dieses Dilemma bewusst zu machen, heißt keinesfalls, dass es nicht gelöst werden könnte. Mögliche Ansätze zu diskutieren, würde
jedoch eine tiefgehende Analyse der aktuellen Situation erfordern, die hier nicht geleistet werden kann. Betont werden soll
lediglich, dass eine zionistische Perspektive im Sinne Theodor
Herzls durchaus eine Richtlinie sein kann, um sich gleichermaßen kritisch als auch solidarisch mit dem Israel-PalästinaKonflikt auseinanderzusetzen.
Eine sachliche Kritik israelischer Politik unter der Voraussetzung der Anerkennung des Existenzrechtes Israels ist der einzige Weg, um zur dauerhaften Verbesserung der Situation der
Palästinenser*innen beizutragen. Deutlich wird dies, wenn wir
uns ernsthaft überlegen, was die praktischen Konsequenzen
der Nichtanerkennung des israelischen Existenzrechts sind.
Solange es Antisemitismus gibt, wird sich Israel niemals sein
Existenzrecht nehmen lassen. Wer also ernsthaft daran festhält, dass der israelische Staat überhaupt nicht existieren soll,
muss früher oder später in Kauf nehmen, dass dies nur um den
Preis eines gegen Israel geführten Krieges möglich ist. Die
militärische Auseinandersetzung, die notwendig wäre, um den
israelischen Staat zu zerschlagen und die Juden und Jüdinnen
aus ihrer jetzigen Heimat zu vertreiben, würde derartig katastrophale Ausmaße annehmen, dass auch die palästinensische
Bevölkerung ungeheures Leid erfahren würde. Beispielsweise würde das Szenario eines Atomwaffenangriffes auf Israel
durch das iranische Regime zugleich die Lebensgrundlage der
Palästinenser*innen zerstören.
Die Eskalation, die mit der Verweigerung der Anerkennung
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des Existenzrechts Israels einhergeht, schadet letztendlich
auch den Palästinenser*innen. Wer also ernsthaft daran interessiert ist, die Lage der Palästinenser*innen zu verbessern,
muss zugleich die Existenz Israels anerkennen, da nur auf dieser Basis friedliche Koexistenz überhaupt denkbar ist. Die Tatsache, dass sich die meisten vermeintlichen Unterstützer*innen der Palästinenser*innen vehement dagegen wehren, diese
einfache Tatsache anzuerkennen, lässt die Vermutung zu, dass
es sich beim Vorwand der Unterstützung der Palästinenser*innen nur um ein Mittel handelt, den eigenen Hass auf Israel
auszuleben. Solidarität mit Palästina muss sich daran messen
lassen, ob sie tatsächlich zur Verbesserung der Lage und nicht
zu deren Eskalation beiträgt.
Beides, sowohl eine kritische Auseinandersetzung mit israelischer Politik aus »pro-israelischer« als auch aus »pro-palästinensischer« Perspektive, ist unter Linken im deutschsprachigen Raum keinesfalls die Regel. Nicht zuletzt dürfte dies
auch praktische Gründe haben: Eine eingehende Auseinandersetzung mit israelischer oder palästinensischer Politik ist ein
hochgradig zeitintensives Unterfangen, wozu es wenig Anlass
gibt, sollte man nicht selbst in der Region leben oder sein Geld
als »Nahostexpert*in« verdienen. Das seltsame Missverhältnis zwischen dem Mangel an ernsthafter und eingehender
Auseinandersetzung mit israelischer Politik und der Tatsache,
dass so gut wie jede und jeder meint, eine Position zum IsraelPalästina-Konflikt beziehen zu können, verweist darauf, dass
das Interesse an Israel mehr mit der eigenen Disposition zu tun
hat als mit der politischen Situation im Nahen Osten.
4. Antisemitismus nach 1945:
Der Antisemitismus des Nationalsozialismus bliebt keines280

wegs auf die Führungsriege der NSDAP beschränkt, sondern
wurde vom Großteil der deutschen und österreichischen Bevölkerung mitgetragen. Auch vor dem Nationalsozialismus
war Antisemitismus ein weit verbreitetes Phänomen, das
keineswegs verleugnet, sondern als Selbstbezeichnung offen
nach außen getragen wurde. Dies änderte sich nach 1945 radikal: Antisemitismus öffentlich zum Ausdruck zu bringen,
war von nun an gleichbedeutend mit einem Bekenntnis zum
Nationalsozialismus. Gleichwohl ist nicht davon auszugehen,
dass von einem Tag auf den anderen die Bevölkerung plötzlich aufgehört hätte, antisemitisch zu sein. Stattdessen transformierte sich der weiterhin fortbestehende Antisemitismus
dahingehend, dass er nicht mehr offen ausgedrückt wurde.
Statt über die »Juden« zu sprechen, wurden von nun an Codes
wie »Rothschilds«, »Banker an der Ostküste«, »Kraken« etc.
verwendet.5 Gleichermaßen wurden antisemitische Ressentiments zunehmend auf Israel projiziert und als »legitime Israelkritik« ausgegeben. Israelbezogener Antisemitismus ist
somit ein Ausdruck der Transformation des Antisemitismus
nach 1945.
Aus historischer Perspektive ist eine solche Transformation
des Antisemitismus keine große Überraschung. Antisemitismus hat sich im Zuge seiner Entwicklung von der Antike über
den mittelalterlichen Antijudaismus bis zum modernen Antisemitismus als extrem anpassungsfähig erwiesen. Die Transformation zum israelbezogenen Antisemitismus ist nur das
5. Der antisemitische Charakter dieser Codes ergibt sich einerseits aus der
Kontinuität zu einer langen Tradition antisemitischer Ikonographie, andererseits bringen diese allesamt die klassische antisemitische Vorstellung zum
Ausdruck, die Juden und Jüdinnen würden heimlich die Welt regieren.
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vorerst letzte Kapitel dieser langen Geschichte. Die AmadeuAntonio-Stiftung kommentiert dies wie folgt:
»So echauffierte sich 1879 Wilhelm Marr, Gründer der
Antisemitenliga, über den christlichen Antijudaismus und
bezeichnete den Gottesmordvorwurf ebenso wie die Ritualmordlegenden als »hirnverbrannte« Ideen. Dem christlichen Antijudaismus stellte er den vermeintlich rationalen
– weil pseudowissenschaftlich begründeten – Antisemitismus entgegen. Ähnliche Mechanismen lassen sich heute
beobachten: So verdammen viele Menschen den offen
menschenverachtenden nationalsozialistischen Antisemitismus, aktualisieren dessen Logik währenddessen jedoch
mit einem vermeintlich rational erklärbaren, israelbezogenen Antisemitismus.«6
Neu am Antisemitismus nach 1945 ist also weniger sein Inhalt als eine spezifische Form, zu der es gehört, vehement zu
verleugnen, antisemitisch zu sein. Es kann somit von einem
»Antisemitismus ohne Antisemit*innen« die Rede sein: Antisemitische Statements sind so lange salonfähig, als sie nicht
als solche benannt werden. Engagement gegen Antisemitismus steht somit vor der Herausforderung, dass jeder Kritik
antisemitischer Aussagen sofort entgegnet wird, es sei gar
kein Antisemitismus auszumachen. Tut man so, als wäre Antisemitismus nur dann gegeben, wenn er sich - wie im National6. Jan Riebe: „Wie unterscheide ich Kritik von israelbezogenem Antisemitismus?“ In: Amadeu Antonio Stiftung (Hg.): »Man wird ja wohl Israel noch
kritisieren dürfen …«? Eine pädagogische Handreichung zum Umgang mit
israelbezogenem Antisemitismus. Unter: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/12/paedagogischer-umgang-mit-israelbezogenem-antisemitismus.pdf (abgerufen am 14.09.2021). S.11.

282

sozialismus - offen ausdrückt, kann weiter gegen Juden und
Jüdinnen gehetzt werden, ohne dass gesellschaftliche Konsequenzen befürchtet werden müssen.
Engagement gegen Antisemitismus bedarf somit klarer Kriterien, wann bestimmte Aussagen als antisemitisch gelten und
wann nicht. Ein hilfreiches Mittel ist hierbei der vom israelischen Autor Natan Sharansky entwickelte »3-D-Test«. Demnach kennzeichnen drei Faktoren die Kritik Israels als antisemitisch:
1. Dämonisierung: Manichäische Darstellung Israels als
Manifestation des Bösen schlechthin.
2. Delegitimation: Infragestellung des Existenzrechts Israels.
3. Doppelstandards: Für Israel gelten andere Maßstäbe als
für andere Länder.
So hilfreich dieses Verfahren auch sein mag, erspart es uns
dennoch nicht, uns von Fall zu Fall selbst ein Bild der Lage
zu machen. Beispielsweise werden Vorurteile mit antisemitischem Unterton gegenüber Israel oft einfach nachgeplappert,
ohne dass damit ein antisemitisches Ressentiment verbunden
wird. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Rede von »legitimer
Israelkritik«: Wie bereits oben argumentiert, schließt bereits
das Wort »Israelkritik« einen Doppelstandard ein, da für die
Kritik anderer Länder niemals ein eigener Name erfunden
wurde. Gemäß dem 3-D-Test handelt es sich somit um Antisemitismus. Andererseits ist der Begriff »Israelkritik« aber
derart verbreitet, dass davon auszugehen ist, dass er oft ein283

fach unbewusst nachgeplappert wird. Entscheidend ist somit
weniger, was gesagt wird, sondern wie darauf reagiert wird,
wenn man darauf hinweist, dass an der Rede von »Israelkritik« etwas nicht ganz »koscher« ist.
Neben den inhaltlichen Bestimmungen des 3-D-Tests gibt es
drei Aspekte, die es zu beachten gilt, wenn man in einer Diskussion mit möglicherweise antisemitischen Aussagen konfrontiert ist:
•

Ist die Person bereit, die eigenen Ansichten durch Argumente in Frage stellen zu lassen und zu überdenken?

•

Welche Emotionen sind im Spiel? Antisemitismus hat
fast immer eine starke emotionale Komponente, die zwischen den Zeilen erkennbar ist.

•

Denkt die Person in Kollektivsubjekten, oder differenziert sie zwischen den Individuen innerhalb einer Gruppe? Zum Beispiel: Werden alle Jüdinnen und Juden oder
Israelis für israelische Politik verantwortlich gemacht,
oder besteht ein Bewusstsein dafür, dass es auch innerhalb Israels eine Opposition gibt?

5. 3-D-Test:
A) Dämonisierung:
Nazi-Vergleiche: Der Vergleich der Situation in Gaza oder der
Westbank mit Konzentrationslagern oder Ghettos sowie die
Behauptung, Israelis würden den Palästinenser*innen dasselbe antun wie die Nazis den Jüdinnen und Juden, sind Klassiker unter den antiisraelischen Ressentiments. Doch was genau
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soll damit eigentlich ausgesagt werden?
Als historisches Statement ernst genommen, sind solche Aussagen nichts als grotesk. Sie zeugen entweder von vollkommener Unkenntnis des KZ-Systems der Nazis oder sind eine
gezielte Verharmlosung, die an Holocaustleugnung grenzt.
Wahrscheinlicher, aber nicht viel besser, ist die These, dass
die Shoah einfach als Synonym für eine wirklich schlechte
Situation verwendet wird. Will man zum Ausdruck bringen,
dass es den Palästinenser*innen unter israelischer Besatzung
nicht gut geht, so stellt sich die Frage, warum man zu diesem
Zweck auf einen Vergleich mit der Shoah zurückgreift, statt
auf viel besser vergleichbare Fälle.
Es bleibt somit nur noch eine dritte Erklärung: Täter-Opfer-Umkehr. Israel wird sein Existenzrecht aufgrund der Behauptung aberkannt, Israel sei mindestens so bösartig wie
Nazi-Deutschland. Besonders in Österreich und Deutschland
hat dies den Nebeneffekt, dass, wenn die Israelis die neuen
Nazis sind, auch keine Schuldgefühle gegenüber den Juden
und Jüdinnen mehr nötig sind. Im Gegenteil: Es wird zur antifaschistischen Pflicht, die Israelis für die Unterdrückung der
Palästinenser*innen zu hassen. Antisemitismus ist so mit gutem Gewissen zu haben.
Antisemitische Tropen:
Es gibt einen Kernbestand antisemitischer Vorstellungen, die
oft bis ins Mittelalter zurückreichen, jedoch gleichsam mit der
Veränderung des Antisemitismus eine neue Gestalt gewonnen
haben. Beispiele sind (1) die »Ritualmordlegende«: Juden und
Jüdinnen würden Kinder töten, um mit ihrem Blut Matze zu
backen, (2) Jüdinnen und Juden seien die »Strippenzieher«
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hinter allen Kriegen oder (3) Juden und Jüdinnen würden
heimlich die Medien kontrollieren. Von antisemitischer Dämonisierung Israels kann auch dann die Rede sein, wenn sich
diese Evergreens des antisemitischen Wahns in vermeintlicher
»Israelkritik« wiederfinden.
Die populärste Form der Verwandlung der Ritualmordlegende
in »Israelkritik« ist der Slogan »Kindermörder Israel«, der auf
fast jeder antiisraelischen Demo zu hören ist. Es fällt auf, dass
dieser Vorwurf nicht gegen andere Länder vorgebracht wird.
(Wer hat schon einmal etwas wie »Kindermöder Syrien« oder
»Kindermörder China« gehört?) Ein weiteres Beispiel hierfür
ist die von einer bürgerlichen schwedischen Zeitung verbreitete Legende, israelische Soldaten würden gezielt Palästinenser*innen ermorden, um ihre Organen zu rauben.7
Die antisemitische Wahnvorstellung, die Jüdinnen und Juden
hätten als »Weltbrandstifter« alle Kriege zu verantworten,
wurde vom ehemaligen Mitglied der Waffen-SS und deutschen Dichter Günter Grass in seinem Gedicht »Was gesagt
werden muss.«8 wiederbelebt. Grass warnt in seinem Gedicht vor der Vernichtung des iranischen Volkes durch einen
Atomwaffenangriff Israels, wodurch zugleich der Weltfrieden
7. Ulrich W. Sahm: „»Freiheit, um zu lügen und zu hetzen« Krise zwischen
Israel und Schweden.“ In: N-TV Unter: https://www.n-tv.de/politik/politik_
kommentare/Krise-zwischen-Israel-und-Schweden-article472658.html (abgerufen am 14.09.2021).
8. Günter Grass: „Was gesagt werden muss.“ In: Frankfurter Allgemeine Unter: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/das-israel-gedicht-vongrass/das-gedicht-von-guenter-grass-was-gesagt-werden-muss-11707985.
html (abgerufen am 14.09.2021).
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bedroht sei: »Die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin
brüchigen Weltfrieden«. Hierbei handelt es sich um eine erstaunliche Täter-Opfer-Umkehr: Während in Israel niemand
ernsthaft über einen Atomwaffenangriff auf den Iran nachdenkt, ist die Vernichtung Israels das erklärte Ziel des iranischen Regimes. Diese Verdrehung der Tatsachen impliziert
die These, dass Krieg immer nur von den Jüdinnen und Juden
ausgehen könne. Die vermeintliche Sorge um den Weltfrieden
erweist sich so als uralter antisemitischer Topos.
Die Vorstellung, die Jüdinnen und Juden würden die Medien
kontrollieren, findet sich hingegen implizit in der immer und
immer wieder vorgebrachten Behauptung, es gäbe eine mediale Zensur gegen »Israelkritik«. Dies ist offensichtlich lächerlich: Israel wird in deutschsprachigen Medien so oft und so
umfangreich kritisiert wie kein anderes Land der Welt. Eventuell wird man zwar Antisemit genannt, wenn man sich in
deutschsprachigen Medien antisemitisch äußert, doch dies ist
keineswegs mit Zensur gleichzusetzen. Wie ist es also zu erklären, dass »Israelkritik« hierzulande Alltag ist und dennoch
immer wieder behauptet wird, man würde sich gegen Zensur
zur Wehr setzen, wenn man Israel »kritisiert«? Im Grunde
macht dies nur Sinn, wenn man davon ausgeht, Jüdinnen und
Juden würden die Medien kontrollieren und zensieren.
Rassismus-Vorwurf:
Zweifelsohne ist Rassismus in der israelischen Gesellschaft
tief verwurzelt und spielt eine wichtige Rolle im Konflikt mit
den Palästinenser*innen. Dennoch ist es falsch, den NahostKonflikt auf die Manifestation des israelischen Rassismus zu
reduzieren. So wird übersehen, dass es sich um einen militärischen Konflikt zweier Nationalbewegungen handelt, die
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durch ihre Handlungen gleichermaßen zum Fortleben des
Konfliktes beitragen.
Die Reduktion des Israel-Palästina-Konflikts auf eine Manifestation des israelischen Rassismus folgt oft folgendem
Narrativ: Israelis seien weiß (was wenn überhaupt nur zum
Teil stimmt)9 und somit Rassist*innen (was leider viel zu oft
stimmt). Palästinenser*innen hingegen seien farbig und werden somit auch rassistisch diskriminiert. Diese Einordnung
ermöglicht es, Denkmuster aus dem Westen einfach auf Israel und Palästina zu übertragen: Solidarität mit Palästinenser*innen erscheint somit als einfache Fortsetzung der antirassistischen Kämpfe in Europa und in den USA. Ignoriert
wird, dass rassistisch diskriminierte Minderheiten in Europa
und den USA keineswegs danach streben, einen bestehenden
Nationalstaat zu zerschlagen und stattdessen einen anderen zu
errichten. Der Staat Israel wird jedoch von den meisten Palästinenser*innen nicht anerkannt, und die Errichtung eines
palästinensischen Staates anstelle des israelischen wird von
vielen sehr wohl angestrebt.
Statt von der rassistischen Diskriminierung einer ethnischen
Minderheit durch die Bevölkerungsmehrheit auszugehen,
macht es Sinn, von zwei konkurrierenden Nationalbewegungen zu sprechen, die es sich gleichermaßen zum Ziel gesetzt
haben, auf demselben Gebiet einen Staat zu errichten. Den
hieraus hervorgehenden und über 70 Jahre andauernden Konflikt als Folge von Rassismus zu interpretieren, dämonisiert
Israel, indem ein hoch komplexer Konflikt auf ein einfaches
9. Äthiopische Juden und Jüdinnen und aus arabischen Ländern stammende
Jüdinnen und Juden können hierbei als Beispiele genannt werden.
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Schema von Gut und Böse reduziert wird.
B) Double Standards:
UN-Resolutionen:
Selbst wenn man israelische Politik höchst sachlich kritisiert,
muss man sich immer noch die Frage gefallen lassen, warum ausgerechnet Israel und nicht ein beliebiges anderes Land
auf der Welt kritisiert wird. Beispielsweise ließe sich fragen,
warum der israelischen Besetzung des Westjordanlandes so
viel mehr Aufmerksamkeit zukommt als der Besetzung der
Westsahara durch Marokko. Wird nicht ein unverhältnismäßig
hohes Maß an kritischer Aufmerksamkeit auf Israel gerichtet,
obwohl es zahlreiche Staaten auf der Welt gibt, die gleichermaßen oder vielleicht auch mehr Kritik verdienen würden?
Ein schlagendes Beispiel für dieses Phänomen sind die durch
die General Assembly und dem Human Rights Council der
UN erlassenen Resolutionen gegen Israel. Nach der Zählung
der NGO »UN Watch«10 wurden seit 2015 112 Resolutionen
erlassen, die Israel verurteilen. Länder wie Iran (5 Resolutionen), Nordkorea (6 Resolutionen) und Syrien (8 Resolutionen) wurden von der UN offenbar als viel weniger kritikwürdig eingestuft. (Stand: 14.09.2021) Es fällt schwer zu glauben,
dass UN-Resolutionen einen realistischen Eindruck der Menschenrechtslage in Israel vermitteln. Oder ist es tatsächlich
plausibel, dass die Situation in Israel 18,6-mal schlechter ist
als in Nordkorea?

10. UN Watch Database. Unter: https://unwatch.org/database/ (abgerufen am
14.09.2021).?
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Wie diese Zahlen zustandekommen, ist einfach erklärt: Die
General Assembly der UN ist ein politischer Körper, der für
seine anti-israelische Politik die Möglichkeit instrumentalisiert, Resolutionen auszustellen. Gleichermaßen sind nach
»UN Watch« 53 Prozent der Mitgliedsländer Diktaturen, die
nicht selten israelbezogenen Antisemitismus zum Kernbestand ihrer Ideologie zählen. Als Folge hiervon verliert die
internationale Zusammenarbeit der Nationen jeden Wert, und
Israel wird zunehmend isoliert.
Historische Halbwahrheiten:
Ein beliebtes Mittel zur Diffamierung Israels ist eine einseitige Darstellung der historischen Entwicklung des Konfliktes
mit den Palästinenser*innen und den arabischen Nachbarstaaten. Die Komplexität des Konfliktes erleichtert dies: Da es
sehr schwierig und zeitintensiv ist, sich ein objektives Urteil
zu verschaffen, wird tendenziell einfach geglaubt, was die bereits vorgefasste Meinung stützt.
Ein Beispiel hierfür ist die sogenannte »Nakba«, die Flucht
bzw. Vertreibung von ca. 700.000 Palästinenser*innen im
Zuge des Krieges von 1948. Gerne werden hierbei entscheidende Details übergangen - etwa die Tatsache, dass der UNTeilungsplan von israelischer Seite akzeptiert wurde, von
palästinensischer Seite jedoch nicht. Wäre die Entscheidung
der palästinensischen Seite anders ausgefallen, gäbe es seit
1947 einen palästinensischen Staat. Zudem hat der Historiker Benny Morris gezeigt, dass keinesfalls alle »palästinensische Flüchtlinge« mit Gewalt zur Flucht gezwungen wurden.
Manche setzten sich bereits vor dem Krieg ins Ausland ab,
um den Kampfhandlungen zu entgehen. Andere hofften auf
persönliche Vorteile durch den Anschluss an die wahrschein290

lich siegreiche arabische Kriegspartei. Hier gilt es zu betonen,
dass die Rolle militärisch motivierter Vertreibungen und ethnischer Säuberungen dennoch nicht bagatellisiert oder legitimiert werden sollte.11
Völlig unbekannt ist aber, dass gleichzeitig die Vertreibung
von über 850.000 Jüdinnen und Juden aus der gesamten arabischen bzw. islamischen Welt einsetzte. Jahrhunderte alte
jüdische Gemeinden und die unglaublich reiche jüdische
Kultur in der arabischen Welt wurden so nahezu vollständig
ausgelöscht. Obwohl es keinen Sinn macht, die Leiden von
Menschen gegeneinander aufzurechnen, stellt es einen Doppelstandard dar, ausschließlich an die Vertreibung der Palästinenser*innen aus Israel und nicht an die Vertreibung der Jüdinnen und Juden aus der arabischen Welt zu erinnern.
Who to blame?
Diskussionen über den Israel-Palästina-Konflikt weisen oft
die Tendenz auf, dass das Verhalten einer Seite unter Verweis
auf die Bedrohung durch die andere Seite legitimiert wird. Die
Dominanz der politischen Rechten in Israel wird begründet
durch die permanente Bedrohung durch islamistischen Terror.12 Andererseits wird palästinensischem Antisemitismus
11. Hierzu Morris: „If Jewish attacks directly and indirectly triggered most
of the Arab exodus up to June 1948, a small but significant proportion of that
flight was due to direct Jewish expulsion orders issued after the conquest of
a site and to Jewish psychological warfare ploys [...] designed to intimidate inhabitants into leaving.“ Benny Morris: “The Origins of the Palestinian
Refugee Problem.” In: Laurence J. Silberstein (Hg.): New Perspectives on
Israeli History. New York 1991, S. 45.
12. In der Tat ist dies beträchtlich: Allein im Jahr 2018 wurden über tausend
Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert und 87 Terroranschläge verübt.
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und Terrorismus als angebliche Reaktion auf die unerträgliche
Situation der israelischen Besatzung einiges an Verständnis
entgegengebracht. Im Zuge dieser wechselseitigen Schuldzuweisung findet sich jedoch der Doppelstandard, dass Israel
stets scharf kritisiert wird, während bei den Palästinenser*innen gerne einmal ein Auge zugedrückt wird. Zwei Aspekte der
palästinensischen Politik werden somit für gewöhnlich übergangen:
Erstens wird die Tatsache ignoriert, dass es völlig aussichtslos
ist, die Situation der Palästinenser*innen durch militärische
Mittel zu verbessern. In Anbetracht der militärischen Überlegenheit Israels geht die Chance eines militärischen Sieges der
Palästinenser*innen gegen Null. Zweitens wird die Popularität antisemitischer Stereotype unter palästinensischen »Freiheitskämpfern« übergangen. Als prominente Beispiele sind
die Charta der Hamas zu nennen, die sich phasenweise wie
ein »Best of« klassischer antisemitischer Stereotype liest, und
der einstige Führer der Palästinenser*innen Amin al-Husseini, der während des zweiten Weltkriegs mit Nazi-Deutschland
kollaborierte.13
Verständnis für ein derart kontraproduktives Verhalten aufzubringen, birgt zugleich eine rassistische Komponente gegenMan will sich gar nicht vorstellen, was für einen Effekt eine derartige Dauerbedrohung durch Terrorismus auf die österreichische Gesellschaft und Politik
hätte. Vgl: Starker Anstieg der Raketenangriffe auf Israel im Jahr 2018. In:
Mena Watch Unter: https://www.mena-watch.com/starker-anstieg-der-raketenangriffe-auf-israel-im-jahr-2018/ (abgerufen am 14.09.2021).
13. Yad Vashem: Shoah Resource Center, The International School for Holocaust Studies. Unter: https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20
Word%20-%206432.pdf (abgerufen am 14.09.2021).
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über Palästinenser*innen und eine antisemitische Komponente gegenüber Israelis. So zu tun, als müsste man für emotional
bestimmtes Handeln der Palästinenser*innen Verständnis
haben, impliziert die Annahme, dass man von Palästinenser*innen die rationale Überlegung, Mittel darauf zu prüfen,
ob sie dazu in der Lage sind, die gewollten Zwecke zu erreichen, nicht erwarten oder einfordern könne. Menschen die
Begabung zur vernünftigen Selbstbestimmung abzusprechen
und diese auf Emotionen zu reduzieren, ist natürlich selbst
nichts anderes als Rassismus. Unabhängig davon müssen wir
uns fragen, worin die Motivation bestehen kann, palästinensischen Terror zu unterstützen, obwohl dieser nicht dazu in der
Lage ist, die Lage der Palästinenser*innen zu verbessern.
C) Delegitimierung:
Jerusalem:
Der Streit zwischen israelischen und palästinensischen Nationalist*innen nimmt gerne die Form der Behauptung eines
»ursprünglicheren Rechts« auf dasselbe Land an. Manche
Israelis argumentieren, Gott hätte den Juden und Jüdinnen
bereits vor ca. 2000 Jahren das »gelobte Land« versprochen,
und die Zerstreuung der Juden und Jüdinnen in der Diaspora
hätte diesen ursprünglichen Anspruch keinesfalls aufgehoben.
Palästinensische Nationalist*innen behaupten hingegen, das
Land bereits vor der zionistischen Einwanderung besessen
zu haben und somit über den ursprünglicheren Anspruch zu
verfügen. Beide Parteien übergehen hierbei, dass sowohl Zionismus als auch palästinensischer Nationalismus relativ neue
Entwicklungen sind, die sich keinesfalls in die Antike zurückprojizieren lassen.
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Aus linker Perspektive macht es keinen Sinn, sich in diesen
Streit einzumischen. Es ist nichts als ein nationalistischer Mythos, eine Nation durch eine ursprüngliche Verknüpfung von
»Blut und Boden« zu rechtfertigen. Nationalstaaten sind ausnahmslos von Menschen geschaffene Konstrukte, die keinesfalls naturwüchsig aus angeblich immer schon vorhandenen
Gemeinschaften hervorgehen. Die Existenz Israels rechtfertigt sich einzig und allein als Instanz der Selbstverteidigung
gegen Antisemitismus. Wo sich der jüdische Staat befindet, ist
hierfür gleichgültig.
Der ewige Streit um die Frage »Wer war zuerst da?« ist aus
linker Perspektive lediglich von Interesse, insofern sich in
ihm oft eine prinzipielle Ablehnung des Existenzrechtes der
jeweils anderen Partei ausdrückt. Populär ist die Behauptung,
Jüdinnen und Juden hätten keinerlei authentische Beziehung
zu dem für sich beanspruchten Land. Israel wird als »künstlicher Fremdkörper« charakterisiert, während die palästinensischer Nation als authentisches Volk geradezu naturwüchsig
mit ihrem Land verbunden sei. Letzteres korrespondiert mit
dem antisemitischen Topos des »wurzellosen Juden« sowie
der nationalsozialistischen Wahnvorstellung der Juden und Jüdinnen als »Parasiten«, die sich in anderen Völkern einnisten.
Als Beispiel für eine solche Delegitimierung Israels kann eine
Resolution des UNESCO World Heritage Committee angeführt werden, die dem Judentum jede historische Verbindung
zu Jerusalem und dem Tempelberg abstreitet.14 An Absurdität
14. UNESCO World Heritage Committee adopts resolution targeting Israel
on Jerusalem. Unter: https://unwatch.org/unesco-world-heritage-committeeadopts-resolution-targeting-israel-jerusalem/ (abgerufen am: 15.09.2021).
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ist dies vergleichbar mit der Aussage, der Katholizismus hätte keinerlei Beziehung zu Rom und dem Stephansdom. Das
wichtigste Heiligtum des Judentums - die Klagemauer - befindet sich am Tempelberg. Gleichzeitig ist der Bezug auf Jerusalem in der jüdischen Religion vom täglichen Gebet bis zum
höchsten Feiertag omnipräsent.
Right of Return:
Im Artikel 11 der UN General Assembly Resolution 194 findet
sich erstmals ein Recht auf die Rückkehr der im Krieg von
1948 vertriebenen Palästinenser*innen. Seither entwickelte
sich eine hitzige Debatte rund um die Interpretation der Resolution, vor allem um die Frage, ob sie überhaupt Gültigkeit beanspruchen könne. (Die Resolution wurde von den arabischen
Staaten abgelehnt, um Israel nicht anerkennen zu müssen.)
Problematisch ist hierbei vor allem, dass einerseits für keine
andere Gruppe Geflüchteter ein kollektives Rückkehrrecht gefordert wird und andererseits die Definition eines »palästinensischen Flüchtlings« höchst umstritten ist. Die UNRWA, eine
extra für die Betreuung palästinensischer Flüchtlinge geschaffene Institution, definiert nicht nur die tatsächlich Vertriebenen, sondern auch deren Nachkommen als palästinensische
Flüchtlinge. Somit gelten heute insgesamt ca. fünf Millionen
Menschen als palästinensische Flüchtlinge.15 Hierbei handelt
es sich um einen einzigartigen Doppelstandard: Unter keiner
anderen Gruppe von Flüchtlingen wird der Status als Refugee
vererbt.
15. „Palästinensisches Flüchtlingsproblem“. In: Wikipedia. Unter: https://
de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stinensisches_Fl%C3%BCchtlingsproblem (abgerufen am: 15.09.2021)
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Fordert man also ein Rückkehrrecht für alle »palästinensische
Flüchtlinge«, so hätten ca. fünf Millionen Menschen ein Recht
auf die israelische Staatsbürgerschaft. De facto würde dies ein
Ende der jüdischen Bevölkerungsmehrheit und das Ende des
israelischen Staates als Schutzraum für Juden und Jüdinnen
bedeuten. Die Forderung eines Rückkehrrechts für Palästinenser*innen ist somit nicht selten eine verklausulierte Forderung
der Vernichtung Israels als jüdischen Staat. Der einstige Außenminister Ägyptens Muhammad Salah al-Din Bey, brachte
dies bereits 1949 wie folgt auf den Punkt:
»It is well-known and understood that the Arabs, in demanding the return of the refugees to Palestine, mean their
return as masters of the Homeland… they mean the liquidation of the State of Israel.«16

16. Yehoshafat Harkabi: Arab Attitudes to Israel. Jerusalem 1974. S 28.

296

Zur Kritik des linken
Antisemitismus
Einleitung und Ausblick:
Mit der Kritik des linken Antisemitismus macht man sich
kaum Freunde. Statt Antisemitismus als Problem außerhalb
und innerhalb der Linken ernst zu nehmen, wird die Debatte
oft durch Einwände blockiert, die das Vorhandensein von Antisemitismus in der Linken entweder verleugnen oder bagatellisieren. Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für die Debatte
über linken Antisemitismus sollen im Rahmen dieses Workshops drei der populärsten Einwände diskutiert und widerlegt
werden:
1. Der erste Einwand lautet, dass die Linke antirassistisch
und somit per definitionem nicht antisemitisch sein könne.
Diese Annahme soll durch einen historischen Überblick widerlegt werden.
2. Der zweite Einwand lautet, dass als antisemitisch kritisierte Phänomene innerhalb der Linken eigentlich nicht antisemitisch seien, da sie sich nicht explizit gegen Juden und Jüdinnen richten. Entkräftet werden soll dieses Argument durch
eine Strukturanalyse des Antisemitismus.
3. Der dritte Einwand lautet, dass es keinen explizit linken
Antisemitismus gebe. Antisemitismus innerhalb der Linken
unterscheide sich nicht vom Antisemitismus der Mehrheitsge297

sellschaft. Entgegen dieser Behauptung wird gezeigt werden,
dass es sehr wohl eine eigene Tradition des Antisemitismus
innerhalb der Linken gibt, die sich aus einer falschen Kritik
des Kapitalismus speist und sich im leninistischen Begriff des
»Imperialismus« konzentriert.
Abschließend soll diskutiert werden, wie Antisemitismus
innerhalb der Linken bekämpft und welche Lehren aus der
Selbstkritik der Linken gezogen werden können.
A) Historischer Überblick:
Innerhalb der Linken ist man sich einig: Wir sind die Guten!
Entsprechend ihrem Selbstverständnis als antikapitalistisch,
antifaschistisch, antirassistisch und antisexistisch begreifen
sich Linke gerne als Vorkämpfer*innen einer freien und gerechten Gesellschaft. Seite an Seite mit den Unterdrückten
und Ausgebeuteten streben Linke eine Welt an, in der alles
neu, anders und besser ist. Paradigmatisch wurde dieser linke
Grundimpuls in Marx’ kategorischem Imperativ formuliert:
»[…] dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen
sei, also mit dem kategorischen Imperativ alle Verhältnisse
umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist«.1
Mit einem solchen Selbstverständnis verträgt sich der Vorwurf, es gebe auch in der Linken Antisemitismus, nicht gut.
Viele Linke argumentieren, dass »die Linke« antirassistisch
sei und somit per definitionem nicht antisemitisch sein könne.
Gleichzeitig wird oft darauf verwiesen, dass sich die Linke im
1. Karl Marx: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“. Einleitung. In:
MEW, Band 1. S.385.
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Laufe ihrer Geschichte so gut wie immer gegen Antisemitismus ausgesprochen habe. So wird jedoch gerne übergangen,
dass die praktische Solidarität im Kampf gegen Antisemitismus schon oft mangelhaft ausfiel und auch die theoretischen
Statements gegen Antisemitismus nicht selten einer Verharmlosung gleichkamen. Ein klassisches Beispiel für letzteres
Phänomen ist der August Bebel zugeschriebene Ausspruch
»Der Antisemitismus ist der Sozialismus des dummen Kerls!«.
Einerseits erfasst dieser korrekt, dass der Antisemitismus eine
falsche Reaktion auf den Kapitalismus darstellt, andererseits
verharmlost er ihn zugleich als Dummheit. Zum Ausdruck gebracht wird so die falsche Überzeugung, Antisemitismus sei
etwas Rückständiges, das durch den Fortschritt der sozialistischen Bewegung von allein verschwinden würde und keiner
gesonderten Bekämpfung bedürfe.
Die mit dem offiziellen Bekenntnis gegen Antisemitismus einhergehende Vernachlässigung der Thematik verschärfte sich
innerhalb der Linken nach 1945 dahingehend, dass Antisemitismus innerhalb wie außerhalb der Linken nicht mehr offen,
sondern nur noch verklausuliert zum Ausdruck gebracht wurde. Das wichtigste Beispiel eines solchen »sekundären Antisemitismus« ist der Ausdruck antisemitischer Vorstellungen in
Gestalt vermeintlicher »Israelkritik«. Diese Entwicklung hatte
innerhalb der Linken den Effekt, dass einerseits das offizielle
Bekenntnis gegen Antisemitismus aufrechterhalten und zugleich eine wahre Blüte des israelbezogenem Antisemitismus
ermöglicht wurde. Ihren Höhepunkt hatte diese Entwicklung
in Gestalt des Linksterrorismus der späten 68er-Bewegung
und in der »Unterstützung nationaler Befreiungsbewegungen«
durch antiimperialistische K-Gruppen. Von diesen Bewegungen ausgehende Impulse wirken in der Linken bis heute nach
299

und sind nicht selten tonangebend.
Es ist erstaunlich, dass die innerlinke Kritik des »neuen Antisemitismus« lange Zeit völlig ausblieb und im deutschsprachigen Sprachraum erst in den 90er- und 2000er Jahren eine
nennenswerte Dynamik gewann. Neben geopolitischen Entwicklungen, wie dem Zweiten Golfkrieg 1990/91 und den
islamistischen Anschlägen vom 11. September 2001, dürfte
hierbei vor allem der Kollaps der Sowjetunion ein wichtiger
Impulsgeber gewesen sein. Es wurde unvermeidlich, die eigene linke Geschichte nach den Gründen ihres Scheiterns zu
befragen. Entsprechend korrespondierte die Kritik eines Antisemitismus von Links mit der Einsicht, dass sich die Linke nur
dann als Instanz der »rücksichtslosen Kritik alles Bestehenden«2 (Marx) erhalten kann, wenn sie nicht vor Selbstkritik
zurückschreckt, und der Kampf für eine gerechtere Welt nur
dann glaubhaft bleiben kann, wenn er sich nicht in Selbstgerechtigkeit verläuft.
Der aus dieser Erkenntnis hervorgegangene Prozess war
schmerzhaft, konfliktreich und kann keineswegs als abgeschlossen betrachtet werden. (Der Vollständigkeit halber sei
hier nur am Rande angemerkt, dass es außerhalb des deutschsprachigen Raumes überhaupt fraglich ist, ob und inwiefern
ein solcher Prozess der Aufarbeitung des eigenen Antisemitismus bereits begonnen hat.) Ein erster und entscheidender
Schritt bestand jedenfalls darin, die lange Geschichte des linken Antisemitismus aufzuarbeiten. Die Ergebnisse dieser historischen Forschung können wie folgt kategorisiert werden:
2. Karl Marx: „Briefe aus den Deutsch-Französischen Jahrbüchern.“ In:
Marx-Engels-Werke, Band 1. Berlin 1976. S.344.
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1) Antisemitische Äußerungen bei linken Klassikern:
Für den Frühsozialisten Charles Fourier zum Beispiel, galten
Juden und Jüdinnen als »eine völlig unproduktive Rasse«,
eine »Pest, die den Körper der Gesellschaft verwüstet«.3 Auch
beim anarchistischen Vordenker Pierre-Joseph Proudhon ist
der Antisemitismus unverkennbar, wenn Proudhon schreibt:
»Der Jude ist der Feind der menschlichen Art. Man muss diese
Rasse nach Asien verweisen oder vernichten.«4 Äußerungen
wie dieser steht der Anarchist Michail Alexandrowitsch Bakunin um nichts nach, wenn er Juden und Jüdinnen als »eine
ausbeuterische Sekte, ein Blutegelvolk, einen einzigen fressenden Parasiten« bezeichnet, der »in der Arbeit des Volkes
spekuliert«.5
2) Antisemitismus im »Realsozialismus«:
Entgegen der sozialistischen Prognose löste sich der Antisemitismus im Realsozialismus keineswegs in Luft auf. Im
Gegenteil: Antisemitismus fand einen neuen Nährboden, indem Missstände innerhalb der Sowjetökonomie gemäß einer
deterministischen Auffassung des historischen Materialismus6
nur durch den Einfluss äußerer Mächte und innerer Verschwörungen erklärt werden konnten. Ihren traurigen Höhepunkt
fand diese Entwicklung in den stalinistischen Schauprozessen. So wurden 1952 beispielsweise der Generalsekretär der
3. Vgl. Thomas Haury: Antisemitismus von Links. Facetten der Judenfeindschaft. Berlin 2019. S.9.
4. Vgl. ebd.
5. Vgl. ebd.
6. Unter „Determinismus“ wird im Kontext des Marxismus die These verstanden, die Entwicklung des Kapitalismus würde notwendigerweise auf die
Etablierung des Sozialismus hinauslaufen.
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tschechoslowakischen KP, Rudolf Slánský, und 13 weitere
ranghohe Parteifunktionäre mit jüdischem Hintergrund des
»Zionismus« angeklagt. 11 der 14 Angeklagten wurden zum
Tode verurteilt und sofort hingerichtet. Die sowjetische Prozessberichterstattung war durchdrungen von antisemitischen
Vorstellungen und Tropen.
3) Antisemitismus in der 68er-Bewegung / Linksterrorismus:
Nachdem zu Beginn der Studentenbewegung eine durchgehend pro-Israelische Haltung vorherrschte, änderte sich dies
schlagartig nach dem Sechstagekrieg im Juni 1967. Nach dem
klaren Sieg Israels und der daraus resultierenden Okkupation
des Westjordanlands wurde Israel zunehmend als »Brückenkopf des amerikanischen Imperialismus« und die Palästinenser*innen als »unterdrücktes Volk« wahrgenommen. Auf die
Adaption dieses antiimperialistischen Weltbildes folgte letztlich die enge Zusammenarbeit deutscher Linksterrorist*innen
mit der palästinensischen PLO.
Ein Beispiel ist die antisemitische Segregation im Zuge der
Entebbe-Flugzeugentführung durch jeweils zwei Mitglieder
der »Popular Front for the Liberation of Palestine« und der
deutschen »Revolutionäre Zellen«. Der Kritische Theoretiker Moishe Postone beschreibt das Ereignis wie folgt: »Ein
Flugzeug der Air France war entführt und alle nicht-jüdischen
Passagiere freigelassen worden. Als Geiseln wurden die jüdischen Passagiere zurückgehalten, nicht einfach alle Israelis was schlimm genug gewesen wäre. Dieses ‚Selektionsverfahren‘ wurde, weniger als vierzig Jahre nach Ausschwitz, von
zwei jungen linken Deutschen vorgenommen. Innerhalb der
Neuen Linken in Deutschland gab es keine öffentlichen Pro302

testreaktion - geschweige denn ein allgemeiner Aufschrei.«7
Ein weiterer trauriger Höhepunkt war der Brandbombenanschlag durch die Gruppe »Tupamaros West-Berlin« auf das
Jüdische Gemeindehaus in Berlin am 9. November 1969. Die
dortige Gemeinde hatte sich versammelt, um der nationalsozialistischen Novemberpogrome zu gedenken. Der Anschlag
scheiterte an einem technischen Defekt der Brandbombe.
Zwanzig Jahre später kommentiert der verhinderte Bombenleger Albert Fichter seine einstige Aktion wie folgt:
»Antisemit, das bin ich nicht, das weiß ich, aber die Distanz zum Zionismus ist immer noch da. Aber gleichzeitig
versuche ich ja auch, mich zu entschuldigen bei der Gemeinde, dass es mir unheimlich leidtut, dass ich damals
überhaupt bereit war, eine antizionistische Aktion zu machen, aber niemals eine antisemitische. Ich wusste gar
nicht, dass der Zusammenhang mit der Kristallnacht da
war.«8
Der Versuch, am Jahrestag des Novemberpogroms in Berlin
eine Synagoge anzuzünden, soll also kein Ausdruck von Antisemitismus, sondern von Antizionismus sein. Ein besseres
Beispiel für das Fortleben des Antisemitismus nach 1945 als
»Antizionismus« lässt sich kaum finden.

7. Moishe Postone: „Antisemitismus und Nationalsozialismus.“ In: Deutschland. S.176.
8. „Die Bombe, die nicht zündete. Über den Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus Berlin 1969.“ Unter: https://www.youtube.com/watch?v=BaqK6bHCU9w (5:34 - 7:02) (abgerufen am 15.09.2021).
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4) Antisemitismus in den Linksparteien:
Im Januar 2011 veröffentlichten der Politikwissenschaftler
Samuel Salzborn und der Historiker Sebastian Voigt den viel
beachteten Artikel »Antisemiten als Koalitionspartner? Die
Linkspartei zwischen antizionistischem Antisemitismus und
dem Streben nach Regierungsfähigkeit«, der eine breite Diskussion um antisemitische Tendenzen innerhalb der deutschen
Linkspartei auslöste. Anlass des Artikels war die Teilnahme
dreier prominenter Mitglieder der Partei - zwei davon im Bundestag vertreten - an der sogenannten »Gaza-Flottile« im Mai
2010. Der unter enger Beteiligung von islamistischen Organisationen und türkischen Faschisten (Graue Wölfe) organisierte Konvoi hatte sich zum Ziel gesetzt, die von der israelischen
Regierung errichte Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen. Das Angebot der israelischen Regierung, die geladenen Hilfsgüter auf dem Landweg unter Begleitung der israelischen Armee nach Gaza zu transportieren, wurde abgelehnt
und so bewusst eine gewaltsame Auseinandersetzung mit der
israelischen Armee provoziert. Als wäre es nicht schlimm genug, dass sich Politiker*innen der Linkspartei gemeinsam mit
Islamisten und Faschisten an einem Angriff auf die israelische
Armee beteiligten, soll es zu dezidiert antisemitischen Äußerungen gekommen sein: »Auf die Warnungen der israelischen
Marine, die per Funkt übermittelt wurden, antwortete ein Aktivist auf dem Schiff mit ‚Geht zurück nach Auschwitz‘ und
‚Wir helfen den Arabern gegen die USA. Vergesst 9/11 nicht,
Jungs.‘«9
9. Samuel Salzborn, Sebastian Voigt: „Antisemiten als Koalitionspartner?
Die Linkspartei zwischen antizionistischem Antisemitismus und dem Streben
nach Regierungsfähigkeit.“ In: Zeitschrift für Politik Neue Folge, Vol. 58,
(No. 3). 2011. S.299.
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Der Artikel von Salzborn und Vogt beschränkte sich jedoch
nicht auf den Nachweis der antisemitischen Verstrickungen
der »Gaza-Flottile«, sondern verwies auf die Kontinuität zum
westdeutschen Antisemitismus der 68er und dem Antisemitismus des Realsozialismus, namentlich der DDR. Zudem sei die
Zusammenarbeit mit Islamisten kein Einzelfall, da sich Abgeordnete der Linkspartei bereits mehrmals für eine Zusammenarbeit mit Hamas und Hisbollah ausgesprochen hätten. Letzteres scheint die deutsche Linkspartei mit der britischen Labour
Party gemein zu haben. Unter der Führung von Jeremy Corbyn
kam es zu einem massiven Anstieg antisemitischer Vorfälle in
der Labour-Party. Beispielsweise bezeichnete der Londoner
Bürgermeister und Corbyn-Vertraute Ken Livingstone Hitler
als Zionisten.10 Einen Höhepunkt erreichte die Debatte, als ein
Video bekannt wurde, in dem Corbyn Hamas und Hisbollah
als Freunde bezeichnete,11 und er sich in Interviews dafür aussprach, diese in einen Friedensprozess einzubinden.12
Sollten Zweifel am antisemitischen Charakter der Hamas und
vielleicht doch Hoffnung auf eine friedliche Zusammenarbeit
mit dieser zum Zwecke eines dauerhaften Friedens im Nahen
Osten bestehen, lohnt sich ein Blick in die Charta der Hamas.13
10. Stefanie Bolzen: „Hitlers Politik ... unterstützte den Zionismus“. Unter:
https://www.welt.de/politik/ausland/article154860816/Hitlers-Politik-unterstuetzte-den-Zionismus.html (abgerufen am: 15.09.2021).
11. “Jeremy Corbyn describes Hamas as »friends«.” Unter: https://www.youtube.com/watch?v=5SLvwNTFcc8 (abgerufen am: 15.09.2021).
12. Sehr empfehlenswert ist die Dokumentation: „Is Jeremy Corbyn‘s Labour
Party Anti-Semitic? A BBC Investigation.“ Unter: https://www.youtube.com/
watch?v=Z4Qq_M_0RaE (abgerufen am 15.09.2021).
13. Die folgenden Auszüge wurden zitiert nach: Covenant of Hamas terror.
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Dort wird im Artikel 13 unmissverständlich deutlich, dass die
Hamas keine Friedensverhandlungen, sondern den Jihad, also
den bewaffneten Kampf zur Verteidigung des Islam anstrebt:
»[Peace] initiatives, and so-called peaceful solutions and international conferences are in contradiction to the principles
of the Islamic Resistance Movement... Those conferences are
no more than a means to appoint the infidels as arbitrators in
the lands of Islam... There is no solution for the Palestinian
problem except by Jihad. Initiatives, proposals and international conferences are a waste of time, an exercise in futility.«
(Artikel 13)
Im Artikel 22 findet sich wiederum eine ganze Liste klassischer antisemitischer Vorstellungen:
»The enemies have been scheming for a long time ... and have
accumulated huge and influential material wealth. With their
money, they took control of the world media... With their money they stirred revolutions in various parts of the globe...
They stood behind the French Revolution, the Communist
Revolution and most of the revolutions we hear about... With
their money they formed secret organizations - such as the
Freemasons, Rotary Clubs and the Lions - which are spreading around the world, in order to destroy societies and carry
out Zionist interests... They stood behind World War I ... and
formed the League of Nations through which they could rule
the world. They were behind World War II, through which
they made huge financial gains... There is no war going on
Unter: https://embassies.gov.il/new-york/AboutIsrael/Pages/Hamas-Covenant.aspx (abgerufen am 15.09.2021).
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anywhere without them having their finger in it.« (Article 22)
Im Artikel 7 wird eindeutig das Töten von Juden und Jüdinnen
zum Ziel erklärt:
»The Day of Judgment will not come about until Moslems
fight Jews and kill them. Then, the Jews will hide behind rocks
and trees, and the rocks and trees will cry out: ‚O Moslem,
there is a Jew hiding behind me, come and kill him.« (Article
7)
B) Strukturanalyse des Antisemitismus:
Der Verweis auf die empirischen Evidenzen des linken Antisemitismus hat sich leider als keineswegs hinreichend herausgestellt, um die Linke zu einer ernsthaften Auseinandersetzung
zu bringen. Neben dem Standardeinwand, die Linke könne
nicht antisemitisch sein, da sie ja antirassistisch sei, wird besonders gerne betont, es handele sich nicht um Antisemitismus, sondern um legitime »Israelkritik«. Außerdem würde
der Antisemitismusvorwurf lediglich dazu instrumentalisiert
werden, die Linke zu schwächen.
Entsprechend beschreibt der Antisemitismusforscher Thomas Haury die Reaktion der Parteispitze der Linkspartei als
Verwahrung »[…] gegen die »inflationäre Verwendung« des
Antisemitismusvorwurfs: Antisemitismus sei die konkrete
Diskriminierung von Juden und Jüdinnen, und so etwas gebe
es in der Partei nicht. Eine Kritik israelischer Politik dürfe
nicht als »Antisemitismus« diskreditiert werden.«14 Die Parteispitze der Linken ist also erst dann bereit, Antisemitismus
14. Thomas Haury: Antisemitismus von Links. S.8.
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als solchen anzuerkennen, wenn er sich direkt gegen Juden
und Jüdinnen richtet (was nach 1945 überhaupt nur noch bei
Neonazis vorkommt), und wittert ansonsten eine hinterlistige
Instrumentalisierung des Antisemitismusvorwurfs.
Das hier bereits anklingende verschwörungstheoretische Geraune wurde von Ken Livingstone noch offener zum Ausdruck
gebracht. Nachdem dessen antisemitische Äußerungen mit
seinem Ausschluss aus der Labour Party sanktioniert wurden,
behauptete Livingstone in einem BBC-Interview, die Genoss*innen der Labour Party seien Opfer »einer wohlorchestrierten Kampagne der israelischen Lobby geworden, die jede
Kritik an Israel als antisemitisch diffamiert.«15
Den Antisemitismusvorwurf als jüdische Verschwörung aufzufassen, ist ohne Zweifel selbst bereits antisemitisch. Ob die
reflexartige Rede von der Instrumentalisierung des Antisemitismusvorwurfes viel besser ist, ist zumindest fraglich. Indem
suggeriert wird, dass der Antisemitismusvorwurf unlauteren
Motiven geschuldet sei, stimmen die Abwehrstrategien von
Livingstone und jene der Linkspartei darin überein, sich nicht
ernsthaft auf eine Diskussion über Antisemitismus einzulassen. Das hieraus hervorgehende Patt wechselseitiger Vorwürfe
kann zugleich nur durch die inhaltliche Auseinandersetzung
mit Antisemitismus behoben werden. Nur durch klare und inhaltliche Kriterien, was Antisemitismus ausmacht, kann festgestellt werden, ob der Vorwurf des Antisemitismus ernst zu
nehmen ist oder bloß instrumentalisiert wird.16 Folglich muss
15. Stefanie Bolzen: „Hitlers Politik ... unterstützte den Zionismus“.
16. Selbstverständlich ist es möglich, den Antisemitismusvorwurf zu instrumentalisieren. An dieser Stelle ist hingegen entscheidend, dass die Rede von
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die historische Aufarbeitung des linken Antisemitismus durch
dessen theoretische Durchdringung ergänzt werden. Anhand
der Analyse klassischer antisemitischer Texte lässt sich Antisemitismus wie folgt charakterisieren:17
Merkmale des Antisemitismus:
1) Erstens werden Juden und Jüdinnen mit den als negativ
wahrgenommenen Aspekten des modernen Kapitalismus
identifiziert, in erster Linie also mit Ausbeutung, Konkurrenz,
Krise und insbesondere der Zirkulationssphäre, also Geld,
Handel, Banken und Börse. Von den Nazis wurde diese Identifizierung als die Entgegenstellung des »raffenden Kapitals«
der Juden und Jüdinnen und des »schaffenden Kapitals« der
Deutschen formuliert. Der Antikapitalismus der Nazis reduzierte sich entsprechend auf Antisemitismus.
2) Zweitens wird der Antisemitismus im Wesentlichen durch
verschwörungstheoretisches Denken bestimmt. Statt die »anderen« wie im Rassismus als minderwertig zu imaginieren,
werden Juden und Jüdinnen im Antisemitismus als übermächtig phantasiert. Durch die den Juden und Jüdinnen so zugeschriebenen Geheimkräfte kann schließlich so gut wie alles
erklärt werden: von der Französischen Revolution bis zur Corona-Krise, an allem seien die Juden und Jüdinnen schuld. Bemerkenswert ist hierbei, dass Juden und Jüdinnen besonders
gerne für alle Erscheinungen der kulturellen Moderne – wie
der Instrumentalisierung selbst instrumentalisiert wird, um sich auf die inhaltliche Begründung des Antisemitismusvorwurfs nicht einlassen zu müssen.
17. Im Folgenden beziehe ich mich auf die Zusammenfassung der Merkmale
des Antisemitismus in: Thomas Haury: Antisemitismus von Links. S.21ff.
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die freie Presse, die Kunst oder die Auflösung traditionaler
Geschlechts- und Autoritätsverhältnisse – verantwortlich gemacht werden. Juden und Jüdinnen symbolisieren aus Sicht
der Antisemit*innen also genau jene Phänomene, die aus konservativer Perspektive als Sittenverfall erscheinen. Juden und
Jüdinnen wurden entsprechend gerne als das die »ursprüngliche und authentische Gesellschaft« zersetzende Prinzip der
Moderne bestimmt.
3) Drittens stellt der Antisemitismus Jüdinnen und Juden der
sogenannten »Volksgemeinschaft« entgegen. Letztere wird
als ursprüngliche, harmonische Einheit imaginiert. Sämtliche
Konflikte innerhalb der modernen Gesellschaft – wie etwa
Arbeitskämpfe oder die Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen politischen Parteien – werden von Antisemit*innen darauf zurückgeführt, dass sich Juden und Jüdinnen als
parasitäres »Anti-Volk« im »authentischen Volk« eingenistet
hätten. Juden und Jüdinnen werden so gleichsam ethnisiert,
jedoch im Gegensatz zur »Volksgemeinschaft« nicht durch
eine authentische Verbindung von »Blut und Boden«, sondern
als »kosmopolitisch«, »wurzellos« und »künstlich« bestimmt.
4) Viertens handelt es sich beim Antisemitismus um ein manichäisches Weltbild: Alles wird durch einen angeblichen Endkampf zwischen dem guten Prinzip der authentischen Völker
und dem bösen Prinzip des Judentums erklärt. Aus der Vorstellung, die letzte Generation zu sein, die der Übermacht der
Juden und Jüdinnen noch etwas entgegensetzen könne, ergibt
sich für Antisemit*innen die Legitimation extremer Gewalt.
Betrachtet man Juden und Jüdinnen als übermächtige Kraft,
die das Volk von innen zersetzen würde, bleibt die Vernichtung
als einziges Mittel der Gegenwehr. Werden Juden und Jüdin310

nen zudem als Volk imaginiert, welches das Böse schlechthin
verkörpert, muss vom Baby bis zum Greis jedes Individuum
vernichtet werden. Aus dem antisemitischen Manichäismus
resultiert der Vernichtungswahn.
Erklärung des modernen Antisemitismus:
Diese empirischen Merkmale zeigen eindeutig einen Zusammenhang zwischen Antisemitismus und der bürgerlich-kapitalistischen Moderne auf. Antisemit*innen identifizieren alle als
negativ wahrgenommenen Erscheinungen der Moderne mit
dem Jüdischen. Diese Beobachtung hat marxistische Theoretiker*innen dazu veranlasst, Antisemitismus als eine Form
der personifizierenden Kapitalismuskritik zu interpretieren.
Als besonders fruchtbar hat sich hierbei der Ansatz von Moishe Postone herausgestellt, der erkannt hat, dass Juden und
Jüdinnen in den Augen von Antisemit*innen insbesondere die
abstrakten Momente des Kapitalismus verkörpern. So kann
beispielsweise die Unterscheidung in »raffendes« und »schaffendes« Kapital und die Identifizierung der Juden und Jüdinnen mit dem Finanzwesen erklärt werden. Gleichermaßen ist
das verschwörungstheoretische Denken eine personalisierende Fehlinterpretation der ökonomischen Eigendynamik des
Kapitalismus. Antisemit*innen können oder wollen nicht begreifen, dass der Kapitalismus eine apersonale Form der Herrschaft ist, die in erster Linie durch Warentausch vermittelt und
durch keinerlei dunkle Mächte geplant und kontrolliert wird.
Die Erfahrung kapitalistischer Zwänge als Unterwerfung
unter eine unverstandene und unpersönliche Macht erklären
sich Antisemit*innen als eine »Verschwörung des internationalen Judentums«. Entsprechend verkennen Antisemit*innen
auch die radikale Transformation traditioneller Gesellschaf311

ten durch die globale Ausbreitung des Kapitalismus als eine
imaginierte »zersetzende Kraft« des »Weltjudentums«. In der
Kontrastierung »authentischer Völker« mit den »kosmopolitischen Juden« drückt sich erneut die Zuschreibung der Abstraktheit aus, die Antisemit*innen in den Juden und Jüdinnen
verfolgen.
Struktureller und manifester Antisemitismus:
Folgen wir diesem Erklärungsansatz, so ergibt sich personalisierende Kapitalismuskritik als grundlegendes Strukturmerkmal des Antisemitismus. Diese inhaltliche Bestimmung
ermöglicht die Unterscheidung in einen »manifesten« und in
einen »strukturellen« Antisemitismus: Manifest ist Antisemitismus dann, wenn er sich explizit auf Juden und Jüdinnen bezieht, strukturell ist er hingegen, wenn antisemitische Denkformen und Argumentationsmuster verwendet werden, ohne
dass diese Muster direkt gegen Juden und Jüdinnen gerichtet
sind. Diese Unterscheidung trägt entscheidend zur Debatte um
linken Antisemitismus bei, indem sie inhaltliche Kriterien bereitstellt, nach denen Antisemitismus in der Linken auch dann
als solcher erkannt werden kann, wenn er sich nicht explizit
gegen Juden und Jüdinnen richtet.
Konsequenzen des strukturellen Antisemitismus:
Für die Praxis ist entscheidend, dass struktureller bzw. verklausuliert formulierter Antisemitismus für Juden und Jüdinnen nicht weniger gefährlich ist als manifester Antisemitismus. Die obigen Beispiele für linken Antisemitismus dürften
dies verdeutlicht haben. Vom deutschen Linksterrorismus über
Stalin bis zu Corbyn wurden niemals die »Juden«, sondern im312

mer »die Zionisten« zum Feind erklärt. Verfolgt und ermordet
wurden und werden Juden und Jüdinnen aber unabhängig davon, ob sie eine zionistische Politik unterstützen oder nicht. Es
überrascht somit nicht, dass sich im linken »Antizionismus«
oft sämtliche Strukturmerkmale des Antisemitismus wiederfinden. In manichäischer Manier wird die Welt als durch den
Kampf zwischen »unterdrückten Völkern« und »den Imperialisten« (oft personifiziert durch Amerika und Israel) erklärt.
Israel gilt nicht als »echter Nationalstaat«, sondern als »künstliches Konstrukt«, das sich im Land der Palästinenser*innen
eingenistet habe. Die Palästinenser*innen hingegen werden
als »authentisches Volk« ohne innere Wiedersprüche imaginiert, die sich im heroischen Kampf gegen die »zionistische
Kolonialisierung« verteidigen müssten. Oftmals wird auch
hier vor dem negativen Einfluss gewarnt, den die westliche
Dekadenz auf den Kampfgeist der Palästinenser*innen haben
könnte, und die Rückbesinnung auf eine angeblich »authentische«, nicht-westliche Kultur empfohlen. Nur durch eine
solche Besinnung auf ursprüngliches Volkstum könne dem
»zersetzenden Einfluss« des globalen Kapitalismus und der
weltumspannenden »Lobby der Zionisten« etwas entgegensetzt werden. Führen wir uns diese - von antisemitischen Tropen unterfütterte - Rhetorik der Linken vor Augen, bleibt nur
noch an den Ausspruch des Philosophen Jean Améry zu erinnern: Antisemitismus sei »enthalten im Anti-Israelismus oder
Anti-Zionismus wie das Gewitter in der Wolke«.18
C) Antiimperialismus:
18. Jean Améry: „Der ehrbare Antisemitismus.“ In: Werke, Band. 7, Aufsätze
zur Politik und Zeitgeschichte. Stuttgart 2005. S.133. Ursprünglich erschienen in „Die Zeit“ vom 25. 7. 1969.
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Haben wir uns erst einmal darauf verständigt, dass es (zumindest in der strukturellen Form einer personalisierenden Kapitalismuskritik) auch in der Linken Antisemitismus gibt, so
stellt sich die Frage, ob sich die Linke diesbezüglich vom Rest
der Gesellschaft unterscheidet. Hierbei hilft der Vergleich mit
anderen Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit: Zweifelsohne bestehen auch in der Linken Rassismus,
Sexismus, Homophobie usw. Dennoch besteht die Hoffnung,
dass die offensive Ablehnung und die intensive Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen dazu beigetragen haben, dass
sich die Linke positiv von der Gesamtgesellschaft absetzt. In
Bezug auf Antisemitismus besteht jedoch kaum ein Anlass,
eine solche optimistische Haltung einzunehmen. Wie kann
dies erklärt werden?
Die Irritation über die Virulenz des linken Antisemitismus
intensiviert sich, wenn wir uns bewusst machen, dass Marx’
Kapitalismuskritik das gerade Gegenteil einer personalisierenden Kapitalismuskritik ist. Im Kapital erbringt Marx den
Nachweis, dass sich im Kapitalismus eine neue Form der –
apersonalen – Herrschaft etablieren konnte, obwohl die bürgerlichen Revolutionen die personale Herrschaft des Feudalismus ja überwunden hatten. Entsprechend begreift Marx den
Kapitalismus nicht als die planmäßige Verschwörung einer
Handvoll Kapitalist*innen zum Zwecke der Ausbeutung der
Arbeiterklasse, sondern analysiert ihn als ökonomische Eigendynamik. Marx zeigt, dass sich aus dem Warentausch eine
eigenständige ökonomische Logik ergibt, die sich hinter dem
Rücken der Menschen und gegen deren Willen durchsetzt.
Vereinfacht ausgedrückt, kann man sich den Kapitalismus als
»Spiel« vorstellen, in dem die prinzipiellen Regeln feststehen
und den Spieler*innen lediglich die Art und Weise überlassen
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bleibt, wie sie die Regeln befolgen. Grundsätzlich ergeben
sich hierbei zwei Rollen bzw. (in marx’scher Terminologie)
zwei »Charaktermasken«: Arbeiter*innen und Kapitalist*innen. Vermittelt durch die allseitige Konkurrenz, erfahren beide die kapitalistische Logik als äußerlichen Zwang, dem sie
sich unterwerfen müssen – entweder, um zu überleben, oder,
um Kapitalist*innen bleiben zu können. So sind Kapitalist*innen zur Profitmaximierung genötigt, um sich auch weiterhin
in der Konkurrenz gegen andere Kapitalist*innen durchsetzen zu können, und Arbeiter*innen müssen sich im Kampf
um Arbeitsplätze gegen andere Arbeiter*innen behaupten,
um sich überhaupt erst eine Lebensgrundlage erarbeiten zu
können. Entscheidend ist, dass sich beide Verhaltensweisen
nicht aus subjektiven Persönlichkeitsdefekten wie Gier oder
einem Mangel an Solidarität ergeben, sondern aus der objektiven Stellung im ökonomischen Prozess. Obwohl dies nicht
bedeutet, dass subjektive Einstellungen überhaupt keine Rolle
spielen würden, hat Marx gezeigt, dass diese nicht der Ursprung des kapitalistischen Elends sind. Haben wir dies einmal begriffen, macht es keinen Sinn, die Gier einzelner Kapitalist*innen oder die Faulheit der Arbeiter*innen als Ursprung
des Problems zu betrachten. Es ist einzig und allein die Logik
des Kapitalismus, aus der mit Notwendigkeit Ausbeutung, Armut und Naturzerstörung hervorgehen.
Hieraus folgt, dass es keine bessere Prävention gegen die
strukturell antisemitische Personalisierung des Kapitalismus
gibt als eine gründliche Marx-Lektüre. Soll die Virulenz von
linkem Antisemitismus dennoch ergründet werden, bedarf es
einer Erklärung, wie Marx’ Einfluss auf die Linke neutralisiert
oder gar in sein Gegenteil verkehrt werden konnte. Ein möglicher Ansatz zur Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus
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einer in Reaktion auf die Antisemitismusdebatte innerhalb der
Linkspartei durchgeführten empirischen Studie. Diese bestätigt die von Salzborn und Voigt vertretene These einer besonderen Popularität antisemitischer Vorstellungen unter selbsterklärten »Antiimperialisten«:
»Salzborn/Voigt hatten Recht, Antisemitismus im antiimperialistischen und orthodox-kommunistischem Milieu zu
suchen. Fast alle antiisraelischen Antisemiten sind Antiimperialisten. Aber der orthodoxe Kommunismus ist nicht
die eigentliche Ursache für Antisemitismus, denn dafür
sind die Korrelationen zu niedrig. Auch Antiimperialismus
driftet nicht zwangsläufig in Antisemitismus ab, aber fast
jeder antiisraelische Antisemit ist ein Antiimperialist.«19
Auch wenn die empirischen Ergebnisse die Gleichsetzung
von Antiimperialismus und linkem Antisemitismus keineswegs rechtfertigen, scheint es dennoch der »Antiimperialismus« zu sein, der Teile der Linken für antisemitische Vorstellungen empfänglich macht. Der wichtigste theoretische
Bezugspunkt des Antiimperialismus ist zweifelsohne Lenins
Imperialismustheorie. Allerdings wäre es auch in Bezug auf
Lenin überzogen, ihn pauschal zum geistigen Urheber eines
linken Antisemitismus zu erklären, vor allem, weil Lenin sich
offiziell gegen Antisemitismus aussprach und diesen auch
praktisch bekämpfte. Stattdessen gilt es, Bezugspunkte in Lenins Werk zu erkennen, die dazu beitragen, die Anfälligkeit
marxistischer Bewegungen für antisemitische Vorstellungen
19. Maximilian Elias Imhoff: „Linker antiisraelischer Antisemitismus als Antijudaismus: Eine quantitative Studie.“ In: Zeitschrift für Politik Neue Folge,
Vol. 59, (No. 2) 2012. S. 163.
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zu erklären. Hierbei lassen sich drei Aspekte ausmachen:20
1) Vulgärmaterialismus:
In Lenins erkenntnistheoretischem Hauptwerk Materialismus
und Empiriokritizismus vertritt Lenin die sogenannte »Widerspiegelungstheorie«. Dieser zufolge ergibt sich der subjektive
Bewusstseinsinhalt eines Menschen unmittelbar aus der »Widerspiegelung« der objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse.
Die Annahme eines Moments subjektiver Freiheit, durch die
der Einzelne selbst bestimmt, was und wie es denkt, wird von
Lenin als »Idealismus« verworfen. Hieraus folgt die für Kommunist*innen attraktive These, dass Arbeiter*innen aufgrund
ihrer objektiven Stellung im Produktionsprozess eines Tages
notwendigerweise zu einem kommunistischen Bewusstsein
gelangen müssen und somit der Sieg des Kommunismus letztendlich unvermeidbar sei.
Neben einer ganzen Reihe philosophischer Probleme ergibt
sich hieraus, dass nur durch böswillige Verschwörungen und
den Einfluss geheimnisvoller Mächte erklärt werden kann,
dass sich manche Arbeiter*innen standhaft dagegen widersetzen, ein kommunistisches Bewusstsein anzunehmen. Ein
gewisser Hang, ein dem eigenen Weltbild widersprechendes
Verhalten des Proletariats mithilfe von Verschwörungen zu
erklären, macht den Marxismus-Leninismus anfällig für Antisemitismus.
2) Monopolkapitalismus:
20. Die folgenden Überlegungen stützen sich teilweise auf Raban Witts LeninKritik. Unter: https://www.youtube.com/watch?v=6t7Wtezr8Fo&t=3537s
(abgerufen am 15.09.2021).
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In der Schrift Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus untersucht Lenin anhand statistischer Erhebungen
über die ökonomische Entwicklung Deutschlands in den Jahren von 1905 bis 1909 die Konzentrationstendenzen des Kapitalismus. Er folgt hierbei der marxistischen Überlegung, dass
die kapitalistische Konkurrenz dazu tendiert, immer größere
und immer weniger kapitalistische Betriebe hervorzubringen,
bis letztendlich nur noch ein einziger monopolistischer Konzern übrig bleibt. Gibt es nur noch ein einziges Monopol, verschwindet die Konkurrenz, durch die sich die eigenständige
Logik des Kapitalismus als äußerlicher »Zwang der Verhältnisse« (Marx) durchsetzt. Im Zuge dessen müsste die apersonale Herrschaft des Kapitalismus - so Lenin - in die personale
Herrschaft durch einige wenige Monopolisten umschlagen.
Lenins Schrift zeichnet sich durch die Annahme aus, dass der
Monopolkapitalismus bereits zumindest unmittelbar bevorsteht. Beispielsweise betont er, dass »Deutschland […] von
höchstens 300 Kapitalmagnaten regiert [wird], und ihre Zahl
wird stetig geringer.«21 Andererseits entgeht Lenin nicht, dass
selbst, wenn die Statistiken eine Tendenz zur Konzentration
des Kapitals aufweisen, erst dann wirklich von einem Monopolkapitalismus die Rede sein kann, wenn es nur noch einen
einzigen Kapitalisten gibt. In Bezug auf den amerikanischen
Kapitalismus versucht Lenin dieses Problem durch die Rede
von »internen Absprachen« zu lösen:
»Fast die Hälfte der Gesamtproduktion aller Betriebe
des Landes liegt in den Händen eines Hundertstels der
21. Wladimir Iljitsch Lenin: »Der Imperialismus als höchstes Stadium des
Kapitalismus.« In: Lenin-Werke. Berlin 1960. S.219
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Gesamtzahl der Betriebe! Und diese dreitausend Riesenbetriebe umfassen 258 Industriezweige. Daraus erhellt,
daß die Konzentration auf einer bestimmten Stufe ihrer
Entwicklung sozusagen von selbst dicht an das Monopol
heranführt. Denn einigen Dutzend Riesenbetrieben fällt
es leicht, sich untereinander zu verständigen, während
anderseits gerade durch das Riesenausmaß der Betriebe
die Konkurrenz erschwert und die Tendenz zum Monopol
erzeugt wird. Diese Verwandlung der Konkurrenz in das
Monopol ist eine der wichtigsten Erscheinungen - wenn
nicht die wichtigste - in der Ökonomik des modernen Kapitalismus […]«22
Lenin begeht hier einen groben Fehler: Entweder, es gibt bereits einen Monopolkapitalismus. Dann bedürfe es unter verschiedenen Kapitalist*innen auch keiner Absprache mehr.
Oder es gibt keinen Monopolkapitalismus, womit die Kapitalist*innen weiterhin dem Zwang der kapitalistischen Konkurrenz ausgesetzt wären. Sind die Kapitalist*innen jedoch dem
Zwang kapitalistischer Konkurrenz ausgesetzt, so sind interne
Absprachen unter manchen Kapitalist*innen immer nur Mittel zum Zweck im Konkurrenzkampf gegen andere Kapitalist*innen – und keineswegs die Begründung eines Monopols.
Als Endpunkt der Überlegungen Lenins ergibt sich somit
eine Verschwörung der Kapitalistenklasse, die jene personale
Form der Herrschaft voraussetzt, die sie eigentlich begründen
sollte. Strukturell ist der Antisemitismus hier bereits angelegt.
3) Imperialismus und Nationalismus:
22. Iljitsch Lenin: »Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus.« S. 201f.
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Lenins Theorie des Monopolkapitalismus darf nicht dahingehend missverstanden werden, dass er der »guten alten Zeit«
bodenständiger Kleinbetriebe hinterherweinen würde. Ganz
im Gegenteil: Lenin sehnt den Monopolkapitalismus als
letztes Stadium des Kapitalismus vor dem Übergang in den
Sozialismus herbei. Ist einmal das Stadium des Monopolkapitalismus erreicht, so kann sich der Kapitalismus nur noch
durch imperialistische Kolonialisierung der noch nicht von
ihm erfassten Nationen der dritten Welt am Leben erhalten.
Da der Kapitalismus in seiner monopolistischen Phase eigentlich nicht lebensfähig ist, muss er sich »parasitär« in den kolonisierten Völkern einnisten:
»Monopole, Oligarchie, das Streben nach Herrschaft statt
nach Freiheit, die Ausbeutung einer immer größeren Anzahl kleiner oder schwacher Nationen durch ganz wenige reiche oder mächtige Nationen - all das erzeugte jene
Merkmale des Imperialismus, die uns veranlassen, ihn als
parasitären oder in Fäulnis begriffenen Kapitalismus zu
kennzeichnen.«23
Ganz abgesehen von der bereits anklingenden antisemitischen
Rhetorik begeht Lenin hier den Fehler, Imperialismus und Kolonialismus auf ein Phänomen des »Monopolkapitalismus« zu
reduzieren. Eine Tendenz zum Imperialismus folgt hingegen
bereits aus der normalen Kapitallogik: Kapitalistische Nationalstaaten sind dazu genötigt, als »ideeller Gesamtkapitalist«
möglichst gute Bedingungen für die Entwicklung des heimischen Kapitalismus in der Konkurrenz gegen andere kapita23. Iljitsch Lenin: »Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus.« S. 305.
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listische Nationalstaaten durchzusetzen. Der hieraus folgende
Wettstreit um Absatzmärkte, Ressourcen und billige Arbeitskräfte kann leicht in Formen der direkten oder indirekten
Herrschaft über die in der Konkurrenz unterlegenen Nationen
umschlagen.
Praktisch ergab sich aus Lenins Fehlkonzeption des Imperialismus die Konsequenz, dass der grundlegende Konflikt
zwischen Arbeiter*innen und Kapitalist*innen auf den geopolitischen Konflikt zwischen kolonialisierten Nationen und
imperialistischen Nationen umgelegt wurde. Kann sich der
»verfaulende Monopolkapitalismus« nur noch durch den Imperialismus am Leben erhalten, so kommt den antikolonialen
Befreiungsbewegungen für die Überwindung des Kapitalismus die gleiche Schlüsselrolle zu wie einst den Arbeiter*innen bei Marx. Gleichermaßen wurde im Zuge dieser Übertragung der gleiche vulgärmarxistische Fehler begangen wie
einst in Bezug auf die Arbeiterklasse: Statt die subjektiven
Beweggründe der antikolonialen Befreiungsbewegungen
ernstzunehmen, schrieb Lenin diesen allein aufgrund ihrer
objektiven Rolle eine progressive Stellung zu. Folglich unterstützen westliche Linke bis heute alle möglichen politischen
Bewegungen innerhalb der »dritten Welt« und ignorierten dabei vollständig, dass diese oft primär nationalistisch und - in
jüngerer Zeit auch - islamistisch motiviert sind, solange man
sich auf den gemeinsamen Hass auf die USA und den »Brückenkopf des US-Imperialismus Israel« verständigen kann.
Der Übergang zum Antisemitismus ist bei so viel blinder Begeisterung für kämpfende Völker fließend.
Abschlussdiskussion: Die Ambivalenz des Marxismus
Antisemitismus ist ein trauriges Kapitel in der Geschichte
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linker Bewegungen. Die obige Darstellung hat gezeigt, dass
der Einfluss von Marx’ Kapitalismuskritik die Linke nicht
vor antisemitischen Auswüchsen bewahrt hat. Andererseits
erweist sich gerade die marx‘sche Kapitalismuskritik als
Schlüssel zum Verständnis des modernen Antisemitismus.
Diese Ambivalenz soll abschließend anhand einer Bemerkung
von Professor David Hirsh zur Diskussion gestellt werden. Im
Zuge seines Vortrags »Contemporary Left Antisemitism« am
ISGAP-Oxford Summer Institute im Jahr 2018 äußerte sich
Hirsh wie folgt:
»I am quite ambivalent to Marx. Marx wrote the most
amazing, complex, rich, interesting, scientific theory about capitalism, right? And one of the reasons he did that
is to undercut conspiracy theory. He said capitalism is
not about a small group of powerful, bad people stealing
money from everybody else and keeping them down, lying to them. This is not what it is. Let’s try to understand
how capitalism works and how capitalism produces this
result of inequality. How capitalism produces a world that
looks like a conspiracy of the rich, the powerful, the man,
the white people, but it isn’t a conspiracy. […] Marx is
so much more interesting than a conspiracy theory. But of
course, the way Marx has manifested in the world, in Russia, in China, in North Korea, in Poland, in Hungary has
always been as a conspiracy theory and as a way of saying
bourgeois law, rights and equality don’t matter. So, yes,
we can come up with Marxist understandings of the world
that are really positive, empowering and useful. But we
just don’t. […] Marxism in power never really managed to
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trace that Marxist history, that Marxist thought.«24

24. ISGAP-Oxford Summer Institute 2018, Day Nine, Professor David Hirsh,
“Contemporary Left Antisemitism”. Unter: https://vimeo.com/292167709
(1:17:24 - 1:19:40) (abgerufen am 15.09.2021).
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Nimm ein Flaggerl für
dein Gaggerl.
Einführung in die Kritik des Nationalismus.

Einleitung:
Nationalismus ist allgegenwärtig. Vom Einkauf im Supermarkt, über die Gratiszeitung in der U-Bahn bis hin zu den
Entscheidungen im Parlament gibt es kaum ein Phänomen,
dass so grundlegend unseren Alltag bestimmt als die Vorstellung, einer gemeinsamen Nation anzugehören. Die Unterteilung der Welt in Nationalstaaten und der Menschheit in Völker wurde so vollständig durchgesetzt, dass sie zumeist als
Selbstverständlichkeit hingenommen wird.
Die Dominanz des Nationalismus ist zugleich die größte Herausforderung für dessen Kritik. Was als einfache Tatsache erscheint, kann kaum noch hinterfragt werden. Somit misslingt
es jedoch die zentrale politische Bedeutung des Nationalismus
in den Blick zu bekommen. In der Tat ist die Möglichkeit politische Ansprüche zu erheben meistens an die Zugehörigkeit zu
einer als national definierten Gruppe geknüpft. Nationalismus
erweist sich als die hegemoniale Form politischer Legitimation, sobald man sich bewusst macht, wie schwierig es ist, politische Forderungen anders zu begründen als gemäß der Formel
»Legitim ist was der Nation nützt«. Was genau unter »Nation«
zu verstehen ist und wie dieser am besten entsprochen wird,
mag Gegenstand heftiger Debatten sein. Dennoch scheint es
außer Frage zu stehen, dass die Nation der letzte Bezugspunkt
ist, durch welchen Politik legitimiert werden muss.
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Die Vorherrschaft des Nationalismus steht im grellen Kontrast zur Tatsache, dass die größten Probleme unsere Zeit nur
auf einer globalen Ebene gelöst werden können. Vom Klimawandel, über das Problem eines weltumspannenden Kapitalismus, bis hin zu globalen Migrationsströmen, stehts erweist
sich der nationale Rahmen der Politik als unzureichend zur
Problemlösung. Versuche der internationalen Kooperation
scheitern gleichermaßen daran, dass die Nation als zentraler
Bezugspunkt politischer Legitimation bestehen bleibt. Wenn
nur legitim ist, was der Nation nützt, bleiben die Anliegen der
Menschheit auf der Strecke.
Vor diesem Hintergrund sollen im Folgenden zwei einführende Anmerkungen zur Kritik des Nationalismus gemacht werden:
1) Kritik nationaler Mythen: Gegenstand der Kritik ist die
Begründung von Nationen durch Nationalist*innen. Gezeigt
werden soll, dass die Existenz von Nationen keinesfalls ursprünglich und selbstverständlich ist und somit auch keine
Grundlage ist, die als Letztbegründung politischer Ansprüche
dienen kann.
2) Linke Erklärungsansätze: Wurde einmal gezeigt, dass
die Existenz von Nationen keine einfache Tatsache ist, so
stellt sich umso dringlicher die Frage, warum so viele Menschen Nationalist*innen sind und was daran eigentlich problematisch ist. Hierzu sollen drei Erklärungsansätze vorgestellt
werden.
In einer abschließenden Konklusion sollen die Ergebnisse dieser Überlegungen zusammengefasst werden, um die Frage zu
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stellen, wie eine Perspektive auf die Überwindung des Nationalismus gewonnen werden kann.
1) Kritik nationaler Mythen:
Für die meisten Menschen macht Nationalismuskritik genauso
wenig Sinn wie eine Kritik der Schwerkraft. Behauptet wird,
es sei einfach natürlich Menschen in Nationen einzuteilen und
ihnen entsprechend politische Rechte zuzusprechen oder zu
verwehren. Genau wie jedes andere Naturgesetzt, soll sich nationale Grenzziehung der Kritik entziehen. Der Unwille vieler
Nationalist*innen über Nationalismus zu diskutieren, könnte
allerdings auch in der einfachen Wiederlegbarkeit der quasi
natürlichen Existenz von Nationen begründet sein. Dies gilt
es anhand der folgenden Auswahl »objektiver Begründungen«
des Nationalismus nachzuweisen.
A) Rasse:
Die Nation durch die gemeinsame Rasse oder durch das gemeinsame Blut zu begründen ist heutzutage etwas aus der
Mode gekommen. Der von den Nationalsozialist*innen aggressiv vertretene und rassistisch fundierte Nationalismus
dürfte das Seinige dazu beigetragen haben. Zudem gibt es
schlicht und einfach kein einziges stichhaltiges Argument für
die Annahme menschlicher Rassen. Mediziner und Biologen
sind sich einig, dass es zwar genetische Unterschiede zwischen Menschen gibt, diese aber nicht hinreichend sind, um
von verschiedenen Rassen zu sprechen. Zudem entsprechen
die Unterschiede der äußeren Erscheinung (Phänotypus), auf
welche sich Rassist*innen meistens beziehen, keinesfalls den
Grenzen realexistierender Nationalstaaten. Vom biologischen
Standpunkt aus haben wir jedenfalls viel mehr gemeinsam als
uns trennt.
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Nichtsdestotrotz wäre es voreilig anzunehmen, dass ein rassistisch fundierter Nationalismus heute keine Rolle mehr spielt
und vollständig durch kulturelle, sprachliche oder andere Begründungen ersetzt wurde. Immer dann, wenn sich letztere als
unzureichend erweisen und entsprechend in die Brüche gehen,
wird nicht selten ersichtlich, dass sich hinter der Fassade die
alte Unterscheidung nach Hautfarbe und Abstammung verbirgt. Im Zweifelsfall ist Rassismus immer noch das letzte
Resort des Nationalismus.
B) Sprache:
Alle Staaten beziehen sich auf so etwas wie eine Landessprache. Jedoch nicht, weil sie der »Urgrund der Nation«
ist, sondern weil sie als Verwaltungssprache die gemeinsame
Kommunikation ermöglicht. Historisch betrachtet ist die Herstellung relativer sprachlicher Homogenität das Produkt und
nicht die Voraussetzung von Nationalstaaten.1 Zudem scheint
sprachliche Einheit keinesfalls eine notwendige Bedingung
der Existenz von Nationalstaaten zu sein, wie das Beispiel der
Schweiz oder auch Canada beweisen.
Die Rechnung: »1 Nation = 1 Sprache« geht jedenfalls aus einer ganzen Reihe von Gründen nicht auf. Weder ist Sprache innerhalb eines Nationalstaats homogen (Dialekte), noch macht
die Verbreitung von Sprachen an der Staatsgrenze halt. Selbst
die emotionale Verbundenheit kann sich anhand von Sprachen
einstellen, welche nicht die Muttersprache sind. Überhaupt erscheint die Tatsache, dass Sprachen erlernt werden können,
das Konzept eines sprachlich fundierten Nationalismus ad absurdum zu führen. Weder wird man automatisch als Teil der
1. Vgl: Ernst Gellner: »Nations and Nationalism.« Oxford 1983.
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Nation anerkannt, sobald man eine Sprache hinreichend beherrscht, noch wären Fälle bekannt, in welchen mangelnde
Sprachbegabung zur Aberkennung der Staatsbürger*innenschaft und der sofortigen Deportation geführt hätten.
C) Kultur:
Die gegen eine sprachliche Fundierung der Nation vorgebrachten Argumente lassen sich eins zu eins auf die Behauptung,
jeder »Nation« würde eine »nationale Kultur« entsprechen,
umlegen. Die Vorstellung eines kulturellen Kernbestandes,
welcher über die Generationen hinweg das »österreichische
Wesen« definiert, erweist sich bei näherer Hinsicht als Ansammlung von Klischees oder als Produkt aktiv betriebener
Kulturpolitik. Bestimmt man konkret, was als besonders österreichisch gilt, so lässt sich der Eindruck kaum verwehren,
dass die österreichische Kultur von jeder durchschnittlichen
Tourist*in besser verwirklicht wird als durch dauerhaft ansässige Staatsbürger*innen. Mozart hören, Fiaker fahren und
Kipferl essen ist keinesfalls der Alltag der meisten österreichischen Staatsbürger*innen.
Die kulturelle Lebensrealität speist sich hingegen aus einem
wilden Potpourri verschiedenster Einflüsse und Entwicklungen. Kulturelle Impulse aus anderen Weltregionen werden
nicht nur übernommen, sondern derartig transformiert und
integriert, dass diese schon nach wenigen Generation als Teil
der eigenen Kultur wahrgenommen werden und aus dieser
nicht mehr wegzudenken sind. Verstärkt die Globalisierung
verstärkt diese Dynamik, ohne sie jedoch hervorgebracht zu
haben. Kulturelle Entwicklung lebte immer schon vom Wechselspiel unterschiedlichster Einflüsse. Die entscheidende Einsicht, die anhand dieser Dynamik der Kultur gewonnen wer329

den kann, ist dass der Mensch seine Kultur macht und nicht
die Kultur den Menschen. Kulturen wie Traditionen setzten
sich nicht wie ein Schicksal über unsere Köpfe hinweg fort,
sondern bestehen lediglich darin, dass sich Menschen finden
lassen, die aktiv zu ihrem Fortbestand beitragen. Somit liegt es
in unserem Ermessen zu entscheiden, welche kulturelle Praktiken es verdienen gepflegt und welche verworfen zu werden.
D) Geschichte:
Historische Begründungen der Nation stützen sich meistens
auf die Behauptung, es hätte Nationen immer schon gegeben.
In den Nationalbewegungen des 19. Jahrhunderts wäre lediglich das politische Selbstbewusstsein der Nationen erwacht,
um sich im Staat einen Ausdruck zu verschaffen.
Von einem geschichtswissenschaftlichen Standpunkt aus, ist
dies freilich reiner Unsinn. Obgleich die kulturellen, religiösen und sprachlichen Versatzstücke, welche von Nationalbewegungen oft zum Ausdruck des zeitlosen Wesens der Nation
erklärt wurden, manchmal tatsächlich lange vor dem 19. Jahrhundert entstanden sind, sind diese keinesfalls der Nachweis
von bis in die Vorzeit zurückreichende Nationen. Spezifisch
neu an den Nationalbewegungen, und somit zugleich konstitutiv für Nationalismus, ist die politische Bedeutung, welche
den Elementen des Nationalismus zugesprochen wurde. Die
Essenz des Nationalismus ist nicht die Existenz irgendwelcher Sprachen, Kulturen oder Religionen, sondern dass diese
den zentralen Bezugsrahmen für eine politische Gemeinschaft
ausmachen sollen. Entstanden und in die Tat umgesetzt wurde diese Idee erst im 18. und 19. Jahrhundert. Es folgt: Die
Geschichte des Nationalismus wird von Menschen gemacht.
Somit kann der Epoche des Nationalismus auch eine Ende ge330

setzt werden.
E) Werte und Gesellschaftsvertrag:
Gemäß mancher Philosoph*innen der Aufklärung basiert die
Nation auf der freien Willensentscheidung aller ihrer Mitglieder, nach gewissen Werten und Regeln zusammenzuleben.
Hierbei lassen sich zwei Versionen unterscheiden: Entweder
es wird behauptet, die Nation sei tatsächlich durch einen solchen Vertragsschluss aller mit allen gegründet worden. Oder
es handelt sich lediglich um ein »Gedankenexperiement«:
Durch die Vorstellung eines solchen Vertragsschlusses soll
nachgewiesen werden, dass die ohnehin geltenden Werte und
Regeln allgemein einsichtig und vernünftig sind und somit
von jedermann freiwillig akzeptiert werden müssten.
Zweifelsohne ist es eine schöne Idee, das Zusammenleben auf
freier Übereinkunft zu begründen. Nur schade, dass sie keine
Realität ist. Einerseits ist es offensichtlich, dass über die Anerkennung als Bestandteil einer Nation meistens die Geburt
und nur äußerst selten der freie Wille des Individuums entscheidet. Es ist eine grausame und zutiefst ungerechte Tatsache, dass unser Leben fundamental dadurch beeinflusst wird,
wo und als wesen Kind man geboren wird. Andererseits ist
es gleichermaßen falsch, dass sich das »Nationalwesen« anhand von gemeinsamen Werten oder Regeln festmachen lässt.
Fragt man, worin die nationalen Werte, welche es unbedingt
zu verteidigen gälte, genau bestehen, bekommt man meistens Allgemeinplätze wie »Leistungsbereitschaft«, »Selbstverwirklichung« oder »Solidarität« zu hören. Hierbei kann
es sich keinesfalls um Alleinstellungsmerkmale einer Nation
handeln. Und selbst wenn diese »Werte« in Österreich besser
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als an anderen Orten verwirklicht werden, so handelt es sich
nicht um jene Kriterien, an welchen die Zugehörigkeit zur Nation festgemacht wird. Der Nachweis der Verkörperung dieser
Eigenschaften verschafft einem noch lange keine Staatsbürger*innenschaft. Dasselbe gilt übrigens für das Befolgen der
österreichischen Verhaltensregeln und Gesetze: Weder werden
Straftäter*innen abgeschoben, noch wird allen Menschen eine
Staatsbürger*innenschaft verliehen, die dazu bereit sind sich
an die Gesetze zu halten.
2) Erklärungsansätze:
Für die Annahme von Nationen als unabhängig vom menschlichen Willen bestehende, objektive Tatsache, gibt es keinerlei
Anhaltspunkte. Am ehesten lässt sich noch so etwas wie Nationalsprachen, Nationalkultur und Nationalgeschichte ausmachen. Doch auch hier zeigt die nähere Untersuchung, dass
diese erstens der nationalen Homogenität entbehren, zweitens
das Produkt nationalistisch motivierter Handlungen sind und
drittens, nicht den real-existierenden politischen Verhältnissen
entsprechen. Für auf Rassen oder einem Gesellschaftsvertrag
basierende Nationen gibt es hingegen keinerlei empirische
Evidenz. Ersteres ist prinzipiell unmöglich, da es schlicht und
einfach keine menschlichen Rassen gibt. Die Idee des Zusammenlebens aus freier Übereinkunft könnte hingegen möglich
sein, ermangelt jedoch der Realisierung.
Nationalismus ist somit kein rein objektives, sondern ein von
Menschen gemachtes Phänomen. Diese Erkenntnis ist die
wichtigste Voraussetzung zur Nationalismuskritik: Nur was
durch den Menschen hervorgebracht wurde, lässt sich auch
kritisch auf dessen Sinnhaftigkeit hinterfragen. Ist Nationalismus eine harmlose Flause oder für maßloses menschliches
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Leid verantwortlich?
Gleichermaßen ermöglicht die Einsicht in Nationalismus als
ein von Menschen gemachtes Verhältnis, die Frage, warum
Nationalist*innen dazu tendieren sich die Nation als quasi
natürliches Verhältnis vorzustellen. Um hieran zu zweifeln,
muss man im Grunde nur mit offenen Augen durch die Welt
gehen. Umso erstaunlicher ist es, dass die Existenz von Nationen oft als Selbstverständlichkeit angesehen wird.
Beide Fragestellungen gilt es anhand der im Folgenden vorgestellten Erklärungsansätze zu diskutieren.
A) Erklärung des Nationalismus als Verschleierung der
Klassengegensätze:
Die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft ist eine Klassengesellschaft. Folglich ist die Gesellschaft durch ihre ökonomische Struktur unterteilt in Ausgebeutete und jene, die von
der Ausbeutung profitieren. Im Kapitalismus sind die Ausgebeuteten jene, die von Lohnarbeit abhängig sind., also alle die
um überleben zu können ihre Arbeitskraft verkaufen müssen.
Die Ausbeuter sind hingegen jene, die dazu in der Lage sind
Arbeitskraft zu kaufen und für sich arbeiten zu lassen. Indem
Kapitalist*innen den Arbeiter*innen weniger Lohn bezahlen
als die durch sie hergestellten Güter wert sind, entstehen Profite. Bei mehrfacher Wiederholung entsteht schließlich sich
akkumulierendes Kapital.
Das Neue an dieser Form der Ausbeutung ist, dass diese nicht
direkt erfolgt (indem einfach jemanden etwas weggenommen
wird) sondern durch den Tausch von Waren vermittelt ist. Der
Warentausch erfolgt durch Verträge, in welchen beide Ver333

tragspartner formal gleichgestellt sind. Diese Rechtsgleichheit wird vom Staat für alle Bürger einer Nation garantiert.
Aus der Perspektive des formalen Rechts sind tatsächlich alle
Bürger gleich: Es gibt hier keine Klassengegensätze. Eine
mögliche Erklärung des Nationalismus ist, dass der Standpunt
des Staatsbürgers eingenommen und alle Klassengegensätze
übergangen werden. Für Nationalist*innen gibt es nur eine ungeteilte Nation.
Die kritische Pointe dieses Ansatzes ist, dass der Nationalismus den Klassengegensatz verschleiert. Fraglich ist hingegen,
ob tatsächlich der formale Rechtsstatus als Staatsbürger ausreicht, um die Entstehung eines nationalen Bewusstseins zu
erklären. Aus der Perspektive der meisten Nationalist*innen
ist die Zugehörigkeit zur Nation keine Folge der Staatsbürger*innenschaft, sondern deren Voraussetzung. Politische Ansprüche können auch dann durch den Bezug auf die Nation
legitimiert werden, wenn es noch keinen Staat gibt, der als
Ausdruck des nationalen Willens gelten könnte. Obgleich mit
der Verschleierung von Klassengegensätzen ein wichtiger Kritikpunkt gegen Nationalismus vorgebracht wurde, kann dieser
Ansatz kaum die Popularität des Nationalismus erklären. Im
Gegenteil: Systematische Ausbeutung als nationale Einheit zu
verkennen, ist eine Verrücktheit, die erst einmal erklärt werden muss.
B) Die Sozialpsychologische Erklärung:
Das Glücksversprechen der bürgerlichen Gesellschaft besteht
darin, dass jeder seine privaten Interessen verfolgt und damit erfolgreich sein kann. Angeblich ist jeder seines Glückes
Schmied. Problematisch ist hingegen, dass die Möglichkeit
des Erfolges an die Durchsetzung im Konkurrenzkampf ge334

knüpft ist. Gewinner zu sein, bedeutet alle anderen zu Verlierern zu machen. Zudem gibt es meistens nur wenige Gewinner
und zahlreiche Verlierer.
Die Möglichkeit des sozialen Aufstieges existiert zwar für
Einzelne, kann jedoch niemals durch alle verwirklicht werden.
Es ist somit kein Zufall, dass der Zwang zur Lohnarbeit nur
für die wenigsten mit Selbstverwirklichung zusammenfällt.
Davon sein Glück zu machen kann keine Rede mehr sein, sobald man sich im Hamsterrad des Berufslebens abstrampelt,
ohne jemals von der Stelle zu kommen. Statt sich selbst als
eigenständiges Subjekt zu erleben, befindet man sich in einer
prekären Situation ohne Ende.
Nationalismus kann erklärt werden als Kompensation, der aus
dieser Situation hervorgehenden Kränkung des Selbstwertgefühls. Auch wenn man selbst nichts ist, so ist man wenigstens
Teil eines großen Ganzen. Im Nationalismus wird die Sehnsucht nach echter Gemeinschaft aufgehoben und zugleich
niemals verwirklicht. Statt die Vereinzelung als Konkurrenzsubjekte abzuschaffen, erschöpft sich die »nationale Gemeinschaft« meistens im Ausschluss von »Fremden«. Die Liebe
zur Nation ersetzt die Liebe zum Menschen.
Obgleich der sozialpsychologische Ansatz gut geeignet ist,
die emotionale Dimension des Nationalismus zu ergründen,
erklärt derselbe keinesfalls warum mit der Liebe zur Nation
zugleich politische Ansprüche verbunden werden. Gleichermaßen ist Nationalismus nicht die einzige Möglichkeit sein
Selbstwertgefühl aufzuwerten. Es stellt sich also die Frage,
wodurch sich die Liebe zur Nation von der Liebe zum Fußballverein oder zur Religionsgemeinschaft unterscheidet.
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Gleichermaßen fällt ins Auge, dass auch sehr erfolgreiche
Menschen oft nationalistische Gefühle hegen. Und nicht zuletzt hat der sozialpsychologische Ansatz manchmal den bitteren Beigeschmack, Nationalisten einfach als »Loser« abzuwerten und sie somit nicht entsprechend ernst zu nehmen.
C) Die Legitimationstheoretische Erklärung:
Mit nationalistischen Äußerungen wird fast immer ein politischer Anspruch verbunden. Nationalismus als Legitimation
politischer Forderungen kann somit wie folgt formalisiert
werden: »Weil ich Teil des Volkes/der Nation bin, habe ich
Anspruch auf XY«. Ansprechpartner dieser Forderungen ist
meistens der Staat und dies unabhängig davon, ob dieser bereits existiert oder noch gegründet werden muss. Das nationalistische Argument basiert somit auf der Annahme, dass der
Staat aus der Nation hervorgeht bzw. ein Ausdruck des nationalen Willens ist und somit zu tun hat was die Nation verlangt.
Nationalismus stellt somit das Verhältnis zum Staat auf den
Kopf: Es wird so getan als wäre der Staat dem Willen der
Nation hörig. Tatsächlich verhält es sich jedoch gerade umgekehrt: Die Menschen sind der Gewalt des Staates unterworfen, ohne jeder Garantie der Wahrung ihrer Interessen. Selbst
wenn es sich um einen Rechtsstaat handelt, bleibt es in letzter
Konsequenz dem Staat überlassen, ob er sich an seine eigenen
Gesetz hält. Als oberste Gewalt unterliegt alles der Kontrolle
des Souveräns, weshalb sich dieser zugleich jeder Kontrolle
entzieht. Die Vorstellung, der Staat müsse dem Willen der Nation in die Tat umsetzen, erscheint somit als wenig plausibel.
Eine mögliche Erklärung für diese Geisteshaltung ergibt sich
aus ihren Konsequenzen: Aus der Perspektive des Staates sind
336

Nationalisten die verlässlichsten Untertanen. Die Vorstellung,
der Staat wäre Ausdruck der Nation, bringt eine ganz grundsätzliche Anerkennung des Staates zum Ausdruck. Aus der
Perspektive der Nationalist*innen wiederum, ermöglicht das
Argument »Weil ich Teil des Volkes/der Nation bin, habe ich
Anspruch auf XY« an den Staat mit Forderungen heranzutreten, obwohl diese jeder realen Grundlage entbehren. Auch
wenn man über keinerlei Möglichkeiten verfügt, seine Ansprüche geltend zu machen, erlaubt es Nationalismus immer
noch sie zum Ausdruck zu bringen.
Durch die wechselseitige Anerkennung des Nationalismus als
Form politischer Legitimität, gewinnt diese tatsächlich einen
gewissen Grad an Realität. Der Staat muss den Schein wahren
er würde den nationalen Interessen dienen und somit den nationalistisch fundierten Ansprüchen zu einem gewissen Grad
entsprechen. Während jedoch die Loyalität der Nationalist*innen höchst real ist, verbürgt die Anerkennung der These vom
Staat als Ausdruck des Nationalwillens keinesfalls deren Verwirklichung. Insofern Nationalismus – übrigens im Gegensatz
zur Demokratie – über keinerlei Mechanismen verfügt, welche die Umsetzung des Nationalwillens garantiert, reduziert
sich derselbe meistens auf die Umsetzung der Interessen einiger privilegierter Gruppen. Statt echte Selbstbestimmung zu
ermöglichen, verkommt Nationalismus zum Kompromiss mit
der eigenen Unterwerfung. Nationalismus lohnt sich niemals
wirklich für Nationalist*innen.
Konklusion:
In einem ersten Schritt wurde unter dem Titel »Nationale Mythen« die Vorstellung kritisiert, die Nation wäre eine objektiv
in der Welt existierende Tatsache, deren Kritik gleichermaßen
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sinnlos ist wie die Kritik von Naturgesetzen. Die offensichtliche Unhaltbarkeit dieser These, eröffnete die Frage, warum
sich Nationalismus dennoch so großer Beliebtheit erfreut.
Die in einem zweiten Schritt diskutierten Ansätze zur Kritik
des Nationalismus, stimmten wiederum darin überein, dass
Nationalist*innen dort eine nationale Gemeinschaft zu erkennen glauben, wo eigentlich Klassenherrschaft, Konkurrenz
und staatliche Fremdbestimmung vorherrschend sind.
Dies legt den Gedanken nahe, dass »Nationale Mythen« als
Kompensation des real-existierenden Mangels an echter Gemeinschaft und realer Selbstbestimmung zu erklären sind.
Gerade weil unsere Gesellschaft durch einen grundlegenden
Klassengegensatz geprägt ist, wir uns im permanenter Konkurrenz zueinander befinden und weitgehend staatlicher Willkür ausgesetzt sind, erscheint der Gedanke attraktiv, dass es
eine Nation gibt, in welcher man sich per Geburtsrechts geborgen fühlen darf und welche zugleich unsere politischen
Rechte garantiert. Im Nationalismus lässt sich der Abglanz
des Wunsches nach kollektiver Selbstbestimmung wiederentdecken. Gleichzeitig steht Nationalismus der Verwirklichung
dieses Bedürfnisses entgegen, indem nicht nach den realen
Bedingungen echter menschlicher Gemeinschaft gefragt, sondern Zuflucht in »nationalen Mythen« gesucht wird. Was der
Verwirklichung entbehrt, wird durch Nationalismus als immer
schon verwirklicht ausgegeben. Als Rechtfertigung falscher
Verhältnisse erweist sich Nationalismus als Ideologie.
Die Alternative zum Nationalismus ist somit einfach zu benennen, wenn auch schwer in die Tat umzusetzen: Die Verwirklichung kollektiver Selbstbestimmung. Nur eine echte
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Perspektive auf Befreiung könnte dem Trugbild nationaler
Souveränität dauerhaft etwas entgegen setzten. Ein erster
Schritt für ein solches Unterfangen besteht in der Frage nach
den Voraussetzungen menschlicher Freiheit. Lässt sich ein
neues Fundament des menschlichen Zusammenlebens errichten, wird sich zeigen, dass die Nation auf Sand gebaut ist.
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Zur Kritik des
Islamismus
Drei Diskussionsansätze.

Einleitung:
Sich eine qualifizierte Meinung zum Thema Islamismus zu
bilden ist eine beachtliche Herausforderung. Allein die begriffliche Unterscheidung von Schlagwörtern wie »Jihadismus«, »Politischer Islam« und »Islam-Faschismus« könnte
Seiten füllen. Dementsprechend hat die Fachliteratur zur historischen Entwicklung des Islamismus bibliothekenfüllende
Ausmaße angenommen. Die Komplexität des Phänomens hat
manchmal zur Folge, dass es nahezu unmöglich erscheint, als
Laie eine gut informierte und differenzierte Position einzunehmen. Da wir nicht alles wissen können, scheint es oft attraktiv, zum Phänomen des Islamismus einfach zu schweigen.
Dieser Tendenz soll im Folgenden mithilfe der Darstellung
dreier Diskussionsansätze entgegengewirkt werden, die
eigenständiges Nachdenken und Diskutieren über Islamismus ermöglichen sollen. Die faktischen Ausführungen zum
Phänomen Islamismus - die sich gewiss an anderer Stelle in
umfassender Form finden lassen - werden hierbei weniger
entscheidend sein als seine argumentative Durchdringung.
Entsprechend sollen drei Fragen zur Diskussion gestellt werden:
1) Hat die Linke ein Problem, sich gegen Islamismus zu
positionieren?
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2) In welchem Verhältnis steht Islamismus zum Nationalismus?
3) Welche Rolle spielt Religionskritik für die Auseinandersetzung mit Islamismus?
1. Hat die Linke ein Problem, sich gegen Islamismus zu
positionieren?
A) Linkes Unbehagen mit dem Islamismus:
Nach der Ermordung des Lehrers Samuel Paty durch einen Islamisten in Frankreich1 meldete sich der damalige Vorsitzende
der deutschen Jusos, Kevin Kühnert, mit der These zu Wort,
die Linke würde zum Islamismus schweigen.2 Es folgte eine
erstaunliche Welle der Resonanz in nahezu allen deutschen
Tageszeitungen. Scheinbar hatte Kühnert einen Nerv getroffen. Doch was ist an der These, die Linke habe ein Problem
sich gegen Islamismus zu positionieren, eigentlich dran?
Ein gewisses Unbehagen bei der Positionierung gegen Islamismus kennen die meisten Linken wahrscheinlich von sich
selbst. Die Gründe für dieses Unbehagen sind offenkundig:
Für die zutiefst rassistische Mehrheitsgesellschaft ist Islamismus ein willkommenes Mittel zur Diffamierung der muslimi1. »Murder of Samuel Paty.« In: Wikipedia Unter: https://en.wikipedia.org/
wiki/Murder_of_Samuel_Paty (abgerufen am 15.09.2021)
2. Nach seinen Äußerungen auf Twitter formulierte Kühnert seine Kritik ausführlicher in einem Gastbeitrag im Spiegel, publiziert am 21.10.2020. »»Die
politische Linke sollte ihr Schweigen beenden« Ein Gastbeitrag von Kevin
Kühnert.« Unter: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/kevin-kuehnert-ueber-islamismus-die-politische-linke-sollte-ihr-schweigen-beendena-5133948b-bac7-490a-a56a-a42d87a62532 (abgerufen am 15.09.2021)
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schen Bevölkerung. Erweckt man den Anschein, alle muslimischen Migranten seien Islamisten, kann der eigene Rassismus
als »berechtigte Sorge« und »Verteidigung der österreichischen Werte« legitimiert werden. Das Unbehagen der Linken,
sich gegen Islamismus auszusprechen, resultiert aus der Befürchtung, in dem Chor des »antimuslimischen Rassismus«
einzustimmen.
Gleichermaßen problematisch - wenn auch viel weniger im
Bewusstsein der meisten Linken verankert – ist, dass die Debatte um den Islamismus nicht nur von österreichischen Rechten instrumentalisiert wird, sondern auch Islamisten selbst
nicht müde werden zu behaupten, die Kritik des Islamismus
sei »Islamophobie«.3 Der Motivation folgend, dem österreichischen Rassismus gegen Muslime etwas entgegensetzen zu
wollen, werden diese Behauptungen von Teilen der Linken
unkritisch übernommen. Ist dies der Fall, so verpassen es Linke nicht nur selbst, eine Kritik am Islamismus zu formulieren,
sondern beteiligen sich aktiv daran, dies zu verunmöglichen,
indem jede Kritik des Islamismus pauschal als »rassistisch«
abgetan wird.
B) Rassistischer Antirassismus:
Diese Situation vor Augen, soll gefragt werden, was die Linke von einem souveränen Umgang mit der Problematik »Is3. Pisecky hierzu in der Presse: „Die Bezeichnung als „Phobie“ suggeriert
dabei eine pathologische Komponente, definiert also jegliche kritische Auseinandersetzung mit dem Islam und Muslimen als irrationale Angst, die
keine faktische Grundlage hat.“ Kampfbegriff Islamophobie. Unter: https://
www.spiegel.de/politik/deutschland/kevin-kuehnert-ueber-islamismus-diepolitische-linke-sollte-ihr-schweigen-beenden-a-5133948b-bac7-490a-a56aa42d87a62532 (abgerufen am 15.09.2021).
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lamismus« abhält. Es sollte nicht unmöglich sein, zwischen
der Diffamierung einer ganzen Bevölkerungsgruppe und der
Kritik einer kleinen Gruppe religiöser Fundamentalisten zu
differenzieren. Ist es wirklich zu viel verlangt, anhand klarer
Kriterien zu unterscheiden, wann eine Kritik des Islamismus
mit rassistischen Motiven unterfüttert ist, und wann nicht?
Die Unfähigkeit, zum Islamismus eine differenzierte Position
einzunehmen, ist eine Niederlage für die Linke. Als Konsequenz versinkt diese entweder im Schweigen oder wird zum
Spielball reaktionärer Kräfte. Doch worauf ist diese Schieflage zurückzuführen?
Ein möglicher Erklärungsansatz besteht in der Tendenz der
Linken, sich genauso reflexartig mit Opfern rassistischer Diskriminierung zu solidarisieren, wie die Rechte alle Menschen
mit nicht autochthonen Wurzeln ihrem Rassismus aussetzt.
Übergangen wird, dass es möglich ist, gleichzeitig Opfer rassistischer Diskriminierung zu sein und selbst menschenverachtende Positionen zu vertreten. Linke drängen Migrant*innen
somit in eine Opferrolle, um sie anschließend paternalistisch
umsorgen zu können. Gegenüber Verhaltensweisen, die an
autochthonen Österreicher*innen scharf kritisiert werden,
wird ein Auge zugedrückt. Ein solches Absprechen politischer
Handlungsfähigkeit und die Etablierung von Doppelstandards
ist freilich selbst ein Ausdruck von Rassismus.
Die Maxime, der manche Linken hierbei zu folgen scheinen,
lautet: Es ist wichtiger, wer man ist, als was man tut. Als Teil einer diskriminierten Gruppe wird man automatisch zum Objekt
linker Solidarität erklärt, ohne sich für sein eigenes Verhalten
noch verantworten zu müssen. Ist dies der Fall, so haben linke
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Antirassist*innen mehr mit rechten Rassist*innen gemeinsam
als ihnen lieb ist: Beide betrachten Menschen nicht primär
als Individuen, die sich in einem aktiven Verhältnis zur Welt
selbst bestimmen, sondern als wesentlich bestimmt durch die
Zugehörigkeit zu einer essentialisierten Gruppe.
C) Rechte Diffamierung linker Islamismuskritik:
Es steckt also ein Körnchen Wahrheit in der These, die Linke würde zum Islamismus schweigen. Gleichwohl muss auch
diesem Vorwurf mit einer gewissen Skepsis begegnet werden.
Auffällig ist ein Missverhältnis zwischen dem Eifer, mit dem
linke Apathie gegenüber dem Islamismus kritisiert wird, und
der massiven Ignoranz gegenüber linken Initiativen, die sich
sehr wohl gegen Islamismus engagieren. Das beste Beispiel ist
wohl die linke Solidarität mit dem Kampf der Kurden gegen
den IS. Durch die praktische Unterstützung des militärischen
Kampfes gegen Islamismus hat die Linke um einiges mehr
geleistet als sämtliche rechten Parteien Europas zusammen.
Auch organisieren Linke seit Jahren Proteste gegen den vom
iranischen Regime initiierten Al-Quds-Marsch. Nicht zuletzt
wird das massive Engagement vieler Linken gegen Islamismus im akademischen und pädagogischen Bereich nahezu
vollständig ignoriert.
Dieses Missverhältnis wirft die Frage auf, ob der Vorwurf, die
Linke würde sich nicht gegen Islamismus positionieren, selbst
ein Versuch rechter Diffamierung ist. Gefragt werden muss,
ob die Kritik auf die Verbesserung der Linken abzielt und
von Bemühungen begleitet wird, es selbst besser zu machen.
Bleibt eine solche konstruktive Komponente aus, scheint der
eigentliche Stein des Anstoßes die Weigerung der Linken zu
sein, sich dem gesellschaftlich vorherrschenden antimuslimi345

schen Rassismus anzuschließen. Jeder Versuch der Linken,
eine differenzierte Position einzunehmen, wird bewusst als
falsche Zurückhaltung gegenüber dem Islamismus ausgelegt.
Rechte Kritik an der linken Haltung gegenüber Islamismus erschöpft sich letztendlich im Vorwurf, die Linke würde sich
im Kampf gegen den gemeinsamen Feind Islam nicht in die
»Volksgemeinschaft« einreihen.
D) Verfeindete Freunde:
Während die Linke um eine differenzierte Kritik des Islamismus bemüht ist, zielt die Rechte lediglich auf eine rassistisch
motivierte Polarisierung der Gesellschaft ab. Islamistischer
Terror wird als Bestätigung der These eines notwendigen
Kampfes der »Kulturen« (bzw. der »Rassen«) interpretiert.
Die westliche und die islamische Welt werden als in einem
apokalyptischen Endkampf imaginiert, wobei sich nur eine
Seite durch die Vernichtung der anderen Seite durchsetzen
kann. Extreme Gewalt wird durch die wahnhafte Vorstellung
legitimiert, man sei die letzte Generation, die noch eine schleichende »Islamisierung« des Westens aufhalten könne.
Entscheidend ist, dass sich auf Seite der Islamisten eine nahezu identische Auffassung des Konfliktes mit dem Westen
findet. Die Notwendigkeit des Existenzkampfes gehört hier
genauso zum ideologischen Grundrepertoire. Die »Verwestlichung« der islamischen Welt müsse durch eine Generation
heroischer Gotteskrieger aufgehalten werden, bevor es zu
spät sei. Das Ziel sei es, zum »alten Glanz« eines islamischen
Weltreiches zurückkehren zu können.
Als solche »Brüder im Geiste« stehen österreichische Rechtsextreme und Islamisten in einem symbiotischen Verhältnis
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zueinander: Jeder Anschlag festigt auf der entgegengesetzten
Seite den Glauben an die Notwendigkeit eines gewaltsamen
Konfliktes und dient somit als Legitimation des eigenen Terrorismus. Eskaliert die Gewalt, so profitieren Islamisten und
Rechtsextreme gleichermaßen von der zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft.
Ein Beispiel für diese Dynamik ist die Reaktion der extremen
Rechten auf den islamistischen Terroranschlag am 2. November 2020 in Wien. Nur wenige Tage nach dem tragischen Ereignis fuhr der Wiener Pegida-Sprecher Georg Nagel mit einem Auto durch den 8. Wiener Gemeindebezirk, wobei er über
Lautsprecher Schüsse und Muezzinrufe abspielte. Als wäre
der islamistische Terroranschlag nicht schlimm genug gewesen, erscheint es der extremen Rechten als notwendig, bei der
Ausbildung eines möglichst tiefsitzenden Traumas nachzuhelfen. Die Intention der Aktion ist eindeutig: Je schlimmer der
islamistische Terror, desto leichter fällt die Verbreitung von
antimuslimischem Rassismus.
Dieses Kalkül der extremen Rechten spielt jedoch wiederum
den Islamisten in die Hände. So haben Forscher*innen der Columbia University herausgefunden, dass eine eindeutige statistische Korrelation zwischen antimuslimischem Rassismus
und islamistischer Radikalisierungsbereitschaft besteht:
»The results show that local-level measures of anti-Muslim
animosity correlate significantly and substantively with indicators of online radicalization, including posting tweets
sympathizing with ISIS, describing life in ISIS-controlled
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territories, and discussing foreign fighters.«4

E) Muslimischer Rechtsextremismus:
Obgleich es für das Engagement gegen Islamismus reichlich
Luft nach oben gibt, sind es dennoch nahezu ausschließlich
Linke und Liberale, die um eine ernstzunehmende Opposition
gegenüber Islamismus bemüht sind. Rechte und konservative
Reaktionen laufen entweder ins Leere oder erweisen sich als
kontraproduktiv, wenn sie das Feindbildschema »wir gegen
die anderen« fortschreiben.
Die Möglichkeit einer linken Reaktion auf den Islamismus
ist jedoch wesentlich davon abhängig, dass wir uns nicht
von rassistischen Essentialisierungen fehlleiten lassen und es
schaffen, Islamisten völlig unabhängig von ihrer Herkunft für
ihre politischen Inhalte zu kritisieren. Betrachten wir die politischen Werte und Ziele der Islamisten näher, so kommen wir
zum Ergebnis einer enorm hohen Übereinstimmung mit den
Inhalten österreichischer Rechtsextremisten. Der Rechtsextremismusexperte Andreas Peham nennt folgende Gemeinsamkeiten:5
1. Antisemitismus
2. Antifeminismus / extrem konservative Geschlechtervor4. Tamar Mitts: „From Isolation to Radicalization: Anti-Muslim Hostility and
Support for ISIS in the West.” In: American Political Science Review (2019)
113, 1, S.173-194.
5. Andreas Peham: Verfeindete Freunde - Zur Vergleichbarkeit von Islamismus und Rechtsextremismus. Unter: https://www.youtube.com/watch?v=Imjo5AbzIi8&t=603s (3:30 - 11:14) (abgerufen am:16.11.2021).
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stellungen
3. Antiliberalismus
4. Anti-Aufklärung
5. Antimoderne Moderne: Akzeptanz der technologischen
Moderne + extrem rückschrittliche Wertvorstellungen
6. Radikalisierter Konservativismus: konservative Wertvorstellungen werden ins Extrem gesteigert
7. Identität als Singular / Kampf für die als bedroht wahrgenommen Identität
8. Vorrang der Gemeinschaft vor dem Individuum + Opfer
für die Gemeinde
9. Märtyrerkult
10. Fetischisierung der Gewalt
11. Toxische Männlichkeit / Männerbündelei
12. Vernichtungswunsch
13. Todessehnsucht
14. Ähnliche Formen der Agitation im Internet
15. Apokalyptische Endkampfvorstellungen
16. Wechselseitige Faszination6
Diese Übereinstimmungen ermöglichen es, Islamismus als
»muslimischen Rechtsextremismus« aufzufassen.7 Praktisch
folgt hieraus ein großer Vorteil: Ordnet man Islamismus als
6. Als Beispiel nennt Peham die Begeisterung der neofaschistischen „Identitären“ für IS-Propaganda. Andreas Peham: Welche Parallele gibt es zwischen den Identitären und Islamisten?. Unter: https://www.youtube.com/
watch?v=lsfhQfevkIQ (abgerufen am 16.11.2021)
7. Unter anderen der Historiker Volker Weiß hat sich durch den Vergleich
des Neofaschismus und des Islamismus hervorgetan. Voler Weiß: Rechtsextremismus und politischer Islam haben mehr gemein als sie trennt. Unter:
https://kontrast.at/rechtsextremismus-und-politischer-islam-haben-mehr-gemein-haben-als-sie-trennt (abgerufen am: 25.10.2021).
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Rechtsextremismus ein, so kann für dessen Bekämpfung auf
die lange Tradition des Antifaschismus in der Linken zurückgegriffen werden. Islamisten genauso wie alle andere Faschisten zu bekämpfen, hat sich in der jüngsten Vergangenheit als
erfolgreiche Strategie erwiesen, um die Defensive der Linken
gegenüber dem Islamismus hinter sich zu lassen.
Die Tatsache, dass Islamisten und Rechtsextreme viel mehr
gemeinsam haben als sie trennt, rechtfertigt diesen Zugang.
Andererseits ergibt sich so der Nachteil einer analytischen
Unschärfe in der theoretischen Erfassung des Islamismus. Namentlich gerät die Rolle der Religion als entscheidender Unterschied zwischen Islamismus und Rechtsextremismus aus
dem Blick. Die Bedeutung der Religion für den Islamismus
zu erfassen, erfordert eine tiefergehende Auseinandersetzung
mit der historischen Genese des Islamismus im Kontext des
arabischen Nationalismus.
2. Historische Genese des Islamismus
2.1. Islamismus als Konkurrenz und Erbe des arabischen
Nationalismus:8
Rede von Gamal Abdel Nasser 1966 - Transkript:9

8. Der folgende Abschnitt stützt sich auf dem Text: Der Islamismus — Konsequenz, Erbe und Konkurrent eines unzufriedenen arabischen Nationalismus.
Unter: https://gegen-kapital-und-nation.org/der-islamismus-konsequenz-erbe-und-konkurrent-eines-unzufriedenen-arabischen-nationalismus/ (abgerufen am: 25.10.2021).
9. „Egyptian President Gamal Adbel Nasser on the muslim brotherhood in
1966.” Unter: https://www.youtube.com/watch?v=F8h7oQwMwq4 (abgerufen am 25.10.2021)
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»In the year 1953, we really wanted to compromise with
the Muslim Brotherhood, if they were willing to do so in
the correct and proper manner. And I met with the head of
the Muslim Brotherhood, and he sat with me and made his
requests. What did he request? The first thing he said was,
to make wearing a hijab mandatory in Egypt. And make
every woman walking in the streets wear a tarha (scarf).«
Crowed: Laughing
Nasser: »Every woman walking!«
Someone in the crowed interjecting: »Make him wear
one!«
Everybody laughing and applauding.
Nasser: »And I told him: If one were to make that a law,
they will say that we have returned to the days of Al-Hakim bi-Amr Allah (Ruler of Egypt in the 9th century), who
forbade people from walking at day and only allowed them
to walk at night. And my opinion is that every person in his
own house decides for himself the rules. And he replied:
»No as a leader you are responsible.« I told him: »Sir, you
have a daughter in the Collage of Medicine. She is not
wearing a tarha. Why didn’t you make her wear a tarha?«
Crowed interjecting with applause and cheering.
Nasser: »If you are unable to make one girl, that is your
daughter, wear a tarha, you want me to put a tarha on 10
Million woman by myself?«
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Nasser laughing, everybody cheering.
Gamal Abdel Nasser ist die Galionsfigur des arabischen Nationalismus schlechthin. Wichtiger als der Inhalt seiner Rede
ist das enorme Selbstbewusstsein, mit dem er sich über seinen wichtigsten politischen Kontrahenten, die Muslimbruderschaft, lustig macht. Dasselbe gilt für eine gegen die einstige
Kolonialmacht Großbritannien gerichtete Rede, in der die
Queen als »Bitch«10 bezeichnet wird. Die Videoaufnahmen
seiner öffentlichen Auftritte sind ein einzigartiges Zeugnis eines neuen postkolonialen Selbstbewusstseins. Nassers
Charisma vermittelte seinen Anhängern, dass der langen Geschichte kolonialer Fremdherrschaft ein Ende gesetzt wurde
und Ägypten zu neuer nationaler Größe zurückgekehrt war.
Nassers Siegesgewissheit täuscht jedoch darüber hinweg, dass
der arabische Nationalismus keineswegs die einzig mögliche
Antwort auf den europäischen Kolonialismus darstellte. Bereits im Zuge des Niedergangs des Osmanischen Reiches und
der Etablierung der europäischen Kolonialherrschaft stellte
sich die Frage nach einer politischen Reaktion auf die europäische Fremdherrschaft.
Eine erste Option bestand in der Ideologie des »Panislamismus«: Alle Muslime sollten unter der politischen Herrschaft
eines islamischen Staates bzw. eines Kalifats vereinigt werden. Die Idee der politischen Vereinigung der Ummat al-Islām
(Gemeinschaft der Muslime), war jedoch keineswegs neu,
sondern geht auf die Staatsgründung des Propheten Moham10. „Abdel Nasser Speech After The War of 1956.” Unter: https://www.youtube.com/watch?v=fUYXy6UhQBI (abgerufen am 25.10.2021).
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med in Medina zurück. Nach dessen Tod erhielt das Amt des
Kalifen die Bedeutung eines Stellvertreters des Propheten auf
Erden und wurde von nun an von den wichtigsten islamischen
Herrschern für sich beansprucht.
Eine entscheidende Niederlage erlitt die Idee des Panislamismus mit der Machtergreifung der nationalistischen Jungtürken-Bewegung und der offiziellen Abschaffung des osmanischen Kalifats am 3. März 1924. Die Gründung eines
säkularen türkischen Nationalstaates nach westlichem Vorbild
im Zentrum des einstigen osmanischen Reiches resultiere in
der nationalistischen Ausgrenzung all jener, die als Araber und
nicht als Türken aufgefasst wurden. Auf diese »Türkisierungspolitik« folgte die Entstehung eines arabisch-nationalistischen
Selbstbewusstseins. Der arabische Nationalismus manifestierte sich einerseits in der Idee eines Panarabismus, also der Einheit aller Araber unter einer Herrschaft, und andererseits in der
Gründung zahlreicher arabischer Nationalstaaten innerhalb
der durch die einstigen Kolonialmächte gezogenen Grenzen.
Entscheidend ist, dass es sich bei den neu gegründeten Nationalstaaten durchgehend um säkulare Staaten nach westlichen
Vorbild handelte. Die Kränkung durch den europäischen Kolonialismus wurde beantwortet durch die Adaption des westlichen Konzeptes des Nationalstaates. Die eigenen Traditionen
- und vor allem der Islam - wurden von den neuen Machthabern als Modernisierungshindernis begriffen, dessen Abschaffung gleichbedeutend mit der Überwindung jener Schwäche
der arabischen Welt sein sollte, die den europäischen Kolonialismus ermöglicht habe.
In Gestalt des Panislamismus bestand jedoch von Anfang an
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eine Alternative zum arabischen Nationalismus. Anders als
die arabischen Nationalist*innen erklärten die Islamisten die
Schwäche der arabischen Welt mit dem angeblichen Abfall
vom »wahren islamischen Glauben« und dem Einfluss westlichen Gedankengutes. Statt in der Orientierung am Westen
bestand der Weg zu neuer Größe für Islamist*innen in der
Rückbesinnung auf den Propheten und dessen unmittelbare
Nachfolger. Im Zentrum des islamischen Fundamentalismus
stand die Fantasie eines »ursprünglichen« und »reinen« Islam.
Propagiert wurde die Rückkehr zu diesem, um den schädlichen Einfluss des Westens abzuschütteln und die Herrschaft
der arabischen Nationalisten durch einen wahrhaft islamischen Staat zu ersetzen.
Der Konflikt zwischen einer säkularen und einer religiösfundamentalistischen Antwort auf den europäischen Kolonialismus wurde zunächst zugunsten der arabischen Nationalist*innen entschieden. Als konstante Herausforderung des
arabischen Nationalismus blieb der politische Islam jedoch
erhalten. Trotz massiver Repression verschwand der Islamismus nie vollständig von der Bildfläche. Im Gegenteil: Über
die Jahrzehnte hinweg gelang es Islamisten in einigen Staaten
zunehmend, an Einfluss zu gewinnen und islamistische Diktaturen zu errichten, etwa im Iran.
Diese Entwicklung ist nur vor dem Hintergrund des Scheiterns des arabischen Nationalismus verständlich: Das Versprechen, die Nation zu neuer Größe zu führen, konnte nicht
eingelöst werden. Hierin manifestiert sich die Tragik des
Dekolonisierungsprozesses: Nachdem die einstigen Kolonien ihre politische Unabhängigkeit erkämpft hatten, standen
diese vor der Herausforderung des globalen kapitalistischen
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Konkurrenzkampfes. Sich am Weltmarkt gegen die hoch entwickelten Industrienationen des Westens zu behaupten, war
nahezu unmöglich. Politische Souveränität erwies sich somit
als unzureichend, solange die ökonomische Abhängigkeit erhalten blieb. Die direkte politische Herrschaft des Kolonialismus wurde lediglich in indirekte ökonomische Herrschaft
transformiert. Die Unfähigkeit des arabischen Nationalismus,
die Kränkungen des Kolonialismus auszugleichen, ermöglichte den Islamisten, sich als einzige Alternative zur Hegemonie des Westens zu positionieren. Islamismus muss somit als
Konkurrent und Erbe des arabischen Nationalismus verstanden werden.
2.2. Nationalismus und Islamismus:
Nationalismus als negativer Referenzpunkt des Islamismus
ist bis heute ein Merkmal des Islamismus. Die Hegemonie
des Nationalstaates als Instanz politischer Legitimation wird
durch die Anrufung der Ummat al-Islām herausgefordert.
Obgleich sich gemäßigtere Islamisten mit dem Kontext des
Nationalstaates abgefunden haben, ist die Praxis radikalerer
Gruppen durch ein hohes Maß an internationaler Vernetzung
und der bewussten Missachtung nationalstaatlicher Grenzen
geprägt. Islamismus erweist sich somit als gleichermaßen international wie antinational.
Die augenfällige Beziehung von Islamismus und Nationalismus soll im Folgenden auch auf der ideologischen Ebene
untersucht werden. Hat sich das Konkurrenzverhältnis zum
Nationalismus als wichtiger historischer Faktor herausgestellt, so muss gefragt werden, ob dieser auch von theoretischer Bedeutung ist. Zu diesem Zweck werden im Folgenden
zwei der wichtigsten Vordenker des Islamismus untersucht:
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Hassan al-Banna und Sayyid Qutb. Beide agierten im Kontext des ägyptischen Nationalismus, weshalb es nicht überraschend sein dürfte, dass sich in ihren Schriften das Verhältnis
zum arabischen Nationalismus reflektiert. Andererseits ist der
Einfluss beider Denker auf die islamistische Bewegung derart
grundlegend, dass ihre Gedanken zum Thema Nationalismus
nicht bloß von historischen, sondern zugleich von systematischen Interesse sein dürften.
A) Hassan al-Banna:
Die Gründung der Muslimbruderschaft in Ägypten im Jahr
1928 kann an Bedeutung für die Entwicklung des Politischen
Islam kaum überschätzt werden. Unter der Führung Hassan
al-Bannas unterschied sich die Muslimbruderschaft von traditionellen muslimischen Wohlfahrtsvereinen, indem nicht
partikulare Zwecke wie die Renovierung einer Moschee oder
die Errichtung einer Schule, sondern die Etablierung des Islam als ein alle Lebensbereiche durchdringendes System zum
Ziel erklärt wurde. Dementsprechend kann der politische Islam der Muslimbruderschaft als »All-in-Ideology« bezeichnet
werden: Auf jede Frage des alltäglichen wie des politischen
Lebens kann alleine mithilfe des Islam eine Antwort gegeben
werden.
»We believe that Islam is an all-embracing concept which
regulates every aspect of life, adjudicating on everyone its
concerns and prescribing for it a solid and rigorous order.
It does not stand helpless before life‘s problems, nor the
steps one must take to improve mankind.«11

11. Hassan Al Banna: Five Tracts of Hasan Al-Banna, S. 46.
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Entscheidend ist, dass der Anspruch des Islams, ein rigoroses
Regelwerk für alle Lebenslagen zu sein, auch für das Leben
in der Moderne gilt.12 Der Tendenz, dass die Religion in der
Moderne nur zu einem Lebensbereich unter vielen verkommt,
sollte so entgegengewirkt werden. Die zu diesem Zweck
verfolgte Strategie setzte zugleich auf moderne Formen der
Kommunikation und Organisation und auf extrem konservative Moral- und Wertvorstellungen.13 Die Islamisierung der
modernen Gesellschaft sollte zudem durch das Konzept des
»Da‘wa« erfolgen: Einer Kombination aus religiöser Bildung
und dem Aufbau von »grassroot communities«. Schon bald
erwies sich diese »neo-traditionelle«14 Strategie als extrem
erfolgreich: Die Muslimbruderschaft wuchs zu einer Massenbewegung an,15 die bis heute ein entscheidender Träger des
Islamismus ist.
Es ist wenig überraschend, dass sich al-Bannas »All-in-Ideology« auch auf den Nationalismus erstreckte. Statt diesen einfach abzulehnen, argumentierte al-Banna, dass die Nation nur
durch den Islam zu wahrer Größe zurückkehren könne. So
schrieb al-Banna in einem öffentlichen Brief an den ägyptischen König Farouk I., dass zwei Bedingungen erfüllt werden
müssten, um Ägypten zu nationaler Größe zurückzuführen:
»This important task poses two conditions: the first is the
liberation of the nation form its political bonds so that it
12. Peter Mandeville: Islam and Politics. New York 2014. S.76.
13. Peter Mandeville: Islam and Politics. S. 56.
14. Brynjar Lia: The Society of the Muslim Brothers in Egypt. Ithaca Press
1999. S. 73.
15. Peter Mandeville: Islam and Politics. S. 90ff.
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may obtain its freedom and regain its lost independence
and sovereignty. The second is its reconstruction, so that it
may take its own way among the nations and compete with
these others in its progress towards social perfection.«16
Al-Banna erkennt also zunächst die Notwendigkeit der Unabhängigkeit Ägyptens an, fügt jedoch hinzu, dass hiermit
»soziale Perfektion« noch nicht erreicht sei. Seine Schriften
verdeutlichen unmissverständlich, dass letztere einzig und allein durch den Islam erreicht werden könne. Nationalismus
nach westlichem Vorbild würde hingegen mit Notwendigkeit
in jenen Imperialismus und Chauvinismus mündenden, aus
denen der europäische Kolonialismus hervorgegangen ist. AlBanna gelingt es so, ein antikoloniales Ressentiment mit einer
islamistischen Aufladung der Nation zu verknüpfen. Seine
Haltung gegenüber Nationalismus ist von einer Strategie der
Umdeutung geprägt: Der säkulare Inhalt des Nationalismus
wird durch einen islamischen ersetzt, sodass der Nationalismus letztendlich im Islamismus aufgeht.17
B) Said Qutb:
Nach der revolutionären Absetzung des ägyptischen Königs
Farouk I. durch einen von Abdel Nasser angeführten Militärputsch verwandelte sich die Muslimbruderschaft schnell in
die wichtigste Opposition zum neuen Regime. Nach einem
Mordanschlag auf Nasser wurde die Muslimbruderschaft
1954 offiziell verboten und von nun an einer harschen staat16. Hassan Al Banna: Five Tracts of Hasan Al-Banna, S. 104.
17. Zur Diskussion um Al-Bannas Nationalismus, siehe Peter Mandeville: Islam and Politics. S. 75 und Brynjar Lia: The Society of the Muslim Brothers
in Egypt. S.79.
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lichen Verfolgung ausgesetzt.18 In dieser Phase etablierte sich
Said Qutb als wichtigster Theoretiker der Bewegung, indem
er al-Bannas Islamismus an die neue Situation anpasste. Seine
theoretischen Neuerungen lassen sich durch die Dreieinigkeit
der »Counter Culture«, des »Jihad« und der »Jahiliyya« zusammenfassen.
Das Konzept der »Counter Culture« ist am besten geeignet,
um die Differenz zu al-Banna zu illustrieren: Statt wie al-Banna eine Bottom-up-Islamisierung der Gesellschaft voranzutreiben, plädiert Qutb für den Rückzug in kleine islamistische
Zellen, um in diesen den »wahren Islam« am Leben zu erhalten.19 Diese Strategie korrespondiert mit der Auffassung,
dass die ägyptische Gesellschaft nicht mehr als islamisch aufgefasst werden könne und somit als »Jahiliyya« bezeichnet
werden muss. Der Begriff »Jahiliyya« wurde ursprünglich für
vorislamische Gesellschaften verwendet, die sich weigerten,
den Islam als neuen Glauben anzuerkennen. Durch die Bezeichnung einer sich selbst als islamisch verstehenden Gesellschaft als »Jahiliyya« wurde Qutb zum Pionier der unter Islamisten populären Praxis des »Takfir«: der Aberkennung des
Status als Muslim. Als Konsequenz dieses Traditionsbruches20
wurde es der Muslimbruderschaft möglich, ihren Kampf
gegen Nassers Regime als »Jihad« zu legitimieren. Nach
dem traditionellen Verständnis von »Jihad« als gewaltsamen
Kampf für den Islam kann dieser nur ausgerufen werden, um
ein muslimisches Land vor nicht-muslimischen Eroberern zu
18. Peter Mandeville: Islam and Politics. S. 72f.
19. Peter Mandeville: Islam and Politics. S. 101.
20. Emmanuel Sivan: Radical Islam. Medieval Theology and Modern Politics. New Heaven 1985. S. 96.
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verteidigen. Durch die Definition der modernen ägyptischen
Gesellschaft als »Jahiliyya« wurde genau dies ermöglicht.
Qutb gilt somit als wichtigster Wegbereiter islamistischer Gewalt innerhalb traditionell islamischer Gesellschaften:
»We are the umma of the Believers, living within a Jahili
society. Nothing relates us to state or to society and we
owe no allegiance to either. As a community of believers
we should see ourselves in a state of war with the state and
the society.«21
Die zentrale Bedeutung des Konzepts »Jahiliyya« für Said
Qutb hilft uns zugleich, Qutbs Position zum Nationalismus zu
rekonstruieren. Nach Qutb ist Nationalismus Jahiliyya par excellence. Qutb argumentiert ausgehend vom ersten Grundsatz
des Islam für diese Position:
»There is no deity except Allah and Muhammad is the Messenger of God.«
Qutbs Interpretation entsprechend, folgt aus dem ersten
Grundsatz, dass eine muslimische Gemeinschaft einzig und
allein die Autorität des Islam anerkennt und alle Lebensbereiche auf diesen ausrichtet:
»A Muslim community is that which is a practical interpretation of the declaration of faith and all its characteristics;
and the society which does not translate into practice this
faith and its characteristics is not Muslim. Thus, the declaration of faith provides the foundation for a complete sys21. Vgl. Emmanuel Sivan: Radical Islam. S. 85.
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tem of life for the Muslim community in all its details.«22
Entsprechend dieser Definition gilt für Qutb die ägyptische
Gesellschaft seiner Zeit als Jahiliyya, da in dieser nicht nur
das Gesetz Gottes - die Sharia - sondern auch von Menschen
gemachte Gesetze befolgt werden:
»Anyone who permits devotional acts before someone other
than God – in addition to Him or exclusively – does not worship God alone. [...] Anyone who drives laws from a source
other than God in a way other than what He taught us through
the Prophet – peace be on him – does not worship God alone.«23
Qutbs Antinationalismus richtet sich gegen dessen republikanisches Moment: Die Idee, dass Menschen ihre eigenen Gesetze machen, gilt ihm als Gotteslästerung. In Qutbs Schriften
entwickelt sich als Kern des Konflikts zwischen Islamismus
und Nationalismus die Frage, ob Gott oder der Mensch der
letzte Urgrund politischer Legitimation ist.
3. Religionskritik:
Fassen wir zusammen: Für die Linke hat es sich als zielführend herausgestellt, den Islamismus als »muslimischen
Rechtsextremismus« aufzufassen. Übergangen wird so jedoch
die besondere Rolle, welche die Religion für den Islamismus
im Gegensatz zum westlichen Rechtsextremismus spielt. Um
diesen Aspekt genauer zu untersuchen, haben wir uns auf die
historische Entwicklung des Islamismus eingelassen und be22. Said Qutb: Milestones. Birmingham 2006. S.87.
23. Said Qutb: Milestones. S.89.
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sonders die Beziehung des Islamismus zum arabischen Nationalismus und zum Nationalismus im Allgemeinen untersucht.
Hieraus haben sich zwei Thesen ergeben:
A) Der Islamismus ist zugleich Konkurrent und Erbe des
arabischen Nationalismus. Das Versprechen des arabischen
Nationalismus auf Souveränität und nationale Größe konnte
aufgrund der kapitalistischen Konkurrenz auf dem Weltmarkt
nicht eingelöst werden. Indem sich der Islamismus hierzu als
Alternative etablieren konnte, kann er als reaktionäre Antwort
auf den globalen Kapitalismus interpretiert werden.
B) Die Opposition des Islamismus gegenüber dem Nationalismus ist nicht allein historischen, sondern auch theoretischen Gründen geschuldet. Einerseits kann Nationalismus
akzeptiert werden, solange er sich durch einen islamistischen
Inhalt bestimmen lässt. Andererseits ist das republikanische
Moment des Nationalismus mit dem Islamismus unvereinbar:
Statt menschlicher Selbstbestimmung geht der Islamismus
von der totalen Unterwerfung unter die göttliche Autorität aus.
Am deutlichsten wird dieser zentrale Gedanken von Said Qutb
zum Ausdruck gebracht:
»The question may be asked, ‚Is not the good of mankind
the criterion of solving actual problems?‘ But again, we
will raise the question which Islam raises itself, and which
it answers; that is ‚Do you know better, or God?‘ and ‚God
knows, and you do not know. The good of mankind is inherent in the Devine Laws sent down by God to the Prophet.«24
24. Said Qutb: Milestones. S.97.
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Die Idee eines menschengemachten Rechts ist selbst bereits
Gotteslästerung. Gott ist alles, der Mensch ist nichts. Insgesamt zeigte unsere Untersuchung, dass der Islamismus als
reaktionäre Krisenlösungsstrategie zu verstehen ist, die sich
gegen die moderne Idee freier Selbstbestimmung richtet. Abgesehen von dem entscheidenden Unterschied, dass der Islamismus zu diesen Zweck auf die Ressource der Religion
zurückgreift, stimmt er mit dem Rechtsextremismus europäischer Prägung überein.
Offen geblieben ist somit lediglich die Frage, wie die Bedeutung der Religion für den Islamismus genau zu bestimmen ist.
Meistens werden diesbezüglich zwei konträre Positionen vertreten: Einerseits wird behauptet, der Islamismus sei direkte
Folge des Islam. Andererseits wird vorgebracht, der Islamismus hätte nichts mit dem Islam zu tun. Beiden Positionen ist
die Annahme gemeinsam, eine »Essenz« des Islam ausmachen zu können, woraus entweder hervorgeht, dass der Islamismus eine logische Konsequenz oder aber eine Perversion
des Islam sei.
Im Folgenden soll eine mögliche dritte Position zur Diskussion gestellt werden: Gleichgültig, ob sich eine Religion für
progressive oder reaktionäre Inhalte stark macht, ist in der
Form religiöser Legitimation immer ein autoritäres Moment
eingeschrieben. Die Betonung des autoritären Moments der
Religion soll Religion aber nicht auf Autoritarismus reduzieren. Eine eingehendere Auseinandersetzung mit Religion ist
möglich und sinnvoll. Dennoch erscheint die autoritäre Form
religiöser Legitimation als Schlüssel zur Einordnung des Islamismus. Argumentiert werden soll, dass im Islamismus das
autoritäre Potential der Religion besonders deutlich ersicht363

lich wird, dieses jedoch in Religionen immer immanent vorhanden ist.
Für diese These spricht, dass monotheistische Religionen für
gewöhnlich einen Gott und dessen Offenbarung als höchstes
Prinzip annehmen. Heilige Texte unterscheiden sich von allen
anderen Texten, insofern sie nicht durch Argumente überzeugen müssen und somit auch nicht widerlegbar sind. Akzeptiert
man einen Text als Ausdruck göttlicher Offenbarung, so wird
dieser von vornherein als Wahrheit anerkannt. Kritisiert ein
Mensch die Offenbarung Gottes, so stellt er sich über diesen,
was freilich einerseits unmöglich und andererseits eine sündhafte Anmaßung ist.
Für die Gläubigen ergibt sich hieraus die Problematik, in Gestalt heiliger Texte einerseits Zugang zur absoluten Wahrheit
zu besitzen, andererseits darauf angewiesen zu sein, diese
selbst interpretieren und auf ihre konkreten Lebensverhältnisse anwenden zu müssen. Nun gibt es keine Möglichkeit zu
wissen, ob die jeweilige Interpretation eines heiligen Textes
korrekt ist, ohne bei Gott selbst nachzufragen, da eben nicht
durch menschliche Vernunft, sondern bloß durch göttliche
Vernunft entschieden werden soll, was Wahrheit ist.
Steht Gott jedoch als Diskussionspartner*in nicht zu Verfügung, so bleibt den Menschen nichts anderes übrig als selbst
zu entscheiden, welche Interpretation sie als wahr anerkennen. Somit ist es erneut der Mensch, der darüber entscheidet,
was als Wahrheit gilt. Zugleich immunisieren sich Menschen
jedoch gegen Kritik, indem sie die von ihnen verkündete
Wahrheit als göttliche Wahrheit ausgeben. Religion erweist
sich somit als Mittel, die eigene Position mit absoluter Autori364

tät zu versehen.
Folglich ergibt sich der Inhalt einer Religion nicht aus der Heiligen Schrift selbst, sondern daraus, was ihre Anhänger*innen
in sie hineininterpretieren. Diese These scheint durch die Tatsache bestätigt zu werden, dass sich für jede beliebige Position
ein religiöses Argument finden lässt.
Es ist somit falsch zu behaupten, der Islamismus sei eine direkte Folge des Islam: Aus dem Islam - wie aus jeder anderen
Religion - folgt nur, was die Gläubigen in ihm hineininterpretieren. Andererseits ist es ebenso falsch zu behaupten, Islamismus habe nichts mit dem Islam oder mit Religion überhaupt zu tun: Indem die argumentative Form jeder Religion es
gestattet, willkürlich angenommene Positionen mit absoluter
Autorität zu versehen, ist der extreme Autoritarismus des Islamismus zumindest der Möglichkeit nach in der Religion an
sich angelegt.
Obwohl die immanent autoritäre Argumentationsform der Religion theoretisch auch für progressive Inhalte vereinnahmt
werden kann, ist es naheliegend, dass eine autoritäre Form
auch tendenziell für autoritäre Inhalte herangezogen wird. Der
Islamismus treibt dieses Prinzip auf die Spitze, indem er die
Aufgabe menschlicher Selbstbestimmung und die totale Unterwerfung unter Gott predigt. Damit verlässt er jedoch nicht
die Sphäre der Religion, sondern bringt lediglich ihr negatives
Potential offen zum Ausdruck.
Folgt man dieser Position so erschließt sich, was Marx gemeint haben könnte, als er schrieb, dass »die Kritik der Re-
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ligion die Voraussetzung aller Kritik«25 ist. Die vernünftige
Diskussion über die Gestaltung menschlicher Verhältnisse
setzt voraus, dass der Mensch seine eigene Geschichte macht
und nicht durch ein höheres Wesen fremdbestimmt ist. In der
bestmöglichen Verwirklichung dieses Prinzips dürfte zugleich
der Schlüssel für einen dauerhaften Sieg über den Islamismus
bestehen: Das Versprechen freier Selbstbestimmung in die Tat
umzusetzen, ist das wirksamste Mittel gegen die reaktionäre
Aufhebung der Idee der Moderne.

25. Karl Marx: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung.“
In: MEW, Band 1. S.378.
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