Demokratietheorie in jüngeren politischen Schriften.
Andres Loepfe
„So lässt die Demokratie jeden nicht nur
seine Ahnen vergessen, sie verbirgt ihm auch
seine Nachkommen und trennt ihn von
seinen Zeitgenossen; sie führt ihn ständig auf
sich allein zurück und droht ihn schliesslich
ganz und gar in der Einsamkeit seines
Herzens einzuschliessen.“
Alexis de Tocqueville, „Über die Demokratie
in Amerika“, S. 149
Es sollen hier folgende politische Schriften vorgestellt werden:
(1) „Vom Wesen und Wert der Demokratie“ von Hans Kelsen (1. Auflage 1920); in
„Verteidigung der Demokratie“, 2006;
(2) „Demokratie. Die Herrschaft des Volkes. Eine Abrechnung“, 2006, bzw. „10 Thesen“ von
Jörg Bergstedt daraus;
(3) „Die Demokratie ist die Diktatur des Kapitals – Eine kommunistische Kritik der
Demokratie“, von Red Devil (von ‚Revolution Times’), 2009 erschienen;
(4) « Demokratie; Das Problem“, von Alain de Benoist, aus dem Jahre 1986.
(5) „Au-delà de la démocratie“ von Gilles Dauvé und Karl Nesic:, 2009 ;
Die hier vorliegende Untersuchung möchte unvermeidliche Vor-Urteile und entsprechende
Klassifikationsschemata möglichst auf der Seite lassen; dennoch soll hier eine Grobeinteilung
gegeben werden:
Nach ihrer politischen Ausrichtung sind ausser (4) alle oben erwähnten Schriften links bis
ultra-links orientiert. (4) ist von einem gemeinhin der (extremen) Neuen Rechten zugeordneten
Autoren geschrieben;
nach der politischen Philosophie, die sie vertreten, sind (1) und (2) liberal-libertär, (3) und
(4) tendieren zum Totalitarismus oder Holismus, (5) hält sich in der Unentschiedenheit.

(1) Ich beginne den theoretischen Rundgang mit Absicht mit einem Text von Hans
Kelsen. Hans Kelsen ist ein unbedingter Verfechter und Verteidiger der Demokratie. Sein
oben zitiertes Werk ist zum Standard-Werk geworden; es wurde bezeichnenderweise nach dem
Zweiten Weltkrieg ins Italienische und Japanische übersetzt, quasi zum Nachhilfe-Unterricht in
Demokratie. Wir werden sehen, dass es ganz unter dem Eindruck der Verfassungsdiskussion in
der jungen Sowjetunion steht.
Hier die wichtigsten Punkte seiner Theorie der modernen Demokratie („Vom Wesen und
Wert der Demokratie“, o.c. S. 2 – 33) in einer Zusammenfassung (kursiv gedruckt: Zitate aus
dem vorgestellten Werk bzw. Darstellung der Positionen in diesem):
Die Idee der Demokratie beruht auf zwei Postulaten der praktischen Vernunft, auf zwei Urinstinkten: auf
der Revolte des Individuums gegen die Heteronomie und auf dem Gefühl des Eigenwerts der Person, der eigenen,
wie auch der andern. Daraus entspriessen die beiden Prinzipien von Freiheit und Gleichheit.
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Das gesellschaftliche Zusammenleben verlangt den Schutz der Freiheit der Individuen durch eine
übergeordnete herrschende Instanz. Sie soll gegen heteronome Herrschaft geschützt werden. Die Herrschaft
demokratischen Typs resultiert also aus der Ablehnung von Herrschaft; sie hat deshalb ihre ganz spezifische
Form. Anders gesagt: Aus dem anti-staatlichen Instinkt (der sich gegen eine fremde, äussere Macht wendet,
insbesondere eine solche traditionellen, z. B. feudalen Typs) entspringt der demokratische Staat, in dem die freien
Einzelnen sich selbst regieren. Die Freiheit der ursprünglichen Anarchie (oder des vorbürgerlichen Naturrechts,
das sich als transzendental verankert versteht) verwandelt sich in die Freiheit unter der Demokratie.
Doch die Unmittelbarkeit der Demokratie bleibt ein Postulat! J. J. Rousseau, der Vordenker der modernen
Demokratie, betont das ausdrücklich: Die Verwirklichung der Demokratie steht immer auf einem andern Blatt.
Der Staatsbürger (Citoyen des politischen Gemeinwesens) ist anlässlich der Wahlen nur in dem Masse frei, als er
auf Seiten der Mehrheit steht!. Eine wirkliche, volle Demokratie erforderte Einstimmigkeit, Einmütigkeit,
permanente Kontrolle und vor allem auch unununterbrochen erneuerte Abstimmungen, denn die Meinungen
wandeln sich in der Zeit.
In der Praxis wird eine qualitative Mehrheit, in den Referenden > 50%, in der Konstitution des
demokratischen Staates von zwei Dritteln, verlangt.
Der demokratische Staat ist eine Konvention, eine Übereinkunft. Das daraus entstehende Gemeinwesen, die
angestrebte volonté générale, erlangt zwangsläufig imperative Macht über diese freien Einzelnen und ihre Gruppen,
Verbände.
Ganz augenscheinlich ist jede Demokratie nur eine Annäherung an die Idee der Demokratie.
Zum Prinzip des Majorates. Es ist von der Idee der Freiheit ableitbar. Dass die menschlichen Meinungen
und Willensäusserungen alle gleich seien, ist nur eine wirkliche (oder sogar zufällige) Voraussetzung für die
Ermittlung des Stimmenmehrs in demokratischen Abstimmungen.. „Doch ist dieses Gleichsein nur ein Bild. Es
bedeutet nicht und begründet nicht die effektive Messbarkeit oder Addierbarkeit menschlicher Willen und
menschlicher Personen.“ (S. 6) Aus der (nicht-notwendigen) Annahme, alle Willen gälten gleich viel, darf keine
Vorherrschaft des Willens der Mehrheit abgeleitet werden!1, denn die Mehrheitsermittlung liefe damit auf einen
Kräftevergleich hinaus, worin nicht stimmen, sondern Fäuste miteinander verglichen würden.
Nein. Die Rechtmässigkeit der Entscheidung durch die Mehrheit beruht darauf, dass eine volonté générale
immer wieder neu konstituiert werden soll, die eine maximale Konkordanz beinhalten muss. Es soll dabei ein
Minimum an Repression angestrebt werden.2. (Wir erkennen hier den benthamschen Utilitarismus, welcher das
Glück der Meisten im Auge hat – dabei aber nicht nach der Natur dieses Glücks fragt!).
Mit dem Staat der Freien entsteht das gesellschaftliche Kollektiv, welches seine eigene Freiheit fordert. Der
Staat wird anonyme Person 3). Die Souveränität des Volkes (bzw. der im Staat organisierten Nationen, Ethnien,
Religionsgemeinschaften, Korporationen, welche aus der vorbürgerlichen Epoche stammen und eigentlich absterben
sollen) trägt den Sieg über die Freiheit des Individuums davon. Es wird zur Freiheit seines Freistaates gezwungen.
1

Würde die Rechtmässigkeit des Willens der Mehrheit wirklich von der Summierung der Willen
Einzelner legitimiert, die alle gleichviel wert wären, so wäre das wirklich absurd, da rein mechanisch.
Die Reaktionäre des Ancien Régime haben häufig dieses Argument gegen die mechanistische
Demokratie vorgebracht.
2
Hier stellt sich aber unerbittlich und definitiv eine wichtige Frage: die Frage nach der Wahrheit von
Entscheidungen. Wird Wahrheit als Definitions- und Konventions-Sache und nicht als ausgesagte
Offenheit des Seins verstanden, die vor jeder Konvention, vor jedem menschlichen Sagen schon
gegeben ist, dann ist Wahrheit das, was eine herrschende Macht konstituiert oder konstituieren will, im
demokratischen Apparat also die Übereinkunft einer Mehrheit von Einzelnen, die wie auf der Börse,
ihre divergierenden Interessen unter einen Hut zu bringen versuchen, wobei nicht ein
verselbständigtes allgemeines Äquivalent den Ton angibt, sondern die Vernunft des MeinungsMarktes. Kelsen schlägt sich ganz auf die Seite des Relativismus und ist darin als Verteidiger der
reinen Demokratie nur konsequent. (A. d. Verf.)
3
Eine ähnliche Entwicklung stellen wir auch im Kapital-Prozess fest. Wir gehen hier nur am Rande
auf das Kapital ein. Selbstverständlich ist seine Geschichte eng mit der Emanzipation der Ratio
verknüpft, aber nicht mit ihr identisch. Ebenso ist eine Parallel-Entwicklung von Ware und
„commodity“ (Kommerzialisierung und Kommodifikation) feststellbar.
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Daraus entspriesst die bürgerliche Gesetzgebung, daraus ergibt sich, international und weltweit gesehen, die
Notwendigkeit der Entwicklung eines internationalen Rechtes. Die Menschenrechte sind ein erster Ausdruck, ein
erster Entwurf dieses übernationalen Rechtes.
Diese Rechte haben die Funktion, das demokratische Gemeinwesen als Rahmen der bürgerlichen
Lebensweise zu schützen, darüber hinaus sollen sie aber auch die Minderheit gegen die Mehrheit schützen, welche
die Tendenz hat, sich zum neuen Autokraten feudalen Typus (mit Klintelenwirtschaft usw.) zu entwickeln. Das
Postulat der Proportionalität soll das Prinzip der Majorität zügeln. In Legislation, Exekutive und
Rechtsprechung sollen dem Stimmenanteil entsprechend Vertreter der unterliegenden Fraktionen des
demokratischen Gemeinwesens vertreten sein. Damit ist der Absolutheitsanspruch der Majorität ein Riegel
geschoben ( – und wir finden uns im politischen Gerangel, welches seinen eigenen Ausdruck in den Medien der
Tagesaktualitäten findet); in der Tat ist moderne Demokratie ohne Druckerpresse und elektronische Medien
undenkbar!).
Die repräsentative Demokratie ist aber, nach Kelsen, eine Leichtversion von Demokratie. Die reine
Demokratie ist direkte und permanente Demokratie. Referenden und Gesetzesinitiativen sollen die Abgeordneten
an der Kandare halten und den sofort entstehenden Graben zwischen Mandatsträgern und ihren Wählern klein
halten. Jedes Parlament hat nämlich die Tendenz, zu einer Körperschaft eigener Gesetzlichkeit zu werden, zu
einem Senat, wo Pfründen gehütet, Sinekuren vergeben werden, über jeden Volkeswillen hinaus. Die
Feudalisierungstendenz bleibt in jeder Demokratie ein chronisches Problem. Lenin forderte die Beseitigung des
Parlamentarismus zugunsten der Räte. Die Arbeiter- und Soldatenräte und Dorf-Sowjets kennen zwar die
Vertretung (Repräsentation), allerdings eine mit nur kurzem Mandat. Die Vertreter sind nur Sprecher ihrer
Wähler. Die Bolschewiki wollten zudem eine substantielle Demokratie, welche nicht vor der Ökonomie, d. h. dem
gesellschaftlichen Stoffwechsel mit der Natur, Halt macht.
Endlich wurde in der russischen Revolution klar herausgestellt, dass die Gewaltentrennung ein vordemokratisches Überbleibsel des Stände-Parlamentes des Ancien Régime darstellt! Die sowjetische Verfassung sah
ein Parlament vor, das auch ausführende und befehlende Kraft ist, ja auch richterliche Befugnisse hat. Die Polemik
Lenins ging gegen die Parlamente als „Schwatzbuden“. Nun sollte auch die ganze Verwaltung demokratisiert
werden, denn die Bürokratie ist ein chronischer Feind der Demokratie; nur zu schnell nimmt sie sich
korporativistische Prärogativen heraus. Die Unterdrückung des Verwaltungsapparates wurde zum Programm
erhoben, was die Einführung stark vereinfachter administrativer Verhältnisse und die Reduktion der
Arbeitsteilung (Arbeiter-Verwalter) erforderte.
Die Bolschewiki sangen das Lied der Entstaatlichung und der Tugend der Einfachheit/Vereinfachung.
Gleichzeitig aber forderten sie die Vergesellschaftung aller Bereiche der Gesellschaft: Produktion von Gütern und
Diensten, Verteilung, Verwaltung, Lehre und Bildung etc. Nun aber widersprechen sich Vergesellschaftung und
Entstaatlichung! Der Staat mag, voll demokratisiert, seine autokratisch-politische Autokratie (mit entsprechenden
Privilegien der Funktionäre, sein stehendes Heer, seine korporative Polizei, etc.) verlieren; die Vergesellschaftung
impliziert Organisation, Administration, Zentralisierung und Kontrolle – was zu einem technokratischen,
bürokratischen Apparat führen muss.
Nun fordert die Demokratie die Gleichheit ihrer Bürger, um diesen Vertrag zu einem Vertrag von Freien
zu machen. Andrerseits muss sie diese radikale Gleichheit erst herstellen. Demokratie ist angewandte Sozial- und
Sozialisierungstechnik!
Gleichzeitig ist jedes repräsentative System oligarchisch, auch die gewählten Arbeiterräte waren das. Nur zu
schnell verkamen auch die Sowjets zu korporativen Mächten, um nicht zu sagen Rackets!
Der allgemeine Wille kann nie etwas Anderes als der Wille eines Teils des „Volkes“ sein (das sich in einer
Demokratie seine Gesetze gibt). Dieser allgemeine Wille ist ein Produkt derjenigen, welche überhaupt zu
Willensbildung fähig sind. Verstand mag prinzipiell jedermann gegeben sein, Urteilskraft ist aber viel seltener (das
wusste schon Kant). Das heisst:, dass diejenigen, welche eine Meinung haben und sie ausdrücken können, die
Masse beherrschen. Demokratie und Demagogie gehen also Hand in Hand.
Worin liegt denn nun, fragt Kelsen, die Überlegenheit der Demokratie? In der Art und Weise, wie die
Führung gewählt wird. Demokratie garantiert die besten Kriterien der Wahl der Elite. Dem ist allerdings
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entgegenzuhalten, dass Demokratien keine herausragenden Figuren und geniale Menschen ertragen (das wusste
schon Platon).
Demokratie beinhaltet einen nicht überbrückbaren Graben zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Noch eine, heute immer wichtiger werdende Bemerkung von Kelsen: Demokratie ist universalistisch, d. h.
anti-korporativistisch. Sie verträgt sich nicht mit einem organischen Gesellschaftskörper, wie er historisch oder
quasi naturgesetzlich gewachsen ist (Ethnie, Volk, Nation).
Kelsen sieht den Versuch der Ausdehnung der Demokratie auf die Arbeits-Sphäre für gescheitert an. Ihr
wesentlicher Ort ist die politische Sphäre, wo autoritäre Anmassung am besten abgewehrt werden kann.
Demokratie ist wesentlich anti-autoritär und anerkennt nichts Absolutes, d. h. nichthinterfragbar Unbedingtes,
sagt Kelsen.
(2) Ein libertärer Kritiker der modernen Demokratien in den fortgeschrittensten
kapitalistischen Ländern ist Jörg Bergstedt. Hier seine 10 Thesen 4:
In These 1 lehnt Bergstedt jeden Verbesserungsvorschlag an der „Volks-Herrschaft“ (seine DemokratieDefinition) ab und fordert, dass das System ‚Demokratie’ selbst Ursache der Konkurrenz zwischen Menschen und
Kollektiven, der entstehenden Hierarchien und Ausgrenzungen, Normierungen und Instrumentalisierungen etc.
sein könnte. „Die Frage, ob nicht das System ,Demokratie’ selbst die Ursache sein könnte, also ob gerade ihr
Funktionieren die Konkurrenz zwischen Menschen und Kollektiven, die internen Hierarchien und Abgrenzungen,
die ständige Instrumentalisierung und Normierung sowie andere Probleme erzeugt oder verschärft, wird regelmäßig
gar nicht gestellt.“
In These 2 bejaht er diese Vermutung: Demokratie beruht immer auf einer handlungs- und
entscheidungsfähigen Einheit, sei sie repräsentativ, direkt oder beruhe sie auf dem vollen Konsens. Diese Einheit
schliesst aber andere aus; wer nicht zur Gruppe gehört, darf nicht mitbestimmen! Es entsteht also eine Insider- und
eine Outsider-Gruppe. „Folglich beinhaltet Demokratie unabwendbar auch eine Einteilung in Innen und Außen.
Diese wiederum erzwingt Gremien oder Mechanismen, die die Grenze zwischen Innen und Außen festlegen. Dieses
kann nur dann der später als ,Innen’ geltende, d.h. abstimmungsberechtigte Kreis von Personen sein, wenn er schon
vorher wiederum an anderer Stelle definiert wurde – allerdings dann zwingend ohne irgendeine Legitimation des
erst mit dem Akt gebildeten Kollektivs.“
These 3. Nicht genug mit dieser Grenzziehung: Sie erfordert Mittel ihrer Durchsetzung. Die Gruppe setzt
zudem Beschlüsse gegen innen durch, kurz: sowohl nach aussen, als auch innerhalb der Gruppe entsteht ein
Gefälle, denn es haben diejenigen das Sagen, welche Positionen haben und artikulieren können. „Dabei entstehen
neue Privilegien und Methoden der Machtausübung, die in einer horizontalen Gesellschaft völlig verschwinden
könnten. Bei der Auswahl der später mit besonderen Befugnissen ausgestatteten Personen setzen sich Menschen
durch, die über höhere Durchsetzungspotentiale verfügen (Alter, Geschlecht, rhetorische Fähigkeiten). Die
Erlangung von Ämtern mit formalem Machtpotential verstärkt folglich ungleiche Handlungsmöglichkeiten
zwischen Menschen statt Horizontalität und Gleichberechtigung zu fördern. Gremien mit Kontroll- und
Regelungsfunktion werden oft mit dem Hinweis auf Faustrecht, eine gewaltbereite Natur des Menschen oder dem
notwendigerweise entbrennenden Kampf um Ressourcen legitimiert. Diese Betrachtung überzeugt nicht, da gerade
dann, wenn diese Grundannahmen als wahr eingestuft werden, die in abgehobene Gremien aufrückenden Menschen
solche Orientierungen mittels ihrer dann bestehenden Privilegien verstärkt ausleben könnten.“
These 4: die Gruppe entwickelt ein identitäres Wir-Gefühl; andrerseits entwickelt sich ein
Gruppendespotismus, welcher die Opposition einschüchtert. „So verschärfen jene Reformvorschläge, die eine größere
Mitwirkungskraft der Einzelnen im kollektiven Entscheidungsgang vorsehen, die Herausbildung der kollektiven
Einheit und der notwendigen Grenzziehung zwischen dem Innen und Außen, indem sie über die ständige
Einbindung der Einzelnen in den gemeinsamen Entscheidungsprozess das ,Wir’-Gefühl steigern und das klare,
oppositionelle ,Nein’ unter Androhung des Ausschlusses aus dem ,Innen’ gestellt ist.“
4

aus: „Demokratie. Die Herrschaft des Volkes. Eine Abrechnung“
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These 5: Entstehung von Ritualen, d. h. Formen, die mit Bedeutung überdeterminert werden. Dazu gehören
Wahlen und Abstimmungen, welche mögliche Selbstorganisationen entmutigen. „Abstimmungen und Wahlen
gehören in allen Formen der Demokratie zu den wichtigsten Elementen. Entsprechend sind die Abläufe stark
ritualisiert und verregelt. Propagandistisch werden solche Ereignisse als besonders entscheidende Vorgänge in der
Praxis von Gemeinschaft aufgeladen. Das zieht eine starke Fixierung auf diese zentralen Akte kollektiver
Entscheidungsfindung nach sich, die eine fehlende Selbstorganisierung von Menschen verschleiern und horizontale
Begegnung zum unwichtigen Nebenereignis abstempeln.“
These 6: Das Volk der Demokratie tritt als höherwertige moralische und gesetzgebende Instanz an die Stelle
Gottes. Demokratie handelt als Staat im Namen eines Höheren Willens, kurz: vox populi, vox Dei. Diese
sakrale Aufladung des Staates fördert die Unterwürfigkeit und Ergebenheit in das persönliche Los. „In gleicher
Weise beziehen sich heutige Regierungen, VolksvertreterInnen, RichterInnen und andere auf das Volk als höheren
Willen. In beiden Fällen steigert der Glaube an die höhere Instanz die Bereitschaft zur Unterwerfung bei denen,
die nicht im Namen des Höheren auftreten.“
These 7 Demokratie unterscheidet sich von andern Regierungsformen wie Monarchie oder Despotie nur in Details;
Justiz, Polizei, Eigentumssicherung, Verwertungszwang und repressive Erziehung bestehen in Staaten unabhängig
von ihrer Regierungsform. Der Unterschied der Regierungsformen besteht nur im Modus der Wahl der (politisch)
Herrschenden. „Der zentrale Unterschied zwischen den Systemen reduziert sich auf den Mechanismus, wie die
Ausführenden der Herrschaft ausgewählt werden.“
These 8 : Die demokratischen Institutionen auf den verschiedenen Ebenen des Staates, aber auch in den
privaten Institutionen, weisen stark oligarche Züge auf. Es bildet sich eine Führung, welche die freie
Mitbestimmung nicht gewährleistet.“ Demokratie ist daher im Wesentlichen eine Oligarchie, in der sich vor allem
die Mechanismen der Auswahl Weniger geschichtlich gewandelt haben.“
These 9: Eine Alternative besteht nur dort, wo jede Hierarchie, Zentralisierung, Repräsentation und
Einheitsbildung in Frage gestallt wird. Das ist in der offenen und horizontalen Assoziation der Fall, in der
niemand für sich das Recht anmasst, für andere oder die Gruppe zu sprechen.
These 10 Der Weg dazu besteht in der Auflösung alles dessen, was differenzierend-ausgrenzend und
privilegienschaffend wirkt, etwa in Bezug auf das Wissen und die Information. Die Ressourcen aller Art sollen
jedermann, sofort, immer und bedingungslos offen zugänglich sein. Jede Identitätsbildung muss im Keim erstickt
werden, da sie repressive Wirkungen hat.
Bergstedt schildert hier das Jenseits der herkömmlichen „bürgerlichen“ Demokratie, die
Verkehrsform einer voll-technologischen, maximal sozialisierten unitären Weltgesellschaft
vollständig egalisierter Monaden oder Keimzellen von ‚Subjekt’. Es verwundert nicht, dass diese
Weltgesellschaft heute in der virtuellen Raum-Zeit des Internets erprobt wird. Der moderne
Anarchismus negiert die letzten Bindungen 5 an den gewordenen Homo der vergangenen 2
Millionen Jahre und hebt ab zu einer Reise, von der man sagen kann, dass sie mit der Utopie der
Technologie absolut konform ist. Im übrigen ist kaum ein Argument gegen die Demokratie zu
finden, welches gute Demokraten wie etwa Kelsen, nicht kennen und worauf sie zu Recht mit
dem Hinweis der prinzipielle Unlösbarkeit der demokratischen Antinomien antworten (siehe
oben).
Bergstedts Ausführungen sind Ausfluss einer paranoischen Furcht vor Autorität und
Exzellenz, d. h. eines ressentiment-beladenen Bewusstseins. Die sich rächenden
Zukurzgekommenen, die ihr Selbstwertgefühl nicht von kosmischer Gnade, von einer
pantheistischen, ausströmenden Gottheit, her haben, sondern aus dem Vergleich mit den andern
5

Der klassische Anarchismus – man denke an Theoretiker wie Tolstoj, Kropotkin oder Landauer – war
stark ethisch geprägt. Der heutige Post-Anarchismus lehnt jede verbindliche Ethik ab und anerkennt
nur noch eine ad hoc – Vereinbarung (eine sogenannte Präsenz-Ethik).
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ziehen, stellen die Rekruten dieses Schwarzen Blockes von der traurigen Gestalt. Alles, was
besser, schöner, heller und tiefer als der schwächliche Durchschnitt ist, ist dem Angriff dieser
cani sciolti 6 ausgesetzt.
In den Thesen 5 und 6 streift Bergstedt ein traditionelles Prinzip des Anarchismus, das eng
mit der Ablehnung der Stellvertretung zu tun hat. Hat das a priori-Misstrauen in jede
Stellvertretung etwas Ich-borniertes 7, so ist das Bestreben, Legalismus und Formalismus zu
vermeiden, sehr zu begrüssen. In der anarchistischen direkten Aktion kommt das zum Ausdruck.
Es ist aber klar, dass direkte Aktion eigentlich etwas Nicht-Demokratisches ist: Aus der
Dringlichkeit der Situation nimmt eine Gruppe oder gar ein Individuum sich das „Recht“ heraus,
ohne erst den Konsens aller Betroffenen formal einzuholen, dafür aber in der Überzeugung, in
ihrem eigentlichen Sinn und Interesse zu handeln, zur Aktion zu schreiten. Wir werden sehen,
wie der Marxist Red Devil darauf weist, dass wilde Streiks 8 nicht demokratisch beschlossen,
sondern gewaltsam vom Zaun gerissen werden. In der Tat macht totale Demokratie
handlungsunfähig; vor jeder definitiven Entscheidung wird zurückgewichen, um ja nicht die freie
eigene weitere Möglichkeit, bzw. diejenige anderer einzuschränken. Die Freiheit lässt sich aber
nicht anders realisieren, als dass man sich für eine Freiheitsdimension zu Lasten anderer
Dimensionen entschliesst. Jede Entscheidung stellt einen Unterschied her, einen Herd des
Konflikts. Demokratie ist eine Form der feigen Konfliktscheue, eine Art Pazifismus Schöner
Seelen, welche das reine Gute suchen und sich nicht durch eine schmutzige Praxis besudeln
wollen. 9
Direkte Aktion negiert zumeist den allgemeinen Willen, der in einer Menschheit, in der nur
eine kleine Minderheit überhaupt die Urteilskraft hat, welche auf der Höhe der Probleme steht,
kaum mehr als der common sense primitiver Gemeinplätze und impulsive Reaktion auf
Gefühlsansteckungen oder reflexartige Instinkte und Vorurteile, also gar kein eigentlicher Wille,
d. h. Strebekraft einer wirklichen Freiheit, sein kann, die über persönlichen oder
Gruppenvorteilen steht und die Übereinstimmung mit dem transzendenten Guten sucht.
Zunächst noch weitere allgemeine Beobachtungen zur liberal-libertären DemokratieTheorie:
Demokratie beruht entweder auf der Vorstellung, dass jeder erwachsene Mensch Verstand
und eine starke Tendenz zu Vernunft, also auch zu Sittlichkeit und zu wahrem Gemeinsinn, hat –
was sicher eine allzu optimistische Einschätzung zumindest der heutigen Menschen und zudem
eine Unterschätzung der Autonomie der Verhältnisse darstellt, welche die Menschen zu einem
bestimmten Verhalten zwingt; oder auf der weniger anspruchsvollen Annahme, dass jeder
Mensch selbst gut genug weiss, was gutes Leben bedeutet, „stirbt doch jeder für sich allein“, wie
es ja heisst. Diese letztere Variante von Demokratie überantwortet dem Gemeinwesen einzig die
Aufgabe, für die Einzelnen die Möglichkeit der Selbsterhaltung offenzuhalten und sich im
übrigen nicht in Belange des guten und richtigen Lebens einzumischen. 10
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losgelassene Hunde: So nannten sich in den 70ern die Autonomen in Mailand. Die totale Demokratie
ist Verwilderung, Degeneration.
7
Stellvertretung ist nicht identisch mit Ersetzung! Siehe dazu auch die viel reiferen Ausführungen von
Nesic/Dauvé (5)
8
. . . von denen wir übrigens herzlich wenig halten, da sie ganz systemkonform sind.
9
Die frommen, reinen Seelen wollen nicht und niemandem weh tun. Das Gute soll sich in
exorzistischer Reinheit durchsetzen, mag die Welt dabei auch zu Grunde gehen . . . Was sich so fest
und fromm gibt, ist das egoistische Verlangen, sich ja keine Schuld aufzulasten, für die man belangt
werden könnte. Feiger Quietismus ist die Folge.
10
Demokratie als System des Egalitarismus beruht auf einem gemeinsamen kleinsten Nenner. Dieser
hat mit der fortschreitenden Demokratisierung die Tendenz, immer kleiner zu werden. Wo nun bald
Tiere, Landschaften, der Mond etc. zu Quasi-Rechtspersonen werden, wie das die abolitionistische
und Tierrechts-Bewegung anstreben, sinkt der Anspruch an das Kriterium der Zugehörigkeit zum
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Auf jeden Fall glaubt Demokratie an das Gute im Menschen, an den geistigen Adel des
Menschen oder wenigstens an seine gute Triebnatur. Das wird wohl der Grund sein, weshalb
Demokratie mit dem Weihrauchduft der Humanität verbreitet wird und eng mit dem
Humanismus verwandt ist, der ja an die grundsätzliche Güte des Menschen, bei all seiner
natürlichen Schwäche, und an den garantierten letztendlichen Sieg des Wahren und Guten glaubt.
Was wunder, dass Gegner des liberalen Gedankens für latente Unholde gehalten werden,
die, selbst schlechte Menschen, von den andern Menschen auch nichts Anderes als Schlechtigkeit
erwarten können. Wer den Egalitarismus ablehnt und für die Herrschaft des Prinzips des Besten
und Höchsten eintritt, wird des Elite-Denkens sowie der heimlichen persönlichen Aspiration auf
Macht und materielle Privilegien verdächtigt, welche in der Tat häufig mit den oberen Posten in
der Entscheidungshierarchie verbunden sind (und waren), oder, diese Hierarchie der Güter- und
Machtverteilung zu verteidigen. Ist es aber unbedingt gegeben, dass die in Praxis umgesetzte
Fähigkeit zu bedachter, überlegener Führung und Entscheidung mit gesellschaftlicher materiellen
Besserstellung verbunden sein muss 11?
Wir werden noch bei der Besprechung der marxistischen Demokratie-Kritik von Red Devil
auf Amadeo Bordiga zu sprechen kommen. Dieser linkskommunistische Revolutionär
entwickelte die Konzeption der quasi über-zeitlichen Weltpartei, welche für sich in der
Revolution (bzw. in einer langen Übergangsphase) die unbedingte Macht der Entscheidungen für
eine Menschheit, welche vom Kapitalismus und den vorhergehenden korrumpierenden
Gesellschaftsformen verheert worden ist, beansprucht. Ich möchte dieses Parteikonzept wieder
aufgreifen und zusätzlich auf die Verheerungen durch die materialistisch-sensualistische
Technologie und die demokratische Gleichmacherei weisen, die das Niveau auf den kleinsten
gemeinsamen Nenner von Menschlichkeit hinunterdrückt. Von diesen heutigen Menschen,
debilen Planetenverwüstern und Wellness-Glück-Rittern, ist wahrlich nichts mehr zu erwarten,
alles aber nur noch von einer Partei derjenigen Individuen, die noch Menschen geblieben sind 12
und diese bestehende Unwelt von Kapital, Demokratie und Technologie radikal ablehnen. Diese
Partei stellt die Vorhut einer neuen Menschheit dar und nimmt diese soweit wie möglich vorweg.
Wenn es substantiell um die besten Entscheidungen, um die Wahrheit geht, wer anders soll
dann entscheiden als die Besten? Niemals darf man zulassen, dass die Masse instinkt- und
sentimentgeleiteter, beschränkter Menschen die ihr genehmen Führer und Führerinnen wählt
(deren Programm nur zu bekannt ist). Nur die Besten können die Besten erkennen und
auserwählen. Selbstverständlich müssen sich die Besten in der Aufgabe der Erhebung der
Einzelnen und der Vielen zum höchstmöglichen Niveau bewähren. 13
Es ist klar, dass Technologie und Kapital nicht allein mit einem Werte-Kodex begegnet
werden kann; es sind massive politische und sozio-ökonomische Umwälzungen nötig. Es dürfte
demokratischen Gemeinwesen. Dieser sinkt sogar unter den Drang zur Selbsterhaltung, wo etwa bald
auch Tote offiziellen bürgerlichen Rechtsstatus erhalten . . .
Verstehen wir uns richtig: Ich bin keinesfalls gegen den Schutz von Natur und Personen (auch toten),
aber unbedingt gegen den demokratisch-juristischen Persönlichkeitsbegriff, der diesen Schutz
gewähren soll.
11
Dabei soll zugestanden werden, dass geschichtlich Führungsprivilegien häufig zu materiellen
ausgebaut wurden; die alte Problematik von geistiger gegenüber körperlich-handwerklicher Arbeit
taucht hier auf; sie kann aber im Auge behalten bleiben, etwa im Sinne von George Orwell: Wer sich
der Handarbeit begibt, verzichtet auf einen Teil seiner Intelligenz.
12
. . . oder sich vom Homo sapiens sapiens und seinen „letzten Menschen“ verabschieden?
13
Theoretiker der Bewusstseinsstufen (nach Piaget, Kohlhammer, Wilber etc.) behaupten, dass in den
entwickeltsten Ländern Menschen formal-operationalen (d. h. rationalen) oder gar höheren (postrationalen) Bewusstseins eine kleine Minderheit darstellen. Den Hauptharst bilden Menschen
operationalen oder präoperationalen mentalen Niveaus, also Verstandes Menschen oder Menschen
mit magischer und mythischer Mentalität. Wenn nun radikale Demokratie an eine rationale Intelligenz
appelliert, so heisst das, dass diese Menschen von einer Überwindung der Demokratie sehr weit
entfernt sind.
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aber ebenso klar sein, dass mit den debilisierten und demoralisierten Menschen der heutigen
Konsumgesellschaft keine höhere Stufe des Menschseins erreichbar ist, worin jedes parasitäre
Verhalten, jede ego- und gruppenzentrische Anwandlung, jede humanistische Arroganz und jeder
gleichschaltende Kollektivismus radikal und entschieden ausgeschlossen sind und die Menschen
ohne Kapital, Äquivalenztausch, ohne wissenschaftlichen Idealismus, Führerkult
und
technologischen Apparat leben.
Ein weiteres Wort zur direkten Aktion, auf die Bergstedt (allerdings recht vage, in These 5)
anspielt. (Viel deutlichere Worte mit viel weiterem Horizont werden wir in „Au-delà de la
démocratie“ (5) lesen.) Die direkte Aktion stellt eine Negation der Demokratie dar; sie negiert den
herrschenden Konsens, wie wir ihn bei Kelsen kennen gelernt haben 14. Wir haben auch gesehen,
dass Demokratie, nach der bürgerlichen Theorie, die keinen geschichtlich-genetische Wahrheit
beansprucht und etwas wie eine direktive Vernunftidee darstellt, einen befriedeten Binnenraum in
der Welt der wilden Gewerbetreibenden und Händler bzw. des sich entfesselnden Kapitals,
schafft. Sie beruht auf einem common sense, der sich um Freiheit, Gleichheit, Verwirklichung
des Menschen (als Individual- und Gemeinwesen) und Technologie ( = der materiellen Apparatur
dazu) rankt. Wer nun im Dissens mit dieser inakzeptablen Vorstellung einer höchsten Form
menschlichen In-der-Welt-Seins steht, wird in der Demokratie, vor allem natürlich in der
sogenannt rein formalen, welche das Kapital ungezügelt lässt, anstossen. Versucht er, seine
höhere, nichttechnologische und nichtkapitalistische Lebensweise für eine ganze Menschheit im
Sinne einer gefundenen Wahrheit (über ein höheres Menschsein) durchzusetzen, bleibt ihm nur
der Gewaltakt übrig. Er wird Friedensbrecher und tritt in frontalen Konflikt mit dem
herrschenden System. Aber auch der pionierbürgerliche, wilde, zügellose Impressario,
Glücksritter und kapitalistische Pirat wird mit seinen brachialen, kriminellen Methoden mit dem
System in Konflikt geraten. Gegenwärtig werden kollektivistische und rassistische Vorstellungen
nicht geschätzt und wer sie durchzusetzen versucht, wird an den Rand gedrängt, wo er unter
Druck leicht gewalttätig und ausfällig wird. Unter Militanten auch der Linken wird die
Verweigerung der Demokratie nur zu oft mit der Bereitschaft zu direkter Gewalt gleichgesetzt.
Es sei doch einmal betont, dass nicht alle Feinde der Demokratie unsere Freunde sein können!
Es gibt eine Verweigerung der Demokratie, die sogar noch unter das Niveau der Demokratie
fällt; Beispiele dafür sind die nationalen Sozialismen und sozialistischen Nationalismen des 20.
Jahrhunderts, die Metaphysiken von Produktion/Arbeit und Rasse/Schicksal. 15
14

. . . und in dieser Hinsicht unterscheiden sich die Anarchisten stark von den liberalen Demokraten,
für die höchstens, als absolute Ausnahme, die direkte Aktion eines Tyrannen-Mordes akzeptabel ist –
abgesehen vom demokratie-gründenden ersten Gewalt-Akt.
15
Von „Niveau der Demokratie“ zu sprechen verlangt eine Erklärung. Eine gewisse Legitimation des
antifaschistischen Bündnisses der (auf Revolution aspirierenden) Linken mit bürgerlichen
Gruppierungen spricht ebenfalls von Demokratie als einem politisch-geschichtlichen Niveau einer
Gesellschaft, welches die notwendige Grundlage des höheren, sozialistischen abgebe (siehe dazu
auch (5)!).
Ich halte diese evolutive Stufenleiter für falsch. Meines Erachtens ist es sinnvoll, von einer
Entwicklungsreihe von magischer, mythischer, mythisch-rationaler, rationaler und trans-rationaler
Menschheitsstufe zu sprechen; diese Stufen haben aber alle ihre je eigenen pathologischen Formen;
Demokratie ist eine Pathologie der rationalen Mentalitätsstufe; vielleicht auch eine „Kinderkrankheit“
der Trans-Rationalität. Wahrscheinlich stehen auch Fascismus und Marxismus-Leninismus nicht
„unter“ der Demokratie, sondern bilden nur andere pathologische Formen der Rationalität.
Daraus ergibt sich, dass es nie möglich war, sich mit Demokraten im Kampf gegen Fascismus oder
Marxismus-Leninismus zu verbünden, um „wenigstens die Demokratie“ zu retten. Sich für Demokratie
gegen die beiden genannten politischen Richtungen zu entscheiden, ist nicht die Wahl des kleineren
Übels, sondern die Wahl zwischen mehr oder weniger offensichtlichen verschiedenen Übeln.
Man müsste hier auf das dem deutschen National-Sozialismus vorgeworfene Verbrechen des
Genozids an den Juden und Zigeunern zu sprechen kommen. Leider liest hier Big Brother vom EUAnti-Revisionismus mit. Nur soviel: Dem National-Sozialismus, der deutschen Form des
internationalen Fascismus, wurde der Schwarze Peter des absoluten Bösen zugespielt, um die
Demokratien nach dem Sieg der Alliierten blütenweiss dastehen zu lassen. Das ist eine
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Die mentale Revolution der aufkommenden Ratio kristallisierte sich historisch in
Randgruppen der alten Gesellschaften und in Individuen aus, welche sich in ihrer Revolte gegen
bestehende Traditionen wenden mussten. Notwendigerweise entwickelte sich daraus eine
Tendenz zum Individualismus, zu einem kritizistisch-argwöhnischen Trotz gegen alles
Überkommene und (in der Tat auch oft) Verkommene. Die Revolution kultiviert diesen
Persönlichkeitstypus; in der Technologie, d. h. der materiellen (und reduktiven) Verwirklichung
der freien Entfaltung des Menschen, wird die Revolution zum Prozess von Desengagement,
Entbindung, Auflösung, Emanzipation und Autonomisierung.
Die Linke wendet sich seit je gegen Unterdrückung, Instrumentalisierung und Ausbeutung
und lastet diese Übel der autokratischen Herrschaft, den rigiden Sozialstrukturen der alten
Gesellschaften, dem Staat in der Funktion des Schutzes einer ausbeuterischen Gesellschaft
(Kapitalismus) oder eines politischen Inbegriffs der Fabrik-Despotie, an. Es seien dies die
Institutionen und Instanzen, welche Unterdrückung, Ausbeutung und Entfremdung schüfen;
dagegen gelte es zu rebellieren.
Meines Erachtens liegt der Fall eher umgekehrt: Kapitalismus, Technologie und Demokratie
sind die Namen einer Befreiungsbewegung, welche auf Atomisierung und Autonomisierung der im
alten ordo mundi integrierten Elemente abzielen, um jede Transzendenz zu vereiteln. Alles soll
flach, gleich, indifferent und universell konvertibel, fungibel, „offen“ und kommensurabel
werden.
Diese Tendenz führt natürlich auf die Auflösung alles Hergebrachten, auf nicht-dauerhafte,
unverbindliche Neu-Konstruktionen hinaus, was den entropischen Tod der menschlichen
Gemeinschaften zur Folge hätte. Es ist kein Wunder, dass die auf eine gewisse Dauerhaftigkeit
abstellenden Institutionen der Gesellschaften gegen diese nuklearen Auflösungsbewegung
anzukämpfen suchen! Daher die Phänomene, welche die Linke selbstgerecht und unter
weitgehender Verkehrung des wirklichen Sachverhaltes als Repression und Bedrückung „des
Lebens“ denunziert 16. Das ist keine Wertung, etwa eine Verteidigung der alten Institutionen
(beileibe nicht, wir kennen sie allzu gut), nur eine Feststellung.
Zur totalitären Kritik an Demokratie und Staat. Nach „das Ganze ist das Falsche“ von Adorno
ist wohl keine totalitäre Theorie mehr möglich. Das tiefe, ja metaphysische Verlangen der
historischen Menschheiten nach einem geschlossenen (wenn auch unerreichbaren) System des
Ganzen sollte exorziert werden, damit die offene, antitotalitäre Demokratie sich hegemonial
durchsetzen könne. Nun, der Begriff totalitär soll hier für ein Ansinnen verwendet werden, das
keine asymptotische Annäherung an eine Vernunftidee, keinen unendlichen Meliorismus vor
Augen hat, sondern die definitive, einzig mögliche Antwort auf die Rätsel von Welt und
Menschheit gefunden zu haben behauptet. Wie diese aussieht, wollen wir hier sehen.

Kriegslegitimation post festum und kommt einer Ungültigerklärung des revolutionären Defätismus
gleich!
16
Ein Beispiel: die Video-Überwachung öffentlicher Räume. Sie stellt auch eine
(erkennungsdienstliche und polizeilich-einschüchternde) Antwort auf grassierenden Vandalismus,
kriminelle Übergriffe, rassische und ethnische Konflikte und allgemeine Verwilderung hemmungsloser
Einzelner und Gruppen dar. Die kapitalistisch-technologische Gesellschaft beruht auf der Auflösung;
gleichzeitig muss sie diese zügeln, wo noch keine technologisch-demokratische Integration besteht.
Natürlich kann Überwachung und Einschüchterung (mittels Video etc.) auch gegen radikaltranszendente Gruppen eingesetzt werden, welche das ganze System kippen wollen; in diesem Falle
sind sie wirklich Waffen des Feindes.
Jede von der Technologie geschaffene Freiheit verlangt zur Schadensbegrenzung an natürlicher und
sozialer Umwelt eine entsprechende Verhaltensnorm. Daher die inflationäre Normativität, die
boomende Ethik.
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(3) Die klassisch-marxistische Kritik an der Demokratie möchte ich anhand der Schrift „Die
Demokratie ist die Diktatur des Kapitals“ von Red Devil exemplifizieren. Sie fasst, ganz im
Geiste von Amadeo Bordiga, die radikalsten und konsequenten Positionen von Marx zusammen
und vermischt sie nicht mit utopisch-liberalem (d. h. libertärem) Gedankengut wie die
Rätekommunisten. Hier folgen einige Auszüge.
„Diese kapitalistische Gesellschaft manipuliert weltweit Milliarden von LohnarbeiterInnen und
„Überflüssige“ so, dass sie ihre Sklaverei und ihr alltägliches Elend und ihre Existenz als ihr Schicksal
akzeptieren. Eines der geschicktesten Mittel dazu sind die Demokratie und die demokratische Ideologie.“ (S. 4)
(zur radikaldemokratischen Kritik an der Demokratie: „Dabei ist die Demokratie kein schönes Ideal,
sondern bitterer Alltag. Sie ist kein Paradies, sondern Teil der kapitalistischen Hölle. Abu Ghraib, Gaza und
Guantanamo sind derzeit nur die bekanntesten, skandalträchtigsten und spektakulärsten Orte der
demokratischen Barbarei (. . .)“ (S. 5)
„Der demokratische Charakter von Entscheidungen, Politik, Versammlungen , etc. ist keine Garantie für
den Inhalt der getroffenen Entscheidungen, exekutierten Politik, etc.“ (S. 6)
„Wir sind keine AnhängerInnen einer wie auch immer gearteten ‚Arbeiterdemokratie’, einer ‚direkten’,
’radikalen’ oder ‚sozial(istisch)en’ Demokratie. Wir kritisieren hier nicht die barbarische bürgerliche Demokratie
zugunsten der zivlisierten ’’Arbeiter’demokratie. Wir sind an der Zerstörung der ‚positiven’ Pole des jetzigen
politischen und wirtschaftlichen Systems – des Kapitalismus – interessiert – Demokratie, fortschritt, Freiheit,
Frieden, Gleichheit, Vernunft, Wissenschaft, Wohlstand, Zivilisation, . . ., von denen wir wissen, dass sie nur die
andere Seite der kapitalistischen Medaille, die „negativen“ Pole des Kapitalismus sind: Armut, Hungertod, Krieg,
Umweltverschmutzung, weisser Terror, . . . Es sind Momente ein und desselben Widerspruchs.“ (S. 8 – 9)
„Wer die Demokratie mehr als üblich kritisiert (. . .) wird mitunter mit der Frage konfrontiert: ‚ (.. . .) du
bist wohl für eine Diktatur, für den Totalitarismus?“ „ (. . .) worin liegt aber die „freie Entfaltung’ z. B. eines
Busfahrers in Deutschland oder einer Näherin in einem asiatischen Sweatshop? „(. . .) ‚total’ ist diese freie
Entfaltung nicht ausgeschaltet, sofern das nötige Kleingeld nicht fehlt . . . aber total ist diese Gesellschaft in ihrem
Zugriff auf den Menschen, das menschliche Verhalten und die menschlichen Verhältnisse.“ (S. 7)
„Aufgekommen ist die Demokratie in der griechischen Antike mit der Entsteheung der Warenproduktion,
dem Privateigentum, der Klassenteilung der Gesellschaft und der Formierung des Staates. Die Demokratie ist
Produkt einer Klassengesellschaft und nicht ein über den Klassen stehendes Ideal.“ (S. 9)
„Demokratie ist zuallererst einmal ein Formalismus. Die Inhalte und Konsequenzen der Entscheidungen
können denen gleichen, die nicht mittels demokratischer Gremien getroffen werden. (S. 10)
„Die Sphäre der Zirkulation oder des Warentauschs, innerhalb deren Schranken Kauf und Verkauf der
Arbeitskraft sich bewegt, war in der Tat ein wahres Eden der angeborenen Menschenrechte. Was allein hier
herrscht, ist Freiheit, Gleichheit, Eigentum und Bentham. Freiheit! Denn Käufer und Verkäufer einer Ware, z.
B. der Arbeitskraft, sind nur durch ihren freien Willen bestimmt. Sie kontrahieren als freie, rechtlich ebenbürtige
Personen. Der Kontrakt ist das Endresultat, worin sich ihre Willen einen gemeinsamen Rechtsausdruck geben.
Gleichheit! Denn sie beziehen sich nur als Warenbesitzer aufeinander und tauschen Äquivalente für Äquivalent.
Eigentum! Denn jeder verfügt nur über das Seine. Die einzige Macht, die sie zusammen und in ein Verhältnis
bringt, ist die ihres Eigennutzes, ihres Sondervorteils, ihres Privatinteresses.“ K. Marx, Das Kapital Band 1,
zitiert auf S. 11-12)
„Aber das Menschenrecht der Freiheit basiert nicht auf der Verbindung des Menschen mit dem Menschen,
sondern vielmehr auf der Absonderung, das Recht des beschränkten, auf sich beschränkten Individuums.“ (K.
Marx, MEW 1, S. 364, zitiert auf S. 21)
„Gleichheit, Gleichgültigkeit (auch die gegenseitige und zwischenmenschliche!), Austauschbarkeit,
Gleichwertigkeit und Vergleich gehören zum Universum der bürgerlichen Geschäftemacherei, zur Welt und zum
Alltag der kapitalistischen Ökonomie.“ (S. 23
„Die Freiheit ist also das Recht, alles zu tun und zu treiben, was keinem andern schadet. Die Grenze, in
welcher sich jeder dem andern unschädlich bewegen kann, ist durch das Gesetz bestimmt, wie die Grenze zweier
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Felder durch den Zaunpfahl bestimmt ist. Es handelt sich um die Freiheit des Menschen als isolierter auf sich
zurückgezogener Monade.“ (K. Marx, Zur Judenfrage, zitiert S. 24)
„Wenn wir hier die Demokratie kritisieren, so wissen wir, dass es ‚die’ Demokratie schlechthin nicht gibt.
Wir kritisieren nicht irgendein abstrakt-theoretisches ideal von Demokratie, sondern die konkret-praktische
Wirklichkeit der Demokratie in Gegenwart und Vergangenheit.“ (S. 22)
„Die grundlegende Erfahrung des Lebens im Kapitalismus ist, dass der Durchschnittsmensch (in Form der
ArbeiterInnen, Arbeitslosen und Überflüssigen) – entgegen dem Konsensus der DemokratInnen – wenig oder gar
keine Kontrolle über sein eigenes tägliches Leben hat. Die Lohnarbeit dominiert die Gesellschaft und das Leben
der meisten Menschen in dieser Gesellschaft; unser Leben wird diktiert vom Kapital.“ S. 27)
„Wir dürfen uns in Parteien und Gewerkschaften organisieren, dürfen eine ‚ehrliche’ Politik fordern, uns für
einen ‚Politikwechsel’ engagieren, (. . .) dürfen gegen die Regierung demonstrieren ( . . .) – all das dürfen wir, denn
damit beteiligen wir uns am demokratischen Politik-Zirkus und fügen diesem Zirkus neue Energie zu.“ (S. 26
„Eben das Sklaventum der bürgerlichen Gesellschaft ist dem Schein nach die grösste Freiheit, weil die
scheinbar vollendete Unabhängigkeit des Individuums, welches die zügellose, nicht von allgemeinen Banden und
nicht mehr vom Menschen gebundne Bewegung seiner entfremdeten Lebenselemente, wie z. B. des Eigentums, der
Industrie, der Religion etc., für seine eigne Freiheit nimmt, während sie vielmehr seine vollendete Knechtschaft und
Unmenschlichkeit ist. An die Stelle des Privilegiums ist hier das Recht getreten.“ (K. Marx, Die heilige Familie,
zitiert auf S. 32
„(. . .) sondern der Austausch von Tauschwerten ist die produktive, reale Basis aller Gleichheit und
Freiheit.“ (MEW 42, S. 107, zitiert auf S. 33)
„Demokratische Wahlen bezeichnen wir deshalb als Waffe des Kapitals in all seinen (politischen und
ökonomischen) Organisationsformen gegen die Gemeinschaft der kämpfenden ArbeiterInnen und Menschen, weil
sie eben diese Gemeinschaft auflösen sollen und auflösen und an ihre Stelle das einzelne, das vereinzelte, isolierte
bürgerliche Individuum setzten“ (S. 35)
„Die Arbeiterräte wurden von Pannekoek und auch von Rosa Luxemburg als „Parlamente der Arbeiter“
angesehen. (Sie) „bedeuten die Ausweitung der „Arbeiterdemokratie“ vom politischen auf den ökonomischen
Bereich und bedeuten die Verwaltung des kapitalistischen Elends durch die ArbeiterInnen selbst, den fortbestand
der kapitalistischen Warnproduktion und Ausbeutung im Namen des Proletariates.“ (S. 55)
„Die meisten Streiks – vor allem die wilden – und die meisten andern Aktionen und Kampfformen der
ArbeiterInnen sind nicht das Ergebnis einer demokratischen Wahl. Es würde wohl in den wenigsten Fällen zu
Streiks kommen, wenn zuvor darüber diskutiert würde.“ (S. 64)
„Die soziale Revolution ist jeglicher Politik gegenüber feindlich eingestellt.“ (S. 64)
„Der Kommunismus braucht der Demokratie keinen neuen Inhalt zu geben; denn, soweit sie überhaupt
einen Sinn hatte, diente sie nur dazu, im Rahmen des Staates unterschiedliche Interessen zu harmonisieren.
Indessen kennt der Kommunismus keinen Staat, er zerstört ihn. Er kennt auch keine einander entgegengesetzten
sozialen Gruppen. Er überwindet also jeden Mechanismus der Vermittlung, der darüber entscheidet, worüber man
sich geeinigt hat, was zu tun ist. Den Kommunismus und die Demokratie zu wollen, ist ein Widerspruch. Da er
das Ende der Politik ist und die Vereinheitlichung der Menschheit herbeiführt, installiert er keinerlei Macht über
die Gesellschaft, um sie stabil und harmonisch zu erhalten. Die Menschen beherrschen ihr sozialesLeben und
stimmen sich sicherlich ab, aber ohne einen dauerhaften Überbau der Schlichtung und Kontrolle einzurichten. Man
kann sagen, dass im Kommunismus das soziale Leben die Angelegenheit aller ist.“ (Jean Barrot, Der
Kommunismus, zitiert auf S. 65)
„Zum Teufel mit der Freiheit! Zum Teufel mit dem Staat!“ (Amadeo Bordiga, zitiert auf S. 66)
„’Bürgerliche Demokratie’ ist ein Pleonasmus (. . .). Die Demokratie ist die dem Kapitalismus
entsprechende Form; sie ist die Organisation der Trennung. Die kommunistische Gesellschaft wird nicht
demokratisch sein, sondern totalitär; alle bilden die Gesamtheit der Macht; es wird keine Führer und keine
vorübergehende Übertragung von Macht geben.“ (S. 66)
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„Folglich ist jede ‚Arbeiterdemokratie’ eine Widersinnigkeit. Das politische Ziel der Revolution ist die
Zerstörung der Demokratie . . . . die soziale Revolution ist eine soziale, weshalb ihr Ziel ist auch nicht in der
Ergreifung der politischen Macht, sondern einzig und allein nur in ihrer völligen Zerstörung liegen kann.“ (S. 66)
Diese Auszüge mögen ein gewisses Bild des Inhalts der besagten Schrift von Red Devil und
seiner Gruppe Revolution Times vermitteln. Ausgespart bleiben lange Passagen mit
geschichtlichen und aktuellen Reportagen von Arbeiterkämpfen, in denen sich „die Demokratie
als Mittel zur Befriedung sozialer Konflikte“ (Titel eines Kapitels, S. 39) erwiesen hat. Ausserdem
zitieren wir hier nicht lange Passagen zum (v. a. italienischen) Faschismus („Faschismus oder
Demokratie: eine bürgerliche Alternative“).
Wer die Demokratie grundsätzlich ablehnt und Ansätze zu ihrer Überwindung sucht, wird
diese kraftvolle, kämpferische Schrift unbedingt als einen Schritt in die richtige Richtung
anerkennen. Den verschiedenen Formen von Radikal-Demokratie, insbesondere, und das ist für
eine dem Klassenkampf verpflichtete Theorie bemerkenswert, der Räte-Theorie, wird eine
entschiedene Absage erteilt.
Ich habe aber wesentliche Vorhaltungen zu machen, welche die marxistische Staats- und
Demokratie (und letztlich die marxistische Theorie insgesamt; entsprechende Ausführungen
müssen hier fehlen) betreffen.
Die Demokratie-Kritik der Gruppe Revolution Times bleibt streng marxistisch und hält sich
„an die Realität, nicht an die Idealität“. Die verführerische Kraft der Demokratie liegt aber gerade
in der Idealität der Demokratie, in ihrer Liberalität 17 und - das zeigt uns Albert Borgmann - in
der Technologie als dem Versprechen der instrumentellen Selbstverwirklichung. In der Tat, viele
Vorhaltungen, welche Red Devil der Demokratie macht, gehen von einer Identifizierung von
(vollentwickeltem) Kapital-Verhältnis und Demokratie aus. Diese Identifizierung ist aber nicht
statthaft. Borgmann hat in seinem geschichtlichen Rückblick Recht, wenn er hervorhebt, dass der
utopische Liberalismus den Kapitalismus, der substantielle Ungleichheit schafft, ablehnt; nur, die
Anarchisten, Erben dieses utopischen Liberalismus, haben keine echte Alternative zum
Kapitalismus entwickelt; die von ihnen propagierte Selbstverwaltung ist nichts als ein
vergesellschafteter oder vergemeinschafteter Kapitalismus (darin bin ich mit Red Devil einig), der
Markt und Geld keineswegs verschwinden lässt. Eine vollständige, totalitäre Vergesellschaftung
(welche die Marxisten anstreben) macht aus dem Staat aber einen radikal-technokratischen
Apparat.
Die rein empirische Kritik an den modernen realen Demokratien ist unzulänglich; sie geht
dem Wesen der Demokratie nicht ganz auf den Grund. Wir haben bei Hans Kelsen gesehen, dass
Demokratie immer nur ein Postulat sein wollte; die empirische Demokratie-Kritik, welche die
unter kapitalistischen Verhältnissen verwirklichte Demokratie mit dem Postulat der Demokratie
verwechselt, verkennt die revolutionäre Sprengkraft der Demokratie-Bewegung, deren
deutlichster Ausdruck die libertäre Utopie ist.
Technologie und Demokratie sind Nebenprodukte der Kulturrevolution der Aufklärung,
welche auf die Emanzipation der Menschen von spontaner Unmündigkeit (Unbedarftheit
gegenüber den Resten der Stände-Ordnung, der mythischen Welt-Erklärung, der
Verabsolutierung von Vernunftideen, gegenüber nichthinterfragten falschen Apriori) hinzielte.
Der bürgerliche Humanismus des 19. Jahrhunderts entwickelte das Ideal des seine vielfältigen
Talente voll entwickelnden Menschen. Humboldt und Goethe etwa bildeten die Ideale (oder gar
Idole) dieses Prinzips. Technologie und Weltverkehr des Handels wurden instrumentell als Mittel
zu dieser Entfaltung, zu dieser „Selbstverwirklichung“, willkommengeheissen, standen aber
anfänglich nur in Hilfsfunktion zu einer angestrebten sittlich-kulturellen Erhebung des Einzelnen
und letztlich der Menschheit insgesamt, die im Zentrum der aufklärerischen
Selbstvervollkommnungs-These stand.
17

Siehe dazu die treffenden Ausführungen von Dauvé und Nesic (etwa S. 175)
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Die Schrift von Red Devil kritisiert die heutigen parlamentarischen Demokratien/Staaten
und hält ihnen Gewalttätigkeit vor: Klassenkämpfe, Diskrimination und Repression von
Gruppen, die nicht im mainstream mitschwimmen. Kelsen, der ganz unter dem Eindruck der
Russischen Revolution steht, betont aber, dass die gegenwärtigen Demokratien „Light“Versionen von Demokratie darstellen und dass die Aspiration des Demokratisierungsprozesses
viel weiter geht; diesbezügliche, Stichworte sind: direkte Demokratie, umfassende, überpolitische
Demokratie. Ich halte aber – und damit bin ich mit Red Devil einig - die ganze
Demokratisierungsbewegung (die mit der Technologie eng verbunden ist; dieser Aspekt entgeht
ihm allerdings fast ganz) für eine grosse Verirrung, nicht nur die primitive Form der
Repräsentations-Demokratie, wie wir sie von den modernen (westlichen) Industrienationen
kennen. Diese Repräsentations-Demokratie steht im Pazifierungskampf gegen die alten
autokratischen Tendenzen von ethnischen, religiösen und Lebensstil-Rackets und vor allem
gegen den wilden (Unternehmens-) Kapitalismus. Demokratisierung bedeutet: Schaffung eines
friedlichen Innenraums zur freien Entfaltung der Subjekte. Unter der Forderung der Ablehnung
jeder Leit-Vorstellung von gutem und richtigem Leben, jeder verbindlichen Überzeugung, welche
die Menschen über ihre Individualitäten und familiären Besonderheiten hinweg zu einer Einheit
zusammenschweisst, kann dieser pazifierte Innenraum aber nur ein Marktplatz der Dinge,
Ansprüche, Angebote, Meinungen, Lebensentwürfe, Ethiken des richtigen Lebens, kurz: ein
Tummelplatz der Unverbindlichkeiten sein.
Es ist wahr: Die Demokratie der Demokratien, die Vereinigten Staaten von Nordamerika,
sind und waren seit ihrem definitiven Aufstieg zur Spitzenmacht auf dem Erdball eine
gewalttätige Nation. Die Gegner des Anti-Faschismus haben immer zu Recht dem rassistischsuprematistisch inspirierten Imperialismus des Dritten Reiches und seinen (Kriegs-)Gräueln, die
Atombombenabwürfe der kaum weniger imperialistischen, demokratischen USA, oder die
grossen Bomberattacken der Alliierten gegen Grosstädte Deutschlands entgegengesetzt. Der
Vietnam-Krieg war ein anderes Beispiel der Gewalttätigkeit dieser Demokratie. Doch vergessen
wir nicht, dass diese Grossmacht letztlich die Kriege des 20. Jahrhunderts nicht militärisch
gewonnen hat (das gilt auch für die Kriege in Vietnam und Korea), sondern durch das
Versprechen der Technologie: den demokratisierten Zugang zu den Konsumgütern des
entfesselten Industrialismus und der High-Tech. Dieses Versprechen stellte und stellt noch
immer für Menschen, die noch unter Verhältnissen der Gemeinschafts-Despotie stehen, eine
verführerische Glücksvision dar: die Vision, ein individuelles und freies Leben zu führen (siehe
dazu unten).
Unter Demokraten herrscht über vieles Uneinigkeit, über eines aber ist man sich im Klaren:
in der Haltung gegenüber jedem arroganten Zentralismus, gegenüber jedem Totalitarismus und
jeder Autokratie von Einzelnen oder Gruppen, zudem gegenüber jedem Gewalteinsatz in den
verschiedenen friedlichen Auseinandersetzungen: ideellen, ökonomischen etc. Es herrsche
Frieden und freier, friedlicher Wettbewerb. Diktaturen à la Pinochet, Saddam, Ghaddafi, Castro,
Kim Il Sun, Einparteiensysteme, fundamentalistische Regimes etc. werden als verbrecherisch
abgelehnt 18. Sie haben in der Tat ethnische Säuberungen, Massendeportationen (Stalin!),
kriminelle wirtschaftliche Versuche (der Grosse Sprung nach vorn Mao-tse-tungs!) vollführt,
primitivste Ansprüche von Menschen und Menschengruppen missachtet, Menschen gefoltert,
erpresst, zur Arbeit gezwungen, vernichtet.
18

Vor 30 Jahren lief diese Kritik unter ‚Anti-Totalitarismus’, heute benutzt sie das Label ‚Antifa’ (was
gegenüber dem Anti-Totalitarismus von damals, der immerhin noch die verschiedenen Kommunismen
miteinbezog, eine weitere Vereinseitigung und Verflachung darstellt (der linke Racket!). Im Visier
dieses ‚Antifa’ steht alles, was der Liquidation, d. h. Verflüssigung und Vernichtung, widersteht und
Konstanz und festen, unverrückbaren Bezug beinhaltet: Tradition, (biologisches und kulturelles) Erbe,
natürlich Gegebenes, Natur, gewordene, evtl. auch exaltierte Identitäten, Gewohnheiten von
Ansprüchen, Autorität etc. Sie gelten für potenziell ‚faschistisch’, d. h. satanisch. Letztlich fällt jede
Struktur und Institution darunter; man erinnert sich des gelungenen Ausspruchs von Roland Barthes:
„Jede Sprache ist faschistisch“ . . .

13

Dagegen erscheint der Demokratisierungsprozess, wie ihn etwa die Libertären vorschlagen
(wir sind oben einem ihrer Vertreter, J. Bergstedt, begegnet) als Paradies-Versprechen: Freiheit
der Bedürfnisbefriedigung, der Assoziation, der Tätigkeiten, der Entscheidungsfällung; Befreiung
von alten Zwängen: der Arbeit, der Familie, der menschlichen Biologie; Befreiung von den
Zwängen der rohen Natur. (Beliebige) Kultur, freie Entfaltung ohne Grenzen ist angesagt, das
Reich der Freiheit, welches auch Marx vorschwebte. Nun erweist es sich, dass diese immer weiter
gehende Emanzipation der Menschen von allem traditionell oder natürlich Verbindlichen
Ansprüche an die Autonomie der Einzelnen stellt, d. h. an die Fähigkeit, sich selbst die Regeln zu
geben, welche sie auf Grund ihrer biologisch-psychischen, ja metaphysischen Konstitution nicht
und nie erfüllen können. Die totale Freiheit ist nichts 19. Vollständige Horizontalität der
menschlichen Beziehungen ist öde und seicht. Stellt sich die Frage, ob das DemokratisierungsProjekt nicht viel hinterhältiger und verheerender ist, als zum Beispiel all die brutalen Untaten
von Potentaten und Machtmenschen an der Spitze dementialer Bewegungen? Die ShoppingMalls, Vergnügungsparks, fernen Ferien-Destinationen, die hundert verschiedenen
Freizügigkeiten sind in den Augen scharfsichtiger Beobachter langfristig schlimmer als alle
historischen Hekatomben und Atombomben und Folterorgien, welche diese Menschheit schon
erlebt hat, denn sie saugen der Menschheit das Mark aus den Knochen, degradieren sie zu
gierigen, unersättlichen, nie zufriedenen Konsumenten und machen sie ganz abhängig vom
ganzen technologischen Apparat. Am Ende des Demokratisierungsprozesses steht die totale
Zombikratie.
Marx und seine radikalsten Adepten und Schüler haben immer nur den negativen Aspekt
des Liberalismus herausgestrichen: Atomisierung menschlicher Bande, Entfremdung
menschlicher Beziehungen, Distanzierung von der Natur, Ausbeutung des Menschen durch den
Menschen, fiktive Gemeinschaft etc.
Die konservative Kapitalismus- und Zivilisationskritik betonte zudem noch die Auflösung
der verlässlichen Gemeinschaftsstrukturen, der gewordenen Kultur, der affektiven, engen
Bindung an Dinge und Verhältnisse.
Für die marxistischen Sozialisten ist die kapitalistische Entfremdung etwas gänzlich
Negatives; sie wird nur insofern als gültig betrachtet als sie dialektischer, historisch notwendiger
Durchgangspunkt zum Sozialismus ist, worin jede Entfremdung aufgehoben sein soll. Nie oder
nur ganz verschämt und selten genug ist zu sagen gewagt worden, was für eine gewaltige
Anziehungskraft die negative Freiheit 20 die sich in der Neutralität der persönlichen Beziehungen,
in der Auflösung und asozialen Sozialität von Monaden/inidividuellen Atomen äussert, auf die
Menschen ausübte und immer noch ausübt. Die Menschen wollen Isolation, Fremdheit,
Unverbindlichkeit, die Kühle der Gleichgültigkeit und Nicht-Anteilnahme, wenn auch nicht ganz .
. . Das Dogma der Sozialisten (nicht nur der marxistischen), die Menschen wollten unbedingt
Gemeinschaft und menschliche Wärme, ist ein gewaltiger Irrtum.21
19

. . . oder totale Unfreiheit?
Freiheit wird sehr verschieden definiert: als „Selbstanfangenkönnen“; als „Freisein von etwas“
(formale negative Freiheit), als „Freisein zu etwas“, etwa zum Vernunftgebrauch (Kant), als „Freisein
von Trieben, Sinnen, Natur, als „Indifferentsein“ oder dialektisch (Schelling): als „Freisein durch die
Notwendigkeit hindurch“ (womit der Widerspruch zwischen Natur und Freiheit aufgelöst würde). Mit
„negativer Freiheit“ folgen wir hier einer marxistischen Auslegung, welche gegen die liberale Haltung:
„der andere ist Mein Hindernis“ ankämpft.
Heute ist die gängige Freiheitsdefinition: Tu was Du willst! Das ist die Einladung zum Ausleben des
menschlichen Unwesens, zur möglichen Versklavung durch die eigenen perversen und
pathologischen Regungen.
21
Auch hier drängt sich eine Erklärung auf. Seit dem definitiven Bruch des alten ordo mundi, einer
Ordnung, die in Europa Ends des Mittelalters in einer monotheistischen Würde-Hierarchie mit dem
zentralen Begriff der Ehre und Treue („feud“) ihren Ausdruck fand, der den verbindlichen
Zusammenhalt der Menschen garantierte, gewann die Emanzipation der Einzelnen und die
entsprechende Schwächung der Gemeinschaft zu Gunsten der neutralen Gesellschaft bedeutende
20
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Demokratie ist von Marx als fiktives Gemeinwesen bezeichnet worden; nun, wie die
Geschichte der letzten 500 Jahre in Europa, nunmehr auf der ganzen Erde bezeugt, hatte diese
Fiktion eine sehr reale Attraktivität; gegenwärtig wird sie in der technologischen Welt der
Virtualität realisiert.
Nichts falscher, als die konstant von der Linken vorgebrachten Behauptung, Demokratie –
und Demokratie ist Teil der grossen Emanzipationsbewegung vom Gängelband der Alten Welt sei eine den „Ausgebeuteten“, „Unterdrückten“ indoktrinierte Ideologie!
Nie wird man die Bedeutung der Revolution überschätzen, welche der welthistorische Bruch
der emergierenden Ratio bewirkt hat. Sie hat ihre tiefen historischen (und im Wesen des
Menschlichen überhaupt liegenden) Wurzeln, taucht aber seit Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. an
verschiedenen Orten des Erdballs, in den Hochkulturen nahezu aller Kontinente, auf, besonders
markant (oder bekannt) in Athen. Später, nach Phasen der Dormanz, geschieht in der
europäischen Renaissance und später in der Aufklärung der definitive Bruch mit dem alten ordo
mundi, mit dem göttlichen Naturrecht, mit den mythischen Weltinterpretationen. Seither ist die
Welt zerbrochen und alle Versuche, sie ideell und materiell wieder herzustellen (wobei die
Errungenschaften der grossen mentalen Revolution durch die aufkommende Ratio:
Selbstbestimmung, Stimmigkeit mit transzendenten Ideen von Gerechtigkeit, Einheit und Vielfalt
etc., einbezogen werden sollten) sind gescheitert. Demokratie und Technologie, d. h. das
Versprechen
des
freien,
voraussetzungslosen,
eigenmächtigen,
unverbindlichen,
selbstverantworteten, leichten Zugangs zu Mitteln der Erfüllung von Wünschen der
Selbstverwirklichung, wozu auch der Zugang zu und die Erreichbarkeit von Macht in der
politischen Entscheidungsfällung gehört, sind nichtzufällige Produkte der mentalen Revolution,
welche den Menschen bürgerlichen Typs seit 200 Jahren (in England, Frankreich, Holland, den
USA, später in ganz Europa, heute in der ganzen Welt) wider den alten Typus des kriegerischen,
aristokratischen, ständischen, spirituell-charismatischen Menschen an die Macht geführt hat und
weiterhin führt.
Seitdem die Welt unter dem Sternzeichen des Doppelgestirns „Demokratie und
Technologie“ steht, ist die Atmosphäre, die wir atmen, technologisch-demokratisch. Spontan
können wir gar nicht anders, als uns affirmativ zu Demokratie und Technologie verhalten. Wie?
Sollten wir Erleichterungen des Lebens wie Penizillin, Warenlifte, elektrisches Licht, gut
funktionierende Fäkalienbeseitigung, soziale Wohlfahrt, Empfängnisverhütung etc. etc. in Abrede
stellen? Soll uns zugemutet werden können, Diktaturen gutzuheissen, welche einer Vielzahl von
Menschen ihre gut gemeinten Rezepte auf zu oktroyieren versuchen? Soll menschliches Leiden,
soll menschliche Dummheit, Stumpfheit, Verblendung, soll Magie und abergläubische
Überantwortung eigener Macht, soll Servilität gegenüber Despoten oder Gruppen oder
verbindlichen Kollektiven (wie immer sie sich legitimieren) hochgehalten werden? – Unsere
spontane, atmosphärisch bedingte Reaktion kann nur Nein! heissen. Wir sind von der
demokratisch-technologischen Atmosphäre durchwirkt, wir stehen vollständig unter ihrem
„Geist“ und stellen uns obligatorisch alle Fragen so, dass sie in den demokratischtechnologischen Schematismus passen und eine entsprechende Beantwortung zulassen. Siehe
Anziehungskraft. Nach anfänglicher Renaissance-Kraftmeierei erkannte sich das Individuum als
schwach (Montaigne) und gewalttätig (Hobbes), auf jeden Fall als autonom. Adam Smith stellt den
homo oeconomicus in seinem sozialen Individualismus definitiv gültig dar. Mitte des 19. Jahrhunderts
ist ‚der andere’ nach Alexis de Tocqueville in den USA nicht mehr primär der niederzuringende
Konkurrent, sondern Spiegel des Ichs, das nun der narzisstischen Selbstliebe zuneigt. J. J. Rousseau
mag diesen sich von der agonalen Öffentlichkeit abwendenden, mit sich und seiner Originalität
beschäftigten neuen Menschentypus ansatzweise und zwiespältig vorausgeahnt haben.
Das Bedürfnis nach Immunisierung von den Ansprüchen der Welt (der natürlichen und menschlichen):
die demokratisch-narzisstische Abkühlung menschlicher Bindungen, ist also kein anthropologisch
invariantes Faktum, sondern der letzte anthropogenetische Entwicklungsschritt. (Siehe weitere
Ausführungen unter (5)).
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oben.
Red Devil lehnt, ganz in der Tradition der radikalen, grundsatztreuen KommunistenMarxisten, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ab. Die radikale Linke hat sich immer über
diese drei Dogmen des Bürger-Glaubens mokiert, welche den bürgerlichen Menschen – den
wilden Unternehmer-Bourgeois und den gezähmten Citoyen – zum absoluten Massstab ihres
Weltbildes nehmen. Freiheit steht für Unternehmerfreiheit; Gleichheit steht für ÄquivalentenTausch auf dem Markt der Chancen; Brüderlichkeit steht für die volonté générale der
unbedingten Verteidigung des demokratischen Gemeinwesens gegen jede Arroganz einer
militärischen, traditionellen, aber auch ideologischen Despotie. So lautet die Standard-Antwort
der echten Marxisten.
Ebenso verwirft die marxistische Linke die Menschenrechte: Recht auf Eigentum ist
Grundvoraussetzung der Akkumulation privaten Reichtums; Wahlfreiheit des Ortes heisst: die
Erde ist rund, kennt keine privilegierten, heiligen Orte für die Proletarier auf dem Arbeitsmarkt;
Reisefreiheit weist auf die Emanzipation von traditionellen Verbindlichkeiten gegenüber den
biologisch-natürlichen Bedingungen der Existenz: Familie, Gefühlsbindung, Beharrlichkeit, ja
Substanz und Herkunft überhaupt. Gewerbe- und Berufsfreiheit ist ebenfalls emanzipatorisch
und vollumfänglich mit der bürgerlichen Weltordnung kompatibel, ja eine ihrer
Grundvoraussetzungen; das alte Kasten- und Zunftwesen, die Treue zu Blut und Boden soll
liquidiert werden. Versammlungsfreiheit bedeutet: Keine vorgegebene traditionelle Struktur
mehr, keine traditionelle Entscheidungsinstanz soll die ad hoc-Versammlung freier,
bindungsloser Individuen und Gruppen verhindern. Alles institutionell-strukturell Vorgegebene
soll vor dem spontanen Willen zur Macht freier, in sich dieselben Wünsche aufsteigen fühlender
Individuen, d. h. der freien Agenten des Kapitals, verdampfen. „Demokratie und
Menschenrechte!“ ist die Absage an jede vorgegebene, nichthinterfragbare ständische oder zunftund kastenmässige Verhaltensnorm, d. h. jede traditionelle „Form“. „Demokratie und
Menschenrechte!“ ist der Schlachtruf der revolutionären Bourgeoisie. So argumentiert die
radikale Fraktion der kommunistischen Bewegung und sie beruft sich zu Recht auf die radikalsten
Äusserungen von Karl Marx.
Liest man die Zitate von Marx in Red Devils Schrift, so wird deutlich, dass hier der
Individualismus der Bourgeoisie abgelehnt wird. Einverstanden! Doch es schwant einem, dass
dabei nicht nur die ‚negative Freiheit’ (die Auffassung, dass der andere eine Beschränkung meiner
Freiheit, „Meines Eigentums“ (M. Stirner) ist) abgelehnt, sondern dass Freiheit überhaupt
geleugnet wird. Darauf werden wir zurückkommen. Hier geht es mir aber vor allem darum, zu
unterstreichen, dass ‚Freiheit’ vielfältige Auslegungen kennt und diese alle ihr Stück Wahrheit
haben; auch die Auslegung von Freiheit als negative Freiheit! Niemals darf eine Bewegung der
Überwindung von Liberalismus und Demokratie dieses tief in der menschlichen Aspiration auf
Rationalität und Trans-Rationalität verankerte Element der Freiheit - auch der individualistischen,
selbstischen, sich verweigernden! - einem totalen Harmonismus preisgeben.
Demokratie und Technologie tendieren zur reinen Formalität, denn sie trennen Form und
Inhalt maximal. Die vordemokratischen Formen waren noch weitgehend eng mit Inhalt
verknüpft. Ebenso sind die vorindustriellen „Gesellschaften“ nicht-technologisch (und auch noch
nicht eigentlich „gesellschaftlich“, d. h. nicht ein Verband neutraler Assoziierter), denn Mittel und
Zweck sind in der Fertigung und Anwendung der produzierten Dinge, Handlung und Sinn sind
in politisch-sittlichen Veranstaltungen noch nicht vollständig geschieden. Es ist deshalb falsch,
die Kritik der Medien und Instrumente auf vorindustrielle Menschheiten zu übertragen. Erst mit
dem Sieg der mentalen Revolution der Ratio sind die Mittel zu neutralen, jenseits von Zeit, Raum
und sozialen Prämissen stehenden reinen Mitteln in der Hand freier, durch nichts gebundener
Einzelner und Gruppen (d. h. Subjekte) geworden, die darüber im Sinne ihrer Bedürfnisse,
Begierden und Launen verfügen, ohne sich im Geringsten um die Umstände dieser Mittel zu
kümmern. Just do it, „nimm mich, brauch mich, lass mich“. So leicht macht Technologie das
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Leben: Sie verlangt keine Rücksicht auf soziale Verhältnisse, auf Tradition und Aspiration eines
sich mit dem Kosmos verbunden wissenden Gemeinwesens. Technologie ist die Veranstaltung
des Hier und Jetzt, worin die ganz Entspannten sich tummeln. Demokratie, elektronisch
aufgerüstet, misst mittels Meinungsumfragen das Fieber des Meinungs-Barometers, zunehmend
auch in der virtuellen Welt des Internets, dem Ort der neuen Öffentlichkeit, nach eigenen
Kriterien.
Der Ort, wo die Demokratie und Technologie ihrer sozialen Verwirklichung recht nahe
kommen, ist die moderne Mittelklasse der Industrienationen. Diese ist die eigentlich herrschende
Klasse der modernen Gesellschaften! Eine kleine Upper-Class (beileibe nicht nur Kapitalisten,
sondern vielmehr die Protagonisten des Show-Biz, des Sports, der politischen Bühne) stellt die
Avant-Garde des Konsums neuester Produkte der Technologie und Tabu-Brüche . . . und eine
grössere Unterklasse (mehr und mehr, da sieht Red Devil richtig, „Überflüssige“ und keine echten
Proletarier mehr, die in einem knochenmahlenden Produktionsprozess eingespannt sind 22) strebt
dem Beispiel dieser Mittelklasse nach; es herrscht diachronische Gerechtigkeit. Der geringste
bäurische Bauarbeiter auf wackligem Gerüst in China oder Indien träumt den technologischen
Traum des machbaren Glücks für sich und die Seinen. . . .
Die Linke hat immer von den Hungernden gesprochen; von den Geschundenen, von den
Entrechteten, von den „Ausgebeuteten“. Diese Rede ist, bleibt man im Universum von
Technologie und demokratischer Utopie, durchaus wahr und richtig. Demokratie und
Technologie sind Nebenprodukte einer revolutionären Bewegung, derjenigen der an die Macht
gelangenden Ratio; diese hatte ihre historische Berechtigung. Bedingt kann man auch der
demokratisch-technologischen Mystifikation ihre Notwendigkeit nicht absprechen. Nun aber
stellen wir fest, dass diese Revolution, welche seit 2500 oder 500 Jahren (je nach Kriterium) im
Gang ist, dringend beendet werden muss, soll der Erdball nicht gänzlich zu einem technisch
gesteuerten Satelliten in der Hand einer vollständig vom technologischen Wahnsinn besessenen
Menschheit werden.
Albert Borgmann23 stellt heraus, dass die Demokratie, gerade auch die radikale Demokratie
der universalen Kommunikation und Diskussion, nur die Frage nach der Nutzung der
Technologie (instrumentell verstanden als Gerätschaft der Bedürfnisbefriedigung und
Wunscherfüllungen) stellt und dabei vergisst, die Technologie und ihre Demokratie selbst zu
befragen. Die gewöhnliche Kritik geht auf die Verwirklichung des technologischen Versprechens
und nicht auf dieses Versprechen selbst, das man kurz als Aspiration auf Selbstverwirklichung
wiedergeben kann, ein.
Heideggers Frage nach der Technik stellt die Seinsvergessenheit in den Vordergrund: das
Vergessen, welchem die Menschen im technologischen Zeitalter (der Moderne) anheimfallen,
indem sie ihren Seinsgrund, das, was ihre Existenz eh und je übersteigt, vergessen. Sie vergessen,
als von der Hybris gepackte autonome Subjekte, ihre Bedingungen und sind blind für das
Geschick des Seins, welches, unvordenkbar, geschichtlich immer neu zu denken ist.
Mit Technologie und Demokratie setzt sich der Mensch als vollständig autonom, als
gottähnlich. Er nichtet in der Welt der Dinge und Bedingungen, um sie vorstellend zu sogleich
22

Allgemein stellt man fest, dass in jüngeren Schriften von Theoretikern des Klassenkampfes auch die
Dauer-Arbeitslosen und die definitiv aus dem Erwerbsprozess Ausgeschiedenen zur Arbeiterklasse
(„industrielle Reserve-Armee“!) gezählt werden. Die Arbeiterklasse, wie sie Marx nach der Stellung im
gesellschaftlichen Produktionsprozess definierte, ist aber – nicht nur in den höchstentwickelten
Industrienationen! – in rasantem numerischem Abstieg begriffen, und es nützt nichts, eine „neu
zusammengesetzte“ Arbeiterklasse aus Programmierern, Putzfrauen, Piloten, Geriatrieschwestern,
Sozialarbeitern, MigrantInnen etc. notfallmässig zu konstruieren. Die Klassentheorie liquidiert sich
offensichtlich selbst.
23
Die hier vorliegende Untersuchung war ursprünglich als Reflexion auf Albert Borgmanns Werk „Technology
and the Character of Contemporary Life. A philosophical Inquiry“ gedacht.
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produzierten zu machen. Wünschen soll Wirklichkeit hier und jetzt produzieren. Technik ist die
rationale Zauberei, alles dem menschlichen Subjekt botmässig zu machen, je schneller, desto
besser. Alle Schranken sollen fallen, alle Grenzen aufgelöst, alle Tabus, Traditionen, Atavismen,
Gewohnheiten in einer permanenten Revolution der Willkür aufgelöst werden.
Asien ging den Weg der Veränderung des Subjekts: die Frustration vor dem
Widerständischen der natürlichen, gesellschaftlichen Dinge und Verhältnisse sollte in einer
Kultur der Resignation überwunden werden. Der Westen ging den Weg, jede Frustration
abzuschaffen und sich die Natur unmittelbar verfügbar zu machen. Dafür wurde die
instrumentelle Technologie und das technologische Denken der Optimierung der Mittel zum
Zweck, d. h. der Kaschierung derselben unter der Rhetorik des verführerischen technologischen
Geräts, entwickelt.
Zurück zu Red Devil. Er repetiert die alten Schlagworte des Klassenkampfes und denunziert
mit bürgerlicher Freiheit Freiheit überhaupt. Oder etwa nicht? Nicht einmal Brüderlichkeit findet
Gnade vor dieser brachialen militanten Rhetorik. Brüderlichkeit ist das Recht, sich von Zeit zu
Zeit in nationalen Kriegen oder sonst wo die Köpfe einzuschlagen, heisst es irgendwo. Natürlich
ist Demokratie auch ein Traum aus der Zeit, als das Bürgertum revolutionär zu werden begann.
Devils Vorhaltungen treffen also in gewisser Hinsicht zu; sie treffen aber nicht den Kern einer
möglichen Kritik an Demokratie, die unbedingt mit derjenigen der Technologie verknüpft
werden muss.
Ich glaube, man muss das demokratische, oder besser: das aufklärerisch-emanzipatorische
Versprechen beim Wort nehmen, ohne zu vergessen, dass es aus seinem Postulat-Charakter nie
einen Hehl gemacht hat. 24
Demokratie und Menschenrechte stellen für die ultra-radikale Linke immer noch eine
gewaltige Provokation dar. Dies gilt umso mehr, als mit den Mittelklasse-Gesellschaften ein
Konsum-Kommunismus auf der Basis der Demokratie verwirklicht worden ist, was zur Folge
hat, dass sich die alte Klassenkämpferrhetorik sehr antiquiert anhört 25. Red Devil kämpft gegen
die eigene Unsicherheit an, gegen die eigene Anfechtung durch die unglaubliche
Verführungskraft der technologisch aufgerüsteten Demokratie. Daher stammt seine wilde
Rhetorik mit ihren ohnmächtigen Übertreibungen, welche das Wesen des Übels nicht zu fassen
vermögen 26.

24

Überhaupt sind Kritiken, welche sich nur die Schwächen des Gegners vornehmen, ein Bumerang.
Man soll den Gegner theoretisch ernst nehmen, ihm helfen, den Reichtum seiner Theorie
auszupacken. Nur so vermag man mehr als einen Tagessieg durch Denunziation zu erringen.
25
Auch die Klassentheorie hat ihr mysterium tremendum: die erschütternde Erfahrung der Existenz
von gesellschaftlichen Klassen – wider jede faktische Erfahrbarkeit. An dieser Theorie zweifeln, heisst
für ihre Verfechter wie für die Theisten, an Gott zu zweifeln, nämlich, dem Bösen verfallen zu sein, in
diesem Falle nicht dem Teufel, sondern der bürgerlich-demokratischen Ideologie von der besten aller
möglichen Welten. Je weniger Klassen und Klassenkampf auszumachen sind – und was kann
Klassenkampf anderes heissen als der bewusste Kampf einer Klasse zur Beseitigung des
Kapitalismus; wo aber gab es das je in der Geschichte der Arbeiterbewegung? Schon Marx stellte in
den Grundrissen fest, dass das Proletariat in die kapitalistische Gesellschaft und seinen
Produktionsprozess integriert wird -desto hartnäckiger wird wider die „verführerische kapitalistische
Mystifikation“ an der Theorie festgehalten; credo quia absurdum gilt als höchste Tugend. Vielleicht ist
es nützlich, in Erinnerung zu rufen, dass Marx’ Hauptwerk nicht „Der Klassenkampf“, sondern „Das
Kapital“ heisst. Der Kapitalprozess tendiert auf die Auflösung aller Stände - und auch aller Klassen.
Jacques Camatte ist einer der ersten und wenigen, der das kapiert hat.
Leider blieb Bordiga noch ganz im Klassismus stecken und biologisierte die Arbeiterklasse ganz
operaistisch, indem er ihr einen Klasseninstinkt andichtete!
26
„Dabei ist die Demokratie kein schönes Ideal, sondern bitterer Alltag. Sie ist kein Paradies, sondern
Teil der kapitalistischen Hölle. Abu Ghraib, Gaza und Guantanamo sind derzeit nur die bekanntesten,
skandalträchtigsten und spektakulärsten Orte der demokratischen Barbarei (. . .)“ Solche Statements
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Eines der ohnmächtigsten Argumente gegen die Demokratie betont ihren formalen
Charakter gegenüber der Substantialität der materiellen Produktionsverhältnisse 27. Demokratie,
Politik und Staat werden als Überbau, quasi als die unerheblichen Meinungen und Vorstellungen
der Menschen über sich und die Welt, betrachtet, deren wirkliche, materielle Dynamik ihnen
gerade unter den Verhältnissen des Kapitals, d. h. der verselbständigten Dynamik des sich
selbstverwertenden Tauschwertes, entgeht. Ganz in diesem, „aufgeklärten“ Sinne wird dann
behauptet: Demokratie ist eine Illusion, liebe Leute; sie nützt uns gar nichts. Red Devils
Ausführungen gehen in diese Richtung, wo sie auf die reformistischen Hoffnungen in Wahlen,
Referenden und Initiativen, auf öffentliche Demonstrationen und Interventionen in den Medien
zu sprechen kommen. Ganz ähnlich hört man andere Radikale sagen: Wir lehnen den
demokratischen Zirkus ab, er bringt eh nichts, die wahren Entscheidungen werden von den
Kapitalisten (oder anonym: von der innern Logik des Kapitals) gefällt.
Diese Argumentation ist empirisch und lässt offen, wie es mit dem Wesen der Demokratie
bestellt ist. Vielleicht ist die bürgerliche Demokratie halt eben beschränkt und müsste konsequent
weitergetrieben werden? Oder vielleicht müsste zuerst das Kapital beseitigt werden, wonach erst
Demokratie unbeschränkt segensreich wirken könnte?
Dagegen muss man festhalten: Das radikal durchgeführte Prinzip von Gleichheit und
Freiheit und, ergänzend, Selbstverwirklichung, ist im Grunde, was seinen Inhalt anbelangt,
keineswegs „leer“, „leere Form“. Gleichheit als Absage an Eliten und Privilegien, Freiheit als
Autonomie des Individuums und seiner freien Assoziationen meint eine technologische Welt der
vollendeten Subjektivität und der totalen Instrumentalisierung der Natur und der
gesellschaftlichen Bedingungen, heisst optimale Funktionalisierung aller Abläufe, heisst
permanente ausgleichende Bewegung. Das ist Inhalt, ein bestimmter Inhalt, der andere
(nichttechnologische) Inhalte radikal ausschliesst.
Wie immer es mit der von Radikalen behaupteten Nicht-Steuerbarkeit des Kapitalprozesses
bestellt sein mag, so darf man doch nicht übersehen, dass ohne ein grosses Mass an
Zustimmung der Menschen zu diesem der Kapitalismus nicht bestehen könnte. Die politische
Demokratie stellt zumindest einen Versuch der Steuerung des Molochs „Kapital“ dar, m. E. einen
treffen nicht den Kern der Demokratie; eine treffende Replik von Seiten der Radikaldemokraten wird
nicht ausbleiben.
27
Demokratie ist ein Verfahren der Entscheidung, kein expliziter spezifischer Inhalt. Das gilt auch für
die kapitalistische Produktion; ihre Form ist Warenproduktion, ein expliziter spezifischer Inhalt
derselben besteht nicht.
Der ganz im technologischen Denken befangene Vorwurf an die Feinde der Technologie: Es ginge
nicht darum, die technischen Mittel zu verwerfen, sondern sie anders einzusetzen, ist in analoger
Überlegung unsinnig: Gerade die säuberliche Trennung von Mittel und Zweck macht das
technologische Denken aus. Die Geräte der Technologie sind wirklich neutral: Sie verlangen keine
Partizipation an den Dingen, an der Umwelt, an den andern Menschen. Gerade diese Neutralität ist
aber nicht neutral! Und so impliziert die technologische Herstellung von Dingen die standardisierte
Produktion von rein funktionellen, konsumierbaren commodities. Auf Seiten der Anti-Technologen –
Ellul, gewisse Post-Bordigisten, auch einige holistische Alternative – ist das Diktum vom Bluff der
Technologie im Umlauf: Technologie (im Sinne von wissenschaftlicher Technik) sei eine
Scharlatanerie. Es wird in der Folge gerne von einer Gegen-Technik gesprochen, z. B. von einer
Nicht-Schul-Medizin. Dabei wird ein Effizienz-Vergleich angestellt und festgestellt, dass die aktuell
gängigen technologischen Methoden sehr kurzfristige und einseitige Erfolge verbuchen, deren
allgemeine und langzeitliche Folge- und Nebenlasten vernachlässigt blieben. Diese Kritik trifft aber
nicht das Wesen der Technologie! In Sachen Effizienz ist diese unschlagbar und nichts hindert sie
daran, diesbezüglich auch sehr langfristige („nachhaltige“) Perspektiven zu entwickeln. Die gesamte
Alternativ-Technologie ist rekuperierbar und wird rekuperiert. Auch in Sachen Technologie erweisen
sich die Progressiven als nützliche Bahnbrecher der allgemeinen Entwicklung des Systems!
(Nicht besprochen werden kann an dieser Stelle die verstörende Aussage von A. Borgmann in
„Technologie und Demokratie“, dass die Technologie an keine äusseren und inneren objektiven
Grenzen stosse.)

19

ziemlich tauglichen, wie das Management der kapitalistischen Krisen zeigt. Es ist also nicht ganz
zutreffend, dass „Abstimmungen und Wahlen nichts bringen“. Das Spektrum der Mittel zur
Steuerung und Schadensbegrenzung bezüglich des Kapitals ist recht weit. Das Programm
moderner Grüner ist mit demjenigen traditioneller Liberaler nicht identisch; für sein individuelles,
kurzes Leben mag man seine Präferenzen haben. Reformen sind kein Tabu; sich das Leben
individuell und im kleinen Verband Gleichgesinnter so zu gestalten, dass es dem richtigen und
gerechten Leben wenigstens etwas näher kommt, ist selbstverständlich legitim. Dies gilt umso
mehr, als eine transzendente Wende kaum mehr zu erwarten ist. Die demokratische Reform, z. B.
der demokratische Mittel benutzende Widerstand gegen ein neues Verkehrsmittel, ist hingegen
ein sehr zweischneidiges Schwert. Eventuell hat man einmal Glück und z. B. die geplante
Schnellbahn wird vorderhand nicht gebaut. Andrerseits hat man sich damit in die ultraklebrigen
Fänge des demokratischen Gemeinwesens begeben, das man nur total ablehnen kann, nicht
zuletzt deshalb, weil es nie die grundsätzlichen Fragen nach den Prinzipien von Demokratie und
Technologie stellt. Also: Hände weg von Demokratie und Technologie; so weit wie möglich aus
der kapitalistischen Ökonomie und der Zivilisation ausscheren! 28
Der Reformismus beruht sicher auf mangelnder Einsicht in die totale Verkehrtheit der
Verhältnisse, z. B. in die Debilitäts-Falle der Technologie, welche uns zu Zombis degradiert; aber
nicht nur. Im Reformismus erweisen sich die einzelnen Menschen als zu schwach, um sich in
einem historischen und überzeitlichen Kontinuum stehend zu begreifen und dementsprechend,
d. h. sub specie aeternitatis, zu handeln. Menschen im Reformismus lassen sich fallen, in das
Menschliche, Allzumenschliche, in die traute Behaglichkeit elender Verhältnisse, in denen man
wenigstens überleben darf. Oftmals haben sie ihre enthusiastische Phase gehabt (oder geben vor,
sie gehabt zu haben); enttäuscht und ausser Atem werden sie zynisch, feige und dumm. 29
Es macht die Grösse vor allem des Individual-Anarchismus aus, nie der Versuchung erlegen
zu sein, „die Massen zu erobern“, „die Mehrheit zu erlangen“ und in die Logik der arithmetischen
Wahrheitsfindung eingetreten zu sein. Im Rückzug in die Privatsphäre unter Verweigerung jeder
Integration in alles „Soziale“ steckt etwas Erhabenes, aber auch Tragisches 30.
Andere, ebenfalls redliche Empörte, hofften öffentlich wirksam werden zu können, indem
sie nicht nur die publizistischen und militärischen, sondern auch die politischen Mittel der
Gesellschaft nutzten. So ist z. B. die anti-parlamentarisch eingestellte KAPD in GemeindeParlamente proletarischer Kampfzonen eingetreten, um den bürgerlichen Parlamentarismus ganz
lokal von innen heraus – im Sinne des Einbezugs der Fabriken - zu zerschlagen und durch
Reformen die Ausgangslage für radikale Massnahmen zu treffen, die natürlich jenseits jeder
bürgerlich-demokratischen Legalität liegen sollten. Es hat sich aber definitiv erwiesen, dass die
Korrumpierbarkeit durch das System eine ungeheure Gefahr darstellt; die Beteiligung an der
Demokratie (wovon der Parlamentarismus nur ein möglicher Teil ist; man denke an die
politischen Strassenparaden vor laufenden Kameras der Medien, die an sich, als Massencommodities, demokratisch sind) ist eine traditionelle Verführung dazu. Heute muss zur
Verweigerung dieser Gesellschaft aber nicht nur die Absage an die Mittel der politischen, sondern
auch der merkantilen und technologischen Demokratie gezählt werden. Insbesondere die Medien
spielen heute im Leben der Gesellschaft eine viel wesentlichere Bedeutung als früher. Damals
standen die Print-Medien im Vordergrund, heute haben wir das Internet. Kein Wunder, dass sich
an dieses die wildesten demokratischen Mystifikationen heften.

28

bezüglich der „Nützlichkeit“ der Demokratie könnte man auch zusammenfassend sagen: Wen in
dieser Gesellschaft des erbärmlichen Behagens nicht der grosse Ekel packt, der oder die darf von der
Demokratie einiges erhoffen!
29
Demokratie ist der Appell an die nicht-heroische, vorsichtige, sich nicht exponierende Tendenz in
den Menschen, die sich dafür von massenhaften Gefühlsansteckungen (z. B. „Anti-Fa“) bewegen
lassen. Feigheit, dein Name ist – Demokratie!
30
der Fall von T. J. Kaczynski
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Abschliessend zur marxistischen Demokratie-Kritik: Inwiefern ist sie totalitär? Es genügt
nicht, darauf zu weisen, dass in der besprochenen Schrift „Die Demokratie ist die Diktatur des
Kapitals“ (S. 66) selbst der totalitäre Charakter des zum Ziel erhobenen Kommunismus betont
wird.
Demokratie ist (auch) ein Verfahren der Entscheidung. Man kann dieses Verfahren
anzweifeln; Nun scheint es, als gäbe es im Kommunismus überhaupt keine Entscheidungen mehr
zu fällen. Hier besteht ein Hiatus in der „Theorie des Proletariates“ und es ist kein Zufall, dass er
von den Rätekommunisten durch Anleihen bei den Anarchisten, die ja Radikal-Demokraten sind,
aufzufüllen versucht wurde, da sie jede Form von Diktatur – die autoritäre Entscheidungsfällung
– ablehnten. Ein paralleler Hiatus besteht bezüglich der Frage des Geldes; doch davon später.
Ganz sicher gibt es hierzu bei Marx widersprüchliche Tendenzen. Gegen sein Lebensende
zu neigte er eher zu radikaldemokratischen Lösungen, in den sogenannten Jugendschriften findet
man hingegen eine Theorie des menschlichen Gattungswesens, welche den Menschen
sensualistisch-materialistisch als historisches, gesellschaftlich produzierendes Wesen im Schosse
des natürlichen Stoffwechsel- und Selbsterhaltungsprozesses betrachtete. Spezifisch an diesem
Gattungswesen Mensch wäre die Befähigung zur Schaffung der gattungsspezifischen Lebens-,
Liebes-, praktischen und produktiven Bedingungen. Der vollentwickelte Sozialismus (also die
Stufe nach dem sogenannten rohen Kommunismus) sollte das aufgelöste Menschheitsrätsel des
Welt-Daseins sein; Existenz und Wesen, Individualität und Gemeinwesen, Natur und
menschlicher Geist sollten gänzlich eins werden. Die menschliche Gattung vollendete und krönte
die implizite Teleologie der Naturgeschichte.
Wahrscheinlich geht die Vorhaltung: es werde hier eine krude Anthropologie postuliert,
daneben (sie trifft aber sicher L. Feuerbach). Marx postuliert mit diesem Sozialismus, mit diesem
Reich der Freiheit, in der Tat die Verwirklichung eines alten (philosophischen)
Menschheitstraums.
Ganz entscheidend, wie immer man diesen Sozialismus ausmalte, war die Behauptung: Der
Mensch hat es in seiner Hand und ist von der Natur dazu ermächtigt.
In diesem Sozialismus gibt es keine Klassen, keine kapitalistische oder ständische
Konkurrenz mehr. Der vernünftige Gemeinsinn, die Richtlinien der verschiedenen
universalgültigen Wissenschaften von Natur, Geschichte und Gesellschaft garantieren die Einheit
des Menschengeschlechtes. 31
Bordiga, treuester (und doch verkappt häretischer!) Adept der marxschen Doktrin sieht mit
der Stufe des voll entfalteten Sozialismus ausser rein technisch-administrativen Fragen, die sich
wissenschaftlich-rational von jedermann mit entwickeltem Gemeinsinn lösen lassen, überhaupt
keinen Stoff für mögliche Divergenzen mehr gegeben. Der voll entwickelte Kollektiv-Sinn (die
subjektive Voraussetzung) und die quasi automatisch ablaufende, rationale Welt-Wirtschaft mit
rationaler Verteilung, Ressourcenbewirtschaftung und Planung ohne jeden Markt, ohne jedes
Geld, ohne jeden Äquivalenz-Tausch und Vertrag, bei gleichzeitiger allumfassender Abstimmung
der geringsten Tätigkeit eines jeden und einer jeden auf das Ziel der Welt-Gesellschaft (die
objektive Voraussetzung), nehmen, und damit folgt Bordiga der Lehre von Marx, jedem
möglichen Interessenskonflikt zwischen Teilen und Einzelnen und der Welt-Gesellschaft die
Grundlage. D. h. der Staat verflüchtigte sich als Klassen-Apparat zur einseitigen Durchsetzung
von Partikulärinteressen und als „Harmonisierer“ im ökonomischen Krieg aller gegen alle und
reduzierte sich zu einem reinen technokratischen Apparat zur Administration, Produktion und
Verteilung.
Die echten Marxisten sehen also mit der vollständigen und weltweiten Vergesellschaftung
31

Nebenbei: Es gäbe auch keine Verbrechen mehr; jede Justiz würde überflüssig
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der Produktion (und natürlich auch der Reproduktion 32, der Distribution und Verwaltung) den
Ansatz für das Verschwinden des Staates, d. h. des politischen Kampfes um Macht und Einfluss.
Braucht es viel Phantasie, um zu sehen, dass eine solch unitäre, kollektivierte, „gleichgeschaltete“
Welt-Gemeinschaft, ein solches „menschliches Gemeinwesen“ und „verwirklichtes
Gattungswesen“ des Menschen ein despotischer Alptraum, eine Art Inka-Staat oder eine globale
ägyptische Nekrokratie wäre?
Zudem haben sich die wenigsten Marxisten diejenige Frage gestellt, welche über jedes „Jeder
nach ihren Bedürfnissen“ (welche der vollständigen Vergesellschaftung der Produktion folgen
sollte) hinausginge, denn diese Bedürfnisse wurden auf jeden Fall für berechtigt und berechenbar
gehalten, wozu ja ein technologischer Apparat bereitgestellt würde. Ich meine die Frage nach
dem richtigen, sinnvollen, wahren Leben. Die marxistische Sozialismuskonzeption steht unrettbar im
Banne des technologischen Denkens, einer materiellen, machbaren Selbstverwirklichung auf der
Grundlage der Technologie, der rationalisierten-industriellen Produktion von commodities 33
„Totalitär“ heisst als Titel für den Kommunismus: wiederhergestellte Harmonie, endgültige
Versöhnung der Menschen untereinander und mit der Natur.
Demokratie dagegen ist eine nie je ganz erreichbare Leitidee, der man sich durch unendliche
Anstrengung der Verbesserung, ein ewiges Sollen, nur annähern kann.
Mehr noch: Sozialismus, wie ihn Marx postuliert, ist die wiedergefundene Einheit, eine
Rückkehr nach dem langen geschichtlichen Gang durch die Entfremdung. Destination dieser
Rückkehr zur Einheit kann es aber nur eine geben. Demokratie bedeutet demgegenüber
provisorische Übereinkunft. Recht und Wahrheit ist in der Demokratie das, was die sich zum
demokratischen Gemeinwesen (dem ‚Leviathan’ von Hobbes) vereinenden Menschen als richtig
und wahr bestimmen; es herrscht Pluralismus. Recht und Wahrheit liegen folglich im subjektiven
Ermessen der einzelnen, sich aufeinander abstimmenden Personen. Relativismus ist angesagt.
Für Marx ist die menschliche Fähigkeit zur Arbeit/Produktion eine Naturkraft.
Dementsprechend basiert sein Lösungsvorschlag auf einer gesellschaftlichen UniversalIndustrialität der Menschheit. Sämtliche Natur-Voraussetzungen sollten dem Willen der
Menschen botmässig gemacht werden. Sämtliche kulturellen Gegebenheiten sollten als Formen
niederer Menschheitsentwicklung in der Gerümpelkammer der Geschichte, also im musealen
Horrorkabinett, landen.
Dies ist die Hybris des kommunistischen „Planes für die Menschheit“ (Bordiga), daran ist
die kommunistische Bewegung gescheitert. Anders als die Linksradikalen halten wir die
verschiedenen „realen Sozialismen“ des 20. Jahrhunderts für vollgültige, wenn auch argen
kapitalistischen Angriffen ausgesetzte Specimen dessen, wie Sozialismus aussehen kann und muss.
Da helfen keine Wenn und Aber 34, die Bankrotterklärung dieses Projekts ist nicht rückgängig zu
machen. Wer sich in einem solchen Masse über die primitivsten Grundzüge menschlicher Natur,
man denke an das Bedürfnis nach Tradition, Verankerung, Eigentum, dauerhafte Affektivität,
Elternschaft, Familie, Beziehung zu den Dingen, zu Heimat, Zugehörigkeit zu einer Kultur, nach
Privatheit, individuellem Eigensinn und Originalität, Intimität, Irrationalität, Frömmigkeit,
Metaphysik, Transzendenz und last but not least Freiheit, auch negative!, hinwegsetzt, hat das
Weltgericht zu gewärtigen, und dieses hat seinen Spruch über das kommunistische Projekt
gesprochen. Nie wieder Kommunismus!

32

Nebenbei: „Reproduktion“ umfasste in der marxschen Lehre auch die Fortpflanzung des
Menschengeschlechtes. Auch diese sollte „vergesellschaftet“ werden, d. h. die Familie sollte
verschwinden. Ein verheerendes Programm!
33
Zu commodities siehe Fussnote 28 in der erwähnten Schrift von Albert Borgmann das Kapitel
„Technologie und Demokratie“ (auf dem blog verlagektabha.wordpress.com zu finden)..
34
z. B. der Hinweis auf den „Sozialismus in einem Land“, die legitimierte Aufgabe des
Internationalismus durch die Sowjetunion ab 1928
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Aber es gilt auch: Nie wieder Kapitalismus! Die Selbstverwertungsbewegung von
Tauschwert und Kapital ist eines der drei Momente einer seit 500, in gewisser Hinsicht seit 2500
Jahren, bestehenden Befreiungsbewegung, neben Technologie und Demokratie. Diese Bewegung,
diese eigentliche Revolution, muss beendet werden, wenn Terra und Menschheit überleben
sollen.
Meliorismus und demokratisches Übereinkommen? oder die „klassenlose Gesellschaft: die
Verwirklichung des menschlichen Gemeinwesens“ (Titel eines Kapitels in Red Devils Schrift, S.
65)? Wer möchte nach allen diesen Erwägungen noch vor die Wahl gestellt werden?
Wir haben oben auf einen andern Hiatus in der marxschen Theorie des Kommunismus
gesprochen: Wenn Geld sich dort spontan einstellt, wo Nicht-Gesellschaftlichkeit der Produktion
besteht, dann müsste die Vergesellschaftung der Produktion (unter Auflösung aller Grenzen)
zum Verschwinden von Geld und Kapital, Äquivalenztausch und Handelsverträgen weltweit
führen. Da jedoch unter der Bedingung der Knappheit der Güter und Leistungen diese weiterhin
ihren gesellschaftlichen Wert (als Kristallisationen gesellschaftlicher allgemein-abstrakter Arbeit)
behielten, was der erneuten Entfesselung der Tauschwert-Dynamik Zündstoff gäbe, müsste die
Produktion in einem solchen Masse angekurbelt und die Investition lebendiger Arbeit in diese in
einem solchen Mass verringert werden, dass die Güter und Leistungen wertlos, d. h. gratis
würden. 35 . Jedem Individualismus der Reichtumsanhäufung und jeder parasitären Anwandlung
kommerziellen Typs wäre damit ein Riegel geschoben. Jedermann hätte Gratiszugang zu Gütern
und jedermann wäre Teil der menschlichen Macht über die Verhältnisse.
Wunderbar, zu schön, um wahr zu sein; oder – nicht viel mehr der ultimative Horror einer
gleichgeschalteten, kollektivierten, totalitären Gesellschaft, in der jede Individualität ausgelöscht
wäre 36?
Auch vor diesem Dilemma möchte man sich nicht zur Wahl gezwungen sehen! Weder
Markt und Geld etc. noch zentralisierte Planwirtschaft!
(4) Die völkische Kritik an der Demokratie. Gegen die emanzipatorische Verweigerung eines
jeden Absoluten (d. h. gegen den Relativismus der Liberalen und Libertären), gegen die (auch
marxistische) revolutionäre Verneinung alles Nichthinterfragbaren in der Beziehung des
Menschen zu Herkunft und Ziel, zu innerer und äusserer Natur, in der Selbstbeziehung und
gegenseitigen Beziehung der Menschen (die These vom machbaren Glück): dagegen ist die
konservative und reaktionäre Kritik aufgetreten. Das ist ihr grosses Verdienst.
Alain de Benoist ist einer der Begründer der sogenannten Nouvelle Droite in Frankreich.
Ob er sich unter die totalitären Kritiker der Demokratie zählen liesse? Nun, die radikale Rechte
und was man als „konservativ“ oder „reaktionär“ bezeichnen könnte, ist sicher eine sehr
heterogene Gesellschaft; Alain de Benoist versteht sich als Nominalisten. Doch betrachten wir
vorerst die Positionen, die Alain de Benoist gegenüber der heutigen Demokratie vertritt. (Man
verzeihe mir im Folgenden die Exkurse, die weit über Benoists Aussagen hinausgehen. Eigentlich
gehörte zur Abrundung des Bildes über den Stand der Demokratie-Diskussion auch die
Besprechung der traditionalistischen Tendenz.)
Alain de Benoist will eine eigentliche Demokratie (gegenüber der heutigen, uneigentlichen), eine völkische,
welche dem Wort „Demokratie“ = Volksherrschaft gerecht wird. „Will man wissen, was Demokratie ist, so muss
man zunächst in Erfahrung bringen, was sie denjenigen bedeutete, die sie erfanden. Die antike Demokratie
35

Das ist ein Grund für die zwanghaft geforderte, frenetische „Steigerung der Produktivkräfte“ bei den
Marxisten! Ohne Schlaraffia und möglichst totale Automation kein Kommunismus! Ein anderer ist die
Theorie unendlich wachsender Bedürfnisse (= wachsenden Reichtums der menschlichen
Wesenskräfte); eine Theorie des Wahnsinns . . .
36
ganz abgesehen von der Natur, die vollständig unter menschlichem Joch stände.
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versammelt eine Gemeinschaft von Bürgern, denen sie gleiche Rechte sichert. Die Begriffe von Staatsbürgerschaft,
Freiheit, Volkssouveränität und Gleichberechtigung sind eng miteinander verknüpft. Die Freiheit rührt von der
Volksangehörigkeit, das heisst Abkunft, her; Gemeinnutz geht vor Eigennutz.“ (S. 118, These 1) In den alten
Gemeinschaften begründet die Zugehörigkeit zum Volk die Freiheit der Einzelnen und ihre Ebenbürtigkeit
(lateinisch heisst liberi: vom selben Bast, vom selben Stamm; im Althochdeutschen ist liudi (Leute) mit dem
griechischen eleutheroi verwandt).
Man könnte also sagen: Freiheit heisst Teilhabe am ethnos oder demos (dieser ist eine administrative
Nachfolge-Ordnung der sich auflösenden Ethnien im alten Athen). (S. 18-19)
„Liberalismus und Demokratie sind nicht gleichbedeutend. Demokratie gründet auf der Volkssouveränität,
der Liberalismus auf den Rechten des Individuums.“ S. 119, 2. These. Letztere tendiert zu einem
Parlamentarismus mit Wettbewerbscharakter, erstere auf eine Mandats-Demokratie, wobei das Mandat
„technische“ Repräsentation ist (siehe S. 83)
In der dritten These entwickelt Benoist die völkische Demokratie als eine Demokratie, die nicht auf dem
Majorat beruht: Die Gleichberechtigung (in der liberal-demokratischen Abstimmung) beruht auf naturrechtlicher
Gleichheit, in der völkischen Demokratie leitet sie sich politisch, durch das Gemeinwesen, ab, die votierende Person
angehört. Gleichheit heisst völkisch: „Jedem das Seine“, d. h. das, was ihm gebührt (nach Friedrich II.; S. 119).
Völkisch verstanden widerspricht Demokratie auch nicht einer starken Elite, die gewählt wird, evtl. auch ein
König, wie bei den alten Germanen (wie Tacitus berichtet): Der König repräsentiert dort das Volk, tritt nicht an
die Stelle des Volkes. (Siehe S. 9)
Es ist nicht sosehr die face-to-face-Situation, welche etwa die Demokratie in Athen möglich machte, sondern
die Einheit des (bodenständigen) demos. (Siehe S. 16)
Abstimmungen mit Mehrheitsprinzip dürften, so Benoist, nicht überschätzt werden; es handle sich dabei nur
um eine Technik der Wahrheitsfindung. Letztlich beruhten die Entscheidungen auf irrationalen Faktoren:
Volksbewusstsein, gemeinsame Geschichte, Wunsch nach gemeinsamem Schicksal). (S.120 ff.)
Benoist begründet also das, was die volonté générale ausmacht, in einer völkischen Herkunft
oder in einer organischen Kultur einer besonderen Einheit von Menschen, welche
generationenlang dieselbe Geschichte gemacht und dasselbe Geschick durchgemacht haben und
eine lebende-erlebt habende Gemeinschaft bilden, die sich nicht zuletzt im solidarischen Kampf
gegen Naturkräfte oder andere Völker bewährt hat.
Dagegen könnte man mit Recht einwenden, dass eine gewordene Gemeinschaft (über alle
Klassen und verschieden definierbaren Unterschiede hinweg) an sich keinen Wert darstellt. Auch
ein Verbrecherkartell wie die Camorra hat Gemeinschaftscharakter, hat Traditionen, Werte, ihre
Geschichten, ihre Personen, die eng mit diesem Verband verwoben sind etc., ohne dass man
deswegen dieser „Gemeinschaft“ ein Existenzrecht zusprechen möchte. Eben sowenig kann man
sich mit der Geschichte seiner Nation, Ethnie oder seinem Volk identifizieren. Im Gegenteil, die
Geschichte der Menschheit überhaupt und die verschiedenen Geschichten der Völkerschaften
und politischen Verbände im besonderen sind eine einzige Katastrophe, deren Kulmination wir
heute erleben dürfen. Alain de Benoists Prinzip der Zugehörigkeit zu einem „Volk“ gemahnt sehr
an „right or wrong, my country“, einen Slogan der schweigenden Mehrheit der USA, welche den
Vietnam-Krieg gebilligt hat.
Und doch. Gustav Landauer spricht irgendwo von der Würde aller menschlichen
Institutionen – und seien es Kerker. Hegel äussert, noch der niederträchtigste Gedanke eines
Verbrechers habe mehr Grösse in sich als ein Lichtfleck am Firmament. Man könnte sagen, dass
gerade die ungeheuren Tiefen des Menschen seine Möglichkeit zum Höchsten anzeigen. In der
Polizeikaserne, wo gefoltert wurde, haben Menschen gelebt, nicht nur Opfer, auch Täter. Auch
sie trugen diese Anlage zum Höchsten in sich und hatten das Natürliche des Menschen an sich.
Die Katastrophen der menschlichen Geschichte und nationalen Geschichten enthalten ein
Versprechen, dass es auch anders hätte sein können – und wer möchte nicht auch die strahlenden
Lichtpunkte in diesen Geschichten sehen?
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Wir mögen uns negativ mit unserer Herkunft 37verbunden fühlen, wir sind an sie gebunden;
sie ist die Bedingung unserer Existenz, die wir nicht wählen konnten und auch nicht wählen
können sollen. Das rein moralische Urteil im Praktischen (von Moral und Politik) läuft Gefahr,
die Autonomie der Individuen überzubetonen. Natürlich bilden wir unter Umständen
Wahlverwandtschaften gegen eine natürliche, die uns zuwider ist – eine irrationale
Verbindlichkeit zu Familie, Sippe, Volk, Nation besteht dennoch und wir können und dürfen sie
nicht leugnen. 38
Die konservativ-reaktionäre politische Rechte hat das Verdienst, diesen Herkunfts- und
Ursprungspol unseres Daseins zu betonen – wider eine Linke, welche zu Emanzipation,
technologischer Befreiung und Absage an jede nicht selbstproduzierte Verbindlichkeit tendiert
und dabei, gefangen in einem Autonomie-Wahn, alle Bedingungen des Menschseins recyclen und
neu produzieren will.
Zurück zu Benoists Ausführungen; Benoist hängt nicht sosehr an der unmittelbarenr faceto-face-Situation, als an der Verbindlichkeit der Beziehung. Verhältnisse der örtlichen Nähe und
Überschaubarkeit und Kontinuität sind sicher eine mögliche Grundlage für Verbindlichkeit, das
ein Verhalten einschliesst, das durch Vertrauen gekennzeichnet ist. Verbindlichkeit kommt aber
auch durch Verwandtschaft und gemeinsam Erlebtes, ja Durchgestandenes zustande. In ihr wird
ein Austausch möglich, der nicht-äquivalent ist und eine ewig offene „Rechnung“ darstellt, wo
man sich persönlich nachhaltig verbunden fühlt – was natürlich auch unangenehme Seiten hat.
Die Abschaffung des Geldes ist eben die Rückkehr zu diesem unendlichen Tausch von NichtÄquivalenten und beruht ganz auf dem Vertrauen. Wo liegen Vertrauen und Verbindlichkeit aber
näher als in gewachsenen, organischen-Gemeinschaften? Umgekehrt: Wo werden Garantien
gegen Betrug, Fälschung, Ausnutzung, Parasitismus notwendiger als in unsicheren Situationen,
wo Uneindeutigkeit, Beziehungslosigkeit, schnelle Fluktuation, Oberflächlichkeit und Anonymität
herrschen? Das allgemeine Äquivalent „Geld“ ist aber universales, neutrales Mittel zur Garantie
„gerechter“ Beziehungen im Fluss der Güter und Leistungen. Die menschliche Fähigkeit zur
Fernstenliebe ist gering entwickelt – und schon die Nächstenliebe hat im menschlichen Umgang
einen schweren Stand. Es ist ja kein Zufall, dass die jüngeren Formen des Geldes zwischen den
Gemeinwesen erstmals zur Funktion kamen. 39
Vergessen wir nicht: Geld und Kapital haben den unendlichen Charme der Freiheit,
verstanden als Neutralität und Unverbindlichkeit. Wo persönliche Verhältnisse, im Angenehmen
aber auch im Unangenehmen, herrschten, klärt die monetäre Wirtschaft die Situation zum
Neutralen hin. Die Akteure der Tauschhandlungen sind sich gegenseitig quitt und nichts schuldig
40
. Kapitalismus ist Unschuld . . . „Gesellschaft“ ist nichts anderes als die Assoziation freier,
unverbindlicher Monaden, welche zeitlich und umfangmässig begrenzte Übereinkommen treffen
und wieder lösen. Borgmann erläutert das an der Chancengleichheit, zentrales Thema jedes
Demokratie-Diskurses. Chance war in vorindustriellen, vorbürgerlichen Gesellschaft Schicksal
37

. . . und Herkunft ist immer auch besondere Herkunft!
Wir sind unseren verschiedenen besonderen Herkünften (Nation, Kultur, ideeller Bewegung etc.)
soweit verbunden, wie wir sie ablehnen; wir lehnen sie ab, weil wir mit ihnen verbunden sind.
39
Face-to-face-Gemeinschaften sind gegenwärtig ein beliebter Gemeinplatz in der Diskussion von
(grünen) Anarchisten. Die Anarchisten haben schon immer Unmittelbarkeit, Unvermitteltheit von
übersichtlichen Klein-Gruppen frei assoziierter Menschen gegen die „Abstraktheit“, Ferne und
Vermitteltheit des „Staates“ ausgespielt und dabei – hierin den „Völkischen“ verwandt! – Universalität,
Einheit und Zentralität übergeordneter, stabiler Gross-Strukturen als Entfaltungsraum des
Tranzendenten, Umfassenden sträflich negiert. Auch darin findet man im Anarchismus dieses UrMisstrauen in den andern, Unbekannten wieder, das eifersüchtig zu „Meinen Eigentum“ (Stirner)
schaut.
Wenn ich hier die face-to-face-Situation hervorhebe, dann als die Situation des Vertrauens, welche die
Überwindung des Äquivalenz-Tausches erleichtert. Es ginge darum, dieses Vertrauen gross zu
machen und ihm weite Grundlage zu schaffen.
40
Vorkapitalistisch-revolutionär findet man dieses Ansinnen bei Meister Eckhardt: „Ich bin Gott quitt“
38
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und einmalige, definitive Wahl, der man ein Leben opferte. Heute haben wir Freizügigkeit und
Unverbindlichkeit, d. h. 1000 Chancen. Wir wählen eine, lassen sie fallen, gehen zur nächsten.
Alles bleibt oberflächlich, easy, eigentlich nichtig. Ein Spiel.
Ja, warum den Kapitalismus nicht „spieltheoretisch“ betrachten? Man gründet als Mitspieler
seine „Ego-Firma“ (Bordiga) und beteiligt sich am Rennen um Macht, Mittel, Vergnügen,
Prestige etc. Es herrscht Freiheit! Natürlich gewinnen nur wenige die vom Kapital und seiner
Technologie ausgesetzten obersten Preise; natürlich kann man verlieren, im Hasard-Spiel der
Märkte und Chancen; ja man kann ganz in gesellschaftliche Schieflage – als Arbeitsloser,
Hoffnungsloser, als Verlierer eben – geraten. Dennoch machen die meisten Menschen heute
dieses Spiel mit und nehmen das Risiko, zu verlieren, in Kauf, um den Verbindlichkeiten der
Nächsten und Fernsten, der Dinge, Verhältnisse, Vergangenheit und Zukunft und last but not
least der Natur möglichst zu entkommen.
Was hat man von Ausbeutung und Unterdrückung, von Klassenkampf gesprochen! War das
je mehr als Mystifikation und Selbsttäuschung? Alle oder nahezu alle diese ‚Ausgebeuteten’ und
Verlierer haben das kapitalistische Spiel mitgespielt und seine Regeln als ihre Lebensregeln
gutgeheissen. Wirklich unterdrückt und ausgebeutet sind doch nur Menschen, welche sich als
solche erkennen und das Spiel ablehnen, welches ihnen zugemutet wird, mitzuspielen 41! Das sind
und waren die wenigsten der vielbemühten Proletarier; das Proletariat insgesamt ist schon früh
zum bürgerlich kapitalistischen Spiel vollberechtigt zugelassen worden und stellt soziologisch eine
Art Sub-Bourgeoisie dar.
Alain de Benoist plädiert für die direkte Demokratie (der regionalen Volks-Genossenschaften, darf man
wohl ergänzen; er hat für den Bio-Regionalismus Stellung genommen). Das Mandat müsse sehr strikt sein, nur so
könne die Bildung einer politischen Klasse, d. h. einer Oligarchie, verhindert werden. Er zitiert Rousseau: „Jede
Vertretung (im Sinne von Stimm-Abgabe) ist eine Abdankung.“ (S. 59)
Er bleibt aber gegenüber Abstimmungen reserviert; (sie stellen für ihn nur eine der Möglichkeiten der
Wahrheitsfindung dar, haben wir oben gesehen); wichtiger ist der Volkswille, der irrational (Benoist spricht von
‚holistisch’) ist und nicht zuletzt durch ein gemeinsames Schicksal bestimmt wird. (Siehe S. 40)
Man darf hier wohl beifügen, dass unter den Fascisten (zu denen A. de Benoist zwar
keineswegs zählen möchte) immer eine lebhafte Tendenz zur massiven, gewalttätigen
Manifestation dieses Volkswillens bestand . . .
Man ahnt hier etwas wie einen Biologismus der Völker; diese wären gleichsam biologische
Arten. Vielleicht nimmt diese völkische Theorie aber auch ein Motiv der Romantik auf; diese
betonte den eigenen, besonderen Ausdruck der Seele eines jeden Volkes. Dabei wird die
Verwurzelung in der Heimat betont. Ich finde das ein eminent wichtiges Motiv, bin aber
überzeugt, dass dabei die in der sich entwickelnden menschlichen Natur an Bedeutung
zunehmende universalistische Dimension nicht vergessen werden darf.
These 4: Gegen die Kritik an der behaupteten Inkompetenz des Volkes (von Benoist als gewachsene Einheit
verstanden). Das Volk hat nach Benoist Entscheidungsfähigkeit, wenn auch nicht Fachkompetenz. Das erwähnte
Argument gegen die völkische Demokratie plädiert für eine Technokratie.
These 5 (S. 120):“Berechtigt“ ist ein Mensch kraft seiner Zugehörigkeit zu einem Volk, einer Nation und
ihrem Staat, nicht kraft des (abstrakten) Menschseins. Würde und Recht des „nackten Menschen“ kraft seiner
„Seele“ ist eine Erbschaft des universalistischen Christentums, meint Benoist. (siehe auch S. 57)
Den liberal-demokratischen Gemeinwesen haftet unbedingt etwas Mechanisches an; es sind
41

Man kann Menschen und Menschengruppen vorrechnen, dass sie ökonomisch-buchhalterisch
systematisch übers Ohr gehauen werden, man kann versuchen, Menschen und Menschengruppen
klarzumachen, dass sie ganz umfassend enteignet werden (z. B. ihrer Menschenwürde); wie soll man
aber Menschen und Menschengruppen zur Erkenntnis bewegen, dass sie nicht mehr das wollen, was
sie – entmenscht (Marx) - wollen?

26

Anhäufungen von übereinstimmenden oder kompatiblen Individualansichten und IndividualInteressen; daran änderte auch der Einbezug der (Re-)Produktionssphäre überhaupt nichts, die ja,
nach kommunistischem Plan, vollständig technologisiert würde (wozu die Entwicklung der
Produktivkräfte drängte). Die demokratische volonté générale ist die Resultante von unendlich
vielen Einzel-Vektoren; es gibt in ihr aber keinen Gemeinschaftsgeist, welcher Menschen beseelte
und sie solidarisch machte! Der Rekurs der völkischen Theoretiker auf die Volks-Seele der
Romantiker, etwas Irrationales, hat sein Moment von Wahrheit. Doch nur zu oft waren in der
Geschichte diese enthusiastischen Wir-Gefühle Mystifikationen, welche Klassen- und Standes- und
andere Konflikte verdrängten. Darin darf man wohl das totalitäre Moment in den völkischen
Theorien sehen: Das identitäre Wir-Gefühl lässt einer echten Individualität keinen Raum.
Die deutschen National-Sozialisten gingen noch einen Schritt weiter: Ganz im Geiste des
modernen Szientismus versuchten sie das Völkische, diesen „Volks-Geist“, tiefer, nämlich
biologisch zu verankern: in der Rasse. Es führte hier zu weit, die Rassentheorie zu erörtern (die
von Alain de Benoist übrigens nirgendwo vertreten wird). Hier nur soviel: Die verschiedenen
Typen von Homo und der heutige Homo sapiens sapiens haben sicher auch eine Wurzel im
Tierreich und teilen Gesetzmässigkeiten desselben, u. a. die Tendenz zur sich genetisch
verankernden Subspecien-Bildung, die sich aus isoliertem Genaustausch natürlicherweise ergibt.
Wenn nun Kulturen Austausch von Gütern, Wörtern und Genen in mehr oder weniger
geschlossenem Kreis sind (Kulturdefinition nach Levy-Strauss), so stellen Ethnien und Nationen
bis zu einem gewissen Grade auch Subspecien 42 dar. Die Rassentheorie kann wie jede Theorie
missbraucht werden und sie wurde von den National-Sozialisten zur Legitimation
verbrecherischer Vertreibungen von unliebsamen Ethnien und kulturellen Gruppen zur (Wieder-)
Herstellung eines Gross-Deutschlands bzw. zur imperialistischen Ausweitung zu einem III. Reich
missbraucht, nicht zuletzt, indem die Rassentheorie zu einer Lehre der Suprematie der Arier-Rasse
ausgebaut wurde 43. (Natürlich war es Unsinn, eine genetische Einheitlichkeit so schwammiger
Konstrukte wie der ‚Arier’ oder gar des ‚deutschen Volkes’ zu postulieren. Das gilt natürlich auch
für ‚Juden’ und ‚Zigeuner’.)
Worauf es mir hier ankommt, ist, das totalitäre Moment in dieser Rassentheorie
hervorzuheben, welche über die noch einigen Spielraum für individuelle Abweichung
offenlassende völkische Theorie hinausgeht: Im Sinne einer objektiven, wissenschaftlichmaterialistischen Determiniertheit unterdrückt die Rassentheorie, ein Biologismus!, jede
Behauptung von Subjektivität und Freiheit! Darin trifft sie sich aber mit dem Marxismus, der auch
ein materialistischer Determinismus, allerdings nicht auf genetischer Grundlage, ist! Die KlassenLehre von Marx, die sich aus der Theorie vom Kapital ableiten lässt, hat mit der Rassen-Lehre
sicher einiges gemeinsam. Für die Operaisten z. B. stellen die „Arbeiter“ (heute auch einfach „die
Vielen“) etwas wie eine besonders interessante „Rasse“ oder „Species“ dar, mindestens so
geheimnisvoll wie die unergründliche Seele des „Volkes“ bzw. der „Rasse“ bei den Völkischen.
Demokratie hat viel mit Masse zu tun, mit Masse weniger im Sinne von Vielen als einem
amorphen Quantum. Solche Massen entstanden mit der Freisetzung eines Teil der Menschen von
der Landarbeit, mit der Auflösung der alten ortsgebundenen Sippenverbände infolge gesteigerter
landwirtschaftlicher Produktivität, infolge Sklavenproduktion auf Latifundien mit entsprechender
Monetarisierung des Tauschverkehrs und natürlich auch infolge des Bevölkerungswachstums 44.
Ein weiterer Schritt war dann die Enteignung der Menschen durch gesteigerte Produktivität,
überregionale Arbeitsteilung und Handel über weite Distanzen (z. B. Seeverkehr) von allen
42

Von Rassen (statt Sub-Specien) zu sprechen, heisst, einen Begriff der Tier-Zähmung benutzen.
Diese ist aber grundsätzlich abzulehnen (worauf hier nicht eingegangen werden soll).
Verständlichkeitshalber benutze ich den Begriff gleichwohl.
43
. . . wobei, ganz widersprüchlich zur Arier-Theorie, die Slaven zur Sklavenrasse erklärt wurden!
44
Inwieweit das Bevölkerungswachstum zu Produktion (d. h. Überwindung der Sammelwirtschaft) und
zu gesteigerter landwirtschaftlicher Produktivkraft führte, oder ob es diese Entwicklung war, die erst
zum Bevölkerungswachstum führte, bleibe hier dahingestellt.
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Produktionsmitteln überhaupt. Damit entstand ein Proletariat innerhalb der Städte selbst, die mit
der Überschussbevölkerung auf dem Lande entstanden waren. Massen sind also die allzu vielen,
überflüssigen, die man schlecht und recht „durchfüttern“ und je nach Konjunktur ausbeuten oder
dem Elend aussetzen kann. Wo solche Manövrier- und frei schwimmende Masse entsteht, wo
solche Zusammenballungen auftreten, geht die alte Gentilordnung, ja jede Familiensolidarität und
verbindliche Nachbarschaftlichkeit verloren. Gleichförmige Abhängigkeit des/der Einzelnen von
einem neutralen Staat ist letztlich Zielpunkt dieser Entwicklung, welche despotische Stadien und
auch solche aristokratischer Herrschaft der sich auf Tradition berufenden Patrizier kennt.
Natürlich fördert die grosse Zahl, die Unüberblickbarkeit und die mit ihr eingehende Beengung
des Lebensraums des einzelnen Menschen Homogenisierungstendenzen; ausschlaggebend ist
aber die Überzahl, d. h. die Enteignung und Desintegration; die alten gentilen Strukturen
zerfallen. Demos ist in Athen ein Verwaltungsbegriff, der vom ethnos absieht. Zum demos zählt,
wer (zufällig) in einem bestimmten Bezirk lebt, während ethnos auf Blutsbanden beruht. Volk
oder demos ist ein zusammengewürfelter Haufen; damit er nicht auseinanderfällt bildet sich die
quasi-vertragliche Demokratie; andrerseits braucht es eine transzendente Referenz: gemeinsame
Geschichte, ein Geschick, gemeinsame (Hoch-) Sprache oder Kultureinheit, damit sich das WirGefühl einstellt, das Alain de Benoist als den irrationalen, ausschlaggebenden Faktor einer VolksDemokratie bestimmt. Wir haben schon betont, dass diese Referenz sehr mythisch sein und die
wirkliche Situation verbergen kann. 45 Die konsequenten Demokraten, die Libertären wie der
erwähnte J. Bergstedt, stossen sich am sakral aufgeladenen Staat, am religiösen Patriotismus.
Vergessen wir aber nicht die These des französischen Soziologen Emile Durkheim, wonach
„Gott“ das mystifizierte Gemeinwesen ist; die Einzelnen projizieren die kommunikativ erfahrene
Macht ihres sie transzendierenden Gemeinwesens auf ein supranaturales, höchstes Wesen. Die
Gleichung Gott = Staat liegt demnach nahe 46. Auf den Zusammenhang von Demokratie und
Masse zurückkommend darf aber sicher auf die exorbitante Bevölkerungsvermehrung von 10
Millionen Menschen um 10000 v. Chr. auf gegen 7000 Millionen Menschen im Jahre 2009
hingewiesen werden.
Alain de Benoist ist ein kategorischer Feind des Globalismus (ich glaube, das ist ein vielen
politischen Rechten gemeinsamer Zug), welcher der Demokratie – und natürlich auch der
Technologie - unbedingt inhärent ist. Heute hat dieser Universalismus technologisch und
ökonomisch globales Ausmass angenommen 47. Natürlich ist er - ideologischer Motor des
Fortschritts des technologischen Weltsystems - für diesen Planeten eine Katastrophe. Davon zu
unterscheiden ist aber die Universalität, welche nicht identisch mit demokratischem
Weltbürgertum sein muss!
Alain de Benoist sieht den heutigen Universalismus als Erben des christlichen an 48. Das
stimmt teilweise. So wird vor allem im Protestantismus die Situation der individuellen Seele vor
(ihrem nahezu privaten) Gott betont. Es ist auch wahr, dass die katholische Kirche während
45

Die historische Entwicklung, die zu Vermassung und Demokratie führte, ist kompliziert; es bleiben
hier viele Faktoren unerwähnt.
46
Das ist „alte Soziologie“; auch die Vorhaltungen von Bergstedt gegenüber der Demokratie, wie er
sie versteht, sind antiquiert. Heute sind Emanzipation und Innovation die herrschenden Götter der
modernen Gesellschaften.
47
. . . wieder angenommen, wäre wohl richtiger, bezüglich Ökonomie und Verkehr: einen entwickelten
Weltmarkt unter kapitalistischen Vorzeichen gab es schon vor dem Ersten Weltkrieg; mehr und mehr
bringt die Welt-Wirtschaftsgeschichte zudem die alten globalen vorkapitalistischen Handels- und
Verkehrsbeziehungen zwischen den verschiedenen Hochkulturen (unter Ausschluss der beiden
Amerika) zur Kenntnis.
48
Im Christentum ist vor Gott jede menschliche Seele gleich. Die Christenheit ist ein (jenseitiges)
Gottesreich, worin alle Gläubigen unter Absehung des Geschlechts, der nationalen Zugehörigkeit,
Rasse, des Talentes etc. ebenbürtig sind.
„Monotheismus ist ein Atheismus“, sagt schon Schelling. Gott, absolut, verschwindet aus der Welt –
und das entmythologisierte Christentum endet im Deismus, in einer Religion der universalen Vernunft
und Ethik (oder in der “Religion in vernünftigen Grenzen“, nach Kant)
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Jahrhunderten im Kampf mit den weltlichen Mächten um die ideelle Macht über die Menschen
stand. Es darf aber nicht vergessen werden, dass sich die Kirche spätestens seit Kaiser
Konstantin mit den weltlichen Mächten arrangiert hat und sich auch viel später mit den
entstehenden nationalistischen Industrie-Staaten ins Einvernehmen setzte. Auf jeden Fall hat
1914 nicht nur die proletarische, sondern auch die römisch-katholische Internationale versagt.
„Die Mehrheitswahl zieht die Intensität der Neigungen nicht in Betracht“ (These 8, S. 122)
Wir haben gesehen, dass Hans Kelsen dies durchaus anerkennt und betont, dass mit der
Abstimmung die unmittelbare Machtausübung (mittels gewalttätiger Mittel) verhindert und
gleichzeitig de Unterdrückung, welche aus jeder Entscheidung resultiert (die Entscheidung für A
ist die Unterdrückung der Optionen Nicht-A), dadurch minimalisiert werden soll, dass sie
möglichst wenig Personen (welche alle für gleichwertig gehalten werden) betrifft. Die Vorhaltung
von Benoist hat aber ihre Berechtigung. Das Prinzip „Gleiche Rechte für jede und jeden“ kann
nicht richtig sein, denn im Gegenzug können nicht an alle Menschen dieselben Anforderungen
gestellt werden; diese beinhalten nämlich unbedingt die praktisch-theoretische Einsicht in gut
und schlecht, gerecht und ungerecht bezüglich der einzelnen Menschen, ihrer Gemeinschaften,
ihrer Geschichte und bezüglich der natürlichen Umwelt. Was diese Einsicht und die Begabung
dazu betrifft, bestehen unter den Menschen beträchtliche Unterschiede. Natürlich sollen sich
Individuen und Gruppen frei entfalten dürfen, nur kann das Ziel dieser Entfaltung nicht ihrer
Willkür überantwortet werden; denn dieses Ziel kann eine schreckliche Verirrung darstellen. Es
ist nicht so, dass die Menschen aufgrund ihrer Vernunft oder gar nur ihres Interesses an
Selbsterhaltung unfehlbar das Beste anstrebten. Auch der formale Imperativ der
Verallgemeinerbarkeit der Maximen und Entfaltungs-Optionen schützt vor Verirrung nicht . . .
auch eine Gesellschaft von Teufeln kennt Gesetze der allseitigen Rücksichtsnahme. Mit dem
Prinzip der liberalen Freiheit der Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung ist man schlecht
gefahren, wie wir heute wissen. Es führt zur Verrohung, Debilisierung und zur allgemeinen
Kultur des Narzissmus 49 und Solipsismus; dies auf Kosten des Erbes aus hergebrachten,
vielfältigen Kulturen und einer Natur, die dermassen massakriert und degradiert wird, dass von
ihr kaum noch viel übrig bleibt.
Warum hat sich dann aber die Volksherrschaft der Kelten, Etrusker, Dorer, Germanen etc. nicht halten
können? A. de Benoists Antwort: Der Einbruch der Plutokratie führte (und führt noch heute) zur Irritation.
(Siehe S. 43).
Gegen die liberale Demokratie mit ihrem Kult der Arithmetik, mit ihren im Wettbewerb
stehenden oligarchen Wahl-Apparaten setzt er die völkische Demokratie, deren starke
Souveränität Brüderlichkeit garantiert.
Plutokratie in der direktesten Form von Simonie und Bestechung ist schon von Aristoteles
als die Gefahr der Demokratie hervorgehoben worden. Heute ist der (linke) Vorwurf an die
Demokratien der fortgeschrittensten Staaten, sie seien nur formal-politisch und nicht auch
substantiell-ökonomisch, letztlich regierten „das Geld“, „die Wirtschaft“. „die Bosse“, ein
Gemeinplatz der Radikaldemokraten und Reformisten. Mit Vorliebe weisen sie auf die häufigen
Fälle, wo das Prinzip der Gleichheit der Bürger in der Demokratie unter dem Druck der
modernen Plutokraten und kapitalistischen Rackets verletzt wird. Der alte patriarchale,
militaristische, autoritäre Staat ist aber im Ersten Weltkrieg in (West-) Europa gefällt worden und
seit 50 Jahren definitiv tot. Nicht zuletzt unter dem Einfluss der Bewegung der 60er und 70erJahre ist ein gewaltiger Demokratisierungsschub eingetreten. Der Staat wird zum technokratischbürokratischen Apparat, ein Service Public, ein eigenes Gross-Unternehmen, administrativer
Gesamt-Kapitalist etc. Auf jeden Fall ist der Unterschied zwischen einer Aktiengesellschaft und
einem Parlament geschwunden.
49

Elena Pulcini spricht vom „narzisstisch-apathischen Homo democraticus“ (in: „Das Individuum
ohne Leidenschaften“)
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Eine wirkliche Überwindung der Demokratie wird sich eingehend mit ihren Leitideen von
Freiheit und Gleichheit (aus denen sich leicht die Idee der Entfaltung der Möglichkeiten der
Menschen, dann v. a. auch der Möglichkeiten des Individuums – Stichwort
„Selbstverwirklichung“ – ableiten lässt) auseinandersetzen müssen. Das führte hier zu weit. Wir
haben für ein erstes Verständnis von Freiheit und Gleichheit im demokratischen Denken ihre
Konträr-Begriffe angeführt: Heteronomie und Arroganz von Vorrecht (einer selbsternannten
Elite). Man kann sicher sagen, dass der bürgerliche Gleichheitsbegriff von Ressentiment geprägt
ist; dieses schaut eifersüchtig darauf, dass der andere sich nichts anmasst, was er nicht aus eigener
Arbeit geschaffen hat. Talente, Gaben, Ererbtes, Vorzüge zählen zu diesen „höheren“ Gaben und
Privilegien. Misstrauen liegt der exaltierten Forderung nach Gleichheit zu Grunde.
Gleichmacherei ist Ausdruck von Kleinlichkeit. Natürlich sind die ungleichen natürlichen
Voraussetzung (das nichteinholbare „Absolute“) Ursache von Unterschied und möglicher
Heteronomie. Moralische Übel lassen sich ja letztlich alle auf das metaphysische Übel der Vielfalt
und Differenz zurückführen. In der Tat kann der Gleichheitswahn zur Forderung militärischer
Einheitlichkeit führen; auf jeden Fall führt er zur Konformität 50. Kleinmut steckt auch der
letztlich negativen Auffassung von Freiheit in der Demokratie zu Grunde; sie besagt: Der andere
ist Quelle möglicher Einschränkung meiner Möglichkeiten. Zu Recht hat die Kritik am
bürgerlichen Denken 51 auf die Borniertheit gewiesen, im andern nur die Grenze seiner Freiheit
und nicht auch ihre Ausweitung und Verwirklichung zu sehen. Mit dem Körperkult der letzten
Jahrzehnte („mein Körper gehört mir“) ist dieses bornierte Eigentums- und Eigensinnsdenken
wieder en vogue, gerade auch im Milieu der Linken, die sowieso gänzlich zur Sachwalterin des
Erbes der bürgerlichen Aufklärung verkommen ist.
Der marxsche Freiheitsbegriff teilt mit dem liberalen die Forderung nach Befreiung von
allem Gegebenen-Heteronomen 52. Das persönlich Nötigende und natürlich Notwendige soll in
den Programmen beider Richtungen minimalisiert, idealerweise eliminiert werden. Der
Liberalismus geht dabei vom Pol „Agenz“, der Marxismus vom Pol „Communio“ aus 53. Besser
liesse sich das Programm der Technologie nicht definieren: vollständiges Botmässig- und
Verfügbarmachen der Natur und der Gesellschaft zu Gunsten der Subjekte. Es geht aber
wesentlich darum, die nichthinterfragbaren Gegebenheiten der Natur, der menschlichen und der
nichtmenschlichen, sowie des menschlichen Zusammenseins und seiner gegebenen Bedingungen
und Zwänge anzuerkennen. Freiheit gibt es nur in Relation zu Notwendigkeit. Diese bildet die
Grundlage der menschlichen Ex-sistenz, des Hinausgehalten-Werdens in die Freiheit 54. Wir
lehnen also Freiheit nicht einfach ab; die sehr unterschiedlichen Begriffe von Freiheit haben alle
ihr Moment von Wahrheit, auch der liberale, der hier als der in der kapitalistischen Demokratie
vorherrschende im Zentrum stand.

(5) Gilles Dauvé und Karl Nesic :

50

siehe die „politische Korrektheit“, die heutige Konformität
u. a. von Marx in der „Judenfrage“ z. B.
52
hier stossen wir auf eine andere mögliche Einteilung der Demokratie-Theorien
53
Agenz und Communio sind zwei von Ken Wilber eingeführte Begriffe, welche einesteils den
monadisch-atomistischen, andernteils den umfassenden relationalen Gesichtspunkt charakterisieren.
Agenz geht von der substantiellen Einheit-Einzigkeit, Communio von der strukturellen Interdependenz
des Ganzen aus.
54
„Hineingehalten-Sein in das Nichts“, M. Heidegger
51
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« Au-delà de la démocratie“

Diese Schrift55 ist 2009 erschienen und noch der marxistischen Theorie verpflichtete. Die
beiden Autoren gehören der französischen Gruppe Troploin 56 an, die ganz am Rande,
vor dem Abgrund des theoretischen ‚Rien ne vaut plus’ stehend, gewissermassen von der
Panik ergriffen wird und zur Selbstversicherung immer wieder auf die Gemeinplätze der
Linken – von der Verteufelung des Faschismus über die Beschwörung der Autonomie
bis zum Mythos der Spontaneität der Arbeiterklasse – zurückgreift, es aber eigentlich
besser wissen könnte. Das mindert nicht das Interesse an dieser Schrift; im Gegenteil, für
eine Chronik des Endes der Linken ist sie aussagestark. Da sie nicht auf Deutsch
übersetzt ist, sollen hier längere Auszüge (und Zusammenfassungen) folgen. [Kursiv :
übersetzt; in Klammern: Zusammenfassungen.]
(Die heutigen Revolutionäre erheben den Anspruch, demokratisch zu sein. S. 7)
„Dennoch passen die Streiks, Demonstrationen oder Aufstände (. . .) selten zu den Kriterien, durch die
sich die Demokratie definiert. Sie entstehen und organisieren sich weder gemäss der Mehrheitswahl,
respektieren nicht formell die Rechte einer Minderheit, gewähren keine volle Macht den
Vollversammlungen, halten keine langen Beratungen vor den Aktionen ab, fügen sich keinen festen
Prozeduren, die zuvor festgelegt worden wären und hören nicht auf, soweit sie Regeln einführen, diese zu
verändern.“
„ . . .dass die erhoffte Änderung nicht aus Diskussionen oder Organisationsformen, sondern Handlungen
und konkreten Massnahmen entspringt, die kollektiv und nicht von oben dekretiert vonstatten gehen . . .“
„In diesem Falle besteht kein Grund, die Revolution ausgehend von der Autonomie, der
Selbstorganisation oder, wie man heute sagt, von der Horizontalität, zu definieren, wie wenn diese
Dimension – die sicher unentbehrlich ist – die Totalität des Prozesses zusammenfasste.“ (S. 7-8)
„Das Wesentliche ist die kollektive Wiederaneignung unserer Existenzbedingungen.“
„Die Attraktivität der Demokratie stammt daraus, dass sie die solidarische menschliche Souveränität
gegen die Ökonomie, das Geld, die Mächtigen proklamiert. Demokrat sein, heisst, den andern als
Gleichen (semblable) behandeln und die Ungleichheit zwischen ihm und mir negieren; heisst, vom Prinzip
ausgehen, dass die Menschen etwas Wesentliches teilen. Dieses Wesentliche ist aber als allen Gemeinsames
in den alltäglichen gesellschaftlichen Beziehungen zu leben, nicht nur in der getrennten Sphäre des
Politischen (Ort der Beratung und Entscheidungsfällung), das diese Beziehungen zu garantieren
beansprucht.“ (S. 9)
(Im 17., 18. Jahrhundert:)
„(. . .) die Demokratie wird Synonym für allgemeines Wahlrecht, zusammen mit politischem
Pluralismus“ (S. 13)
„Die antike Demokratie beruhte auf einer von der Trennung bedrohten Gemeinschaft.“
„Die zeitgenössische Gleichheit betrifft die Menschen potenziell universell, in einer Universalität, die das
Stimmrecht verschafft, kaum mehr ( . . .) Das demokratische Dilemma fällt damit zusammen, ob man
Volk (der Abstimmenden) und Bevölkerung (alle Einwohner) zusammenfallen lässt.“ (S. 14)
55

Übersetzung und Kommentar: A. Loepfe

56

im Internet unter troploin0.free.fr. Die Gruppe gibt „La lettre de troploin“ heraus
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„Es gibt keine Stammesdemokratie, weil die politische Demokratie einen Staat voraussetzt.“
(Der Kapitalismus produziert die Demokratie.)
„Obwohl nie überall realisiert, noch vollständig, wo sie herrscht, noch definitiv, ist die Demokratie, nicht
mehr im klassisch antiken, sondern im Sinne politischer Konkurrenz, die ideale Form des Kapitalismus,
da sie seiner Tiefennatur entsprechend ist.“
„Der Kapitalismus ist eine Konfrontation rechtlich Gleichgestellter (. . .)“.
(Zitat J. Ferry: Unter Absehung von sozialer Klasse treffen Individuen eine Übereinkunft.
S. 17)
„Die Ökonomie ist eine Demokratie, in der jeder Centime die Rolle eines Stimmzettels spielt.“ (Ludwig
von Mises, Der Sozialismus, 1922) (S. 18)
„Kapitalismus und Demokratie sind gewiss nicht synonym. Fast überall war der Aufstieg des
Kapitalismus anfänglich von Gewalt und Staatszwang begleitet, der die jeder politischen Freiheit
beraubten Arbeiter unterdrückte und nicht davor zurückscheute, die Bürger von der Führung der
öffentlichen Angelegenheiten zu entfernen, wie das im 19. Jahrhundert Napoleon der III und Bismarck,
im 20. die verschiedenen Varianten des Staatskapitalismus machten.“
„Wenn der Konsum sich unter den Massen verbreitet, kriegen diese gleichzeitig die Wahl der Waren wie
auch des politischen Personals zugesprochen.“
(Gegenbeispiel: China. Dort aber nur 10 – 20% am Konsum beteiligt.)
„In den Dreissigerjahren versuchten die deutsche und japanische Diktatur die Situation durch eine
kriegerische Flucht nach vorn zu forcieren, wobei die letztere den Pazifischen Ozean zum Ziel hatte, was
offensichtlich über ihren Mitteln stand (. . .)“
(Die Demokratie, bestes falsches Bewusstsein der Bourgeoisie, schlimmstes des
Proletariates. S. 19)
„Die Demokratie entgeht nicht der Gewalt: sie resultiert daraus. Sie ist nicht und kann nicht Grund
ihrer selbst sein: Sie stammt aus einer Gewalttat, also aus einem anti-demokratischen Akt, der sie
gegründet hat, und um sie für immer unmöglich zu machen, strengt sie sich an, sie undenkbar zu
machen.“
(England aus der Glorious Revolution, Frankreich aus der Französischen Revolution
entstanden. S. 23)
„Die Demokratie hat einen Sinn nur als Neutralisierung von Widersprüchen, die aus unversöhnlichen
Interessen auf dem gesellschaftlichen Feld entspringen, die aber schlichtbar werden, wenn sie auf ein
anderes Feld verschoben werden: das politische.“
„Der Verlust der Herrschaft über unsere Existenzbedingungen (v. a. über die materielle Produktion
dieser Bedingungen) zieht den Verlust der Herrschaft über die Ausrichtung des Gruppenlebens und des
persönlichen Lebens nach sich.“ (S. 24)
(Im 19. Jh. macht sich die Vorstellung breit, die Demokratie verschaffe den ausgebeuteten
Menschen eine effektive Macht über die Gesellschaft.)
(Der dreiwöchige Generalstreit der Chartisten in England mit drei Millionen Teilnehmern,
endete mit dem Versprechen der Ausweitung des Wahlrechts.)
(Das Kommunistische Manifest sprach noch von der „notwendigen Eroberung der
Demokratie.“ (S. 27)
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„Es ist indessen nicht das allgemeine Wahlrecht selbst, sondern es sind die Zwänge, welche die bürgerliche
Gesellschaft diesem auferlegte, welche von den meisten Sozialisten und Anarchisten angeklagt wurden.“
„(. . .) wenn endlich zwischen den Menschen Gleichheit herrschen würde, schüfe sie, glaubt man, die
Bedingungen freier Diskussion, von Entscheidungen, die in Kenntnis der Gründe getroffen würden, eine
von der übergrossen Mehrheit kontrollierbare Exekutive. (. . .) Diese Überzeugung wurde von der
Gesamtheit der Bewegung der Arbeiter und Militanten geteilt und sie herrscht noch heute, wobei im
Zentrum die Frage nach der Macht steht, eine Macht, welche man einigen entreissen müsse, um sie unter
allen zu teilen; An Stelle eines Chefs, der an unserer Stelle entscheidet, ist es nun das Personal, die
Bewohner, die die es angeht, wir, die wir uns versammeln und entscheiden; an Stelle einer Regierung –
Kommunen und Räte in Konföderation. Damit bleibt man aber in der Problematik der Organisation:
Vorrang hat die Suche nach einer der Selbstverwaltung am besten angepassten Institution. Authentisch,
weil direkt, oder eine Karikatur, weil manipuliert: Die Demokratie ist die unvermeidliche Ergänzung
eines Programms, das den Kommunismus einer Verwaltung angleicht.“ (S. 28)
„(zur Pariser Kommune 1871)
„(. . .) kein Sowjet oder Rat, keine autonome Organisation der Diskussion und Entscheidung hat sich
ohne brutalen und illegalen Bruch aufgedrängt, auch wo kein Blut vergossen worden ist.“( S. 31)
„Doch selbst wenn die DEMOKRATIE auf die Gesamtheit des Proletariates und der Menschheit
universalisiert würde, so besteht sie vor allem aus Strukturen und Regeln. Ist das nicht der Fall, ohne
Form, besteht keine Demokratie, nicht weniger oder mehr aber Freiheit. Die Demokratie präsentiert sich
aber gerade als die notwendigen Formen zur Ausübung der Freiheit, Formen, die kodifizieren,
garantieren und beschränken.“
„(. . .) eine dauernde demokratische Forderung ist diejenige nach der fortlaufenden Ausweitung des
Zuganges zur politischen Sphäre; Demokratie ist unendlich hinausgeschobene Grenze. Diese Ausweitung
ist aber aus sich selbst unfähig, das Wesentliche zu fragen: wer worüber entscheidet. (S. 32)
„Warum sehen wir in den Kommunarden den authentischen Ausdruck des Volkes von Paris, im
Gegensatz zur legal gewählten Legislative? ( . . .) Weil für uns die Kommunarden, in welcher Anzahl
auch sie präsent waren, im Interesse des Proletariates, der Unterdrückten und der ganzen Menschheit
handelten.“( S. 32-33)
„Die Demokratie legt durchaus die Macht in die Hände aller. Doch, auf welchem Niveau auch immer,
ist es dieser sogenannten souveränen Gesamtheit unmöglich, sich selbst zu vereinen, sich selbst
einzuberufen, um zu diskutieren und zu entscheiden. (. . .) der demos57 existiert nur durch ein
Existenzrecht, das höher als es selbst ist und nicht von ihm abhängt.“ (S. 33)
(bis 1914)
„Die Verkehrung der Wirklichkeit weist auf das politische Recht als die Bedingung zur Erreichung
sozialer Rechte, während gerade das Gegenteil der Fall ist, indem der Druck auf der Strasse und am
Arbeitsplatz die öffentlichen Freiheit erweitert hat.“ (S. 35)
„Der Proletarier lebt nicht in der Phantasie-Welt eines Kapitalismus, der immer in Gefahr ist, in die
revolutionäre Krise zu stürzen; ausser an ganz seltenen historischen Momenten ist er gezwungen, sich als
Werkzeug der Kapitalverwertung zu verhalten, wogegen er nichts als Widerstand aufbringen kann,
Demokratie heisst, seine Arbeitskraft so gut wie möglich zu verkaufen.“

57

demos, griechisch: Volk (Anm. d. Ü.)
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(Ende des 19. Jahrhunderts: Zeit der konfliktscheuen Sozialdemokratie, der
verbürgerlichenden Arbeiterbewegung; Einbezug in die Regierung der Arbeiterparteien. S.
36)
„Die Demokratie bleibt oder wird wieder lebendig nur in Widerstand zu den vorkapitalistischen Klassen,
den durch und durch arbeiterfeindlichen Kapitalisten, den stalinistischen Bürokraten oder eine
Militärjunta: sicher sehr verschiedene Gruppen, die aber das miteinander gemeinsam haben, dass sie
unfähig sind, die allgemeinen Interessen der Gesellschaft zu repräsentieren.“ (S. 37)
Die politische Konkurrenz ist mit dem Kapitalismus konsubstanziell und verschwindet nur mit ihm.“ (S.
38)
(1914: Gewerkschafter und sozialistische Militante sind so patriotisch wie die Bürger.)
„Integration der Massen, demokratisches System und Nation laufen also parallel. Die Demokratie ist
letztlich der Diktatur militärisch überlegen, wie sich 1939 – 1945 erweisen wird, mit gewichtiger
Ausnahme der UdSSR, die weit von einem parlamentarischen Regime entfernt war (. . .).“ S. 39
„Es gibt keinen gesetzgebenden Text, der nicht auf einem Kräfteverhältnis beruht (. . .).“ (S. 41)
„Die Völker sind nie eingeladen, Projekte zu ratifizieren, sondern Dynamiken, die schon lanciert sind“(
S. 42)
„Im Gegensatz zu einer Diktatur unterbindet und untersagt eine Demokratie nur, wenn die Umstände
es verlangen. Ihre Überlegenheit – ganz der Natur des Kapitalismus ähnlich – besteht in der
Absorptionskraft und der Kraft, einzugemeinden.“
„Deutschland unter Hitler war darin abartig, dass dieses Land versuchte, die Widersprüche eines
modernen Kapitalismus mittels archaischer Methoden zu bewältigen, mittels der Flucht nach vorn in einen
kolonialen Expansionismus, wo doch die Welt schon zwischen den rivalisierenden Mächten aufgeteilt war,
und dass Deutschland sich dazu ausgerechnet ein sozial und politisch gut organisiertes Land wie die
Sowjetunion zum Ziel setzte“ (S. 44)
„Die Demokratie ist nicht im orwellschen Sinne totalitär, aber, wider allen Anschein, totalisierender als
jede Diktatur, die dauernd unterdrückt, was sie nicht gut integrieren kann.“
„Der auf die Spitze getriebene Rassismus von Hitler entfremdete ihm die Unterstützung, die er in
Osteuropa und Russland hätte finden können.“
(Die heutige Welt ähnelt mehr „Brave New World“ von Huxley als „1984“ von Orwell.)
„Der moderne Staat vermeidet es, Gewalt zu entfesseln, deren Träger er ist.“ S. 45
„Wir sind in der Demokratie frei, haben eine Freiheit, die uns nichts nützt, und die soweit besteht, wie
sie uns nichts nützt.“
(Demokratie kann in ihrem Bestreben, Frieden und gesellschaftliche Ordnung aufrecht zu
erhalten, soweit gehen, die Diktatur vorzuziehen. Fall Chile 1973. S. 47)
„Kein historischer Bruch ist ohne Gewalt möglich, die ihm im Wesentlichen aufgezwungen wird.“
„Eine Partei, die den Kommunismus nicht als Freiheit versteht, kennt den Kommunismus nicht.“ (S. 51)
„Es ist unmöglich, von der Demokratie zu sprechen, ohne ihr Gegenteil abzuhandeln, ihren abstossenden
Gegen-Teil, der sie immer letztlich rechtfertigt, da sie uns angeblich gegen diesen schützt: den Faschismus.“
S. 57
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(Hitler verspricht, den Marxismus zu zerschlagen, und meint die
[linken]
Arbeiterorganisationen; er setzte sich die Vernichtung der Juden zum Ziel, ein
wesentliches Element seines Programms.)
(Rassismus und Xenophobie sind die ausschliessliche Politik einer zeitgenössische
extremen Rechten S. 58)
„Wenn die heutigen Länder auch in sanften Diskussionen schwelgen, schliesst nichts letztlich zu einem
gewissen Grade diktatorische Regimes aus: ( . . .) durch eine Kontrolle ohne Gleichen in der Geschichte
über den gewöhnlichen Menschen, beherrscht der moderne Staat das Wesentliche und lässt einen
harmlosen Raum von Freiheit übrig für Ausdruck und Versammlung. Kein Staat mit permanentem
Ausnahmezustand ist in Sicht.“ (S. 59)
(Beispiel der USA nach 9/11)
„Wer sich Rechte gibt, die er in gemeinsamer Aktion verteidigen kann und will, hat einen Schritt
Richtung Freiheit gemacht.“ (S. 60)
(Antifaschismus)
„Der Antifaschismus besteht darin, die Demokratie zu bestärken, um der Diktatur Einhalt zu
gebieten.“
„Die Demokratie stärken heisst immer den Staat stärken.“ (S. 61)
„Doch statt den modernen Staat für das anzusehen, was er ist, eine Kombination von umverteilender
Sozialsicherheit und von Unterdrückungsvermögen ohne gleichen (600 000 Gefangene in der EU), fahren
viele fort, in jedem Polizeiübergriff, in jeder freiheitmindernden Massnahme, nicht eine normale
demokratische Massnahme, sondern ein Wiederaufwachen des Faschismus zu sehen, eine Fascisisierung,
der man begegnen müsse.“ (S. 62)
„Es liegt in der Natur der Demokratie, von sich ihre unendliche Verbesserungsfähigkeit zu behaupten
und auch so erlebt zu werden. Da ihr Gut des geringst Übel ist, hat sie für immer die Aufgabe, in ihr
selbst, ihren Institutionen und ihrem Personal, bis in die alltäglichsten Angelegenheiten hinunter, das
Üble zu vermindern und damit den guten Teil zu vermehren.“ (S. 63)
„Ob man will oder nicht, der Faschismus und vor allem der Nazismus repräsentieren das absolute Böse.“
(Zitat von Aimé Césaire: ‘Jeder Bourgeois des 20. Jh. trägt in sich den Dämon von Hitler. Die
Bourgeoisie wirft Hitler nicht das Verbrechen an sich, das Verbrechen gegen den Menschen, die
Demütigung des Menschen an sich, vor, sondern das Verbrechen wider den Weissen Mann. Hitler
wendete auf Europa koloniale Methoden an, deren Opfer bis anhin nur die Araber, die Inder und die
Neger Afrikas geworden sind.’
„Diese Parallele zwischen Nazismus und Kolonialismus ( . . .) erklärt nicht, warum die Nazi-Gräuel
und das Grauen, das sie erwecken, nichts Anderem gleicht. ( . . .) Die Gaskammer ist kein Schuss ins
Genick durch einen NKVD“( S. 64)
Die demokratische Verankerung hängt also nicht vom Wahlzettel ab, sondern davon, was er verspricht:
ein Mittel, wenn auch beschränkt, sich hören zu machen, zu sein; die Macht des Staates einzuschränken
und dabei seine positiv eingeschätzten Funktionen auszubauen (Gesundheitswesen, Sozialversicherungen,
Schulen . . .) und die Ungleichheiten und die Macht der Mächtigen einzuschränken. Wenn es auch
unmöglich ist, das demokratische Ideal mit der Realität des repräsentativen Systems zusammenfallen zu
lassen, wie jeder weiss, so spielt doch dieses Bewusstsein keine historische Rolle, solange die Demokratie
mit der glaubwürdigen Verbesserung des Wohls der übergrossen Mehrzahl einhergeht.“ (S. 69)
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(Zenith der Demokratie, Verweigerung jeder Hierarchie, Ruf nach Autonomie; die
autogestion généralisée in Frankreich. S. 71)
„Ohne Arbeitsplatzbesetzung keine Abschaffung der Arbeit.“ (S. 76)
« Nie zuvor ist man soviel zusammengerufen, eingeladen worden, im Quartier das Wort zu ergreifen,
Abgeordnete zu wählen, und über Themen lokalen Interesses befragt worden. ( . . .) Weniger politisch als
ökonomisch, verwaltend und organisatorisch ist die Demokratie der Nähe ein Rückschritt. Eine
gleichzeitig unverdauliche und zermalmende Welt lässt mir die Freiheit, dies da oder jenes dort zu ordnen,
wo jene sonst nicht gestört wird.“
„Da er in der Vergänglichkeit und Geschwindigkeit lebt, wünscht der Staatsbürger, dass dem dauernden
Ersatz einer Ware durch die andere die Ersetzung der politischen Führer durch ihre Konkurrenten
entspricht entspricht. Der Konsum ernährt sich von der Unbefriedigtheit. Wäre der Käufer eines DVD
wirklich hingerissen, stürzte er sich nicht schon bald in den Kauf eines neuen. (S. 77-78)
Die „neue Mitbürgerlichkeit“ (Bürgerrechtsbewegung) möchte, dass Unternehmen, Schule und Quartier
Orte der Versammlung und der Entscheidung würden, wie wenn ihre quantitative Summierung zur
Geburt qualitativer Änderungen, wie wenn das Politische nur multipliziertes Gesellschaftliches wäre. Es
wird dabei vergessen, dass jede wahrhafte Reform durch die wenn auch nur zeitweilige Präsenz an der
Spitze des Staate hindurchgeht.“ (S. 94)
In Frankreich fehlt der Linken der Linken die Verwurzelung in der Welt der Arbeit, welche die Kraft
des PVF und der SFIO ausmachte, oder auch nur die Verwurzelung in den neuen lohnabhängigen
Mittelklassen, welche nach 1971 die Kraft des PS ausmachte.“ (S. 95)
„Die demokratische Frustration ist ein Teil der Demokratie, die in sich die permanente Überholung
trägt, ohne dabei aufzuhören, dieselbe zu bleiben.“ (S. 101)
„( . . .) die Demokratie trennt, denn ihr Prinzip besteht darin, einen Ursprungsmoment kommen zu
lassen, einen Punkt Null der Begründung oder Wiederbegründung. In derselben Bewegung, wo die
Demokratie die Bürger dazu versammelt, einen Stimmzettel in eine durchsichtige Urne zu werfen, oder
Streikende zu einer Vollversammlung ruft, um sie über den Weitergang einer Besetzung zu befragen,
trennt sie die Interessierten von dem, was sie in Bewegung gesetzt hat, also von sich selbst.“
„Die Demokratie ist eine Form, die nicht dazu fähig ist, ihren Inhalt zu verändern. Die Proletarier
werden eine Gesellschaft ohne Kapital und Warentausch und Lohnarbeit und Staat (das ist der Inhalt
einer kommunistischen Revolution) nur durch die kollektive, selbstorganisierte Handlung der grossen
Mehrheit (dies ihre Form) schaffen, wobei das eine nicht ohne das andere zu denken ist.“ (S. 117)
"Wenn nur 12 Universitätsprofessoren in Italien verweigert haben, Mussolini das Wort zu erteilen,
1213 aber zugestimmt haben, so heisst das nicht, dass die übergrosse Mehrheit Recht gehabt hätte, noch,
dass sie unbedingt einem Herdenreflex gefolgt haben muss; das erdrückende Stimmenverhältnis für
Mussolini beweisst nur die Attraktivität des Faschismus 1922.“
„Der Demokrat wird immer versichern: Die Demokratie ist eine Praxis, nicht nur eine Form; sie ist
Geist vor dem Buchstaben. Gerade darin täuscht er sich. Die Demokratie besteht darin, zu bewirken,
dass der Geist sich in Buchstaben verkörpert. Demokratie ist das, wodurch Versammlung, Beratung und
Entscheidung (geschriebenes oder ungeschriebenes) Recht produzieren, sich kodifizieren. Das Problem liegt
darin, dass wenn die kollektive Freiheit sehr wohl eine unverzichtbares Element der kommunistischen
Revolution bildet, das demokratische Prinzip diese Freiheit nicht verwirklicht.“
„Die Zahl spielt eine Rolle. (. . . .) Die kommunistische Bewegung kann nur als Werk der übergrossen
Mehrheit existieren, gemäss der berühmten Formel im ‚Manifest’.“ (S. 119)
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„Es ist unnütz, sich zu fragen, ob das Wort vor, inmitten oder nach dem Akt der Revolte kommt. ( . .
.) Die Handlung spricht durch sich selbst.“
„Viele gesellschaftliche Bewegungen sind von einer Minderheit, oft einer sehr kleinen, vom Zaun gerissen
worden.“ (S. 123)
(Über demokratische Machenschaften des PCI 58, der in den 70er Jahren, an
Vollversammlungen, das Traktandum vorbrachte, radikale Elemente auszuschliessen –
was dann auch oft geschah. Mit der individuellen Selbstbefragung wird die
Kollektivbewegung gehemmt.)
(Die Grenze der Autonomie zeigt sich, wo Streikende Betriebsfremde als Fremde
ausschliessen. S. 124)
„Ein Streik gehört nicht mehr den Streikenden, als die Mine den Bergleuten.“ (S. 125)
„Demokratie heisst nicht, kollektiv während der Aktion nachdenken und erneut vor einer Aktion.
DEMOKRATIE ist, wie wenn diese Reflexion und die daraus entspringende Entscheidung, wenn nicht
der Grund, so doch zumindest die Bedingung der Gruppe der Akteure bildete, die Garantie, dass der
Prozess dem allgemeinen Willen seiner Urheber und Teilnehmer treu bleibe.“
„Die Unruhe oder unter weniger heftiger Form der Streik schaffen den Raum, wo sich embryonal neue
gesellschaftliche Beziehungen bilden. Die Teilnehmer sind nicht mehr, was sie am Vorabend waren. Die
Unterschiede des Geschlechts, des Berufes, der Nation verschwinden. Jeder engagiert sich persönlich und
verbindet sich, ohne durch eine Hierarchie sich durchzuzwängen.“
„brüderliche Unordnung“ (Babeuf, 1794).“ ( S. 126)
„Der Hypnosezustand, in welchem uns das System eingeschlossen hält, ist gebrochen. Die Leute erkennen
sich als menschliche Wesen.“ (aus Streikbericht aus Argentinien 2001)
„Im revolutionären Durcheinander beginnt sich unmittelbar eine neue Ordnung zu bilden, die Leute und
die Ideen verteilen sich natürlicherweise auf der neuen Achse.“ (Trotzki, zu 1905 in Russland) (S. 127)
„Wichtig ist, dass man aufhört zu leben wie zuvor.“ (S. 128)
„Die Proletarier machen zu einem Zeitpunkt das, was sie historisch gezwungen sind zu tun, nicht durch
einen ihnen äusseren Determinismus, sondern durch die Logik ihrer eigenen vergangenen und
gegenwärtigen Handlungen. Eine gesellschaftliche Gruppe entwickelt sich, trifft Wahlen, ohne sich immer
wieder von neuem zu erfinden. Weder das Individuum noch die Klasse funktionieren gemäss einem freien
Willen.“ (S. 129)
„“Doch die Gleichheit wird nicht in der Versammlung geboren. Das Wesentliche ist nicht, ob Pauline
ebensoviel Sprechzeit oder Stimmrecht wie Frank hat, sondern, dass zwischen ihnen und zwischen allen
Teilnehmern eine gemeinsame Aktion stattfindet, in der Pauline gleich wie Frank gehandelt hat und sie
beide gleichermassen zur Entstehung der Versammlung beigetragen haben. Das Wort von Pauline (wie
andrerseits von Frank) wird soviel Gewicht haben, wie sie ihren Beitrag geleistet hat und noch, in den
Augen der andern, tun wird, und nicht nur davon, was sie sagt. Die Anerkennung eines jeden als
autonomen Subjekts geschieht nicht durch die Versammlung; diese bringt die Anerkennung erst zum
Ausdruck.“ (S. 130)
„Die Erfahrung, welche der Lohnempfänger mit seinen Arbeitskollegen teilt, jemand mit Arbeitstelle mit
jemandem ohne Anstellung (. . .) geschieht nicht über einen intellektuellen Ansatz (zuerst gegenseitig
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verstehen, was man gemeinsam hat, dann zusammen handeln), sondern durch den Kampf, der nicht
unbedingt gewaltsam sein muss, aber immer wieder einmal illegal ist.“
(In der Russischen Revolution führten Arbeiter ihre Chefs im Schubkarren aus dem
Werk. S. 131)
„Die Proletarier haben kein bestehendes Gesellschaftssystem zu führen, nur sich selbst und dabei auch die
Gesellschaft zu verändern, was die Zerstörung jeder politischen Vermittlung einschliesst; es geht nicht um
Bildung von neuen Vermittlungen, wo die Masse ihre Chefs kontrollierte und nach Bedarf abwählte.
Denn es ist nicht unser Problem, dass jeder einmal Chef werde.“ (S. 132)
Eine Kampfgemeinschaft, die sich, um zu siegen, immer wieder revidieren muss, könnte die Grenzen und
die Formen ihrer eigenen sich entwickelnden Verwandlung weder voraussehen, noch bestimmen.“
(Eine Kampfgemeinschaft hat keine Angst, ihre Regeln des Vorgehens von Tag zu Tag zu
verändern. Ein Rat drückt seine Aktionen aus, kann dabei Elemente der Demokratie
behelfsweise nutzen und wieder fallen lassen. S. 133)
„Die kommunistische Revolution wird nur gelingen, wenn die Aktion über den Ausdruck, die Aktivität
über die Institutionen gestellt wird.“
„Die repräsentative Demokratie kritisieren heisst nicht, jede Machtdelegation ablehnen, durch die ich
jemanden beauftrage, in meinem Namen zu diskutieren und zu entscheiden.“
(Die Verselbständigung der Repräsentanten geschieht erst, wo diese durch Kenntnis des
Apparates zu Professionellen werden.)
(Dafür ist die Erschöpfung des Impulses der revolutionären Aktion schuld. S. 137-138)
„Sich auf horizontale (nicht hierarchische) Beziehungen beschränken und alle vertikalen auslöschen,
heisst, demjenigen misstrauen, dessen Fähigkeiten (in beschränktem, evtl. provisorischem Bereich) meine
überragen. Das heisst auch, dass nicht jedermann nur darüber entscheiden darf, was er à fonds kennt. (. .
.) Der Traum einer Existenz ohne Vermittlungen und Abhängigkeiten entstammt einer Utopie einer
Welt von freien Kleinproduzenten: eine Vereinigung von Sich-selbst-Genügenden.“ (S. 139)
„Die vergangenen Revolutionen haben nicht verloren, weil die Solidarität und Brüderlichkeit zwischen den
menschlichen Wesen oder zwischen den Proletariern nur eine Zeit lang gedauert hätten und darauf hin der
Pulverdampf und die Barrikadenbrüderlichkeit verschwanden. Sie sind gestorben, weil man nicht aus dem
häufig siegreichen Aufstand den Startpunkt einer Veränderung der Lebens-, Denk- und Verhaltensweise
machen konnte oder wollte.“ (S. 141)
Autonom sein heisst, sich sein eigenes Gesetz geben. Das löst nichts, stellt nur ein Problem, eine
Lebenserfordernis. Das ist schon viel. Verlangen wir von der Autonomie nicht mehr, als sie erbringen
kann.“ (S. 147)
„Ausgehend von den Hoffnungen ihrer Zeit in eine befreiende Wissenschaft, stellte sich die grosse
Mehrheit der Marxisten und der Anarchisten die Frage nach der Demokratie nicht und kritisierte sie
nicht. In der Welt von morgen sollte alles von selbst gehen. Die Maschinen arbeiten dann an ihrem Platz
und alles würde verständlich, sobald einmal die das Wissen beanspruchende Elite verschwunden wäre.
Alle sollten in die Wissenschaft eingeweiht werden, alles sollte sich in technisch-wissenschaftlichen Fragen
auflösen lassen, wo die Vernunft regiert.
Es ist da eine doppelte Illusion. Einmal, dass die Techniken neutral wären: Man betrachtet die
Eisenbahn, die chemischen Dünger, die thermischen Kraftwerke oder das Telephon wie eine Ansammlung
von Werkzeugen, derenSsinn und Tragweite ausschliesslich von uns abhängen. Die von ihren Ausbeutern
befreiten Arbeiter würden sich ihrer zu bedienen wissen. Lenin war nicht der einzige, der auf einen
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Taylorismus der proletarischen Art eingeschworen war. Diese Illusion ist aber mit einer zweiten
verbunden: mit dem Glauben, dass, wenn niemand mehr Vorurteile pflegte und Lügen anwandte, nichts
mehr irgendjemandem Übles zufügte oder zuzufügen wünschte. Was vernünftig und richtig wäre, würde
auch angenommen und friedlich von allen gelebt. Saint-Simon wünschte die weise Führung einer Regierung
von Gelehrten: James Guillaume sah jedermann besser werden, da gelehrt. Die logische Aantwort auf
jedes Problem würde nicht mehr von einer Klasse pervertiert, indem die Wissenschaft zu ihrem Profit
angewandt würde; eine freie Diskussion fände die weiseste Lösung zum Nutzen und Wohl aller.
So räsonnieren heisst, das Bild reproduzieren, welches diese Gesellschaft von sich selber zeichnet: Am
Ende einer breiten, wissenschaftlich fundierten, kontroversen Debatte treffen unsere Gewählten eine
Lösung zum Besten. Der Kommunismus würde diese Vorstellung endlich realisieren, nachdem sie unter
der Klassenherrschaft/repräsentativen Demokratie nur Trug gewesen wäre, und wir setzten Wissenschaft
und Technik wirklich in den Dienst aller . . .
An die Stelle der Herrschaft über Menschen die Verwaltung von Sachen setzen. Diese Formel drückt gut
einen Teil der kommunistischen Perspektive aus; eine menschliche Gemeinschaft hörte damit auf, dass
eine Gruppe eine andere ausbeutet. Sie ist aber in dem Masse falsch, wo sie das gesellschaftliche
Verhältnis vertuscht, das aus der Vernunft einen unfehlbaren und indiskutablen Führer macht, in dem
also die Logik in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt ist. Das ist Geschichte mit den Augen des
Ingenieurs betrachtet.
Ebenso ist es noch bürgerliches Denken, eine Hierarchie im Kommunismus einrichten zu wollen, welcher
die Behandlung der ‚grossen Fragen’ als einer Elite vorbehalten bliebe und welche dem kollektiven Leben
die Orientierung geben sollte, während das gute Volk sich mit den ‚kleinen Fragen’ beschäftigt. Diese
Hierarchisierung wiederholt noch einmal die hierarchische Trennung zwischen Geist und Materie,
Wissenschaft und Technik, Kunst und Handwerk, Wissen und Tun, intellektuelle und manuelle Arbeit.
Nein, es ist die Art, wie wir die handfesten Realitäten: was wir essen, wo, wie, mit wem, oder wo wir
schlafen, wie wir uns örtlich verändern, wohin, warum, etc., angehen, das unsere Beziehungen mit diesem
oder diesen produziert, der oder die um uns herum sind, und das bestimmt, wie wir all die ‚grossen’
intellektuellen Fragen beantworten.“ (S. 152)
„Meine Freiheit ist diejenige der andern.“
(Erklärung der Menschenrechte: Freiheit besteht darin, alles machen zu dürfen, was nicht
dem andern Schaden zufügt. Dieses Naturrecht jedes Menschen findet also seine Grenze
daran, dass den andern Mitgliedern der Gesellschaft der Genuss derselben Rechte
zugestanden werden muss.)
„Die bürgerliche Freiheit ist im Prinzip dem menschlichen Gemeinwesen entgegengesetzt, denn sie definiert
jeden von uns als Eigentümer seiner selbst und organisiert entsprechend möglichst wenig schlecht die
Grenzbestimmung unserer Privatzonen, damit der Schutz gegen Übergriffe des Nachbarn vermieden
werden. Die daraus entspringende Moral beruht nicht mehr wie in der traditionellen und religiösen Welt
auf transzendenten Werten, sondern, wie es für eine von der Ökonomie besessene Gesellschaft nicht anders
denkbar ist: auf der Nützlichkeit und dem gegenseitigen Interesse. Rousseau sagt: Tu dem andern, was du
wünschest, dass er dir tut ( . . .) Tu dein Gutes mit dem geringst möglichen Übel für den andern.
Meine Freiheit wird aber von der derjenigen des andern nicht begrenzt, sondern hängt von dieser ab. Die
Frage, wo sie den aufhöre, die Freiheit, heisst, dass man von Anfang an vom Prinzip ausgeht, dass das,
was die Menschen voneinander unterscheidet, Vorrang hat vor dem, was sie miteinander teilen.“ (S. 154)
„Eine Gesellschaft, die auf dem Irrenwärter [dem das friedliche Auskommen aller mit allen
garantierenden Staat] beruht, enthält die Notwendigkeit, den Irrsinn einzudämmen; dazu gehört auch,
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die Irren zu schlagen, zu ihrem eigenen Wohle. Der gute Bürger verzichtet von vorneweg darauf, sich gegen
die Möglichkeit von Exzessen von Seiten seiner Wächter und Wärter zu schützen.“
„Die Freiheit besteht nicht darin, alles tun zu dürfen, was dem andern nicht schadet, sondern das zu tun,
was den andern erst ausmacht, wie er, seinerseits, aus mir ein ‚Ich’ macht. Die Mehrheit der
Gesellschaften hat seit Jahrtausenden das Gegenteil davon in unser Verhalten, unsern Körper und unsern
Kopf eingraviert, sodass wir durchwegs gewohnt sind, im andern nur eine potenzielle Gefahr zu sehen. Die
Perspektive einer menschlichen Gemeinschaft hat sich verflüchtigt, sublimiert und mystifiziert und gelangt
nur noch in den höheren Aspekten der Religion, der Kunst, des Liebespaares und in den kollektiven
Praktiken zum Vorschein, wo das, was Marx das Gemeinwesen nennt, die Form des Heiligen annimmt.
Man beendet die zu wirkliche Abhängigkeit von Mächten, die uns überfahren, nur, wenn man eine
Gesellschaft produziert, die auf der wechselseitigen Abhängigkeit der zusammen Lebenden beruht. Trotz
seiner überspitzten Systematisierung gelangte Fourier zu seiner verdienstvollen Formel: Jeder gehört ebenso
allen andern, wie sich selbst.“ (S. 155)
„(. . .) der Kommunismus setzt nicht eine an sich subversive Kraft des Begehrens, auch keine wilde
Tugend irgendeiner Überschreitung, dem Gesetz entgegen. Er gibt nicht vor, dass die Ausübung der
Freiheit automatisch die Möglichkeit der Gewalt und Unterdrückung ganz ausschliesst. Das hiesse
nämlich, eine gute Natur des Menschen anzunehmen, was sicher falsch ist. (Die meisten, welche diese gute
Natur behaupten, beeilen sich übrigens zumeist sofort, zu versichern, dass der Mensch diese ursprüngliche
Güte unterdessen verloren habe, Rousseau zum Beispiel.“ S. 156-157)
„Der Kommunismus hat insofern eine anthropologische Dimension, als er die Gesamtheit des Lebens und
nicht nur das menschliche, im Auge hat, denn er wird nicht fehlen, auch die Beziehung zu Tier und
übriger Natur zu verändern. Er ist aber weit von der Utopie einer zweiten Genesis entfernt, welche
entfernte, was für schlecht, anti-natürlich gehalten wird, um den Zustand vor dem ‚Fall’, den Zustand der
(säkularisierten) Ur-Schuld wieder herzustellen: also die Knechtung der andern, der Aneignung der Welt
durch die Technik. Sich auf die Natur berufen hat nur einen Sinn, wenn man im Auge behält, dass die
Definition von Natur notwendigerweise von Menschen gemacht wird. Die Natur definiert sich nicht selbst
und wer sich als ihr Sprecher ausgibt, hat oft bauchrednerische Allüren. Die Rückkehr zu einer
ursprünglichen Unschuld hat nur poetischen oder religiösen Sinn.“
„In der Demokratie gelten alle Menschen etwas und die Gleichheit ermisst sich. Die reaktionäre Kritik
antwortet, dass die Menschen von Natur aus ungleich sind Der christliche Glaube lädt dazu ein, seinen
Nächsten zu lieben wie sich selbst. Ein lobenswertes Ziel, nur zwiefach unerreichbar, denn erstens kann
man nicht alle lieben, und zweitens sollte man vor allem einmal sich selber lieben; heute lieben sich aber
viele Menschen nicht. Die Liebe ist ein Resultat, kein Ausgangspunkt. Der Kommunismus versteht sich
als Träger einer historischen Perspektive, die ebenso gross wie diejenige der grossen Religionen ist,
begründet sie aber nicht auf einem Imperativ. Mehrere Tausend Jahre Menschheitsgeschichte der
Zivilisation zeigen den Bankrott der moralischen und politischen Vermittlungen, und sei es auch nur zum
Zweck, das Grauen ein bisschen zu mildern. Der Kommunismus sucht nicht die Institution oder die
Ethik, die es vermöchte, in der besten oder weniger schlechten Gesellschaft Leben zu ermöglichen. Er
behauptet im Gegenteil, dass es gerade Vermittlungen dieses Typs sind, die uns entfremden. Er nimmt an,
dass jeder Mensch für den andern ein gleicher werden kann, ohne vorangehende Struktur, ohne
Irrenwärter, ja sogar ohne besondere Anziehungskraft, allein dadurch, dass man zusammen ist und
zusammen handelt. Der Kommunismus hat nicht das Bedürfnis, die Gleichheit zu organisieren oder zu
messen, um existieren zu können. Sonst ist ‚das einzige Mittel, den Menschen vom Verbrechen zu
befreien, ihn von der Freiheit zu befreien’ (Samjatin).“ (S. 157)
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„Eine kommunistische Gesellschaft wird nie alles erlauben. Sie wird auch Zwang und Sanktion kennen.
Normen zu erfinden, von denen man annehmen darf, dass sie sich mit einem Minimum an Gewalt,
Ideologie und falschem Bewusstsein entwickeln, darin liegt die Herausforderung.“
„Wer in seinem Leben nur Handlungen macht, welche ihn von sich selbst und den andern trennen, ist
notwendigerweise von der Trennung besessen und kann sich dagegen als Heilmittel nur eine Vermittlung,
eine zusätzliche Technologie, vorstellen, also eine Trennung höherer Art, welche alle andern unter sich
vereint.“
„Eines Tages vielleicht leben wir in einer Kontinuität zwischen Sein, Machen und gemeinsam
Entscheiden. Oscar Wild sagt dazu: ‚Die Systeme, die versagen, sind diejenigen, die auf einer konstanten
menschlichen Natur aufbauen und nicht auf ihrer Reifung und Entfaltung.’“. (S. 159)
„(. . .) Das Konzentrationslager geht auf die Wurzel dessen aus, was das Menschliche ausmacht und
versucht, dieses auf die physischen Bedürfnisse zu reduzieren. Der von allem beraubte Mensch wäre nur
noch ein Körper, dessen Überleben zu garantieren wäre (. . .) Das Individuum ist das, wovon man nur
sprechen kann, indem man die menschliche Form der Existenz bricht. (die negative Definition des
Individuums).“
„Seine Individualität behaupten, hat einen Sinn gegenüber einem politischen System, welches einem alles
nimmt, gegen die Polizei oder eine Werbung, die unsere Intimität zerstört. Im Bezug aber zum Projekt
einer menschlichen Gemeinschaft hat es keinen Sinn, sich auf ein nicht-reduzierbares Ich zu berufen.“
„Vom Individuum oder vom Kollektiv ausgehen, von welchem zuerst? Eine sinnlose Frage. In der
Teilnahme an einer Aufstandsbewegung entdeckt das Individuum sich selbst (. . .). Eine
Kampfgemeinschaft ist keine mit Sozialgehirn ausgestattete Wesenheit, aber auch keine summarische
Zusammenballung frei assoziierter Individuen.“ (S. 161)
(Das moderne Individuum befreit sich möglichst vom andern. Solipsismus mittels
Technologie.)
(Tocqueville: ‚Ich sehe eine zahllose Menge von gleichen und gleichberechtigten
Menschen, die pausenlos um sich selbst kreisen.’)
„Die Gesellschaft des maximalen Sich-Ausweichens bleibt eine kapitalistische Utopie.“
„Das Individuum ist die bürgerliche Form der Freiheit.“ (S. 162)
„Nimmt man den Vorrang der Gesellschaft, wie das seit den Griechen die Theoretiker der Politik tun, so
stehen in diesem Fall an erster Stelle Kollektiv und Nützlichkeit. Setzt man sich die Erhellung der
Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft zum Ziel, kommt die Moral zum Zuge. Bei den
Griechen wurde das in der Tragödie dramatisch abgehandelt.“
„Die Politik, die Moral haben gemeinsam die Annahme eines Wesens, das zu allererst sich selbst ist und
darauf das Problem seiner Koexistenz mit der Aussenwelt hat. Damit wird verfehlt, die Menschen in
ihren Beziehungen, den handelnden, gemeinsam handelnden Menschen ins Zentrum zu rücken.“
„Im Gegensatz zur Mystik verwirklicht der Kommunismus nicht die Verschmelzung von Ich und Wir
in einer endgültigen Harmonie. (. . .) Das Gemeinsam-Sein schafft die Möglichkeit von Widersprüchen
nicht ab, sondern macht gewissermassen, dass die Beziehung zwischen den Menschen nur auf diese selbst
abstellt, auf die Interaktionen von Wunsch und Handlung. Jeder vorangehende oder äussere Garant bleibt
ausgeschlossen: Tradition, Mythos, Clan, Blutsbande, Staat, die Götter, Gott, die Moral, die Tugend . .
Der Kommunismus hängt nicht mehr von etwas ab, das ihm prinzipiell oder historisch vorausginge. Und
gerade, weil er nur durch das Spiel der kollektiven Praxis (das notwendigerweise komplex und häufig
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divergent ist), ist er nie transparent (wie wenn alles von allem über alles sagbar und wissbar wäre) und
auch nie automatisch (wie wenn jeder Gegensatz automatisch seine Lösung fände).“ (S. 164)
„Die Wörter treffen nur schlecht zu. ‚Individuum’ und ‚Kommunismus’ beharren zu sehr auf einem der
beiden Pole des Gegensatzes (. . .).“
„Die einzige Definition des Kommunismus ist nur negativ möglich.“ (S. 165)
(Kommunismus ist keine Ökonomie, auch keine des zu produzierenden Überflusses.)
Statt des Menschen die Natur ausbeuten, hiesse, im Industrialismus zu verbleiben. Es geht
um die Befreiung der Zeit, nicht um Freizeit. Kommunismus ist keine andere
Produktionsweise – in dieser stände immer noch die Arbeit im Zentrum. Die industrielle
Zusammenarbeit ist interessiert: „Ich gehe auf den andern zu und assoziiere mich mit
ihm, um etwas zu erhalten.“
(Ökonomie erzeugt Privateigentum, auch wo sie kollektiv ist. Die Spezialisten werden
früher oder später eine privilegierte Klasse. S. 166)
(Ziel: Ende der Trennung zwischen Mittel und Zweck, von Politik und Moral.)
„Der Beitrag des Kapitalismus ist nicht so sehr die Entwicklung der Produktivkräfte, die mindestens so
destruktiv als positiv sind (. . .) sondern in der potenziellen Universalität der Menschen. Der
Kapitalismus entwickelt eine immer widersprüchlichere Universalität, worin wir uns der totalen Trennung
nähern.“
„Der Kommunismus ist nicht Überfluss, sondern die Möglichkeit, die Spaltung zwischen Produzieren
und Leben zu überwinden.“
„’Jedem nach seinen Bedürfnissen’ gibt es nur insoweit, als eine Revolution der Gesamtheit der Welt die
Bedürfnisse, wie sie heute bestehen, umwälzte.“
„Es handelt sich nicht darum, den Gegenstand des Verlangens, sondern die Art und Weise des
Verlangens und der Teilung des Verlangens zu verändern.“
(Lenin: Sowjets plus Elektrizität. Heute: weiche Energie plus Internet. S. 167)
„Der Kommunismus macht gewissermassen, dass Essen, Schlafen, sich Pflegen oder Lernen mehr wird als
eine Notwendigkeit für das Überleben. Es wird nicht jedermann ein Mozart, es wird aber keine
Grundbedürfnisse mehr geben.“
„Der Kommunismus ist nicht Organisation, sondern Aktivität.“ (S. 168)
„Es ist bezeichnend, dass im Moment, wo im Vokabular Ausdrücke wie ‚Arbeiterklasse’ ‚’Proletariat’,
‚Revolution’ und ‚Kommunismus’ verschwinden, viel weitere und flexiblere Formulierungen überhand
nehmen, wie Sozialbewegungen und Kämpfe, worauf sich eine Linke von Monde diplomatique bis
L’Humanité bezieht.“ (S. 171)
„Die Demokratie zeugt so von der Aspiration auf die unauffindbare menschliche Gemeinschaft in
kapitalistischer Version.“
(Die reale Demokratie verletzt ihre eigenen Prinzipien, ist in sich notwendigerweise
widersprüchlich. So wird das geforderte Proportionalitätsprinzip, welches die Diktatur der
Mehrheit über die Minderheit(en) mildern soll, kaum je angewandt.)
(Kaum ein Kritiker [der Demokratie], der sich nicht an der Widersprüchlichkeit der
ausschlaggebenden Zahl aufhält. S. 172)

42

„Das doppelte Geheimnis der Demokratie besteht darin, dass sie nie ihrer Definition entspricht – und
dass das nicht gravierend ist, denn niemand erwartet, dass sie so funktioniert, wie sie vorgibt, sie müsste.
Natürlich sind direkte Betrügereien ausgeschlossen.“
„Auch ohne viel Leben hält sich die Demokratie umso besser, als die Perspektive der Revolution
verschwunden ist.“ (S. 173)
(im „18. Brumaire“ spricht Marx von der zu Zeiten ausschlaggebenden ausserparlamentarischen Masse der Bourgeoisie. S. 174)
„Die Nazi-Verbrechen sind für das Nazi-Regime konstitutiv; die Folter in Algerien ist für die
französische Republik [Ende 1950er Jahre] nicht konstitutiv.“
„Ein Charakteristikum der Demokratie ist für immer die Forderung, sie nicht nach ihren Handlungen
zu beurteilen: Ihre Horrortaten sind ihr nie vorzuwerfen, da sie nicht durch die Kraft, die sie
konzentriert, sondern durch ihre Schwäche, den Mangel an Demokratie, bedingt sind.“ (S. 175)
„Kraft ihrer Natur beschränkt die Demokratie den Menschen auf seine politische Dimension und macht
Abstraktion von seiner konkreten Besonderheit; sie will in ihm nur den Mitbürger, nicht den
Lohnabhängigen, den Unternehmen, Militär, praktizierenden Katholiken etc. sehen (. . .).“ (S. 176)
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Kommentar:
Die moderne Demokratie wird von Karl Nesic und Gilles Dauvé im Spannungsfeld eines
absoluten Übels (Faschismus, „Nazismus“) und eines (absoluten?) Guten, des
Kommunismus, angesiedelt. Für die beiden Autoren stellt der National-Sozialismus die
totale Heteronomie, die totale Repression, reinste Ungleichheit dar; der Kommunismus
dagegen ist in ihren Augen die in kollektiver Aktion gelingende Aneignung der
gesellschaftlichen Existenz, insbesondere der Produktionsbedingungen, unter
Abschaffung aller verselbständigten Vermittlungen: Kapital, Politik, Moral, Religion und
industrielle Zivilisation. Demokratie, das menschliche Gemeinwesen unter kapitalistischen
Verhältnissen, ist eine nie gelingenden Suche nach Autonomie (ein Quasi-Ersatz für die
echte, die kollektive Freiheit), die ihren Widersprüchen nie entkommt: dem Widerspruch
zwischen ihrem universalen Anspruch und der elenden kapitalistischen, staatlichennationalen und übrigen partikularistischen Wirklichkeit, welche den angestrebten Frieden
zur Entfaltung eines wahrhaften Gemeinsinnes immer wider negiert.
Nach Dauvé/Nesic sollte in der proletarischen revolutionären Aktion der entstehende
Gemeinsinn spontan die in Demokratie neutralisierten-pazifierten, d h. nicht gelösten
Widersprüche zum Schmelzen und zur synthetischen Mutation bringen. Nichts wäre dazu
weniger gefordert als eine verbale grundlegende Kodifizierung der Art und Weise des
gemeinsamen Handelns, Produzierens und Lebens, wie sie die bürgerliche Demokratie
immer fordert; kein Wunder: sie beruht auf dem Misstrauen und der Furcht. Unter dem
Leviathan von Hobbes finden Individuen Schutz, die um ihr Eigentum und Leben
fürchten. Gleichheit muss unter den sich gegen jede autokratische Gewalt wehrenden
Individuen erst durch die Bildung eines abstrakten politischen Forums gebildet werden.
Und sie ist im bürgerlichen Sozialleben schon vor-modelliert: im Tausch von äquivalenten
Waren.
Die Veränderung des Lebens: darauf pochen Nesic und Dauvé; es geht um die
Vergemeinschaftung und die Abschüttelung des bürgerlichen Menschen, der sich a priori
vergleicht und beargwöhnt. Der Legalismus und Demokratismus hat die
Arbeiterbewegung immer behindert und ihren Triumph verhindert. Logozentrismus, so
heisst diese Fessel: Der Wahn, alles müsse zuerst definiert, gewusst und mitgeteilt werden.
Diese Diskurse der Anerkennung jedes und jeder Einzelnen behindern die Aktion, welche
Spracherfindung, immer neue (Er-)Findung der Grammatik des kollektiven Lebens ist.
Nicht die Vertretung charakterisiert die Demokratie, sondern der gehemmte Elan der
spontanen proletarisch-revolutionären Bewegung bedingt die Auskristallisierung von
neuen Punkten einer sich verselbständigenden Macht, welche die Revolutionen sterben
lässt.
Neu, mindestens im Milieu der Marxisten, ist die Hinterfragung der Neutralität der
Technik und des in den proletarischen revolutionären Kreisen vorherrschenden
Wissenschaftspositivismus. Unschwer erkennt man im Ingenieur, der die Geschichte im
Kommunismus als einer ‚Verwaltung von Sachen’ statt der ‚Herrschaft über Menschen’
enden lässt, Amadeo Bordiga (und hinter ihm Karl Marx) 59. Die Frage nach der Technik
wird aber nur angetönt; die Technologie als ontologische Disposition, die zu Eisenbahn,
Ich bin aber mit dem Einwand von Dauvé/Nesic gegen die „technokratisch-administrative“ Vision von
Kommunismus nicht ganz einverstanden. Das Problem ist nicht nur ein erkenntnistheoretisches: dass es
eben nicht nur eine Logik, eine Vernunft gebe, sondern, dass die Menschen in ihrer Disposition zu
Wahrheit und Gerechtigkeit auf verschiedenen Empfindungs-Niveaus stehen
59
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Kunstdünger und Telephon geführt hat, wird sofort wieder auf die (klassische
proletarische Situation der) Fabrik reduziert, hier auf die tayloristische
Arbeitsorganisation. 60 Der Ansatzpunkt zu einer Verknüpfung zwischen DemokratieKritik und Technologie wäre etwa S. 152 gegeben, wo der bürgerliche Solipsismus in
Zusammenhang mit der medialen Aufrüstung der Individuen gebracht wird, mit der
Strategie des Sich-nicht-Berührens und der Immunisierung. Tocqueville wird zitiert, der
erste Autor, welcher die entfesselte Demokratie der Güter, Dienstleistungen und
Machtbeteiligung (oder auch Nichtbeteiligung) in den USA im Aufstieg sah.
Die Geschichte der europäischen Moderne ist vor allem die Geschichte der Entwicklung
des Individuums und seines synontologischen Ortes, der Gesellschaft. Elena Pulcini,
zeichnet in ihrem Buch „Der Mensch ohne Leidenschaften“ 61 die Stationen dieser
Entwicklung nach: der Übergang von der vormodernen Ethik der Ehre zur
Selbsterhaltungs-Ethik; das sich selbsterhaltende Individuum entdeckt die diffuse
Leidenschaft für das Nützliche, Produktive und wird zum Homo oeconomicus mit dem
unstillbaren Wunsch, seine eigenen Verhältnisse zu verbessern und dabei zu sozialer
Anerkennung zu gelangen; Rousseaus Suche nach Authentizität ausserhalb des
Erwerbsindividualismus und der Welt des Scheins schafft in eigenartiger Perversion dieser
Revolte mit der Rückwendung auf das authentische Selbst die Bedingung für die
Entstehung des Homo democraticus: des narzisstischen, sich selbst genügenden
Menschen, für den die andern und das andere nur Spiegel seines Ichs sind; ein erstes
Zeugnis des Aufkommens dieses neuen Menschenschlags ist A. de Tocquevilles
Reportage der US-amerikanischen Gesellschaft um 1830 (!). Dieser neue Mensch ist nicht
mehr primär der faustische Unternehmer in innerweltlicher Askese, der Homo
oeconomicus der kühlen Ratio. Für S. Freud, N. Elias und M. Weber war dieser Homo
noch paradigmatisch – und die gewöhnliche Linke klammert sich immer noch an ihn.
Nicht dass er gänzlich verschwunden wäre (in gewisser Hinsicht sind die USKonservativen, die Liberalen der Chicagoer Schule z. B. noch von „dieser Schule“); der
Homo democraticus: narzisstisch, „cool“ und apathisch, hat aber schon lange, mit dem
Durchbruch des Konsumismus, das Szepter übernommen. Die Demokratie der Gleichen
und Gleichgültigen ist das Milieu dieses Menschen, das Reich der Technologie, wie wir
unschwer mit Albert Borgmanns Analyse der Beziehung zwischen Demokratie und
Technologie erkennen. Denn ‚das andere’ ist nicht nur Spiegel des Selbst: Es wird auch
technologisch diesem Selbst akkommodiert. Die Natur wird ganz konkret und tatsächlich
anthropomorphisiert, Demokratie h. erhält menschliches Angesicht; die soziale Welt wird
so gestaltet, dass sie den grösstmöglichen Solipsismus ihrer Bürger erlaubt – die
technologische (insbesondere mediale) Aufrüstung spielt da nicht die geringste Rolle.
Die heutige Menschheit schlägt unzweifelhaft das letzte Kapitel eines Buches auf, dessen
provisorischer Titel seit der neolithischen Revolution „Die Akkommodation der Welt“
heisst. Mit der Tier- und Pflanzenzucht modelliert Homo die natürliche Umwelt nach

In der modernen System-Trinität von Kapital, Technologie und Demokratie liegt der Schwerpunkt
heute ganz eindeutig auf der Technologie. Die Kapitalismus-Kritik erzeugt deshalb nur noch Ricochet und
Querschläger; wo sie vom Produktivismus à la Marx kontaminiert ist, entwickelt sie sich sogar zur glatten
Verteidigerin der herrschenden Technologie. Und die Demokratie? Als politische Utopie wird sie
Ideologie der agonalen Linken, de facto löst sie sich in Technologie auf.
61 „Das Individuum ohne Leidenschaften. Moderner Individualismus und Verlust des sozialen Bandes.“,
Berlin, 2004
60
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seinen Wünschen um, humanisiert sie. 62 Eine Ungeheuerlichkeit, wird man zugeben
müssen, auch wenn Homo gar nicht anders konnte. Mit der Herausbildung minoritärer
herrschender Klassen, Stände, Kasten in den Gemeinschaften-Gesellschaften nehmen
sich einzelne Menschen und Menschengruppen gegenüber ihren Mit-Menschen
Sonderrechte heraus und benutzen sie zu ihren Diensten. Heute benimmt sich jeder
Bürger der liberalen Demokratie wie ein kleiner Fürst gegenüber der Öffentlichkeit und
verlangt, dass sie sich ihm genehm einrichte – in Anerkennung des gleichen Rechtes jedes
andern Mitbürgers, wohlverstanden. Die Arroganz ist aber dieselbe geblieben. Und sie
verändert sich auch nicht grundlegend, wenn sie kollektiv wird, ja sich zum Anspruch der
ganzen Menschheit an den Kosmos aufbläht.
Zurück zu „Jenseits der Demokratie.“ Das Buch vermeidet Themen, welche das übliche
Klassenkampf-Gerede, die Euphorie der proletarischen Spontaneität (die sich gefährlich
dem ‚elan vital’-gesättigten Lob der Gewalt der Syndikalisten nähert), stören könnten, den
Konsumismus zum Beispiel. Wieder einmal hört man, die herrschenden Umstände
zwängen die Ausgebeuteten dazu, sich ihnen zu beugen. Ohne diese herrschenden
Umstände liefen die Dinge wohl anders? – Da beisst die Katze sich doch in den Schwanz,
wo die Ausgebeuteten die herrschenden Umstände selbst sind! Doch soll’s offenbar die
revolutionäre Aktion richten und die richtigen Determinanten schaffen. . .
Soll man diesem Automatismus des Prozesses noch glauben? Vor allem: soll Aktionismus
die Lösung sein, reine, von keinem Logos gestörte Spontaneität? Sollen Demokratie
(Gleichheit) und Kapitalismus (Universalität) die Grundlagen für den zu erkämpfenden
Kommunismus abgeben? Nesic/Dauvé haben unverantwortliches Vertrauen in den
entropischen Prozess der Homogenisierung, in den deliranten Strudel des Abgrundes,
woraus das absolut Neue entspringen soll. 63
Im Grunde wird wieder Autonomie angestrebt, wie in der Demokratie. Dieses Mal aber
keine individuelle, sondern eine kollektive. Es hiesse dann nicht mehr: Ich habe Meine
Sache auf nichts gestellt (wie bei M. Stirner), sondern: Wir haben Unsere Sache auf nichts.
gestellt „Jeder vorangehende oder äussere Garant [für den Kommunismus] bleibt
ausgeschlossen: Tradition, Mythos, Clan, Blutsbande, Staat, die Götter, Gott, die Moral,
die Tugend . . . Der Kommunismus hängt nicht mehr von etwas ab, das ihm prinzipiell
Ein weiteres Mal stossen wir auf den Komplex um „commodity“. Kommodifikation beinhaltet
übrigens nicht nur die Akkommodation der äussern (natürlichen oder sozialen) Umwelt, sondern auch der
innern: mittels Drogen, Doping, Psycho-Pharmaka und (chirurgischer) Kosmetik modifiziert der
(moderne) Mensch Zustand und Vermögen seines natürlich und geschichtlich gegebenen Körpers,
Gemüts und Intellekts.
Übrigens: Es gibt auch die Akkommodation der eigenen Geschichte (im Mythos); sie ist eine konstante
Tendenz in der Biographie der Menschen und Menschengruppen.
63 Die (ultraradikale) Linke leidet in ihrem Bemühen, sich in grösstmöglicher Distanz vom MarxismusLeninismus zu halten, an einer Phobie: an der Partei-Phobie. Hört sie nur schon das Wort ‚Partei’,
assoziiert sie damit sofort den ganzen marxistisch-leninistischen Terror und leiert ihr Mantra: ‚Die
Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiterklasse selbst sein’, herunter. Dann folgen die
historischen Märtyrerstationen: Kronstadt, die Ukraine der Machno-Bauernarmee. . .(Es wäre an der Zeit
nach ‚Katalonien 1936’, die kritische Aufarbeitung auch dieser gängigen Topoi der revolutionären
Erbauung zur Kenntnis zu nehmen.)
Amadeo Bordiga (auf der Linken) und einige Traditionalisten, Evola z. B. (auf der Rechten) liefern
Elemente einer möglichen höheren Theorie der Partei. Auch in T. J. Kaczynskis „Industriegesellschaft
und ihre Zukunft“ findet sich Brauchbares. Und man vergesse auch die Orden der Weltflucht in Ost und
West nicht.
„Jenseits der Demokratie“ atmet auf jeden Fall den Ungeist der Theorie- und Parteifeindlichkeit.
62
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oder historisch vorausginge“, heisst es auf S. 164. Mit dem Kommunismus gelangte die
Säkularisierung, die Absage an jedes (dem Menschlichen Vor- und Nachgelagerte) zum
siegreichen Ende. Dieser angesagte Kommunismus ist der Totschlag alles Sakralen.
Genau diese Hybris des Menschen der Moderne: der Wille zur absoluten Unabhängigkeit,
dieser Autonomiewahn, ist es aber, was uns die gegenwärtige metaphysische Katastrophe
der Technologie und des Kapitals beschert!
Es ist bezeichnend, dass die Aneignung der menschlichen (durch das Kapital
entfremdeten) Existenzbedingungen gefordert wird, ohne dass angegeben wird, auf welchen
Werten diese neue Existenz beruhen soll. „Das ist Moral, Demokratie. metaphysische
Vermittlung, die de facto noch nie die menschliche Situation verbessert hat“, werden die
beiden Autoren einwenden. In der Tat, sie halten nichts davon, den Menschen zu
verbessern und deuten auf das soziale Feld, die lebendige, herrschaftsfreie Interaktion der
Menschen, welche sie besser handeln lassen wird „Handeln“ ist wiederum das Stichwort.
Alles in ihren Ausführungen ist Aktion, Bewegung, Werden/Vergehen. Sein, Dasein ist
dagegen irgendwie obsolet oder verdächtig. Sind die Menschen im Kommunismus
Menschen ohne Eigenschaften, ohne autochthone Mitbringsel? Vergangenheit ist
ausgeblendet; sie war nichts als Grauen, Heteronomie, Vorgeschichte. Kommunismus ist
das Gegenteil der Vorgeschichte, die Lehre daraus: die kollektive Interaktion, das
Systemische ist alles, das einzelne Individuum, die unvordenkliche Substanz ist nichts.
Dies die Botschaft, oder nicht?
Man ahnt die mögliche immense Vergewaltigung hinter dieser Welt-Haltung. Wenn ich
nicht gut oder schlecht sein kann, nur Ausdruck eines kollektiven Geschehens, genannt
Aktion, ist es mit der Freiheit schlecht bestellt. Freiheit heisst nämlich auch, ganz
individuell nein sagen zu können, z. B. zu einer revolutionären, kollektiven Bewegung, die
ja immer Gefahr läuft, auf Stereotypen zurückzufallen oder sich blind ins Nichts einer
totalen Willkür hinein zu verlieren. Dies gilt vor allem, wenn sie sich den unbedingten
Bruch mit jeder Tradition und die Aufkündigung jeden Respekts vor bis anhin gültigen
Existenzialbedingungen auf die Fahne geschrieben hat.
„Nur nicht denken, inne werden, auf die Stimme hören“, fühlt man sich aufgefordert,
„nur immer dem Elan der formenbrechenden Aktion folgen!“. „Ihr Impuls gibt das Ziel
an“. - Die Absage an Bordigas Partei der Vertikalität (welche die Horizontalität
ermöglichen sollte), des Erinnerns und Vorauswissens der Wenigen, der Treue zu den
„heiligen“, invarianten Lehren der Offenbarung (ich benutze hier bewusst theologisches
Vokabular) könnte nicht deutlicher sein.
Der Rest ist Demokratismus: die Hierarchien sollen flachgelegt werden. Höhere
Bedürfnisse? Gibt es nicht, denn „der Kommunismus macht gewissermassen, dass Essen,
Schlafen, sich Pflegen oder Lernen mehr wird als eine Notwendigkeit für das Überleben.
Es wird nicht jedermann ein Mozart, es wird aber keine Grundbedürfnisse mehr geben.“
Ein Weiteres zur revolutionierten Bedürfnisstruktur: Wo die Freiheit in einem solchen
Masse als kollektive exaltiert wird, wird es auch ein Mozart schwierig haben, seine
Spezialwünsche zu vertreten.
Wir haben von der Überwindung der Demokratie gesprochen, wie sie Nesic/Dauvé
vorschlagen. Betrachten wir nun das Gegenteil, den Widerpart der Demokratie: den
Faschismus, wie sie ihn darstellen. Ist das der historische, weltweit erlebte Faschismus und
insbesondere der National-Sozialismus in Deutschland? Die Bemerkungen zum
bellizistischen Drive des III. Reiches zur Gewinnung von Kolonien in Russland sind
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interessant, machen aber aus Hitler-Deutschland kein Reich des absoluten,
unvergleichlichen Bösen. Natürlich waren die Faschisten überall Feinde der linken
Arbeiterbewegung. Ob aber Hitler die Juden vernichten wollte, wie auf S. 58 behauptet?
Aus Europa vertreiben, sicher; gibt es Zeugnisse dieser Vernichtungsabsicht? Soviel ich
weiss, nein.
Das Konzentrationslager wird als Universum des nackten, beraubtesten Menschseins
vorgestellt. Das waren die historischen KZ zweifellos nur zu oft. Was waren aber z. B. die
Gulags der alten Sowjetunion in der Absicht der Behörden? Straf- und Arbeitskolonien;
Orte der Umerziehung. Auch: Orte der bewussten Demütigung und Enteignung? Das
waren sie wohl kaum in grösserem Masse als die Fabriken, in denen in ursprünglicher
Akkumulation die Grundlage für eine bessere Welt (in diesem Falle eine kommunistische)
gelegt und der neue Mensch herangezogen werden sollte. Andere KZ stellten
Deportationen dar oder sollten feindlichen bewaffneten Kräften eine Guerilla-Basis
nehmen (der Fall der KZ im Burenkrieg in Südafrika). Wieder andere Konzentrationslager
(diejenigen für die Juden im III. Reich) sollten die Juden zur Deportation aus Europa
sammeln. Das ist grauenhaft genug und es braucht keine Überhöhung der Welt des
Konzentrationslagers zum Ort absoluter Entwürdigung des Menschen. 64
Wie kommen die ausgewiesenen Anti-Metaphysiker Nesic/Dauvé überhaupt dazu, im
„Nazismus“ das absolute Böse auszumachen (siehe S. 64)? Es müsste dann ja auch –
logischerweise - das (irdische) absolute Gute geben? Die „liberalen“ Kräfte? Die
Alliierten/Siegermächte?
Meine Vermutung geht dahin, dass den Marxisten ihre Theorie unter ihren Händen
schwindet: Nur zu offensichtlich gibt es keine kämpfende Arbeiterklasse, ja überhaupt
kein massenhaftes, arbeitendes Proletariat mehr, wie es Marx beschrieb. Die Theorie vom
Kapital vermag fast nichts wirklich zu erklären 65. Krude Hilfsoperationen sollen die
Theorie stützen, so wird die Ausbeutungstheorie um eine Repressionstheorie erweitert 66
Ähnliches könnte man zu den Ghettos in Warschau und, aktuell, im Gaza-Streifen sagen: den Tod von
x-Tausenden von Menschen in Kauf nehmen ist nicht Völker-Mord! Keine bewusste, erwünschte
Herabwürdigung von Menschen auf die nackte Existenz fand oder findet da statt– oder man müsste den
Kapitalismus in England etwa zur Zeit von Engels wegen Genozids an Millionen von Proletariern
anklagen.
65 Nehmen wir zum Beispiel die seit Lenins Imperialismustheorie in marxistischen Kreisen grassierende
Behauptung, der Kapitalismus führe zum Krieg: Wie ist dann das relativ friedliche Europa des 19.
Jahrhunderts zu erklären, oder der aktuelle Frieden in Europa seit nun über 60 Jahren?
66 Hören wir endlich mit dem Opfer-Mythos auf! Es ist eine emotionale Pest, im Gesellschaftlichen wie im
Familiären, im Ökonomischen wie im Psychologischen aus einem ätiologischen Reflex heraus zwanghaft
Täter, böse Zusammenhänge, abstrakte Quälgeister und dergleichen auszumachen und diese zum
ursächlichen Feind zu erklären! Woran ist „der Kapitalismus“, „das System“, nicht alles schuld! Auf
tieferer Ebene sind „die Herrschenden“, „die Nazi“, „die konservativen Kräfte“, „die Zionisten“, „die
Fundamentalisten“, „die ewiggestrigen Homophoben“ etc. die Schuldenböcke (hier ist der Un-Gott sogar
persönlich geworden).
Die Subjekte mögen es nicht, sich auch als substanzielle Träger und Urheber der Verhältnisse zu sehen;
lieber erklären sie das/den/die Andere für schuldig. Und wo eigene (Mit-) Schuld anerkannt wird, wird sie
sofort als durch „Indoktrination“ oder „konditionierende Fremdbestimmung“ bedingt. exorziert. Das ist
eine unstatthafte Vereinfachung, die sich rächt.
Der Philo-Semitismus vieler Linker ist übrigens nicht ganz Zufall: Im Judentum herrscht ein besonders
krasser „Viktimismus“, eine sich selbst erfüllende Opfer-Paranoia, wie einige Psychohistoriker gut
aufgedeckt haben (Howard F. Stein z. B.).
Marx hat dem Kapital seinen Fetischcharakter genommen, indem er es als menschliches Verhältnis entlarvte,
als ein Verhältnis von Menschen, das folglich auch von Menschen aufgelöst werden kann. Hat er aber das
64
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und man liest dann etwa von 600 000 Unterdrückten: nämlich die Gefangenen in den
heutigen europäischen Gefängnissen; bestände die Lösung wohl darin, sie alle zu
„befreien“? Wer ist denn noch so naiv, daran zu glauben, dass das kapitalistische System
die Menschen kriminell mache?). Oder: die Theorie des immer noch wichtigen
Gegensatzes von geistiger und manueller Arbeit – heute, wo beide Arten der Arbeit
verschwinden? Kurz, die monolithische Theorie ‚schmilzt’ und ihre Vertreter geraten in
Panik. So wird modifiziert. Nicht mehr Kapital und die alte Welt auf der einen, die
Arbeiterklasse und die neue Welt auf der andern Seite, sondern: Die Mächte der
Finsternis der vorkapitalistischen Welt kämpfen gegen die Demokratie, die eine strahlende
Zukunft verspricht (das Versprechen aber nicht hält). Kommunismus in Wartestellung
soll wenigstens dieses Versprechen retten. Und so wandeln sich die Barden des
Klassenkampfes in Verteidiger aller von den Mächten der Vergangenheit Unterdrückten .
..
Ich sage nicht, dass das alles in der hier diskutierten Schrift von Dauvé/Nesic steht, nur,
dass auch diese so hellsichtigen Autoren der allgemeinen Panik aufgrund der Auflösung
jedes Gegenstandes und jedes möglichen historischen Zieles offensichtlich nicht
entgehen.
Ich möchte dieser Schrift zugute halten, dass sie ein Jenseits der Demokratie zu entwerfen
wagt, eines, welches doch so grosse Dummheiten wie die Rede von der Aussicht auf das
ausgeschüttete Füllhorn des permanenten Überflusses; auf die Abschaffung der Arbeit
(ein, zweimal wird diese erwähnt; wohl eher ein „Tippfehler“, oder das, was als radikal
verändertes Verhältnis zwischen Wunsch und Wirklichkeit am Ende des Buches
abgehandelt wird); die Entwicklung der Produktivkräfte und den wachsenden Reichtum
an Bedürfnissen; die vollständige Horizontalität der Beziehungen und die Abwesenheit
jedes Verbotes etc. tunlichst vermeidet. Das macht aber leider „ihren“ Kommunismus
nicht viel attraktiver, so sehr man den Kapitalismus hasst. Ich weise nur noch auf eine
letzte Ungeheuerlichkeit: das Lob, welches Karl Nesic und Gilles Dauvé für den
homogenisierenden Universalismus des Welt-Kapitalismus übrig haben (S. 167). Man
fühlt sich an entsprechendes Lob von Marx/Engels für die Bourgeoisie und ihren
Ausrottungskampf gegen die patriarchalischen, vorkapitalistischen Verhältnisse im
„Manifest“ erinnert. Ach, diese ewigen Marxisten haben letztlich nichts, rein nichts
gelernt!
Nesic/Dauvé sprechen davon, dass „ihr“ Kommunismus nur negativ zu beschreiben sei;
an anderer Stelle sprechen sie von der Grenze der Sprache (die ihre Einteilungen
aufoktroyiert; ‚Gesellschaft/Individuum’ zum Beispiel). Das hat einiges für sich und gilt
umso mehr, sobald man erkennt, dass der Welt jede Vision abhanden gekommen ist; die
nackten Tatsachen sind grauenhaft und es gibt nur noch Rettungsprogramme.
Immerhin könnte man versuchen, sich von den Vorurteilen, Illusionen, subtilen
Impfungen und Imprägnierungen (d. h. von den Mystifikationen), welche uns Demokratie
und Technologie (neben dem Kapital) suggerieren, in grosser, gemeinschaftlicher
Anstrengung so weit wie möglich freizumachen.

Kapital nicht gerade durch den Erweis seiner Verselbständigung, Subjekt-Werdung gegen die Menschen erst
recht fetischisiert und dämonisiert? Diese Tendenz scheint mir in Marxens Lehre zumindest ansatzweise
gegeben.
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