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Wie sieht eine communistische Bibliothek aus? Und 
warum schreibt ihr communistisch mit c?

Eine communistische Bibliothek sieht sehr, sehr gut 
aus. Die Wände sind weiß gestrichen, schwarze 
Klappstühle stehen bereit, um sich auszuruhen vom 
Irrsinn da draußen, der durchs große Schaufenster be-
obachtet werden kann. Möglichst alles, was im Raum 
angeordnet ist, kann jederzeit bewegt werden – 
schließlich soll sich einer schöpferischen Entwick-
lung neuer Spielraum eröffnen und nicht ein 
idealistisch-doktrinäres Bild der Zukunft ausgemalt 
werden. Das Licht kann – je nach Situation – so hell 
sein, dass es blendet (also kein Ort finstren Aberglau-
bens noch dunkler Machenschaften) oder aber so 
schummrig, dass man anfängt zu träumen oder gar 
sich zu lieben (alles geht, nichts muss). Über dem 
Portal zur communistischen Bibliothek prangt in gol-
denen Lettern: De omnibus dubitandum. Dies war 
auch schon das Motto von Karl Marx, dessen Geist 
des Nachts in unseren 10.000 Büchern schmökert und 
die Kaffeemaschine benutzt, ohne die Tassen immer 
gleich abzuspülen, was nur menschlich ist. Marx wird 
in einer communistischen Bibliothek natürlich nicht 
als Gottheit verehrt, wohl aber höher geschätzt als, 
sagen wir, König Albert von Sachsen.

In einer communistischen Bibliothek wird nicht nur 
geflüstert. Wir müssen uns ergänzen und streiten, 
denn es wird schwer daran geforscht, wie die assozi-
ierten Produzenten ihren Stoffwechsel mit der Natur 
rationell regeln können, wenn dereinst alle Spring-
quellen des genossenschaftlichen Reichtums für alle 
voller fließen – und in vollen Strömen fließen in der 

translib schon heute Alkoholika und Brausen! Com-
munistische Bibliothekare, die eben noch staubige 
Bücher in den Katalog einpflegten, verwandeln sich 
vor unseren Augen in unverschämt erotische Disc-
jockeys, rücksichtslose Kritikerinnen mixen den 
Menschen die besten Drinks der Stadt! Und anders-
herum! Vor und nachdem wir diskutieren, feiern wir 
stets heillos überlaufene Partys – man müsste ei-
gentlich Einlassstop machen, allein, die translib ist 
offen für alle. Wenn sie offen sind für die translib.

So steht eine communistische Bibliothek für die 
Einheit von Ernsthaftigkeit und Spiel, Sinnlichkeit 
und Vernunft. Das Nutzungskonzept, das Programm 
und selbst die strenge Hausordnung gehen in dieser 
Bibliothek immer wieder neu hervor aus einer Revo-
lution in Permanenz – dem offenen Plenum, zur Zeit 
immer Montags um 18:00 Uhr.

Unser Selbstverständnis, das Koalitionspapier, ist in 
einem Zeitrum von einem Jahr entstanden, in dem 
immer wieder neue Leute dazu gekommen sind, an-
dere die Gruppe verlassen haben. Wir verstehen das 
Selbstverständnis als einen nicht abgeschlossenen 
Prozess. So haben wir uns darin nicht auf eine ein-
heitliche Schreibweise des Begriffs ‘kommunistisch’ 
geeinigt und schreiben ihn mal mit c, mal mit k.
Der Grund dafür das ‘C’ an der prominenten und 
nach außen sehr präsenten Stelle im Untertitel zu 
verweden, liegt in der Geschichte der kommunisti-
schen Bewegung. Ihre Niederlage im Angesicht der 
stalinistischen Konterrevolution und die daraus re-
sultierende Identifikation des Kommunismus mit der 
brutalen Parteidiktatur über das Proletariat haben 
das revolutionäre Projekt epochal diskreditiert. Wir 
befinden uns dadurch heute in der Situation des klei-
nen buckligen Zwergs, der sich nicht blicken lassen 
darf. Wenn wir uns in dieser Situation mit einem de-
zidiert kommunistischen Programm ans Tageslicht 
der Öffentlichkeit wagen, dann soll mit der unge-
wöhnlichen Schreibweise ein Bruch mit der 
vorherrschenden Identifikation des Kommunismus 
mit dem Realsozialismus evoziert werden. Stattdes-
sen soll an verschütteten Momente der 
kommunistischen Bewegung erinnert werden: das 
Bewußtsein von der Notwendigkeit einer weltweiten 
Umwälzung, welche jede Form von Herrschaft ab-
schafft. Da in den meisten Sprachen Communismus 
mit ‘C’ geschrieben wird, verweist die Verwendung 
auf die internationalistisch-anti-staatliche Tradition 
der kommunistischen Bewegung, welche jedem So-
zialismus in einem Land feindlich gegenübersteht.
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Das Problem einer Aufarbeitung der welthistorischen 
Niederlage ist damit selbstverständlich nicht gelöst 
und soll auch nicht durch symbolische Abgrenzung 
erledigt werden. Es ist klar, dass wir uns aus der Ge-
schichte der Niederlagen und des Scheiterns der 
Emanzipation nicht herausstehlen können.

Ein communistisches Labor also ... In einem Labor 
finden Experimente statt. Welcher Versuch findet bei 
Euch auf der Grundlage welcher Annahme statt? Was  
soll bewiesen werden? 

Die Selbstbezeichnung „Labor“ lässt zunächst viel-
leicht vermuten, wir stünden hier in weißen Kitteln 
über dampfenden Reagenzgläsern – dies ist nicht der 
Fall. Vielmehr verwenden wir den Begriff in einem 
metaphorischen Sinn. Der stimmige Gebrauch von 
Metaphern setzt aber eine spezifische Ähnlichkeit 
zwischen dem benutzten Wort und dem bezeichneten 
Gegenstand voraus. Ganz allgemein gesprochen lie-
gen unsere Gründe für die metaphorische 
Entwendung eines solchen Begriffs in dem wissen-
schaftlichen Anspruch unserer Theoriebildung, in 
unserem Verständnis von Theorie in ihrem Verhältnis 
zur gesellschaftlichen Praxis, sowie in dem Versuch, 
neue Formen der Aneignung und Produktion von 
Wissen zu finden, die sich insbesondere von gewissen 
universitären Formen der Theoriebildung unterschei-
den.

Die studentischen Nutzerinnen von Bibliotheken eig-
nen sich in der Regel in individueller Stillarbeit 
Wissen an, das dann individuell zu Hausarbeiten, Re-
feraten etc. verarbeitet wird, für die ihre 
Verfasserinnen Zensuren erhalten. Diese entscheiden 
wesentlich über den Preis der eigenen Arbeitskraft im 
Konkurrenzkampf mit anderen auf dem Arbeitsmarkt. 
Das Studium erzwingt und verfestigt somit schon sei-
ner Form nach die Konkurrenz vereinzelter 
Individuen. Es ist dahingehend ein getreuer Ausdruck 
der allgemeinen Existenz- und Verkehrsformen der 
Menschen im Kapitalismus. Dass es innerhalb der er-
zwungenen Vereinzelung auch zunehmend zu Formen 
erzwungener Kooperation kommt („Teamwork“), än-
dert daran nichts, sondern stellt nur den lebensnahen 
Probelauf für die wenig später erfolgende, erzwunge-
ne Kombination der eigenen Arbeitskraft mit der von 
unsympathischen Kollegen am jeweiligen Arbeits-
platz dar.

Labor, das heißt dem ursprünglichen Wortsinn nach 
so viel wie Anstrengung, Mühe, Arbeit. Hier klingt 
schon an, dass wir unseren Ort nicht als einen 
Fluchtort betrachten, in dem wir den Alltag hinter 
uns lassen, was zentrale Funktion von Kunst und 
Unterhaltung in der „Freizeit“ der bürgerlichen Ge-
sellschaft ist. Die aktive Auseinandersetzung mit 
anstrengenden Lebensverhältnissen ist leider oft-
mals selbst noch anstrengend. Mit dem Begriff des 
Labors wollen wir weiterhin signalisieren, dass wir 
auf die skizzierte kapitalistische Vereinzelung eben-
so wenig Lust haben wie auf die ohnmächtige und 
letztlich konformistische Pose des einsamen Rufers 
in der Wüste, der sich in seiner passiv bleibenden 
Verzweiflung über die Schlechtigkeit der Verhältnis-
se behaglich einrichtet. Die Arbeit in unserem Labor 
stellen wir uns prinzipiell auf der Grundlage einer 
selbstgewählten Kooperation vor, die auch Momente 
einer rudimentären Arbeitsteilung beinhaltet. Unsere 
Positionen wollen wir gemeinsam in Streit und Aus-
tausch entwickeln, in die wir selbst als intellektuell 
mündige Forscherinnen mit individuellen Interessen 
und nicht als gleichgültige Objekte akademischer 
Beschulung und Verwaltung eintreten.

Aufgrund dieser und weiterer „Annahmen“ über das 
Wesen kapitalistischer Wissensproduktion, die wir 
in unserem Koalitionspapier näher ausgeführt ha-
ben, ist die Gründung unseres Labors selbst als das 
wesentliche Experiment zu begreifen, mit dem wir 
„beweisen“ wollen, dass andere Formen der kollek-
tiven Theoriebildung notwendig, möglich und für 
unser Ziel einer Umwälzung der bestehenden Le-
bensverhältnisse fruchtbar sind. Die Theoriebildung 
der translib soll in diesem Sinne nicht um ihrer 
selbst willen betrieben werden, wodurch sie automa-
tisch zu einem austauschbaren Hobby würde, 
sondern der Erkundung von Möglichkeiten für ein 
gutes Leben Aller dienen. Diesen Zweck verfolgten 
übrigens auch die frühen AufklärerInnen des 17. 
Jahrhunderts – eine moderne humanistische Wissen-
schaft im Dienste des Menschen.

Wo Theorie in akademischer Form betrieben wird, 
ist sie in Form und Inhalt den Zwecken des Kapitals 
unterworfen, was wir in unserem Koalitionspapier 
näher beschrieben haben. Sie dient dann der Verwer-
tung um der Verwertung willen und beteiligt sich an 
der dafür in Kauf genommenen Zerstörung von 
Mensch und Natur. Die zu Beginn der Aufklärung 
formulierte Vision einer Wissenschaft, die das Le-
ben der Menschen mit „Annehmlichkeiten“ 
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bereichert, hat sich daher trotz enormer Steigerungen 
der Produktivkräfte bis heute nicht durchgesetzt. 
Stattdessen sind besonders seit dem 20. Jahrhundert 
Destruktivkräfte aller Art für den wissenschaftlichen 
Fortschritt charakteristisch geworden – und daran 
wird sich auch nichts ändern, solange die bestehenden 
Eigentumsverhältnisse fortbestehen.

Das reale gesellschaftliche Potential der Wissenschaf-
ten, das in dem uneingelösten Programm der 
Aufklärung antizipiert wird, ist im Übrigen ein gutes 
Beispiel für die von uns behaupteten unabgegoltenen 
Momente in der Geschichte, worauf sich eine andere 
von euch gestellte Frage konzentriert. Dem kommu-
nistischen Theoretiker Walter Benjamin zufolge ist es 
die Aufgabe des historischen Materialisten, solche im 
Lauf der Geschichte aufblitzenden, jedoch noch nicht 
realisierten Möglichkeiten aufzuspüren. Das heißt, es 
gilt sowohl die niedergeschlagenen Kämpfe um 
Emanzipation als auch die begrenzte Sphäre der Geis-
tesgeschichte umfassend und in parteiischer Absicht 
„gegen den Strich zu bürsten“. Die Erinnerung an die 
Diskrepanzen zwischen ursprünglichem Anspruch 
und Wirklichkeit der bürgerlichen Gesellschaft sollte 
uns vielmehr bei einer realistischen Klärung über das 
Gegebene behilflich sein. Eine „Rettung“ solcher 
Momente muss die historische Erfahrung von 400 
Jahren bürgerlicher Wissenschaftsentwicklung verar-
beiten. Aufgrund dessen kann sie den utopischen 
Momenten des bürgerlichen Humanismus treu blei-
ben, indem sie zugleich über sie hinausgeht. Und 
zwar dadurch, dass einerseits – gegen die direkte, li-
berale Apologetik – gezeigt wird, dass und warum 
diese Momente im Rahmen der kapitalistischen Pro-
duktionsweise schlecht-utopisch und verlogen bleiben 
müssen, andererseits aber – gegen die indirekte, skep-
tisch-pessimistische Apologetik – bewusst gemacht 
wird, dass es sich bei diesen Momenten potentiell um 
mehr als eine prometheische Verirrung oder Lug und 
Trug handelt, nämlich genau dann, wenn realistische 
Wege ihrer Verwirklichung jenseits einer auf Profit-
maximierung basierenden Klassengesellschaft 
eingeschlagen werden.

Zuletzt noch einige Worte zum Begriff des Experi-
ments bzw. des Experimentierens, die wir selbst auch 
in unserem Koalitionspapier hier und dort verwendet 
haben. Das Experiment war im 17. und 18. Jahrhun-
dert der Kampfbegriff, mit dem sämtliche religiösen 
und traditionellen Autoritäten vor das Tribunal von 
Vernunft und Erfahrung gezogen wurden. Es war oft-
mals mehr ein Synonym für einen selbstbewussten, 

prüfenden und der Wirklichkeit vorurteilslos zuge-
wandtem Geist, dem nichts mehr heilig war, als ein 
methodologisch präzise gefasstes Forschungsmittel. 
Analog dazu sagen wir, dass diese Gesellschaft und 
ihre Institutionen bis in ihre letzten Grundlagen auf 
den Prüfstand gestellt werden müssen – und zwar 
nicht nur im Denken, sondern auch in der Praxis. 
Dies mag in den Ohren derjenigen, die demütig ge-
nug sind, um sich mit dem Stumpfsinn des hiesigen 
Lebens abzufinden, unerhört und hart klingen. Ge-
nauso, wie es für jene Gelehrten, die Galilei dazu 
aufforderte, durch sein Fernrohr zu schauen, einen 
Ausdruck von Hybris und Vermessenheit darstellte, 
ihre durch Aristoteles und die Bibel gedeckten Ge-
wissheiten auf so forsche Weise in Frage zu stellen.

Wichtig ist dabei, nicht selbst der Gefahr der Errich-
tung einer Gegen-Dogmatik zu erliegen, die 
ihrerseits gegen Kritik immunisiert wird. Es kann 
daher bei der theoretischen und praktischen Kritik 
nicht um das Bild einer einmaligen Ersetzung des 
Falschen durch das Wahre gehen, sondern um das 
Modell eines Experimentierens als kontinuierlichem 
und unabgeschlossenem Prozess. Es reicht nicht, die 
Falschheit der bestehenden Ordnung hier und da be-
griffen zu haben oder sich zum Beispiel darauf zu 
berufen, dass Marx oder andere Autoritäten schon 
alles zur Negation der Gesellschaft gesagt haben, 
was man als Kritikerin so wissen muss. Sollen deren 
Erkenntnisse selbst nicht zu starren Dogmen wer-
den, so müssen sie in einem kontinuierlichen 
Prozess mit der sich stetig verändernden Realität 
konfrontiert werden. Das Experiment steht in die-
sem Sinne also für das, was man als Fähigkeit zur 
Erfahrung fassen kann, denn das Experiment hat ja 
nicht nur eine beweisende, sondern auch eine der 
Theorie widersprechende Seite. Die Geschichte 
muss in die Theorie eingehen und diese verwandeln, 
wenn die Theorie den Anspruch erheben will, das in 
ihrer Zeit wirklich Erlebte auszudrücken, in Gedan-
ken zu fassen.
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Der Kommunismus ist ins „kollektive“ Bewusstsein 
als Fehlschlag eingegangen. Die Umsetzung war 
eine Verschlimmbesserung des Systems, das es über-
winden sollte. Dass die Systemfrage heute immer 
noch evident ist, lässt sich nicht leugnen. Aber wie 
kann der Kommunismus mehr sein als das, wozu er 
vormals gemacht wurde? Wie macht man die marx
´sche Theorie für heute brauchbar?

Dass der große Versuch einer kommunistischen Um-
wälzung der Gesellschaft in Russland etc. gescheitert 
ist, hat viele Gründe, die wir aufarbeiten müssen. 
Dies würde hier zu weit führen. Es lässt sich aber aus 
der Analyse des "Realsozialismus" keinesfalls 
schlussfolgern, dass eine kommunistische Gesell-
schaft nicht möglich wäre. Genausowenig können wir 
'dem Kapitalismus' einfach die Utopie einer 'alternati-
ven Gesellschaft' gegenüberstellen. Denn die Suche 
nach dem 'gesellschaftlichen Anderen' oder den 'We-
gen aus dem Kapitalismus', wie sie die 
antikapitalistische Linke gern praktiziert, negiert die 
Wertvergesellschaftung nur abstrakt. Es kommt je-
doch darauf an, aus dem Verständnis der heute 
herrschenden Praxis der Menschen eine konkrete Vor-
stellung davon zu entwickeln, wie diese 
widersprüchliche und sich gegen die Menschen selbst 
kehrende Praxis kommunistisch aufgehoben werden 
kann. Hier kommt der Marxschen Theorie eine ganz 
wesentliche Bedeutung zu: Marx hat durch seine his-
torisch-materialistische Methode die dem 
Kapitalismus zugrundeliegenden Bewegungsgesetze 
entdeckt und die spezifischen Formen der kapitalisti-
schen Produktion – allen voran Ware, Geld, Kapital – 
in ihren inneren Zusammenhängen herausgearbeitet. 
Indem er den Kapitalismus als eine historische Form 
der Produktionsweise sichtbar gemacht hat, konnte er 
zugleich die Vergänglichkeit und Veränderbarkeit die-
ser für uns schon zur Natur gewordenen Praxis 
herausstellen. So kann die Kritik der politischen Öko-
nomie auch heute noch die kommunistischen 
Tendenzen der Gesellschaft herausarbeiten.

Die gesellschaftliche Praxis sieht heute leider immer 
noch so aus, dass wir unter der Herrschaft des kapita-
listischen Privateigentums an den Produktionsmitteln 
und dem Zwang der Verwertung den gigantischen ge-
sellschaftlichen Reichtum in einer verrückten Form 
produzieren, so dass wir gleichzeitig den Planeten 
ruinieren und den Hunger verewigen. Gleichzeitig 
entwickelt das Kapital selbst aber immer auch Ten-

denzen, die zu seinen eigenen Bewegungsformen im 
Widerspruch stehen. Die Entfaltung der Produktiv-
kräfte der Arbeit, wie wir sie heute beobachten 
können, kollidiert mit der engen Basis der Produkti-
onsverhältnisse und muss mit dieser kollidieren. 
Denn das Kapital treibt einerseits dazu, die Produk-
tivkraft immer weiter zu steigern und damit die zur 
Produktion angewandte Arbeit zu verringern. Ande-
rerseits braucht es die lebendige Arbeit, um sich 
weiter zu verwerten. Der Widerspruch, der sich in 
den immer wiederkehrenden Krisen Ausdruck ver-
schafft, liegt also darin, das die kapitalistische 
Produktion sich tendenziell ihrer eigenen Grundlage 
beraubt, der Lohnarbeit. Die Widersprüchlichkeit 
des Kapitalismus allein führt natürlich noch lange 
nicht zu einer Umwälzung in Richtung Kommunis-
mus, dafür braucht es schon noch die Menschen, die 
in einem kollektiven Erkenntnisprozess die Begierde 
nach einer anderen Gesellschaft entwickeln und die-
se in einer gemeinsamen revolutionären Praxis 
verwirklichen – aber das ist wieder ein anderes The-
ma.

Der Kommunismus kann in jedem Fall heute mehr 
sein als die Planwirtschaft einer Parteidiktatur, weil 
die kapitalistische Produktionsweise die Produktivi-
tät der Arbeit permanent steigert und ihre 
Vergesellschaftung beständig vorantreibt. Im Zuge 
der Produktivkraftentfaltung bringt der Kapitalismus 
selbst entscheidende Momente einer gesellschaftli-
chen Regelung des Produktionsprozesses hervor, die 
Ausgangspunkt einer kommunistischen Umwälzung 
sein könnten. Kennzeichnend dafür ist die Tendenz 
zur Verallgemeinerung der Automation und Kom-
munikation, die eine realistische und für eine 
kommunistische Aufhebung unbedingt leitende Per-
spektive einer Ausrichtung der Produktion an den 
Bedürfnissen der Individuen eröffnet. Verstanden als 
gesellschaftlich-bewusste Produktionsweise, um-
fasst der Kommunismus die doppelte Aufhebung 
des Privateigentums an den Produktionsmitteln. Das 
heißt: Aneignung der Produktionsmittel durch die 
Produzentinnen und die Organisation direkter und 
kooperativer Beziehungen zwischen den Betrieben 
sowie zwischen Betrieben und Kosumentinnen. Ver-
teilung, Zusammensetzung und Intensität der Arbeit 
würden sich ebenso ändern wie die geschlechtliche 
Arbeitsteilung über den Haufen geworfen: Die Ver-
gesellschaftung der Haus- und Erziehungsarbeit und 
damit die Gleichstellung der Frauen ist eine notwen-
dige Bedingung einer kommunistischen 
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Organisation der Gesellschaft. Diese gemeinschaftli-
che Regelung und Organisierung der 
gesellschaftlichen Gesamtarbeit bedeutet außerdem 
notwendigerweise: Abschaffung der trennenden 
Markt- und Geldbeziehungen und im selben Schritt 
die Rücknahme der Staatsgewalt durch die Gesell-
schaft.

Die Marxsche Theorie hilft uns also die Notwendig-
keit und die Möglichkeit einer gesellschaftlichen 
Regelung unserer kollektiven Belange aufzuzeigen. 
Dazu muss die Theorie im Angesicht der heutigen ge-
sellschaftlichen Praxis konkretisiert werden. Die 
translib stellt einen Ort für ein solches aktualisieren-
des Forschungsunternehmen dar.

In Eurem Programm liest man oft von der Aufarbei-
tung bestimmter historischer Prozesse. Was sind die 
verdrängten historischen und unerledigten Reste, die 
es aufzuarbeiten gilt, um es anders machen zu kön-
nen?

Die bisherige Geschichte der Menschheit ist eine Ge-
schichte der Sieger gewesen, die von der bürgerlichen 
Geschichtsschreibung affirmiert wird. Diese Ge-
schichtsauffassung trägt zum Fortbestand der 
modernen Klassenherrschaft der Bourgeoisie bei, die 
als Erbin aller jemals siegenden Klassen gilt. Uns 
geht es demgegenüber darum, die Geschichte gegen 
den Strich zu bürsten. Wir wollen in verschiedenen 
Veranstaltungsformen kollektiv die unabgegoltenen 
Revolutionsanläufe sowie die als verloren geltenden 
Kämpfe der geknechteten Klassen rekonstruieren und 
aktualisieren. Als Proletarisierte sind wir ein Teil des 
historischen Subjekts, das diesen Kämpfen ihr histori-
sches Recht verschaffen kann, indem es jegliche 
Klassen aufhebt. Die notwendige Voraussetzung da-
für ist die nüchterne Aufarbeitung und Kritik der 
Mängel, Fehler und Schwächen der bisherigen prole-
tarischen Revolutionsversuche. Insbesondere ihr 
Umschlag in die sozialdemokratische und stalinisti-
sche Konterrevolution hat das kommunistische 
Projekt diskreditiert. Die weltgeschichtliche Rolle des 
Proletariats ist vor allem mit dem Scheitern der Ar-
beiterbewegung vor dem Nationalsozialismus und 
ihrem Totalversagen angesichts der Shoa in Frage ge-
stellt worden. Die Ursachen dafür müssen 
schonungslos ergründet werden, ohne sich vor den 
möglichen Resultaten zu fürchten.

Gleichermaßen wie mit den Kämpfen des Proletari-
ats wollen wir uns mit den radikalen 
Emanzipationsversuchen der Frauen und den Befrei-
ungsbemühungen vom Zwang zur 
Zweigeschlechtlichkeit auseinandersetzen. Sie gehö-
ren ebenso zu den unerledigten Momenten einer 
wirklichen Bewegung, welche den bestehenden Zu-
stand aufhebt.

Exemplarisch für unseren Anspruch, die Geschichte 
gegen den Strich zu bürsten, wird ab April diesen 
Jahres in der translib eine Veranstaltungsreihe zur 
sogenannten „Nelkenrevolution“ stattfinden, die die 
letzte große sozialrevolutionäre Bewegung der mo-
dernen Geschichte in Westeuropa gewesen ist.

Was ist eine Klasse des Bewusstseins und wie soll 
diese möglich sein? Und warum Klasse? Warum 
Klasse?

Der Klassenbegriff ist aus der Mode gekommen, 
wird offensiv angegriffen und taucht – wenn über-
haupt – in der Aufzählung von race-class-gender 
auf. Allerdings verwischt diese gängige Aufzählung 
den kategorialen Unterschied zwischen den Begrif-
fen. Klasse ist eine rein gesellschaftliche Kategorie. 
Sie fasst das ökonomische Verhältnis, in dem und 
durch das die Individuen in Klassen getrennt sind. 
Klassen sind also Resultat und Ausdruck davon, wie 
eine Gesellschaft ihre Produktion organisiert. Im 
Kapitalismus beruht die Produktion auf der Tren-
nung der Produzentinnen von ihren 
gesellschaftlichen Produktionsmitteln. Die Mehrzahl 
der Menschen ist daher vom produzierten Reichtum 
ausgeschlossen und kann seiner nur teilweise durch 
den Verkauf der eigenen Arbeitskraft habhaft wer-
den. Dieser Klasse der Lohnarbeiterinnen steht die 
Klasse der Eigentümerinnen an Produktionsmitteln 
gegenüber. Heute scheint es so, als wäre die Weltge-
sellschaft keine antagonistische Klassengesellschaft 
mehr. Die Vielfältigkeit der Arbeit und die globali-
sierte Arbeitsteilung täuschen über die 
fortschreitende Vereinheitlichung aller Arbeitskräfte 
zu Lohnarbeiterinnen hinweg. Solange aber weder 
die Kontrolle über die Produktionsmittel noch deren 
Anwendung gesellschaftlich ist, bleibt die Trennung 
der Individuen in die Klasse, die über das Mehrpro-
dukt verfügt, und in die Klasse, die nichts hat außer 
ihrer Arbeitskraft, bestehen.
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Was ist eine Klasse des Bewußtseins?

Die Klassenzugehörigkeit ist eine objektive Existenz-
bestimmung: Die schlichte Tatsache ob man die 
Eigentümerin des Siemenskonzerns ist und deshalb 
nicht arbeiten muss oder ob man seinen Lebensunter-
halt als Krankenschwester „verdienen“ muss, 
entscheidet darüber, zu welcher Klasse man gehört. 
Allerdings sagt diese objektive Zugehörigkeit noch 
nichts darüber aus, was die Menschen sich dazu den-
ken. Dass der Klassenbegriff „aus der Mode“ ist, 
zeigt das ja gerade. Absurderweise haben viele kein 
Problem damit zu behaupten, es gäbe keine Klassen 
mehr, während sie in ihrer vierzig Stunden Woche 
dem nächsten psychischen Kollaps entgegen arbeiten. 
Das ist die panische Verdrängung der eigenen Prole-
tarität, durch die sich an dieser objektiven 
Existenzbestimmung jedoch nichts verändert - sie 
wird vielmehr gerade dadurch verewigt.

Die kapitalistische Gesellschaft produziert nicht plan-
mäßig zum Zweck der Bedürfnisbefriedigung der 
Menschen, sondern „naturwüchsig“ dem Gesetz des 
Werts folgend. Die Verhältnisse zwischen den Men-
schen erscheinen als Naturgesetzlichkeiten: 
Lohnarbeit scheint ebenso „natürlich“ zu sein wie die 
Tatsache, dass man nur die Bedürfnisse befriedigen 
kann, für die man bezahlen kann. In dieser unver-
nünftigen Form der Produktion wächst der Reichtum 
stetig, während die meisten Menschen in Armut leben 
– arm an Lebensmitteln, arm, weil sie abgeschnitten 
sind von den Potentialen, die ihnen ihr Leben bieten 
könnte, und arm, weil sie der ständigen Angst ausge-
setzt sind, im Konkurrenzkampf nicht mithalten zu 
können. Diese chaotische gesamtgesellschaftlich un-
geplante und unbewusste Produktion ist das Merkmal 
der kapitalistischen Produktionsweise. Wenn wir eine 
Gesellschaft wollen, in der die Bedürfnisse der gesell-
schaftlichen Individuen der Zweck der Produktion 
sind, dann müssen wir diese Bewusstlosigkeit über-
winden. Allein die objektive Tatsache der 
Klassenzugehörigkeit reicht dafür nicht aus, wie der 
Zeitgeist zeigt. Wir müssen uns darüber klar werden, 
wie die Gesellschaft, ihre Produktionsweise funktio-
niert und welche Stellung im Produktionsprozess wir 
als Proletariat einzunehmen gezwungen sind. Klasse 
des Bewusstseins wird das Proletariat dann, wenn es 
die objektiven Möglichkeitsspielräume einer kommu-
nistischen Veränderung der Gesellschaft 
wissenschaftlich ergründet und sich darüber ein Be-

wusstsein verschafft. Es reicht natürlich nicht, wenn 
das ein paar wenige machen, die Spaß am Bücher 
lesen haben. Das Proletariat kann nur global die 
Klasse des Bewusstseins werden.

Wie ist die Klasse des Bewusstseins möglich?

Die Möglichkeit der Klasse des Bewusstseins er-
weist sich dann, wenn sie wirklich wird: Wenn die 
Produzentinnen dazu übergehen, die Produktions-
mittel und die Produktion der gesellschaftlichen 
Kontrolle zu unterwerfen. Das wäre zugleich der 
Anfang vom Ende der Klassengesellschaft und so 
auch die Abschaffung des Proletariats. Weder kann 
man von vorne herein wissen, dass sich die Lohnar-
beiterinnen irgendwann aus ihrer Lethargie und 
Angepasstheit aufrappeln und eine wirklich mensch-
liche, gesellschaftliche Form der Produktion und der 
Aneignung des Reichtums aufbauen, noch kann man 
von vorne herein wissen, dass das unmöglich ist.

Uns bleibt nichts anderes übrig als wissenschaftlich 
zu ergründen, wie unsere Ausbeutung, die Ausbeu-
tung der Mehrzahl der Menschen auf dieser Welt, 
beendet werden kann. Die Theorie der Revolutionie-
rung des Lebens ist deshalb so wichtig, weil die 
Geschichte der Arbeiterinnenbewegung gezeigt hat, 
wohin falsche Vorstellungen führen. Die gegenwär-
tigen Aufstände beweisen, dass Bewusstlosigkeit 
nur dazu führt, dass alles so bleibt wie es ist.
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