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Zum Einstieg 

Es gab einmal Zeiten – und so lange sind sie noch gar nicht her –, da wurde so ziemlich jeder 

als Kommunist, als Anarchist oder jedenfalls als Staatsfeind betrachtet, der das Wort 

„Kapitalismus“ auch nur in den Mund nahm. Kapitalismus, das gab es hier doch nicht, das 

war eine Propagandavokabel der SED und anderer sinistrer Kräfte. Hier gab es eine „soziale 

Marktwirtschaft“, und die war natürlich etwas völlig anderes. Kapitalismus, das hatten sie 

vielleicht in den USA, wo es bekanntlich viel rücksichtsloser zugeht. Aber doch nicht in 

Deutschland! Heute dagegen sieht die Sache völlig anders aus. Wohin man auch hört und 

sieht – irgendwie scheinen fast alle etwas gegen den Kapitalismus zu haben, der nun auch 

offen so genannt wird. Nach einer Allensbach-Umfrage aus dem Jahr 2012 assoziieren 77 

Prozent der Deutschen den Begriff „Kapitalismus“ mit Ausbeutung, also mehr als drei 

Viertel. Und immerhin die Hälfte hält den Kapitalismus „in seiner heutigen Form für nicht 

mehr zeitgemäß“. Ein Grund zur Freude, zur Hoffnung?  

Nun, das Alltagsbewusstsein reagiert auf die Krise leider ziemlich ressentimentgeladen, und 

Ressentiments ist mit Fakten nur schwer beizukommen. Da hält sich beispielsweise 

hartnäckig das Bild von den „faulen Griechen“ – und das, obwohl deren tatsächliche 

Wochenarbeitszeit über der der Deutschen liegt, sie weniger Jahresurlaub haben, ihre Rente 

nur etwas mehr als die Hälfte des europäischen Durchschnitts ausmacht und das griechische 

Lohnniveau nicht einmal drei Viertel des Lohnniveaus in der Eurozone erreicht. Ähnlich 

zählebig ist die Vorstellung, die Deutschen seien „die Zahlmeister Europas“. Dabei nimmt die 

Bundesregierung das Geld weder aus dem Staatshaushalt noch aus dem Steueraufkommen. 

Vielmehr leiht sie es sich für ein bis drei Prozent und verleiht es dann zu einem höheren 

Zinssatz weiter, an Griechenland, an Irland und an Portugal beispielsweise. Für den deutschen 

Steuerzahler ist das ein gutes Geschäft – denn letztlich zahlen die Griechen an ihn, nicht 

umgekehrt. 

Vor allem in Zeiten der Krise sind solche nationalistischen und rassistischen Ressentiments 

weit verbreitet. Man konstruiert sich ein „Wir“ zusammen, ein Kollektiv der „ehrlich 

Arbeitenden“, und zieht gegen „die Faulen, die uns auf der Tasche liegen“, zu Felde. Es gibt 
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aber noch ein weiteres Ressentiment, und das ist höchstwahrscheinlich sogar noch stärker 

verbreitet als das nationalistische, weil es auch von vielen geteilt wird, die Nationalismus und 

Rassismus kritisieren. Ich sprechen vom Ressentiment gegen „die da oben, die uns belügen 

und betrügen“, gegen die „Gierigen und Mächtigen, die uns an den Geldbeutel wollen“. Auch 

hier zählt sich das „Wir“ zum Kollektiv der „ehrlich Arbeitenden (und Betrogenen)“. Warum 

das ein Ressentiment ist – nämlich ein regressiv-antikapitalistisches – und was daran falsch 

und gefährlich ist, darum soll es im Folgenden genauso gehen wie um die Frage, was denn 

eine nicht-regressive Kapitalismuskritik zu berücksichtigen hätte. 

 

Von Heuschrecken und Vernichtungsfantasien 

Eine besonders abscheuliche, aber auch prototypische Variante des regressiven 

Antikapitalismus stellt der Film „Jud Süß“ von Veit Harlan aus dem Jahr 1940 dar (Folie 2). 

Über 20 Millionen Menschen haben ihn damals im Kino gesehen, so viele wie nie zuvor. Und 

sie sind nicht etwa vom Blockwart in die Lichtspielhäuser gescheucht worden, sondern höchst 

freiwillig dorthin gegangen. Denn sie bekamen genau das zu sehen, was sie dachten und 

fühlten. Der Plot des Films in aller Kürze: Am Hof eines Fürsten, der unter chronischem 

Geldmangel leidet, gewinnt ein intelligenter und mit allen Wassern gewaschener Jude 

zunehmend an Einfluss, weil er dem Herrscher immer wieder mit raffinierten Finanztricks aus 

der Klemme hilft. Doch das Geld muss ja irgendwoher kommen – und natürlich wird es dem 

armen, arbeitsamen Volk weggenommen. Während die unersättlichen Hintermänner des 

Juden am Hof immer mehr Reichtümer beiseiteschaffen, verarmt die Bevölkerung zusehends. 

Der Film bedient sich dabei sehr einprägsamer Bilder: Hier die hinterhältigen Raffzähne, dort 

die ehrlich Arbeitenden. Die Unzufriedenheit wird immer größer, es kommt zu Protesten. 

Fensterscheiben werden eingeworfen, die „ehrlich Arbeitenden und Betrogenen“ formieren 

sich. In der entscheidenden Szene mobilisiert der Held des Films seine Leute zum Kampf 

gegen die Juden, indem er ausruft: „Wie die Heuschrecken fallen sie über uns her!“ Der 

Funke springt über. Von nun an wehrt man sich gegen die Gierigen und Unersättlichen. Am 

Ende wird der Jude zur großen Befriedigung des Volkes erhängt. Man hatte den vermeintlich 

Schuldigen zur Strecke gebracht. 

Die Heuschrecken-Metapher hat gleichwohl bis heute nicht wirklich an Popularität eingebüßt. 

Nehmen wir beispielsweise eine Broschüre der Gewerkschaft ver.di aus dem Jahr 2007 
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(Folie 3), die den Anspruch erhebt, den sogenannten Finanzkapitalismus zu erklären. Auf 

dem Cover sieht man einen Heuschreckenschwarm, der dem Betrachter gefährlich nahe 

kommt. Dazu der Titel: „Finanzkapitalismus – Geldgier in Reinkultur!“ Im Innenteil der 

Broschüre findet man zahlreiche Karikaturen, die Heuschrecken zeigen, die sich über 

Mietshäuser, Fabriken und Banken hermachen, sie ausquetschen und aussaugen. Willige 

Helfer, die eindeutig als Politiker der Bundesregierung auszumachen sind, rollen den von 

außen, aus Übersee kommenden Heuschrecken den roten Teppich aus und reißen für sie die 

Deiche ein. Die ins Land einfallenden Heuschrecken sieht man sich angesichts der im 

Hintergrund ehrlich-friedlich vor sich hin arbeitenden deutschen Fabrik die Hände reiben. 

Erst wenn die große Heuschrecke am Schluss gefesselt ist (Folie 4), geht es den Menschen 

wieder gut, und sie können feiern. Andere Kollegen von ver.di wollen die Heuschrecke 

durchaus nicht nur fesseln, sondern ihr gleich den Garaus machen (Folie 5). „Gegen 

Börsenungeziefer“ war beispielsweise auf diesem Demo-Transparent zu lesen, und zu sehen 

war außerdem eine Heuschrecke, der mit Insektenvernichtungsmittel zuleibe gerückt wird. 

„Ver.di“ stand auf der Dose, und: „extra sozialverträglich“. Mein Kollege Lothar Galow-

Bergemann, Publizist und selbst ver.di-Mitglied sowie langjähriger Betriebsrat, kommentierte 

das in der Zeitschrift Streifzüge mit den Worten: „Die starke Hand des starken Manns macht 

Schluss mit dem Volksschädling an den Börsen, und zwar, wie um auch den letzten Verdacht 

auszuräumen, es könne doch nicht ‚darum‘ gehen, mit Gas! Extra sozialverträglich auch noch, 

die ‚Volksgemeinschaft‘ lässt grüßen. […] Den Kollegen, die dieses Transparent durch die 

Stadt trugen, war, so ist zu unterstellen, gar nicht bewusst, was sie da gemalt hatten. Sie 

wollten sich doch nur gegen die Zumutungen wehren. Aber tief im Innern der Erniedrigten, 

Verlassenen und Verächtlichen schlummern Ressentiment und Vernichtungswunsch. Im 

spontanen Aufbegehren des Warensubjekts gegen die Zustände, die ihm das Menschsein 

verwehren, kauert das Pogrom.“ 

Nun soll hier gewiss nicht behauptet werden, ver.di bestehe aus lauter Nazis. Das ist definitiv 

nicht der Fall – aber genau deshalb muss man besonders hellhörig werden. Denn 

offensichtlich gibt es bestimmte Bilder und Erklärungsmuster für die kapitalistische Krise, die 

sich durch die gesamte Gesellschaft ziehen, ob rechts, links, Mitte, oben oder unten. Gerade 

die Heuschrecken-Metapher erfreut sich ja, wie gesagt, großer Beliebtheit quer durch die 

gesamte Gesellschaft. Und in welchem Maße dort eine Bedrohung durch das – in der Regel 

als „ausländisch“ imaginierte – Finanzkapital behauptet wird, mögen auch die folgenden 
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Zitate deutlich machen. Sie stammen von sehr unterschiedlichen Leuten, die sonst wesentlich 

mehr trennt als eint. Umso frappierender ist ihre Übereinstimmung in dieser Sache (Folie 6): 

„Das Übergewicht des Finanzkapitals über alle Formen des Kapitals ... bedeutet die 

Aussonderung weniger Staaten, die finanzielle ‚Macht‘ besitzen.“ (Lenin) 

„Der Kampf gegen das internationale Finanz- und Leihkapital ist zum wichtigsten 

Programmpunkt des Kampfes der deutschen Nation um ihre wirtschaftliche 

Unabhängigkeit und Freiheit geworden.“ (Adolf Hitler) 

„Die Deutsche Bank ist keine deutsche Bank mehr... Es ist nicht gut, dass deutsche 

Weltfirmen hinsichtlich der Finanzierung von großen Vorhaben und Investitionen von 

ausländischen Finanzinstituten abhängen.“ (Helmut Schmidt)  

Das erste Zitat stammt von Lenin (Folie 7), das zweite von Adolf Hitler und das dritte von 

Helmut Schmidt, jenem Ex-Bundeskanzler also, der noch heute zu den absoluten 

Lieblingspolitikern der Deutschen gehört.  

 

Occupy 

Oder nehmen wir die „Occupy“-Bewegung, die ja eine Zeitlang regen Zulauf hatte, nicht nur 

in Deutschland, und sich selbst in den Medien nicht über mangelnde Sympathie beklagen 

konnte. „Hunderttausende gegen das Kapital“, jubelte beispielsweise die taz, die Bild-Zeitung 

freute sich über den „nackten Protest gegen die Banken“, und im ZDF staunte Maybrit Illner: 

„Das ist eine richtige Volksbewegung geworden.“ Und was dachte und forderte diese 

Volksbewegung? Nun, beispielsweise dies, wenn man der Selbstverständniserklärung von 

„Occupy Germany“ folgt (Folie 8): „Die herrschenden Mächte arbeiten zum Vorteil einiger 

weniger, und sie ignorieren den Willen der überwiegenden Mehrheit. Diese untragbare 

Situation muss ein Ende haben. Vereinigt in einer Stimme werden wir den Politikern und der 

Finanzelite, denen sie dienen, sagen, dass es an uns, den Bürgern, ist, über unsere Zukunft zu 

entscheiden. Wir sind keine Waren in den Händen der Politiker und Banker! […] Wir sind die 

99 Prozent!“ 

Hier glaubten also Leute, für nahezu alle Menschen sprechen zu können – sieht man eben von 

dem einen Prozent ab, das aus den „herrschenden Mächten“ bestehen soll, der „Finanzelite“ 

nämlich und den Politikern, die man sich als reine Erfüllungsgehilfen, als Marionetten der 
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Banker vorstellte. Ein bemerkenswert schlichtes Erklärungsmuster. Und was folgt daraus? 

Dies (Folie 9): „Eine Welt ohne ein Prozent ist nötig (und längst überfällig)!“ Wie diese Welt 

zu erreichen sei, zeigen andere Schilder (Folie 10) wie jenes, auf dem unter der Parole „Zeit 

für einen Laternenumzug“ aufgeknüpfte Menschen abgebildet waren, oder jenes, auf dem ein 

Strick zu sehen war, unter dem das Wort „Alternativlos“ stand. Zwar stellten längst nicht alle 

ihre eliminatorischen Sehnsüchte derart offen zur Schau, doch darüber, dass die Welt von 

einer kleinen Minderheit beherrscht wird, die beseitigt gehört, herrschte durchaus Einigkeit. 

Und deshalb war es weder ein Zufall, dass sich allerlei Verschwörungstheoretiker in der 

„Occupy“-Bewegung pudelwohl fühlten, noch konnte es überraschen, dass auch der 

Antisemitismus seinen Platz in der Bewegung hatte. Auf der Homepage von „Occupy 

Frankfurt“ beispielsweise fand sich ein – später gelöschter – Beitrag, in dem es hieß: „Eine 

kleine mafiaartig organisierte Gruppe, deren Mitglieder sich wohl schon über Generationen 

hinaus gegenseitig die Posten zuschieben, missbraucht die jüdische Glaubensgemeinschaft für 

ihre Ziele.“ Die „Pogrome des Mittelalters“ seien gerechtfertigt gewesen, da sie den 

„einflussreichen Geldverleihern“ gegolten hätten. Darüber hinaus wurde das Video „Fabian, 

der Goldschmied“ empfohlen, in dem die gleichnamige Hauptfigur – die nicht anders denn als 

Synonym für „den Juden“ zu verstehen ist – den Geheimbund der „Erleuchteten“ gegründet 

hat und seitdem das Weltgeschehen lenkt. Produziert wurde der Film, der auch auf 

zahlreichen rechten Websites zu finden ist, vom Scientologen Michael Hinz alias Michael 

Kent, unterstützt von Jan Udo Holey alias Jan van Helsing, einem geschichtsrevisionistischen 

und antisemitischen Verschwörungstheoretiker, sowie dem ebenfalls 

verschwörungsideologischen Kopp-Verlag. 

„Fabian, der Goldschmied“ versteht sich als Beitrag zur „Zinskritik“, die vor allem auf den 

Antisemiten Silvio Gesell zurückgeht und bei den Frankfurter „Occupy“-Aktivisten hoch im 

Kurs stand: Auf einer ihrer Demonstrationen sprach Bernd Senf, ein ehemaliger Professor für 

Makroökonomie und Didaktik der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der sich an Gesells 

sogenannter „Freiwirtschaftslehre“ orientiert und das „Zinseszins-System“ für ein 

„Krebsgeschwür“ hält. Zudem wurde auf Schildern die Einführung des „Freigelds“ gefordert, 

das den „Zinskritikern“ als die Lösung aller ökonomischen Probleme gilt, und es wurden 

Flugblätter verteilt, in denen es in Goebbels’schem Duktus hieß: „Dieses Land gehört uns, 

nicht den Plutokraten!“ Auch in Köln beklagten sich Demonstranten im Interview eines 

Fernsehsenders über das „private Zinsgeldsystem“, hinter dem „bestimmte Leute“ stünden, 
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deren Namen „geheim gehalten“ würden. Es gehört nicht allzu viel Fantasie dazu, sich 

auszumalen, wer damit gemeint war. 

Doch auch jenseits der deutschen Grenzen hat der manifeste Antisemitismus bei den 

„Occupy“-Protesten einen Platz: In den Vereinigten Staaten beispielsweise – dort also, wo die 

größten „Occupy“-Manifestationen stattfanden – trugen Demonstranten Schilder (Folie 11), 

auf den Parolen wie „Die Menschheit gegen die Rothschilds“, „Wall-Street-Juden“, „Tötet die 

Google-Juden“ und „Google: Jüdische Milliardäre“ zu lesen waren. Die Aktivistin Patricia 

McAllister gab zudem ein Interview, in dem sie sagte, sie wolle „die zionistischen Juden, die 

unsere Banken und die US-Notenbank kontrollieren“, aus dem Land werfen. Die Anti-

Defamation League veröffentlichte darüber hinaus zahlreiche Statements von Demonstranten, 

in denen eine jüdische Kontrolle der Politik, der Banken und der Medien beklagt und der 

israelische Geheimdienst Mossad allerlei weltpolitischer Verbrechen bezichtigt wurde. 

Diese offenkundige Judenfeindlichkeit wurde zwar gewiss nur von einer Minderheit zum 

Ausdruck gebracht, doch erschöpft sich der Antisemitismus der „Occupy“-Demonstranten 

damit nicht – und die „Occupy“-Bewegung ist auch nicht die erste, die durch ihn 

gekennzeichnet ist. Vielmehr lässt sich vor allem in Zeiten der Krise der Absatz- und 

Finanzmärkte immer wieder feststellen, dass damit einhergehende Proteste durch die Tendenz 

zur Personalisierung und Moralisierung geprägt sind. Diese Tendenz zeugt von einem 

Gesellschaftsverständnis, das – weil es die abstrakten, quasi subjektlosen Strukturen des 

Kapitalismus nicht versteht – konkrete, fassbare Menschen für ein System verantwortlich 

macht, das zugleich für anonym und unfassbar gehalten wird. (Folie 12). An diesen greifbaren 

Menschen wird alsdann eine Wut ausagiert, die, wie der Politikwissenschaftler Samuel 

Salzborn befand, „aus intellektueller Unfähigkeit resultiert, die Struktur der kapitalistischen 

Gesellschaft zu begreifen. Selbst die banale Erkenntnis, dass, wenn der eine etwas gewinnt, 

der andere etwas verlieren muss (weil Reichtum und Armut im Kapitalismus immer in einem 

relationalen Verhältnis stehen), scheint unmöglich. Statt die Struktur zu kritisieren, werden 

Personen in die Verantwortung genommen – der Verstand wird damit zugunsten des Affekts 

suspendiert.“ 
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Ein bisschen Theorie… 

Aber warum ist das so? Woher kommt diese Tendenz zur extremen Vereinfachung, zur 

unzulässigen Personalisierung, zur Suche nach Schuldigen, zur grobschlächtigen Einteilung 

der Menschheit in Gut und Böse, in 99 und ein Prozent, verbunden mit der Sehnsucht nach 

Maßnahmen, die bedenklich zu nennen eine gefährliche Untertreibung wäre? 

Gestatten Sie mir an dieser Stelle ein paar theoretische Ausführungen, die an den Marxschen 

Begriff des Fetischs anknüpfen. (Ich werde mich bemühen, sie möglichst verständlich 

darzulegen.) Dieser Fetischbegriff bildet die Grundlage für eine Erkenntnistheorie, die eine 

Unterscheidung zwischen dem Wesen der kapitalistischen Verhältnisse und ihren äußerlichen 

Erscheinungsformen trifft (Folie 13 – 1), also analysiert, wie die Verhältnisse sind und wie sie 

nach außen erscheinen. Dem Fetischbegriff voraus geht dabei Marx’ Analyse der Ware, des 

Geldes und des Kapitals als Formen und Ausdruck gesellschaftlicher Zustände, Prozesse und 

Denkformen – (Folie 13 – 2) und nicht nur als rein ökonomische Kategorien wie in den 

bürgerlichen Wirtschaftswissenschaften. Nach Marx drücken sich gesellschaftliche 

Beziehungen im Kapitalismus in vergegenständlichter Form – nämlich in der Warenform – 

aus, erscheinen also vermittelt und dementsprechend nicht direkt, nicht unmittelbar als solche. 

Die Ware ist also nicht bloß ein Gebrauchsgegenstand, in dem konkrete Arbeit verdinglicht 

wird, sondern sie verkörpert auch gesellschaftliche Verhältnisse, wie sie in der Produktion 

und im (Waren-)Tausch zum Ausdruck kommen. Die Ware hat also einen konkreten 

Gebrauchs- und einen abstrakten Tauschwert, mithin einen Doppelcharakter (Folie 13 – 3). 

Sie ist Ausdruck abstrakter gesellschaftlicher Beziehungen und verschleiert diese 

gleichzeitig, indem sie sie verdinglicht, konkretisiert. Dadurch bekommen die 

gesellschaftlichen Verhältnisse des Kapitalismus gewissermaßen ein Eigenleben, sie bilden 

eine Art „zweite Natur“ (Folie 13 – 4), ein System von Herrschaft und Zwängen, das – 

obwohl es gesellschaftlich bedingt ist – unpersönlich und „objektiv“ ist und deshalb natürlich 

zu sein scheint. Der (Waren-)Fetisch ist nun ein Ausdruck von Denkweisen, die nur die 

äußerlichen, konkreten Erscheinungsformen des Kapitalismus wahrnehmen und in ihnen 

befangen bleiben, nicht aber sein Wesen erkennen. Sie halten den Schein für das Eigentliche. 

Der erwähnte Doppelcharakter der Ware – konkreter Gebrauchswert und abstrakter 

Tauschwert – wird in ihrer Wertform sichtbar: einerseits als Geld (das ist die 

Erscheinungsform des Tauschwerts), andererseits als gegenständliche Ware selbst (das ist die 

Erscheinungsform des Gebrauchswerts). Es scheint jedoch so, als ob die Ware nur den 
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konkreten Gebrauchswert enthält, das heißt, sie mutet rein stofflich, sachlich und greifbar an, 

gewissermaßen als natürlich also. In dieser Sichtweise wird die gesellschaftliche Dimension 

der Warenproduktion und damit der Ware selbst einfach ausgeblendet, und so finden die 

kapitalistischen Verhältnisse ihren Ausdruck vermeintlich (!) nur im Abstrakten – etwa in 

Form des Geldes oder als äußerliche, abstrakte, allgemeine „Gesetze“ (Folie 13 – 5). Mehr 

noch: Die Verhältnisse stellen sich in der fetischistischen Sicht als Gegensatz zwischen 

Abstraktem und Konkretem dar, obwohl beide feste Bestandteile des Wesens des 

Kapitalismus und untrennbar miteinander verwoben sind. 

Das Konkrete erhält dabei sozusagen den Rang eines unabänderlichen Naturgesetzes, weshalb 

der Blick nur auf die abstrakten Erscheinungsformen des Kapitalismus gerichtet wird, etwa 

auf das Geld oder den Zins als „Wurzel allen Übels“. In dieser Sichtweise wird dem 

Abstrakten dann die konkrete Seite als das scheinbar Natürliche, das vermeintlich außerhalb 

des Kapitalismus Stehende, das angeblich Überzeitliche entgegengestellt (Folie 13 – 6). 

Konkrete Arbeit wird demnach als etwas geradezu Nichtkapitalistisches verstanden, das der 

Abstraktheit des Geldes entgegengesetzt ist. Dass konkrete Arbeit selbst gesellschaftliche 

Beziehungen im Kapitalismus verkörpert und von ihnen geformt wird, wird dabei 

geflissentlich ausgeblendet. 

Und was für die einfache Warenform gilt, ist auch Grundlage der fortgeschrittenen 

Kapitalform von gesellschaftlichen Verhältnissen. Auch sie erscheint als Prozess mit quasi-

organischem, natürlichem Charakter und nicht als Vergegenständlichung vermittelter 

gesellschaftlicher Beziehungen (Folie 14 – 1). Diese dem Fetisch innewohnende 

Naturalisierung – Stichwort: „zweite Natur“ – wurde im Laufe der Zeit außerdem zunehmend 

biologisiert (Folie 14 – 2). Davon zeugen beispielsweise Denkformen wie die Lehre vom 

Staat als „lebendigem Organismus“, aber auch die aufkommenden „Rassentheorien“ und die 

wachsende Bedeutung des Sozialdarwinismus im späten 19. Jahrhundert. Die industrielle 

Produktion erscheint dabei ausschließlich als schöpferische Tätigkeit und das industrielle 

Kapital als direkter Nachfolger „natürlicher“ handwerklicher Arbeit, weshalb es im Gegensatz 

zum als „parasitär“ wahrgenommenen Finanzkapital gewissermaßen „organisch“ verwurzelt 

zu sein scheint (Folie 14 – 3). Der gesellschaftliche Zusammenhang, in dem es sich befindet, 

wird folgerichtig als eine übergeordnete, ebenfalls „organisch“ erscheinende Einheit 

aufgefasst: Gemeinschaft, Volk, Rasse.  
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Das Kapital selbst – genauer gesagt: das, was als negativer Aspekt des Kapitalismus 

durchgeht (in der Selbstdarstellung von „Occupy Deutschland“ beispielsweise ist 

ausdrücklich von den „negativen Auswirkungen unseres Systems“ die Rede) –, das Kapital 

selbst also wird lediglich in seiner abstrakten Dimension verstanden, nämlich als Finanz- und 

zinstragendes Kapital. So wird die Vorstellung erzeugt, das Konkrete – also das Handwerk 

und die Industrieproduktion – sei natürlich, gesund und damit dem menschlichen Wesen 

gemäß (Folie 14 – 4). Dieser fetischistische, regressive Antikapitalismus greift also lediglich 

das Abstrakte an – die abstrakte Vernunft, das abstrakte Recht sowie das Geld- und 

Finanzkapital – und versteht es nicht als den Teil einer Einheit, deren andere Seite das 

Konkrete ist. 

Von dem skizzierten Fetischismus ist der Weg zum Antisemitismus nicht mehr weit. Der 

antikapitalistische Angriff bleibt nämlich nicht beim Kampf gegen das Abstrakte als 

Abstraktes stehen. Um es mit dem Historiker Moishe Postone zu sagen: „Selbst die abstrakte 

Seite erscheint vergegenständlicht. Auf der Ebene des Kapitalfetischs wird nicht nur die 

konkrete Seite naturalisiert und biologisiert, sondern auch die erscheinende abstrakte Seite, 

die nun in Gestalt des Juden wahrgenommen wird. So wird der Gegensatz von stofflich 

Konkretem und Abstraktem zum rassischen Gegensatz von Arier und Jude. Der moderne 

Antisemitismus besteht in der Biologisierung des Kapitalismus – der selbst nur unter der 

Form des erscheinenden Abstrakten wahrgenommen wird – als internationales Judentum.“ 

In diesem Sinne werden Juden nicht nur mit dem Geld, sondern mit dem Kapitalismus 

überhaupt gleichgesetzt (Folie 14 – 5). Und sie werden nicht bloß, wie Postone weiter befand, 

„als Repräsentanten des Kapitals angesehen (in diesem Fall wären die antisemitischen 

Angriffe wesentlich klassenspezifischer gewesen), sie wurden vielmehr zu Personifikationen 

der unfassbaren, zerstörerischen, unendlich mächtigen, internationalen Herrschaft des 

Kapitals“. Die Minderheit der Juden wurde in dieser Sichtweise für eine ganze Reihe 

gesellschaftlicher und kultureller Veränderungen verantwortlich gemacht, die mit der 

schnellen Industrialisierung verbunden waren: mit der Urbanisierung beispielsweise, mit der 

Emanzipation und mit der Entwurzelung. Die Überwindung des Kapitalismus respektive 

seiner als negativ empfundenen Auswirkungen wurde demzufolge mit der Überwindung der 

Juden gleichgesetzt (Folie 14 – 6). 

Damit ist jedoch noch nicht erklärt, warum sich die biologistische Interpretation der 

abstrakten Seite des Kapitalismus ausgerechnet an den Juden festmachte und nicht an einer 
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anderen Gruppe. Zunächst einmal war die lange Tradition des Antisemitismus und die damit 

verbundene Gleichsetzung von Juden mit dem Geld in Europa eine der grundlegenden 

Ursachen dafür. Als im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eine schnelle Ausweitung des 

industriellen Kapitals einsetzte, kam es parallel dazu zur politischen und gesellschaftlichen 

Emanzipation der Juden in Mitteleuropa. Sie wurden besonders in Bereiche und Berufe 

schnell aufgenommen, die mit der neuen gesellschaftlichen Entwicklung einhergingen und 

gerade expandierten. Kurzum: Für die meisten Juden stellten die Umbrüche gerade keine 

Entwurzelung dar, sondern boten ihnen vielmehr gesellschaftliche Aufstiegsmöglichkeiten – 

eine Entwicklung, die vor allem von denjenigen Teilen der Bevölkerung missgünstig beäugt 

wurde, denen das nicht vergönnt war oder die diesen Umstrukturierungen anderweitig 

ablehnend gegenüberstanden. 

Ein weiterer Grund für die „Wahl“ der Juden zu Personifikationen der abstrakten Seite des 

Kapitalismus ist in der Organisationsform des bürgerlichen Staates zu finden, der ein 

Spiegelbild der Warenform darstellt. Wie die Ware ihren Ausdruck in einem Doppelcharakter 

von Abstraktem und Konkretem findet, so existiert auch eine Trennung zwischen 

(politischem) Staat und (bürgerlicher) Gesellschaft. Im Individuum drückt sie sich als 

vermeintliche Aufspaltung zwischen (Staats-)Bürger und (Privat-)Person aus. Als 

Staatsbürger ist dieses Individuum abstrakt: Die – zumindest theoretisch vorhandene –

Gleichheit aller vor dem (abstrakten) Gesetz ist ebenso Kennzeichen dessen wie die 

Forderung „Eine Person, eine Stimme“. Als (Privat-)Person hingegen ist das Individuum 

konkret, eingebettet in reale gesellschaftliche Beziehungen, die als „privat“ angesehen 

werden; das heißt, sie tangieren die bürgerliche Gesellschaft – im Unterschied zum Staat – 

und sollen keinen per se politischen Ausdruck finden. 

In Europa – und besonders in Deutschland – war diese Trennung jedoch nie vollständig 

verwirklicht. Nation bedeutete nicht nur abstrakte politische Ganzheit, sondern hatte auch 

eine konkrete Prägung etwa durch (gemeinsame) Sprache, Geschichte, Traditionen und 

Religion. Diesbezüglich erfüllten Juden nach ihrer politischen und gesellschaftlichen 

Emanzipation als einzige Gruppe in Europa die Bestimmung von Staatsbürgerschaft als 

politisches Abstraktum: Sie waren deutsche oder französische Staatsbürger, aber man ließ sie 

oftmals keine „richtigen“ Deutschen oder Franzosen sein. Sie gehörten abstrakt zur Nation, 

aber nur selten konkret. Diese Realität der Abstraktheit – die also nicht nur die Waren- und 

die Kapitalform kennzeichnet, sondern auch den bürgerlichen Staat – wurde dementsprechend 
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mit den Juden identifiziert. Unter Berücksichtigung der Verklärung des Konkreten gegenüber 

dem Abstrakten zu jener Zeit ergibt sich eine folgenschwere Verbindung: Juden wurden als 

wurzellos, international und unfassbar angesehen. 

Die Macht und die Gefahr des modernen Antisemitismus als Form des Fetischs liegen darin, 

dass er eine allumfassende Weltanschauung liefert, die verschiedene Arten antikapitalistischer 

Unzufriedenheit zu erklären scheint und ihnen einen politischen Ausdruck verleiht. Für diesen 

modernen Antisemitismus ist der Hass auf das Abstrakte als „negative Seite“ des 

Kapitalismus charakteristisch (Folie 15 – 1). Die Nationalsozialisten spitzten den 

vermeintlichen Gegensatz zwischen abstrakter und konkreter Arbeit bekanntlich zu  

(Folie 15 – 2): Hier die „jüdische Nicht-Arbeit“, dort die „deutsche Arbeit“; hier das 

„raffende“, das scheinbar unproduktive und mühelos sich vermehrende Kapital, dort das 

„schaffende“, weil vermeintlich produktive und nicht auf Bereicherung zielende. Die 

Verklärung des Konkreten mündete schließlich in einer volksgemeinschaftlich 

bewerkstelligten, grausamen Mission: der Erlösung der Welt von der Quelle allen Übels in 

Gestalt der Juden.  

Nun verfolgen zwar die meisten Aktivisten sozialer Bewegungen ihrem eigenen, subjektiven 

Verständnis nach vermutlich keine antisemitischen Ziele. Und „Occupy“ hat auch nicht 

behauptet, dass die auf ein Prozent bezifferte Minderheit, die die restlichen 99 Prozent 

unterdrücke, durchweg aus Juden besteht. Doch darum geht es auch gar nicht. Der 

Antisemitismus dieser Aktivisten besteht vielmehr darin, die eben angesprochene Differenz 

zwischen dem Konkreten und dem Abstrakten im Kapitalismus auszumachen und Letzteres 

zu dämonisieren: das Geld, die Spekulation, den Zins, das Finanzkapital. Das Konkrete – also 

die körperliche Arbeit, das Handwerk, das Industriekapital – wird demgegenüber für 

unproblematisch gehalten. In dieser Denklogik glaubt man folglich, die Probleme in den Griff 

bekommen zu können, wenn der verteufelte Teil des Kapitalismus beseitigt wird; zugleich 

fühlt man sich einer anonymen, unheimlichen und scheinbar omnipotenten Minderheit 

ausgesetzt, die genau das mit hinterlistigen Methoden zu verhindern trachtet. 

Um diese abstrakte Macht dennoch angreifen zu können, muss sie konkrete Gesichter 

bekommen, also personalisiert werden (Folie 15 – 3). Und um den Angriff rechtfertigen zu 

können, bedarf es des Hinweises auf die moralische Niederträchtigkeit der Träger dieser 

Macht und auf die Legitimität des eigenen Handelns – das ja bereits durch die etwa von 

„Occupy“ erhobene Behauptung, 99 Prozent der Menschen zu repräsentieren, als 
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unhinterfragbar erscheinen soll. Im antisemitischen Weltbild wird das Abstrakte dabei, wie 

gesagt, in den Juden personalisiert, den angeblichen Drahtziehern und Hauptprofiteuren von 

Kapitalismus und Krise. Sie stehen in den Augen des Antisemiten für all das, was er weder 

begreift noch aushalten kann: Individualismus, Intellektualität, Emanzipation – und die 

Zirkulationssphäre. Der reale Vorteil, den er aus dieser Sichtweise bezieht, ist 

„halbdurchschaute Ideologie“, wie Theodor W. Adorno und Max Horkheimer in den 

„Elementen des Antisemitismus“ schrieben. Und der eigentliche Gewinn, „auf den der 

Volksgenosse rechnet, ist die Sanktionierung seiner Wut durchs Kollektiv. Je weniger sonst 

herauskommt, umso verstockter hält man sich wider die bessere Erkenntnis an die 

Bewegung.“ 

Keine Überraschung also, dass bei viel zu vielen Aktivisten antisemitische 

Verschwörungstheorien beliebt sind, dass es gegen die „Rothschilds“ und die „Wall-Street-

Juden“ geht. Gleichwohl müssen die Hassobjekte nicht notwendigerweise jüdisch sein (oder 

für jüdisch gehalten werden) (Folie 15 – 4), um sich das Ressentiment zuzuziehen; es genügt 

bereits, wenn sie so denken und handeln, wie es der gemeine Finanzkapitalkritiker ansonsten 

den Juden unterstellt. Antisemitisch ist dementsprechend nicht nur der Hass gegen Juden, weil 

sie Juden sind, sondern auch der Hass gegen das, was der Antisemit in den Juden verkörpert 

zu sehen glaubt und was ihm als jüdisch und hassenswert gilt. Und das bleibt auch dann 

antisemitisch, wenn der Antisemit es vermeidet, das Wort „Jude“ auszusprechen. Um noch 

einmal Lothar Galow-Bergemann zu zitieren (Folie 16): „Antisemitismus ist der 

unreflektierte Aufschrei gegen die Verhältnisse, der im Vernichtungswahn gegen die 

vermeintlich Schuldigen kulminiert. Man kann ihn auch als das voll entfaltete regressiv-

antikapitalistische Ressentiment bezeichnen. Regressiver Antikapitalismus hält ‚die Gierigen‘ 

für ‚die Schuldigen‘, imaginiert das Kollektiv der ‚Ehrlich Arbeitenden und Betrogenen‘, 

erklärt sich die Welt mit Manipulation und Verschwörung und personalisiert unpersonale 

Herrschaft. Kurz, er versteht nicht, was Kapitalismus ist. Regressiver Antikapitalismus ist 

noch kein Antisemitismus, aber Antisemitismus ist immer auch regressiver 

Antikapitalismus.“ 
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Reflektierte Kapitalismuskritik 

Nun möchte ich nicht falsch verstanden werden: Das bisher Gesagte ist keineswegs eine 

Absage an jede Kapitalismuskritik. Eine solche Kritik ist vielmehr dringend nötig – es gibt ja 

auch keinen Grund, sich mit den zahllosen Unzumutbarkeiten des Kapitalismus abzufinden. 

Nur hat der regressive Antikapitalismus eben nichts mit Kritik zu tun, dafür aber umso mehr 

mit Ressentiments. Eine reflektierte Kapitalismuskritik hätte aus meiner Sicht unbedingt die 

folgenden fünf Punkte zu berücksichtigen: 

1. Es gilt, scheinbar selbstverständliche Begriffe aus der Alltagssprache zu hinterfragen. 

Reichtum beispielsweise ist einer dieser Begriffe. Dabei wäre zu unterscheiden zwischen 

stofflichem und abstraktem Reichtum (Folie 17 – 1). Zum stofflichen Reichtum gehören 

beispielsweise: der Stuhl, der Computer, Kleidung, Software, Literatur oder Wissenschaft. 

Das alles ist notwendig zum Leben, das sind Güter. Zum abstrakten Reichtum gehören: Wert, 

Geld, Kapital, fiktives Kapital. Das sind Waren (Folie 17 – 2). Und Waren sind im 

Unterschied zu Gütern nur im Kapitalismus notwendig, nicht umsonst spricht man von der 

warenproduzierenden Gesellschaft. Menschliche Arbeit zur Produktion stofflichen Reichtums 

ist notwendig zum Leben. Aber abstrakte, warenproduzierende Arbeit ist nur im Kapitalismus 

erforderlich. Der vereinzelte Produzent von Waren produziert diese Waren nicht für den 

stofflichen Bedarf, sondern für einen anonymen Markt, auf dem er sie absetzen kann – oder 

eben auch nicht. Auf diesem anonymen Markt kommt es zum Äquivalententausch entlang der 

Frage: „Was gibst du mir? Was geb ich dir? Wie viel ist das wert, was du mir gibst, und wie 

viel muss ich dir dafür geben?“  

Wert ist dabei nicht im Sinne von Wertschätzung zu verstehen, sondern ausschließlich als 

Grundlage dieses Äquivalententauschs. Er ist definiert durch das Maß der zur Produktion 

einer Ware erforderlichen Arbeit. Waren tauschen sich untereinander zu ihrem Wert aus, und 

das gilt selbstverständlich auch für die Ware Arbeitskraft. Was aber, wenn die keinen Wert 

mehr hat? Hier kommt der Begriff der Gerechtigkeit ins Spiel (Folie 17 – 3). 

Umgangssprachlich verwenden wir das Wort „gerecht“ meist im Sinne von: fair, human, 

menschenwürdig. In der warenproduzierenden Gesellschaft aber heißt Gerechtigkeit: „Ich 

gebe dir für deine Ware genau den Wert, den sie hat. Wenn deine Arbeitskraft aber keinen 

Wert mehr hat – beispielsweise, weil sie ein Computer besser und billiger erledigt –, dann 

wäre es doch ungerecht, wenn du dafür noch etwas von mir haben wolltest, oder?“ Dieser 

Wert beherrscht das gesamte gesellschaftliche Leben. Und Geld ist nichts anderes als die 
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handhabbare Oberfläche des Werts. Es ist der Ausdruck dafür, dass der Wert unser 

gesellschaftliches Leben beherrscht. Zudem ist Geld, wie alles in der warenproduzierenden 

Gesellschaft, selbst eine Ware, die gekauft und verkauft werden will.  

2. Der Wert hat eine Eigendynamik, die nicht beherrschbar ist. In der kapitalistischen 

Produktion ist das Ziel nicht der stoffliche Reichtum, sondern der Maximalprofit. Der 

stoffliche Reichtum ist gewissermaßen ein notwendiges Übel, das dem Kapitalismus völlig 

untergeordnet ist. Es kommt in ihm nicht darauf an, ob Brot oder Bomben produziert werden, 

sondern nur, dass der Wert unendlich verwertet werden kann. Der immer wiederkehrende 

Zyklus lautet Geld – Ware – mehr Geld, also G–W–G‘(Folie 17 – 4). Als Besitzer von G oder 

Kapitalbesitzer kann in der unendlichen Spirale der Konkurrenz nur bestehen, wer es schafft, 

sein G immer wieder erfolgreich zu verwerten. Das ist die innere Logik des 

warenproduzierenden Systems. Eine innere Logik, die natürlich an äußere Grenzen stoßen 

muss und die sich außerdem heillos in eigene Widersprüche verwickelt. 

3. Wer den Kapitalismus kritisieren will, sollte eine Vorstellung davon haben, was Kapital 

eigentlich ist. Noch einmal Lothar Galow-Bergemann: „Kapital ist weder eine ‚Sache‘ noch 

ein ‚Produktionsfaktor‘, sondern es ist Ziel und Ausgangspunkt der warenproduzierenden […] 

Produktionsweise. Als sich selbst verwertender Wert und damit letztendlich als ein 

gesellschaftliches Austauschverhältnis zwischen voneinander isolierten einzelnen 

Warenproduzenten, die seinen inneren Zwängen unterworfen sind, konstituiert sich das 

Kapital als eine abstrakte Herrschaftsform. Die Menschen haben die Dinge zwar gemacht, 

aber sie beherrschen sie nicht, sondern sie werden von ihnen beherrscht.“ 

4. Wie kann ein Kapitalbesitzer nun möglichst viel Geld in den nächsten Durchgang der 

gnadenlosen Konkurrenz investieren, wenn der Investitionsaufwand umso mehr wächst, je 

komplexer die Produktion wird? Ganz einfach: Indem er versucht, an mehr Geld zu kommen, 

als nur an das, was er selbst erwirtschaftet hat. Kapital, das in der Produktion steckt, braucht 

vorgeschossenes Geldkapital. Kapital, das in der Bank steckt, liefert genau das. 

Selbstverständlich ist auch Bankkapital nichts anderes als Kapital, es will sich ganz genauso 

verwerten und G‘ realisieren. Deswegen hat Geldkapital wie jede andere Ware auch seinen 

Preis. Und der heißt Zins. (Hier wird übrigens klar, wie unsinnig die Vorstellung ist, man 

könne alles so belassen, wie es ist. und ausgerechnet die Zinsen, also den Preis der Ware 

Geld, abschaffen.) 
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5. Das Kapital ist gewissermaßen in der Zwickmühle: Es kann nicht ohne die Nutzung von 

menschlicher Arbeit existieren, muss aber im Sinne des Maximalprofits gleichzeitig Arbeit 

fortwährend überflüssig machen, sonst funktioniert G–W–G‘ nicht mehr (Folie 17 – 5). 

Dieses Problem hatte der Kapitalismus von Beginn an, es kommt aber erst heute mit voller 

Wucht zum Tragen. Lange Zeit war es so: Die Rationalisierung ermöglichte die immer 

billiger werdende Produktion von Automobilen, Haushaltsgeräten usw. Gleichzeitig waren zu 

deren massenweiser Herstellung aber auch Massen von Arbeitskräften notwendig, die 

wiederum all die Warenmassen auch gekauft haben. Seit Mitte der 1970er Jahre haben wir es 

allerdings mit einer völlig neuen, bisher nie dagewesenen Qualität der 

Produktivitätssteigerung zu tun: mit der mikroelektronischen Produktivkraftrevolution (Folie 

17 – 6). Arbeit wird damit in weitaus größerem Ausmaß überflüssig als jemals zuvor. Und das 

heißt auch: Mit immer weniger Arbeit kann immer mehr Reichtum produziert werden. 

Eigentlich ein großartiger Zustand, doch unter kapitalistischen Bedingungen wird daraus eine 

Katastrophe: Aus endlich überflüssiger Arbeit werden überflüssige Menschen! Das ist der 

eigentliche und größte Skandal des Kapitalismus. Die warenproduzierende Gesellschaft ist in 

der Tat und ganz im wörtlichen Sinne: menschenfeindlich. (Folie 18 – Titel) 

 

Statt eines Fazits  

Um zum Schluss zu kommen: Das Problem heißt nicht „der gierige Bösewicht“, sondern „das 

Kapital“. Und dieses ist, wie bereits gesagt, letztlich nichts anders als das gesellschaftliche 

Austauschverhältnis voneinander isolierter Warenproduzenten. Von seinen inneren Zwängen 

getrieben, muss das warenproduzierende System angesichts der gigantischen 

Produktivitätssteigerung zwangsläufig immer schneller an dem Ast sägen, auf dem es selbst 

sitzt. Es ist deswegen auch kein Zufall, dass seit Mitte der 1970er Jahre weltweit zwei 

dramatische Prozesse zu beobachten sind, die viel miteinander zu tun haben: die Explosion 

der Arbeitsproduktivität durch die Mikroelektronik und die Explosion der Finanzmärkte. Die 

gigantische Aufblähung der Finanzmärkte mit ihren teils aberwitzigen Finanzprodukten ist 

dabei die notwendige Antwort des Kapitals auf die Computerisierung des menschlichen 

Lebens und das zunehmende Überflüssigwerden von Arbeit. Denn das Kapital flieht förmlich 

in die Finanzsphäre. Eben weil Kapital sich selbst verwertender Wert ist, bleibt ihm gar nichts 

anderes mehr übrig, als zu hoffen, dass die Hoffnung anderer Kapitalien auf die Hoffnung 

dritter Kapitalien und wiederum deren Hoffnung auf die Hoffnung vierter und fünfter 
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Kapitalien auf irgendwann einmal gelingende Verwertung in Erfüllung gehen möge. Was 

einst mit dem Kredit angefangen hat – nämlich die Herausbildung einer relativ 

selbstständigen Geldsphäre –, treibt nun die verrücktesten Blüten. Steigende Kurse, fallende 

Kurse, Zusammenbrüche von Betrieben, Banken und Staaten – auf alles Erdenkliche und 

Unerdenkliche wird spekuliert, damit die automatische Maschine der Wertverwertung trotz 

allem noch weiterläuft. Verrückt? Ja, aber eben der Systemlogik eingeschrieben. 

Auch deswegen ist es sinnlos, zwischen einem angeblich besonders bösartigen und gierigen 

„Finanzkapital“ und einem weniger gierigen, irgendwie „normalen“ Kapital zu unterscheiden. 

Es ist nicht so, dass das Finanzkapital die Realökonomie stranguliert. Tatsache ist vielmehr, 

dass es ohne fiktives Kapital die sogenannte Realökonomie schon längst nicht mehr gäbe. 

Was wir gegenwärtig erleben, ist nichts anderes als die Dynamik des Kapitals selbst. Dies zu 

kritisieren, ist fraglos schwieriger, aufwendiger und unpopulärer, als konkrete Menschen für 

ihre finsteren Taten verantwortlich zu machen. Aber es ist bitter notwendig, will man sich 

nicht einem regressiven Antikapitalismus verschreiben. 


