
Kommunismus? Kapitalismus? 
„Wirkliche Bewegung“?

Workshop mit Daniel Kulla



DDR-Abgrenzung von „utopischem 
Sozialismus“: machbar & real nur mit 
Verstaatlichung statt Vergesellschaftung

Verwendung von außen zur Kritik der 
Diskrepanz zwischen Anspruch & Realität

Euphemismus, „Neusprech“



Honeckers trotziges „Uns gibt‘s!“ – „Da 
sind wir aber immer noch“



Realsozialismus im Feindbild des Antikommunismus:
• Behinderung der Entfaltung des Kapitalismus
• massive Erschütterung und Infragestellung

Realsozialismus in der Selbstwahrnehmung:
• Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus
• per definitionem noch kein Kommunismus
• das bisher maximal Machbare



• per definitionem noch kein Kommunismus



als Zielvorstellung:
• staaten- & klassenlose herrschaftsfreie Weltgesellschaft
• Aufhebung des Kapitalverhältnisses

als „wirkliche Bewegung“ darauf zu:
• alles, was bewußt oder bewußtlos dazu beiträgt
• Schaffung von Voraussetzungen





Versuch, herrschendes 
Glücksversprechen 

einzulösen

(Konflikte beim
Versuch der 
Einlösung)

Formulierung eines 
eigenen 

Glücksversprechens

„Himmelreich auf Erden“ 
(guter König)

Demokratie & „(soziale) 
Marktwirtschaft“ 

Demokratie & „(soziale) 
Marktwirtschaft“ 

Kommunismus

Skandalisierung der 
Abweichung vom Ideal –

Korrektur/Anpassung

Kritik des Ganzen -
Überwindung



„There is nothing 
wrong with capitalism 

–
capitalism is wrong.“



das ganze 
Programm: 
alle kriegen,

was sie brauchen



Kapitalismus

Faschismus Sozialismus

Kommunismus

InfragestellungBekämpfung der Infragestellung



Kapitalismus

Faschismus Sozialismus

Kommunismus

InfragestellungBekämpfung der Infragestellung

Restauration
Integration der Infragestellung



InfragestellungBekämpfung der Infragestellung,

immer so viel Faschismus, also:
wie

des Systems zu bekämpfen ist (scheint)



InfragestellungBekämpfung der Infragestellung,

immer so viel Faschismus, also:
wie

des Systems zu bekämpfen ist (scheint)

vermittelt über falsches Bewußtsein



scheiternder 
Klassenkampf

Ersatzkonflikt

an der Seite der Nation & ihres 
Militärs Vorteile von 

Staatenkonkurrenz, Enteignung & 
Krieg erhoffen

(partiell) erfolgreicher 
Klassenkampf

Interessen werden sichtbar

Möglichkeit eines Bewußtseins für 
Produktionsverhältnisse 

Menschen „sind“ nicht irgendwie, 
Denken ist von ges. 

Auseinandersetzungen & 
Veränderungen abhängig



Unterscheidung nach innen: 

produktiv für die 
Nation

(„gute, fleißige, 
ordentliche 
Deutsche“)

vs.

unproduktiv, von draußen 
kommend oder 
fremdbeeinflußt

(Migranten, „ausländische“ 
Auffassungen/Lebensweisen/
Verkehrsformen)



Rassismus, Verschwörungsideologie, 
Antisemitismus

Dauerkrise → Verschärfungen ständig 
mobilisierbar

wenn Krise = Nation liefert nicht



als Erscheinungsformen des falschen 
Bewußtseins: Konsequenz des 
Fortbestehens von Herrschaft

als Herrschaftstechnik: Durchgreifen 
gegen Verschwörer als Demonstration 
von Handlungsfähigkeit



Form

• Staat

• Organisation

• Arbeit

Inhalt

• Gesetze

• Aufklärung

• Zwecke



Immer neu zu bestimmen:
• Ab wo verselbständigt sich die Form, beginnt sich vor allem selbst zu 

erhalten?
• Wie ist sie dann am besten zu ändern?
• Wo endet die notwendige Gewalt?
• Welche Formen von Organisation und Disziplin sind wann und wie 
lange nicht vermeidbar?

siehe dazu: 
Unsichtbares Komitee „Der kommende Aufstand“ 



Plan nach innen

Markt nach außen
(Staatenkonkurrenz)



„Bourgeoisie“/ „Staatsklasse“
bestimmt Produktion,
kommandiert Lohnarbeit

Betriebe/Produktionsmittel:
kein Warencharakter



kein Kommunismus
(Staat, Klassen, Lohnarbeit, Geld, Konkurrenz)



kein Kommunismus
(Staat, Klassen, Lohnarbeit, Geld, Konkurrenz)

aber auch kein Kapitalismus
(andere Zwecksetzung, Teil-Entkommodifizierung)



The future is still unwritten

Klassenkämpfe entfalten

Selbstaufklärung der Werktätigen



nobody‘s fault but mine:
„I would do it again, I‘d like to do it better, differently, smarter.“
(Naomi Jaffe, The Weather Underground, 1:24:15)

trotz alledem: 
„Man hätte noch besser, noch organisierter,
überall hätte man zu den Waffen greifen sollen.“
(Ernst Thälmanns Wiedergabe von Lenin 1905, 43:55)

ain‘t over til it‘s over:
„wird sich erst ändern, wenn es endet.“



Weiter verfolgen:

classless Kulla Weblog

http://www.classless.org



Kapital unterwirft Arbeit 
→ Produktion für abstrakten Zweck

Produktionssphäre:
Waren werden 

produziert

Zirkulationssphäre: 
Waren werden 

verkauft



Produktionssphäre:

Kapital und Arbeit

Zirkulationssphäre:

abstrakt, spekulativ 

(Vorgriff auf Produktion, auf profitabel 
ausbeutbare Arbeit)



Kleben an der Zirkulation:

Zins, der gespenstisch aus Geld mehr Geld macht

attraktiv: große Summen, offensichtliche Widersprüche

Wegblicken von der Produktion:

weg von den guten eigenen Leuten → scheinbare 
„Abkopplung“ der Zirkulationssphäre von der Produktion 

(Trennung Finanzwirtschaft - „Realwirtschaft“)

aber: Spekulation immer auf Arbeitsleistung, Kredite für 
Produktion, Industriebanken (VW-Bank)



„Abkopplung“:

Gebrauchswert – Tauschwert

Absehen von den Bedürfnissen

Produktion für den Markt, Wert bemißt sich im 
antizipierten Preis

notwendig falsches Bewußtsein


