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DAS UNMARKIERTE: 

DER KAPITALISMUS 

• endloses vermeidbares Leid  

• ständige Antreiberei 

• „verschleierte Herrschaft“ 
 



IDEOLOGIE 
• Hauptproblem Herrschaft: Menschen bestimmen 

über andere Menschen, beuten ihre Arbeit aus  

• nicht wahrhaben wollen  

→ naturalisieren („das muß so“)  

& entstehende Leerstelle füllen 

• Äußeres/Anderes unterstellen, dem Probleme 

zugeschrieben werden: „faule Ausländer“, 

„raffgierige Heuschrecken“ 



IDEOLOGIE 

Binnenkonkurrenz der Klasse(n): 

Werbung für die Ware (Arbeitskraft) 

durch Abwertung der anderen 
 

 gegenüber Kapital 

(„Arbeitgeber“):  

bessere, „lohnende“ (teurere) 

Arbeitskraft 

 gegenüber Kapital („Markt“):  

bessere (teurere) Warenverkäuferin 

 gegenüber Staat:  

bessere (zuverlässige, loyale) 

Staatsbürgerin 

 

 



IDEOLOGIE 

Binnenkonkurrenz als 

Grundlage der 

ideologischen Cluster 

• Nation 

• Rasse 

• Geschlecht 

• usw. 



NATIONALISMUS 

Klassenkampf „verlagert“ nach außen,  

nicht Kapital ↔ Arbeit, sondern:  

gutes eigenes Kapital 

(„schaffend“)  

&  

gute eigene Arbeit 

(produktiver Wohlstand)  

 

 

vs. 

böses fremdes Kapital („raffend“, „nicht-

produktives“ Finanzkapital) 

&  

böse fremde Arbeit (internationale 

Arbeiterbewegung, Klassenkampf) 

Unterscheidung nach innen:  

 

Kollektiv der „Tüchtigen“ 

produktiv für die Nation 

 

 

vs. 

unproduktiv, von draußen kommend oder 

fremdbeeinflußt 

(Migranten, „ausländische“ 

Auffassungen/Lebensweisen/Verkehrsformen) 



VERSCHÄRFUNGEN 

wenn Krise  

= Nation liefert nicht, Staat entspricht nicht Ideal (Vorfahrt) 

Dauerkrise → Verschärfungen ständig  

→ Anpassung des Staats ans Ideal 

(moderner) Rassismus 
• Unterlegenheit der anderen Nation →  

Minderwertigkeit als Wesenseigenschaft (Blut, Haut), 

Zusammenarbeit bis Verschwörung der minderwertigen 

Überzahl gegen eigene Nation  

→ Kampfbund der eigenen „Rasse“ („Erfindung der 

weißen Rasse“) 
 



VERSCHÄRFUNGEN 
 

(moderner) Antisemitismus 
• Minderwertigkeit: allein lebensunfähige Instanz, unfähig 

zu produktiver Arbeit, organisiert Verschwörung der 

Minderwertigen zur Ausbeutung der tüchtigen Nation – „der 

Jude“  (anderswo: Armenier, Chinesen…) 

 

• gleichzeitig Überlegenheit: Ausnutzung & Manipulation 

perfektioniert, verborgene Weltherrschaft  

•  

→ Antisemit als Aufklärer (deckt z.T. erst auf, daß es 

Juden sind), spiegelbildlich selbst auch über- und 

unterlegen zugleich 



ANTISEMITISMUS INTERNATIONAL 

Internationalisierung des Nationalismus 

gute produktive Teile der Nationen gegen „den Juden“, 
seine Agenten und die von ihm Manipulierten 

Verschwörung gegen alle Völker 

Verschwörung gegen die Nation 



ZERRBILDER OHNE AUSBEUTUNG:  

HERRSCHAFT ALS SELBSTZWECK 

Kritik der politischen 

Ökonomie 

moderner 

Antisemitismus 

Kapital unterwirft Arbeit und 

eignet sich Mehrwert an 

„der Jude“ kann nicht 

anders, er „ist so“ 

Klassenkampf ändert Menschen 

& Verhältnisse 

„Verschwörung“ muß 

ausgelöscht werden 

• Liberalismus leugnet Ausbeutung, Nationalismus schiebt 

sie anderen zu – beide naturalisieren Herrschaft (Macht) 

• „der Jude“ – herrschende Klasse, Kapital als Adel 

• „Verschwörung“ – „unsichtbare“ Produktionsverhältnisse 



VERSCHWÖRUNG 

• solange es Herrschaft & Gesetze gibt: ständig 

• helfen oder aufdecken? Teile ich das Ziel? 

• selber machen? Verschwörung als Organisationsoption 



„VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN“ 
• Universalkleber für Ideologie: 

Annahme/Unterstellung einer Verschwörung 

• alles zuzutrauen & zuzuschreiben 

• kann & weiß praktisch alles, skrupellos 

• (größtenteils) verborgen 

• (scheinbare) Absurdität ist gerade der Punkt 

– wie Unglaublichkeiten in der Religion 



MODERNER ANTISEMITISMUS 

• Ideologiegeschichte: „Illuminaten hinter Frz. Rev.“ 

(„Weltverschwörung“); „Staat im Staate“ (Adel, Juden); 

„britische Handelsbourgeoisie wiegelt europäisches 

Proletariat auf“ 

• Verbindung nach 1871: „jüdische 

Weltverschwörung“, „Goldene und Rote Internationale“ 

• heute sehr oft, aber nicht immer verbunden: auch 

9/11-„Versionen“ ohne diese Verschärfung 



HINTER DEM GELD 

p=
𝑚

𝑣+𝑐
 G → W → 

Geld vermehrt sich 

nicht magisch selbst, 

es wird durch 

Ausbeutung vermehrt 

 



„ENTSCHWÖRUNG“ 

• diskursiv: (Selbst-)Aufklärung 

• ideolog. Bedürfnisse ernstnehmen, Reflexe vermeiden 

• Interessenehrlichkeit, Geschichtskritik, Sprachkritik – 

zuallererst bei sich selbst (Arbeit, Eigentum, Abhängigkeit) 

• kollektive Wissensproduktion 

• sozial-praktisch: Zusammenschluß 

• Streik, Aneignung, Solidarität  

• Ideologie die Grundlage entziehen 



„ENTSCHWÖRUNG“ 



CLASSLESS KULLA WEBLOG 

http://www.classless.org 

Rausch Lust Ideologiekritik 

Klassenkampf 



„ZINSKRITIK“ 

Kapital & Arbeit → Gläubiger & Schuldner 

Gesell: „Freiwirtschaft“ (Negativzins = Umlaufprämie) → Ultrakapitalismus, 
Geld ist endlich frei 

scheinbar staatsfeindlich, praktisch nur mit autoritären Staat denkbar 

selbst wenn praktikabel: Entfesselung des Kapitalismus, Begünstigung von ständig 
neu liquiden Wirtschaftsteilnehmern; Kleinsparer und Arme fallen hinten runter 


