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Antisemitische Kapitalismuskritik?

• gerade eben keine Kritik, 
sondern Rettung der kapitalistischen Produktionsweise
mit feudalem Überbau 

•
 

• vor Sozialdemokratie 
(Klassenkampf & Revolution) 

•  

•
• und Konkurrenz 

(„böses Kapital“)



Antisemitische Kapitalismuskritik?

Kritik der politischen Ökonomie :
•  Klassengesellschaft
•  Klassenkampf Kapital  Arbeit

moderner Antisemitismus:
•  Volksgemeinschaft gegen draußen
•  Klassenkampf als Manipulation & Zersetzung



Übersicht
• Ideologie: Haltet den Dieb!

• Nationalismus: Ideologie der Kapitalherrschaft, „Kollektiv der Tüchtigen“, 
Verschärfungen

• Entstehung des modernen Antisemitismus: warum in D so mörderisch?

• Antisemitismus vs. Revolution: Russland 1905ff., D 1918ff.

• An der Macht: Internationale des Nationalismus

• Antizionismus: Ideologie der realsozialistischen Parteiherrschaft

• Israel/Palästina: Staatsgründungskonflikt, Der Antisemitismus der anderen

• To do: Klassenkampf!



IDEOLOGIE: HALTET DEN DIEB!

• Erzählung von Herrschaft über sich selbst: 
nicht so schlimm/schlecht wie die anderen 

• gottgewollt/naturgegeben: „muss so“ 

• Probleme nicht erklären, sondern schuldige 
„Andere“ markieren: „faule Ausländer“, „raffgierige 
Heuschrecken“



individuelle Ebene spiegelt Herrschafts-Konkurrenz: 
“ich bin nicht so schlecht wie die anderen“
Themenwechsel, funktioniert

IDEOLOGIE

im Alltag: gut über sich reden, indem schlecht über 
andere geredet wird

sprachliche & ideologische Abwertung 
folgt ökonomischer Abwertung

Auseinandersetzung um Ideologie oft ähnlich: 
andere sind naiv, verblendet usw. 



Nationalismus

die gute, harmonische eigene Nation

keine Klassenwidersprüche

Ideologie der kapitalistischen Herrschaft



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
(migrantisch/„ausländische“ Auffassungen/
Lebensweisen/Verkehrsformen)



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

NATIONALISMUS & KLASSENKAMPF



pursuit of happiness & Wannabe-BürgertumDie Spaltung der Klasse –



Nationalismus: Vorfahrt-Deal mit dem idealen Staat
Eskalation der „Gegenbündel“
Krise, Statusverlust, Statusbedrohung
permanente Krise im Stande der Konkurrenz

NATIONALISMUS & KLASSENKAMPF



Essentialisierung

rassistisch/sexistisch: Bündelung der 
Abwertungen → Konstruktion des überlegenen 
Gegenbündels (weiß, Mann)

antisemitisch: Intentionalisierung → Konstruktion 
der guten Gegenintention (Nation, 
Völkergemeinschaft)

NATIONALISMUS & KLASSENKAMPF



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



Historischer Moment

moderner Antisemitismus entstand, als 
Kritik am Kapitalismus wirksam wurde

eng daran angelehnte nationalistische 
„Antwort“ mit Ersatzbildern für Klasse & 
Klassenkampf



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



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: 
9/11-„Versionen“ auch ohne diese Verschärfung



Antisemitismus vs. Revolution
Nicht mehr „nur“ gegen Klassenkampf und Kommune: 
Russland 1905 ff., Deutschland 1918ff.

Nationalsozialismus vs. „jüdisch-bolschewistische 
Weltverschwörung“



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



„Antizionismus“

Teil der Ideologie der realsozialistischen 
Parteiherrschaft

Gegenstaat zur „proletarischen Nation“

Entstehung: Integration Osteuropas in den 
sowjetischen Herrschaftsbereich 1945ff.

Verschärfung: Strategisches Bündnis 
mit arabischem Nationalismus



Israel/Palästina

Staatsgründungskonflikt

Kontext 1: moderner Antisemitismus, 
jüdische nationale Befreiungsbewegung

Kontext 2: Kolonialismus, Imperialismus

Kontext 3: „Kalter Krieg“, Revolutionswelle um 1970



Israel/Palästina

Antisemitismus und Linke: nicht überwundene Ideologie

Die Antideutschen: die Linke erledigen

Der Antisemitismus der anderen

Linke orientieren sich: Rassismus oder Antisemitismus?



„VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN“ AKTUELL

wenn‘s niemand gewesen ist, muss es ja der Echsenmensch gewesen sein!

Normalbetrieb: „gutes“ Kapital zeigt auf „böses“ 
Kapital und ruft „Haltet den Dieb!“

vorhandene Teilerzählungen:
“Gates-Stiftung plant Seuchen für Profit und Bevölkerungskontrolle”
“Pharmalobby will Impfzwang mit Chips”
“5G-Mobilfunkmasten dienen Überwachung, Körper- und Hirnmanipulation“
“Soros-Stiftung will überall liberal-nationalistischen Widerstand brechen”
“Elite gewinnt Superdroge Adrenochrom aus entführten Kleinkindern”

derzeit entstehende Generalerzählung: 
Gesellschaften, die durch Masseneinwanderung (Version rechts), 
Aufhetzung der Völker gegeneinander durch die westlichen Eliten 
(Version traditionslinks), Aufhetzung der Völker durch Putin (Version 
neokonservativ) noch nicht zermürbt wurden, schießt nun die 
Corona-Diktatur endgültig sturmreif für die bevölkerungsreduzierte, 
totalüberwachte, atomisierte Neue Weltordnung



To do

Klassenkampf: 

Konkurrenz untereinander aussetzen 
→ Ideologie die Grundlage entziehen, 
Herrschaft überwinden 



COMMUNISM
Zusammenschluss auf Augenhöhe: 

für Bedürfnisse & Wünsche produzieren =
Ende der Herrschaft: Ende der Ungleichbehandlung, 

Ende der Drohung des Lebensmittelentzugs

Before capital gets rid of you…

…get rid of capital



Kulla Blog: classless.org
Facebook: Arbeitskräfte, Entschwörungstheorie
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