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Editorial

Strenggenommen istderTitelbegrifi"diesesHeftes, fmmaterielleArbeit, ein Unbe-

griff.DasweißauchderprominentestederpolitischenGefangenendesitalienischen
Staates,ToniNegri,obwohlernichtmüdewird,ihnzupropagieren:»Natürlichist

es Unsinn, wenn von einer >immateriellen Arbeit< die Rede ist. Die Arbeit ist immer

materiell!«

Immateriell waren in der Einbildung der Scholastik die »Intelligenzen«, als

welchemandieEngelbegriff.NunsindzweifellosdieIntellektuellenkeineEngel.

Fürsiegilt dieDefinition, dieKarl Marxvon derArbeit gibt, nichtweniger als~fiir

dieverdinglichendsogenannten»Handarbeiter«:»einerseitsVerausgabungmensch-

licherArbeitskraft im physiologischen Sinn«,ist sieesandererseits »inbesondrer
zweckbestimmter Form«(Kapital, l, MEW23, 61).WasArbeitendeeinsetzen, sind

dieihrer»LeiblichkeitangehangenNaturkräfte,Arme undBeine,KopfundHand«,

undamEnde»kommteinResultatheraus,dasbeimBeginndesselben[... ] schon
ideell vorhandenwar«(192f). Marxbetont, dass»derzweckmäßigeWille, dersich

alsAufmerksamkeitäußert«,destowichtigerwird,je wenigereineTätigkeit»den
Arbeitermitsichfortreißt,je wenigerersiedaheralsSpielseinereignenkörper-

lichen und geistigen Kräftegenießt«(ebd. ).

ZweiweitereAspektesindfürManentscheidend,umdenZusammenhangvon

Arbeitsarten (besonders >geistiger< und >körperlicher<) zu denken: Den ersten tasst

derBegriffGesamtarbeiter, mit dem Marx derVerwandlung des Produkts in das

emes »kombinierten Arbeitspersonals« Rechnung trägt, »dessen Glieder der Hand-

habung desArbeitsgegenstandes näher oder ferner stehn. [... ] Um produktiv zu

arbeiten, istesnunnichtmehrnötig,selbstHandanzulegen«(MEW23, 531). -

DerzweiteGrundgedankebestehtjust inderDialektisierung >produktiverArbeit<
als Relationsbegriff, dervom Standpunkt der Bedürinisbefriedigung Gebrauchswert-, vom StandpunktdesKapitalsMehrwertproduktion meint. Im Kapitalismus
ist es deswegen kein Glück, sondern »ein Pech, produktiver Arbeiter zu sein«.

heißtes schneidend (MEW 26. 1, 196). Nimmt man dazu, dass im Zuge derVoll-

endung desWeltmarkts, die heute >Globalisierung< heißt,die demmarche universel

(wie es in der Kapital-Übersetzmg von Roy und Marx heißt) entsprechende

»Maßeinheit« für den Wert »die Durchschnittseinheit der universellen Arbeit ist«

(584), dann sind einige derjenigen begrifflichen Ansätze zum Weiterdenken unter
heutigen Bedingungen beisammen, deren Rezeption am meisten >verschlammt<

ist, falls sie nicht überhaupt ausgeblieben ist, wie bei der Kategorie universelle
Arbeit,oderbeerdigtunterderPhrasevom >EndedesWertgesetzes<.

Wennesalso >immaterielleArbei«nichtgebenkann, warum danndarüberreden?

Esverhältsich hiermit wie bei einem anderen falschen Begriff, dem der »unbezahltenArbeit«, den selbst Marx verwendet, weil ernun einmal »populärer Aus-

druck«fürMehrarbeitim VerhältniszurnotwendigenArbeitsei(556). Spontan

stellt man sichdarunteretwasvor, waseinenhandfestenWirklichkeitskern hat: ist
es bei der »unbezahlten Arbeit« die Ausbeutung fremder Arbeitskraft, so bei der
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»immateriellen Arbeit« die mehr geahnte als klar gedachte Umwälzung gesell-

schaftlicherArbeitsteilung, destypischenTätigkeitsprofils undder >organischen
ZusammensetzungderGesamtarbeit<unterBedingungenderComputensierung.
Hier haben sich die Gewichte zugunsten der intellektuellen Anteile verschoben.

ImArgumentundseinemUmkreis (ProjektAutomation undQualifikation) haben

wir uns mit Automationsarbeit befasst, alsnoch die Dequalifizierungsthese galt und
der PC unbekannt war.

Die Rede von »immaterieller Ökonomie« rutscht im Zeichen der »Informations-

gesellschaft« wie von selbst ins Feuilleton und aufdie Lippen. Die eigentliche

Wertschopfung verlagert sich, glaubt mandemZeitgeist, insVirtuelle desInternet.

DasisteinWunderglaubedeswissenschaftlich-technischenZeitalters.Erspiegelt
sichin derspekulativen AufblähungderKurseanden>Technologiebörsen<, seine

EnttäuschungimunweigerlichfolgendenAbsturz.InWirklichkeitistesWert-oder
Mehrweit-Abschopfuiig,wassichinsInternetverlagert,vorallemWerbungund
Verkauf. Da die Mittel endlich sind, ist es entsprechend »die drohende Abwande-

rungdesAnzeigengeschäftsinsInternet,nicht[...] diehochauflösendeelektronische Zeitung«, was dieses >Printmedium< in seiner Existenz gefährden kann
(GesprächmitPhilipEvans,in:FAZ,5.April2000,29).

Es war vor allem der italienische >Postoperaismus<, der »immaterielle Arbeit« zum

Sammelnamen fürpostfordistische Arbeitgemacht hat- unddamitgesellschaftliche

Klassen-undökonomischeFormunterschiede ausblendet. ImVergleichzutraditionellen Positionen zeichnet sich diese Richtung dadurch aus, dass sie sich Hals

überKopfindiepraktisch-theoretischeErkundungdesPostfordismusgestürzthat,
densie(wieesDasArgiiment seitden 1970erJahrentut) alsneuartige Produktionsweise fasst.

InvielenTexten dieserRichtunggehenRealanalyse und illusionäre Setzungen,

experimentelles DenkenundradikalklingendeQuacksalbereieineschwerdureh-

schaubareMischungein. DieAnalyse derneuenHandlungsbedingungen unddie

FragenachdenneuenSubjektenundAnsätzensolidarischerVergesellschaftung sind
jedoch ebensogrundwichtig wiedasPostulat einerPolitik, welchediegesellschaftlichenGruppen und Richtungsströmungenübergreift. PIuralerMarxismusund
strukturelleHegemoniewarenKategorien,unterdenenwirunsseitEndedersiebzigerJahreinteilweisegleicherRichtungvorangetastethabenunddieflirdieVolks-

uni-Bewegung der 1980erJahrestrukturbildend geworden sind.
All daszusammengenommen rechtfertigt es,wennwirunsin diesemHeftmit

Theorien, Praxisformen und Perspektiven vor allem des italienischen Postoperaismus auseinandersetzen. Dass dies kritisch geschieht, versteht sich. Aber die Kritik
istdaraufaus,vom Kritisierten auchzulernen, sichmitseinenFragenunddem,was

esgesellschaftlichbewegt,zuverbünden.Istesfragwürdig,alleArbeitim >Post-

fordismus< ins vulgärphilosophische Kostüm des >lmmaterialismus< zukleiden,
soistesvonkardinalerBedeutung,denVerwandlungenderArbeitundihrergesellschaftlichenZusammensetzung im transnationalen High-Tech-Kapitalismus und
denverändertenBedingungenundPotenzialenihrerEmanzipationaufdieSpurzu
kommen.
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Volker Braun

Zwei Gedichte

DIE IDEOLOGIE
Wer tanzt da an, aufs Stichwort. TOTGEBOREN.

Die lockere Larve aus dem Mußtopf
Der Weltanschauung. Was isst sie in einem fort

BlätterteigderBeliebigkeit. Dasverhaftete Denken
Aufdem Freigangin der Spaßgesellschaft.
Mit langem Bein hüpft sie über die Pfützen Blut
oder Wasser, wer will das unterscheiden.

Der Dealer liefert die tägliche Mahlzeitung
Sie plappert NATO NATO was für ein Unsinn

Sie wiederholt sich bis zur Bewusstlosigkeit.

DIE KUNST
Sie tanzt aufden Gräbern, mit Grazie
Mit ihrem wilden Gedächtnis.

WIR KÖNNENJA NICHTS BEHALTEN. Sie

Ruft dieVerreckten herauf, die Vergessenen
Mit ihren Messern und Forderungen.Erloschene
Liebe, kalter Zorn, vertane Zeiten. Was
Ist der Gedanke, dass wir sterblich sind

Gegen das GROSSE UMSONST. Sie wagt es zu denken

Im Untergrund, wo alles lebt.
Wie, ist es möglich? dass die Verhältnisse tanzen

DAR ARGUMENT 235/2000 ®

154

Wolfgang Fritz Haug

Roter Orpheus,taube Zeit
Zur Verleihung des Büchner-Preises an Volker Braun

AlsindensiebzigerJahreneineheimlichmitdemEurokommunismussympathisierende Mitarbeiterin des SEW-Parteivorstands mir ein Bändchen mit Texten Volker

Brauns in die Handdrückte, wardieser gleichsam noch in historischer Stellung,

dieeraufunvorgeseheneabervorhersehbareWeiseausfüllte:Hierendlichfanden
sich funkelnde Elemente der Selbsterkenntnis und Dialektik des Staatssozialismus,

Wahrnehmungen und Fragen, für die der Marxismus-Leninismus sich so taub,

blind und stumm stellte wie die notorischen drei Affen. Von diesem Autor wollte
ich mehr. Am Berliner Ensemble ließ ich mir die ungeheure Geschichtsstunde des

GroßenFriedenserteilen miteinemderboshaft-vergnüglichsten Stückedesneueren

Theaters, derBeamtenprüfung; ichentdeckte dasDrama eines vom lebensverschlin-

genden StandderProduktivkräfte niedergehaltenen Sozialismus in den Kippern,
geriet schließlich an die konspirativ weitergereichte Abschrift der Revolutionstrilogie. Füreinenwestlichen Marxisten warendiesebensoviele Anstöße,ja Aufträge. Die Theorien über Ideologie von 1979 haben bei Volker Braun Anhaltspunkte gefunden, derBandzurAktualisienmg Brechts von 1980enthälteineStudie
zurWiderspruchshmst desVolker Braun(von RolfNemitz), undderBand AktualisienmgMarx'von 1983beginntmit-VolkerBraunsGedichtKarlMarx:
Aber was hat er uns überlassen!

Welchen Mangel an Illusionen.
Welchen weltweiten Verlust
An sicheren Werten. Welche verbreitete

Unfähigkeit,sichzu unterwerfen!
Und wie ausgeschlossen, unter uns
Nicht an allem, zu zweifeln. [...]

Und wie unmöglich, nicht ans Ende zu gehn:
Und es nicht für den Anfang zu halten!

Durchsetztmit (kursiv gedruckten) Marxzitaten agitiertediesdieunterdemBlei-

dach eines zur Staatsreligion pervertierten Marxismus gekrümmten Maraisten,
sichaufzurichtenunddieureigensten Orientierungen ausihrem Phrasendaseinzu

befreien.DerGegensatzzumrealexistierendenKontextbeflügeltediesenTextzu
verheißungsvollerVerständlichkeit.

Das muss vor hundert Jahren gewesen sein. Seit das missratene Sorgenkind

Sozialismus, dieser Alptraum unserer geheimsten Hoffnungen, untergegangen ist,

hatderneu-alte,kapitalistischeKontextdenSub(versiv)textinsesoterischeExil
derGeschichtegeschickt.DasvorerstletzteMal,dassBüchner-HeinescherVolkstön sich treffen ließ, ereignete sich in einem Gedicht, das unter dem Titel Das

EigentumdieSignaturdesgeschichtlichenMomentsunddamitdieeigeneVerbannung ins >UnverständIiche< ausspricht:
DAS ARGUMENT 235/2000 ©
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Da bin ich noch: mein Land geht in den Westen.
KRIEG DEN HÜTTEN FRIEDE DEN PALÄSTEN.
Ich selber habe ihm den Tritt versetzt.

Es wirft sich weg und seine magre Zierde.

Dem Winter folgt der Sommer der Begierde.
Und ich kann bleiben wo der Pfeffer wächst.
Und unverständlich wird mein ganzer Text
Was ich niemals besaß wird mir entrissen.

Was ich nicht lebte, werd ich ewig missen.
Die Hoffnung lag im Weg wie eine Falle,
Mein Eigentum,jetzt habt ihrs aufder Kralle.
Wann sag ich wiedermein und meine alle.
Dies findet, für die postkommunistische Situation, noch einmal die Töne. die denen

eingehen, die (und für die sie) gemeint sind. Der Moment des definitiven staatssozialistischen Untergangs war aufwidersprüchliche Weise befreiend, weil er eine

schonlange sichhinziehendeAushöhlungjähbeendete. DieOberenkonnten, die

Unteren wollten nicht mehr. Da trat, vor aller Augen, eine revolutionäre Situation

an den Tag, während, hinter aller Rücken, die Restauration sich anschickte, das
Ganze zu kassieren. Für die Poetik des Volker Braun hatte diese Wende in der

Wende dramatische, für seine Dramatik aberpoetische Auswirkungen. Diezum
Repressivstaat versteinerte Revolution hattejajenen immerhin als untergründige

Möglichkeit heimgesucht. Ihr Untergang, sei es auch in ihrer verknöcherten und

entfremdeten Gestalt, bedeutete fürVolker Braun ein Ende seiner bisher eigensten

Möglichkeiten. Diese Vergängnis aber schlägt seinen Text mit der Form der Dauer.
Es ist, als erlaubten die Verhältnisse ihm zunächst nurmehr, Felsenmelodien in den

zuzementierten Horizont zu meißeln. Von fremdem Text durchquert und intensiv

zusammengeschoben, nehmen sie, obgleich weiterhin >an alle< gerichtet, Züge
orphischer Rätselhaftigkeit an. Sie stellen sich darals geladen mit Hintergedanken,
Denk-Schrift als DenkbiIder-Folge. Nichts wird aus-gesprochen, im Doppelsinn
vonzuEndesprechenundderschlichtenAusdrucksweise fürdieBedeutung.Aber
wasist dennauch- undwerverfügteüber- dieBedeutung, dadieDeutungshoheit

wie ein fremder Geist über der Szene schwebt? Mussten wir nicht, wie Brecht
gesagt hatte, die Verhältnisse als durch uns veränderbare erfahren, um sie erkennen

zu können? Das liebe Zimmer der Utopie aber hatte uns längst in den Un-Sinn
entlassen.

Seither, wannimmer daswar (und immer, wennes wieder sein wird), ist das
unmittelbar Darzustellende der Un-Sinn, durehlungert von Sinn als negiertem. Die

geschichtliche Negativitätdurchdringt die Poetik. Die Darstellung gerätzurEntStellung; sieverhackstückt, wessensie sichannimmt, widersprichtallem, wassie
ausspricht, zerspieltjeden Ton, den sie anstinimt. Sie wird In-Schrift als ineinander-

geschriebenerWidersprach,erzeugtmittels Material-Schnitt- & Montagetechnik.

»Die alten Autoren«, ließHans Magnus Enzensberger, der wie ein Fisch in den

neoliberalen Gewässern der Gegenwart schwimmende, sich dazu vernehmen,

»habendasVerschwindenihres großenThemas, wie der Sozialismuszu verbessern
sei, schlecht verwunden. So berühmte Autoren haben sich damit befasst wie

Christa WolfoderVolker Braun. Heiner Müller, der alte Zyniker, hat mehr Erfolg
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gehabt,weilesihmmöglichist, zynischzusein,dochdiesetreuenundgläubigen
Schriftsteller haben sich von dieser Erfahrung nicht erholt. « Wenn es fürviele ein

Glück ist, Zyniker zu sein, so bleibt dieses >GIück<Volker Braun versagt. Ein
Schreiber, dergnadenlosen ästhetischen Wahrheitskriterien folgt, kann nicht >zuriicktreteiK aus dem Mist der Geschichte wie ein Finanzminister. Der Kommunist

war und ist immer der Narr. Bei Shakespeare ist es der besiegte König, den sein

Sturz zum Repräsentanten des (all)gemeinen Menschen gemacht hat: inmitten des

normalen Irrsinns redet er unnonnal irre, uns irre machend an der Normalität. Die

Wahrheit lugt ausden Schriinden derpoetischen Zer-Setzung. Solche Poesie beruht

aufdys-poiesis. Sie verdichtet, indem sie es durcheinanderbringt, das falsche
Durcheinander. SieäußertsichinSprüchen,in Schul-oderKirchenbänkezuschnit-

zen oder in Wändezu kratzen, daraufwartend, verschüttet und von Archäologen

ausgegrabenzu werden.Wo die Gegenwartam meisten sichbrüstet,wirdeben
diesein ihren stolzesten FigurenwieTrojas Schuttausgestellt. Wirsuchenunwill-

kürlich nach Spuren des Lebens in ihr.
Der herrschende Geschmack durchforstet die Zeugnisse solcher Suche indes

nachZügen,diefürihn genießbarsind.Ermagvielfachfragmentiertsein,aber
herrschend im Sinne von vor-herrschend sind, etwa in der Frankfurter Allgemeinen,

kulinarische Gutekriterien. Mit ihnen wird, im Feuilleton, eine Kriegserklärung
nicht viel anders beurteilt als ein neu erschienener Gedichtband. Es sind die für ver-

wohnte, iiberfütterte und überreizte Gaumen gesteigerten und überhöhten Effekte

desMarktes, derdasje Neuewill. Einkommerzielles Diesseits, dasfüralle Fälle
ein Jenseits unter seinen Fittichen hält, aufjeden Fall zur Unterhaltung, gegebenen-

falls zurErhaltung seiner gott- und gotterleeren Welt. Herrschend ist, im Feuilleton,
die Gleichgültigkeit des Was&Worumwillen. Die Vorkoster der Konsumenten
machen deren Recht geltend, mit Wirklichkeit in Ruhe gelassen undüberrascht zu
werden durch neue Verbindungen des »scheinbar Unzusammengehörigen«, wie es
in einer Rezension der FAZ heißt.Als Handke die Bombenangriffe der Nato auf

Jugoslawienkritisierthatte,wurdeim Organ,dessenPolitikteilzumKriegtrieb,
nicht etwa diese Kritik, sondern die dabei gebrauchte Metaphorik vom angreifenden
Mars verworfen. Das sind höfische Umgangsformen einer Macht, die sich so kon-

solidiert gebärdet, dass sie ihre Noten rein nach Esprit austeilend erscheinen
möchte. Wer mit Geist gesegnet ist und ihn entsprechend nutzt, indem er dem
überfutterten und vom degoüt beschlichenen Kulinarismus einen Vorwand dafür
liefert, ihn trotz nichtkulinarischer Züge zu integrieren, hat eine Chance, mitgefühlt

zu werden im Zug des Feuilletons, der hinter Politik und Wirtschaft herfolgt. So

heutzutageVolkerBraun.DiezweiteKunst,dieeigentliche,bestehtdarin,möglichst
kräftigenWiderspruch in denTriumphzug einzuschleusen.
Die Bauern tanzen

Um den Galgen

An dem die Partei hängt, das Gesinde l
Ustig Plakate im Frühling in Prag
ER IST GEKOMMEN. WIR AUCH. DEUTSCHE BANK
Das liebe Zimmer der Utopien
Entlässt den Gast in den Unsinn
ES GILT ALLE VERHÄLTNISSE stehenzulassen
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IN DENEN DER MENSCH EIN GEKNECHTETES
Ich stand mit der Karre in Zeutsch
Ein Fuß auf der Bremse ein Fuß auf dem Gas
Die Aste krachten herunter und die Blätter
Wehten UND EIN ELENDES WESEN IST

DerSchlusslässtsichauchaufdem ISTbetonen: wasjetzt alsHerrschendes existiert, ist ein elendes Wesen. Das Gedicht ist schwierig zu sprechen, man muss es
als Schrift zumindest mitsehen: »das Gesinde l / Ustig«. Deutsche Bank IST GEGENWART, Maraens kategorischer Imperativ aber, alle Verhältnisse umzuwerfen,
indenenMenschengeknechtete undgedemütigteWesensind, istINSGEGENTEIL
VERDREHT;andieStelledesPragerFrühlings,vondessenWürgerndieReformer

einst»Gesindel«genanntwordenwaren,trat,alsQuittungfürdieAbwürgung,der
frostigeFrühlingderPrivatisierung;hinverdichtetistderdummeSelbstverratderer,
diedasewige Gesinde(l) stellen; derUn-Sümherrscht alternativlos, dieUtopie ist

erloschen...

WoerscheintdieseInschriftzuerst,wennnichtamHofederSiegerüberdieentgleisteAlternative, derNutznießerderPrivatisierung desGemeinguts, appreziiert

alsKunst-Stück?WennGüntherAndersvonjiddischen Elementen inderdeutschen

Umgangssprache nach 1945 sagenkonnte, sie seien die Goldzähneder Sprache
(baldwirddiesDiktumdenJüngerenerklärtwerdenmüssen),sofigurierenhierdie
pervertiertenMarxzitatealsBeutestückeausderKommune,derenFreiheitgegen
siezeugt,diesoeingesetztsind,dasssiegegendasVerlogenedieserFreiheitzeugen
sollen. Volker Braun hat das Glück, dass die Deutschen in ihm ihren bedeutend-

sten lebenden LyrikerhabenunddassgenügendKundigedieswissenund deshalb

bewirken, dass seineTexte gedrucktwerden (obwohl skandalöswenige seiner

Schriften im Buchhandel greifbar sind). Doch das Glück ist relativ, denn nicht was
er sagt, sondern wie er es sagt, ist seine Eintrittskarte ins Theater der Öffentlichkeit. Der Stückeschreiber Volker Braun zahlt den Preis. Das Drama kristallisiert
ihm zur Lyrik, und deren dialektischen Tanz versteinern die Verhältnisse zur In-

schrift. Die von der geschichtlichen Situation aufgenötigte Produktionsweise ist

nicht ungefährlich. Indem hierdieVerdichtung aufeinen Zusammenbruch folgt,

streben dessenImplosionskräfte dieVerdichtungskräftederPoesiezu verstärken.

bis diese sich hermetisch verschlösseund ihre Gebilde künftigerHermeneutik
ergäbe.Schwerzubewahrenistdann,wenndieeinfacheSprachealsSpracheder

Einfachensichverweigert, dielinksorphischeLeichtigkeitdesIneinanderschreibens
von Lust und Schrecken, von unten herabblickend aufs Herrschende. Sie ist eines
der Geheimnisse der Poesie, wo das Schöne, wenn es nicht als des existierenden
Schrecklichen Anfang und Unterbrechung auftritt und von weit unten ausholt. zur

Neuigkeitwird.DerLustaberkommteszu,denSchreckenvorderResignationzu

bewahren. Darin besteht die Kunst.

Sie tanzt auf den Gräbern, mit Grazie
Mit ihrem wilden Gedächtnis.

ÜberarbeiteteFassungeinesBeitrags zudemvon FrankHörnigkherausgegebenen Volker-Braun-

ArbeitsbuchvonTheater der Zeit, Literaturforumim Brecht-Haus, Berlin l 999.
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Frauen in die Bunäeswehr?

DerEuropäische GerichtshoffürMenschenrechte hatin seinem Urteil vom 11. 1 .2000em

generellesBerufsverbotaufgrunddesGeschlechtsfiirunvereinbarmitdereuropäischen
Gleichbehandlungsrichtlinie erklärt und damit an eine vorangegangene Entscheidung

angeknüpft,diebereitsdieUnzulässigkeitvonDiskriminierungen wegendersexuellen

Oiientienmg fixierthatte. Diejetzige LesartdesArt. 12a(4) Grundgesetz, wonachFrauen
derDienst in Kampfeinheiten der Bundeswehr verboten sei, ist nunmehr obsolet.

Die Öffentlichkeit nahm das Urteil gelassen zur Kenntnis. Lediglich unter Linken,
insbesondere inderPDS,undauchunter Feministinnen wird eskontrovers diskutiert und

vonnichtwenigenwirdeineÖffnungderBundeswehrfürFrauenstriktabgelehnt.Angesichts derTatsache, dass das Urteil lediglich die banale Selbstverständlichkeit bestätigt
hat. dass eine Diskriminienmg aufgrund des Geschlechts zum europäischen Recht im

Widersprachstehtundzubeendenist,verdientdieAufregungüberdieAufhebungeines
der letzten Berufsverbote fürFrauen gerade von denjenigen, die den Kampf gegen Dis-

kriminiemngundBenachteiligungsowiefürdieGleichstellungderGeschlechterauf
ihre Fahnen geschrieben haben, einen genaueren Blick.

DieArgumente:EineZustimmungzurÖffnungderKampfeinheitenderBundeswehr

fürFrauen bedeute eine zusätzliche Legitimation derArmee, die man abschaffen wolle,

und das sei mit einer antimilitaristischen Grundhaltung nicht vereinbar. Es existiere ein

Zielkonflikt. bei dem die Interessen von Frauen zugunsten des Kampfes gegen Milita-

risierung zurückstehenmüssten. Hier werden zwei grundverschiedene Fragen- zum
einen die nach dem Verhältnis zum Militärischen und zum anderen die nach dem Umgang

mit Frauen- vermischt. Mankannsehrwohl mit allen Kräftengegenden Krieg alsMittel

der Durchsetzung von Interessen kämpfen und für Methoden friedlicher Konflikt-

beilegungeintretenund gleichzeitigdagegensein, wennFrauennur aufgrundihres
Geschlechts Dinge verboten bleiben sollen, die anderen Menschen erlaubt sind. Der

behauptete Zielkonflikt existiert nicht. Man kann sehr wohl den Ausstieg aus der
Atomenergiegewinnung fordern und gleichzeitig dafür streiten, dass Frauen einen

gleichberechtigten ZugangzuallenBerufen bekommen, auchdemderKernkraftwerkstechnikerin.

Selbst wenn aus dem Urteil unmittelbar die Wehrpflicht für Frauen folgen würde,

gäbeeskeineArgumentedagegen,solangeesdieWehrpflichtfürMännergibt.DieVerteidigung antimiiitaristischer

Identität zu Lasten elementarer

demokratischer Prinzipi en

istiUegitim.WerdasPrinzip»GleichesRechtfüralle«zurDispositionstellt ebnetder

Willkür und Diskriminierung den Wegund beraubt sich aller Argumente dagegen -

»gute«, weil ethisch hochstehende Begründungen fürletztlich willkürlicheAus- oder
Emschlüsselassensichimmer konstruieren. DerZweckheiligt dieMittel nicht.

AuchdieBefürchtungen,durchdenZutritt vonFrauenzurBundeswehrwürdediese

stärkerlegitimiertwerdenalsbisherunddieMilitarisierungderGesellschaftnähmezu,

vermögeneineVenveigerungdesZugangsnichtzubegründen.Selbstwennessowäre,
rechtfertigt diesnicht dieAbkehrvom Gleichheitsprmzip.

DieBegründungenverraten,dassmanFrauengegebenenfallspolitischinSippenhaftzu

nehmen bereit ist. Passt das vermutete Ergebnis in die eigenen politischen Zielvorstellun-

gen, wird die universelle Geltung der Bürgerlnnenrechte bejaht Ist diesnicht sicher,

wäre man auch schon mal bereit, die Rechte von Frauen zu beschneiden bzw. eine be-

stehendeDiskriminierung weiter hinzunehmen. Ein solches Denkmuster missbraucht
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Frauen alspolitische Verfügungsmasse. Offenbarnehmen esauchLinke mit denRechten

vonMensdiennichtsogenau,wennessichumFrauenhandelt.DieVerwirklichungdes

Prinzips»GleicheRechteffiralle«istdieGrundvoraussetzung ffirjedeFormvonDemokratie - welcher konkreten und unvollkommenen Art und Form sie auch sei. Der Gleich-

heitsgrundsatzistdieVoraussetzungfürdieAbwesenheitvonDiskriminierungundhat

selbstverständlich auch fürdie Berufswahl zu gelten.
EinanderesArgument lautet, derZugangzum Dienstmit derWaffesei»nichtemanzipatorisch«, oder eine »Emanzipation aufdem falschen Gebiet«, da es sich um einen

mörderischenBerufhandele.ZudemseieineGleichberechtigungindiesemBerufnicht
möglich.FürgleicheRechtekanneskeine»falschenGebiete«geben.Absonderlich ist
es,dieZugangsrechte zuBerufen mitVerweis aufderen »Qualität« regeln zuwollen und

die Entscheidungen von Frauendabeinichtzu respektieren. Das Selbstbestimmungs-

recht von Frauen muss auch dann gelten, wenn es cinem politisch nicht in den Kram'

passt. SolangeesArmeen gibt,gibteskeinerlei Rechtfertigung, FrauendenZugangzu
verwehren. Schließlichwirdja auch nicht gefordert, Frauen sollte es verboten werden.

BILD-Journalistin,ManagerinbeimIWFoderPolizistinzuwerden- allesamtpotenziell
imeigentlichenWortsinnmörderischeTätigkeiten.WennvonFrauenerwartetwird,sie

sollten sich andere Berufsfelder suchen als ausgerechnet die militärischen, werden sie als

SubjektemiteigenenAnschauungen,WillensbildungenundEntscheidungennichtwahr-

genommen.VielfachwerdenFrauennochimmer alsAndere, vonMännerndurchFriedfertigkeit und Friedensliebe unterscheidbar, als Projektionsfläche fiir das Gute oder doch

wenigstensdasBessereangesehen. SowerdenalteFixierungenausgerechnetauchvon
denen perpetuiert, die meinen, sie zu bekämpfen.

ImÜbrigenbelegendieErfahrungeninLändern,indenenFrauenZugangzuKampf-

einheilen haben, dass kaum etwas die unerträglichen Geschlechtskonstruktionen so
nachhaltig zuerschüttern vermag, wie dieTeilnahme von Frauen an einem Beruf, derwie

keinanderermitMännlichkeitundvermeintlich ausschließlich»männlichen«Eigenschaften inVerbindung gebracht wird. Insofern kanndieBerufswahl »Soldatin« durchaus ein

Beitrag zurEmanzipation von Frauen und M'ännern sein. Obeinevöllige Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen in militärischen Strukturen möglich ist, wird die

Zukunft zeigen. Bislangjedenfalls haben sichStrukturen immer verändert, wenn sichder
Frauenanteil erhöhte.

Auch die feministische Debatte in derBundesrepublik - insbesondere in deren westlichem Teil - hat einen Nachholbedarf: Hier gilt es den Schritt von der herkömmlichen

FrauenpolitikmitihrembevormundendenMixausSchützenundHelfen- möglichstin

männerfreien Reservaten - hin zu einer Politik zu tun, die endlich die GeschlechterVerhältnisse in ihren komplementären Verflechtungen in den Blick nimmt und die dabei

MännerundFraueninihrerjeweiligenAutonomieundSelbstverantwortungtatsächlich
ernst nimmt- auch im Militärischen.

DieFragedesZugangsvonFrauenzumDienstinKampfeinheitenistdieNagelprobe .
aufdieAJszeptanzderUnteilbarkeitvonBürgerlnnenrechten.Sieistzugleicheinbrauch-

barerIndikator nicht nur fürdie Ernsthaftigkeit des Kampfes gegenjedwede Diskrimi-

nienmg, sondern für das Verhältnis zu den Grundvoraussetzungen von Demokratie und
Selbstbestimmung schlechthin. .
Christina Schenk
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Steve Wright

NegrisKlassenanalyse.Die autonomistischeitalienische
Theorie in den siebzigerJahren'

Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas sage, was nicht orthodoxer Marxismus ist. Aber
auch wenn es nicht orthodox wäre, ist esjedenfalls die Wahrheit^ die Orthodoxiebe-

deutetmirschrwenig...

(Negri 1980, 136)

Die einflussreichste Strömung in der italienischen Ultralinken in der zweiten Hälf-

te der siebziger Jahre war die Strömung um die Klassen- und Staatsanalyse, die

Antonio Negri entwickelt hatte. Sie löste auch die größten theoretischen Kontro-

versen aus. Negris umstrittenster Beitrag zum »Operaismus«' wardie Hypothese

von emem neuen, quer durch die Gesellschaftverstreuten Proletariat sowohl in der

Produktions-alsauchinderReproduktionssphäre, eines»gesellschaftlichenArbeiters«, neben dem der Massenarbeiter des fordistischen Fließbandes wie ein ann-

seligerPrototypwirke. Seitdamalshates eineReihevon Wendungenin Negris

Auffassung vom gesellschaftlichen Konflikt gegeben. In letzter Zeit betonen seine

Arbeiten besonders die Zunahme der »immateriellen Arbeit« im Rahmen der an-

haltendenKrisedesfürsoviele westlicheGesellschaftennachdem2. Weltkrieg
typischen keynesianischen Sozialpakts. Durchgängigfindet sichbei ihm aberdie

Auffassung,dasszentral fürdie heutigeKlassenzusammensetzungder»gesellschaftliche Arbeiter« sei.

Im folgenden will ich allerdings auf etwas ganz anderes hinaus, nämlich auf
die besonderen Umstände, die Negris These vom »gesellschaftlichen Arbeiter«

ursprünglich inspiriert hatten, um einschätzen zu können, inwieweit dieseje dazu

taugte, den Klassenkampfzu verstehen.
Letzter Tango bei Mirafiori

Die Entwicklung von Negris Thesen überden »gesellschaftlichen Arbeiter« hing
vonAnfang anuntrennbar mit derEntwicklung einerneuenpolitischenTendenz,

derAutonomiaOperaiazusammen.DieAutonomialässtsichnichtleichtalsganze
aufeinenBegriffbringen.Siewarideologischheterogen,räumlichverstreut,orga-

nisatorisch im Fluss und politisch marginalisiert: Giorgio Bocca hat sie treffend

mit einem Archipel verglichen. Die »Area«3derautonomen Organisationen und
Kollektive warnie eine einheitliche nationale Organisation und schon gar nicht der
Massenflügel der bewaflneten Gruppen, und kaum dass sie die Hegemonie in der
italienischen radikalen Linken erreicht hatte, begann sie auch schon zu zerfallen
(vgl. Bocca 1979, Kap. 5).

Als klar umrissene politische Formation hatte sich die Autonomia erstmals im

März 1973 herauskristallisiert. Damalstrafen sicheinpaarhundert Militante aus
dem ganzen Landin Bologna, um die Gründung einer neuen nationalen Organisation derrevolutionären Linkenvorzubereiten. 4 Eine Reihevon ihnengehörtewie
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NegriselbstzumVeneto-FlügelvonPotereOperai(Potop);dieMehrheithattedie
linksradikalen Gruppen aberausWut überderen zunehmendes Engagement in den
Gewerkschaften und in der institutionellen Politik schon verlassen. Die gemeinsame

strategische Orientierung derAnwesenden wurde im Einleitungsbericht dahingehend zusammengefasst, dass in derheutigen Krisensituation »der einzig mögliche

WegderdesAngriffs«sei.UnddieseOffensivekönnenuraufden- vondenkünstlichen ideologischen Trennungen dertraditionellen wie der neuen Linken tenden-

ziell verdeckten - Bedürfnissen der Klasse beruhen. Um diese Bedürfnisse zu arti-

kulieren, müsse die Organisierung direkt in Fabriken und Stadtteilen verankert
werden,in Strukturen, dievonderKlasseselbstdirekt geführteKämpfevorantreiben und dieser gleichzeitig »das von den traditionellen Organisationen zerstörte

Bewusstsein der proletarischen Macht« zurückgehen könnten.5
DasProgramm derAutonomia stießim Laufedernächsten18Monate beieiner
kleinen, aber wachsenden Zahl von italienischen Linken aufoffene Ohren. Ende
1973 beschloss die Mehrheit der Mitglieder von Potere Operai, sich in die Area

»aufzulösen«, undeinige kleinere Gruppen folgten diesem Beispiel. Diewichtigste
davonwardie Gruppe Gramsci, einekleine Organisationmit einergewissenPräsenz in der Mailänder Gewerkschaftslinken. Nach ihrer Neukonstituierung als

Colleltivi Politici Operai »betrieb diese Gruppe gründlicher Selbstkritik als alle

anderen leninistischen Strömungen, die in die Autonomia eintraten«. Im Dezember
1973 schrieben sie in ihrer Zeitung ROSSO, nötig sei eine ganz neue Form politischer Praxis und ein Bruch mit der »Logik« der linksradikalen Gruppen und der

engstirnigenSprachederpolitischen»Experten«,»diedasABC- undsogardas L
und das M - des Marxismus-Leninismuskennen, abernicht in der Lagesind, konkret überuns selbst und unsere Erfahrungen zu sprechen«. Statt politisch an einem
abstrakten Arbeiter anzusetzen (»männlich, erwachsen, normal, unbelastet von
Gefühlen, rational, ein Demokrat oder Revolutionär und immer bereit, aufTreffen
über die Geschichte und Tendenzen des Kapitalismus herumzusitzen«), suchte

ROSSOnacheinerneuenPerspektive, umFragenwiesexuelleundemotionale Herrschaft, das Wesen der Familie und dieAusgrenzung der sogenannten »Unnormalen«. »durch die sich die Sklaverei der Fabrik und des vom Kapital aufgezwungenen

Lebensmanifestieren«, zu untersuchen. DieserTendenz, der libertärstendergroßen

Tendenzen inderArea, schlössensichNegriundseineengsten Mitstreiter im fol-

gendenJahranundtrugen dazubei, sie zurstärkstenautonomenFormationim

Norden zu machen (Negri u. a. 1973 [1979, 96, 92]).
Anders als ROSSOaber richteten die meisten autonomen Kollektive 1973 und
1974 ihren Blick weiterhin fest auf die Bewegungen der Industriearbeiterschaft.

AuchNegriselbstkonzentriertesichinseinemwichtigstenAufsatzdieserZeitauf
dieFabrikals»privilegiertenOrt,sowohlwasdieVerweigerungderArbeitalsauch
wasdenAngriffaufdieProfitrate angeht«(Negri 1974, 126).Am interessantesten
war dabei der Versuch, den vom Operaismus oft behaupteten Zusammenhang
zwischen Klassenkampfund Akkumulationsprozess zuklären. Während Potop den

Zusammenhang zwischen Klassenzusammensetzung und Wirtschaftskrise als
»simples, mechanischesNullsummenspielzwischenLöhnenundProfiten«verstanden hatte, versuchte Negri in Partito operaio contra il lavoro (PL) detailliert die

»lange«,aber»qualitativeinheitliche«EntwicklungdesZusammenhangszwischen
nAC Anr.i IMI.NT'»"(s^iinnt';
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AuseinandersetzungenimProduktionsbereichundProblemenbeiderKapitalreproduktion zu beschreiben (Negri 1972 [engl. 1988, 65]).
ImRahmendesOperaismushatteerstmals NegriinZyklusund KrisebeiMarx
versucht, den Stellenwert des Klassenkampfs im möglichen Zusammenbruch des
Kapitalismus systematisch zu bestimmen. DieserAufsatz warzwarschon vor dem

>HeißenHerbst< derFabrikkämpfe 1969geschrieben worden, aberer deutete eine

Reihe derspäterfürdieTendenzzentralenThemen an. Damit stellte er den ersten

operaistischen Versuch dar, den für den Objektivismusvorwurf anfälligsten Teil
dermaraschenKritik derpolitischen Ökonomiepolitisch zulesen.Am interessan-

testenwar,dassersichmitdenVersuchenvonJohnMaynardKeynesundJoseph
Schumpeterbeschäftigte,dieProblemedesKapitelsbeiderSicherungseinerReproduktionalsgesellschaftlichesVerhältniszulösen.MitMarioTrontigegenLukäcs
glaubteNegrinicht,dassesdem»kritischenBewusstsein«desKapitalsunmöglichsei,soetwaszuversuchen;imGegenteilhättensowohlSchumpeteralsauch
Keynes begriffen, dassdie kapitalistische Entwicklung eindem Wesennach offener,

von inneren Widersprächen durchzogener Prozess sei (57). Negris besondere Be-

wunderunggalt Schumpeter,weil dieseranerkannthabe,dassdie kapitalistische

Wirtschaft keine innere Gleichgewichtstendenz besitze. Indem Schumpeter auch

begriffen habe, dass das Krisenmoment nicht nur unvermeidlich, sondern auch

»em fundamentaler Anreiz im System« sei, der»Profit produziert«, habeererkannt,

dasshinterderscheinbarselbständigenBewegungderökonomischenKategorien

die KräfteverhältnissezwischendenKlassen liegen (54).

In PL erweiterte Negri sein Herangehen an das Problem der Krise. Hier betonte
er, wie tiefgreifend die Durchsetzungderreellen Subsumtion derArbeit unter das

KapitaldieAkkumulationund denKlassenkampfveränderthätte. UnterBezug
aufdieGrundrisse unddieResultate desunmittelbaren Produktionspmzesses ging

Negri aufdie zentrale Tendenz in der kapitalistischen Entwicklung ein, nämlich
»dieVerkürzungjenes Teils desArbeitstages, der notwendig ist, um den Wert der

Arbeitskraftzu reproduzieren«(1974, 109). DieAufteilungdesArbeitstagesin
notwendigeArbeitundMehrarbeitseizueinem KampfzwischenzweiunabhängigenVariablengeworden:nichtnurfunktionieredertraditionelleDisziplinierungsmechanismusderindustriellenReservearmeenichtmehr, daimmermehrjunge
Leutedie Fabrikarbeitverweigerten; die Lohnentwicklung habesichauchimmer
mehr von den Erfordernissen derAkkumulation abgekoppelt (123f).
Wie viele operaistische Thesen hatte diese wenig mit konventionellen marxisti-

sehen Schemata zu tun. Andererseits stand Negris Vorstellung von derArbeit als
unabhängiger Variable im Klassenverhältnis zwarklar im Widersprach zu den Formulierungen im ersten Band des Kapital, konnte sich aber durchaus aufden dritten

Band berufen. ' Wichtiger als die Bestätigung durch die heiligen Schriften waren

allerdings die wachsendenProbleme der italienischen Wirtschaft mit derProduk-

tivität und der Profitentwicklung, die Negri recht gaben. Später, in Marx oltre
Marx, klärteNegri den ZusammenhangzwischennotwendigerArbeit undMehr-

arbeitim KlassenkampfmitderThese,dassdieArbeiterklassedurchihreRigidität
imArbeitsprozess denpotenziellen ProfitdesKapitalsbeschneidenkönne(Negri
1979, 109t).InPLstanddieseTendenznurzwischendenZeileninderDarstellung

des Arbeitstags als Schauplatz eines permanenten Bürgerkriegs zwischen den
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beidengroßenKlassen(Negri 1974, 114f).StattdiesenPunktauszuarbeiten,baute
derAufsatzaufderAnalysevonNegrisBuchKrisedesPlanstaatsvon 1971 auf
und behauptete, dass das Kapital zwar an der Fabrik als Herz des Verwertungs-

Prozessesfesthalte, aberkontinuierlich zueiner größerenVergesellschaftung der
ArbeitdrängeunddabeiüberdieeinfacheAusweitungdesunmittelbarenProduktionsprozesseshinausgeheundsichaufeinevollständigeNeudefinitionderKategorie der produktivenArbeit zubewege.Die Größenordnungdieser Kategorie,
schloss derText. lasse sich nur in einem historisch spezifischen Sinn verstehen,
nämlich »im Verhältnis zum Entwicklungsniveau des Prozesses der Subsumtion

derArbeit unterdas Kapital [...] Heute könnenwir sagen,dassderBegriffdes
Lohnarbeiters undderBegriffdesproduktiven Arbeiters tendenziell dasselbe bedeuten«, dass sich mithin »die neue gesellschaftliche Figur eines vereinten Proletariats« konstituiere (ebd., 126, 127, 129).

Insofern war PL ein Übergangstextfür Negris Kapital- und Klassenbegriff:
Indemermittraditionellen operaistischenFormulierungen diein den Grundrissen
skizzierte Tendenz beschrieb, bereitete er schon die Hypothese vom »gesellschaft-

lichen Arbeiter« (operaio sociale) vor. Wiebei denmeisten Übergangstexten schei-

nen demAutor aberdie imText enthaltenen Widersprächeüberhauptnichtbewusst

gewesenzusein.ZumBeispielgabNegrisichkaum Mühe,seinehistorischdynamische Definition der produktiven Arbeit zu belegen; ihm ging es eher um die
These, dass die Angriffe des Massenarbeiters aufdie Profitrate in der gegenwär-

(igenKonjunkturweiterhinderBezugspunktdesGesamtproletariatsblieben.Da
Fabrik und Gesellschaft, Produktion und Reproduktion noch nicht identisch seien,
sondern weiterhin in einem »dialektischen Verhältnis zueinander stünden - einem

Verhältnis,dasdasKapital selbstaufrechtzuerhaltenversuche, indemesbemühtsei,
»den Fall der Profitrate in der Fabrik (und ihren Agenten) vom sich in der ganzen
Gesellschaft entfaltenden Prozess derVergesellschaftung der produktiven Arbeit

zuisolieren«- genügteNegrialsodieSchlussfolgerung,dassdieArbeiterinnen
der Großfabrikenals »privilegiertes Ausbeutungssubjekt« politisch und theore-

tisch»absoluthegemonial«gegenüberdemRestderKlasseblieben(126, 128).

DerMassen-Besetzungsstreik im Mirafiori-Werk von Fiat im März 1973 bestä-

tigteNegrisSicht.GleichzeitigließseineDarstellungder»ParteivonMirafiori«
erkennen, wasNegri mit derThesevoneinem gesellschaftlich homogenen Proletariat meinte, von der Potere Operaioam EndeAbstand genommen hatte, diebei

NegriselbstaberbaldwiederimVordergrundstehensollte. WenndieindenJahren

seit dem Heißen Herbst entstandene Massenavantgarde irgendeine Begrenzung

hatte,solagsieseinerMeinungnachimZögern,überdieFabriktore hinauszugehen
undsichmit demAneignungskampfin dergesellschaftlichen Sphärezuvereinigen.
Im Versuch, diese Schwächezu überwinden, griffNegri dann zu einer drastischen

Form des Wert-Reduktionismus, die alle Unterscheidungen unter denen, die nur
ihre Arbeitskraft zu verkaufen haben, zuschüttete. Negri übernahm Potops These

von der Krise des Wertgesetzes als Krise des Kommandos über die Arbeit und

behauptete, dass die gemeinsame Grundlage fiir die Neuzusammensetzung der
Klasse in einer »Einheit der abstrakten gesellschaftlichen Arbeit« liege, die

schwererwiegeals»die>besonderen<ProblemederverschiedenenSektorender
gesellschaftlichen Sphäre(Jugendliche, Frauen,marginalisierte Elemente usw. )«
n A i; AuniiMFNT nsonnn o

Negris Klassenanalyse

165

undderFabrik(Negri 1979, 64). DaesaufdemGebietdesWerts, wieschon Krise

des Planstaatsbehauptethatte,nurnochumMachtgehe,ließensichdieBesonderheitender Orte, an denensolcheOrganisierungentstehe,undder Inhaltder
Bedürfnisse, derenNichterfüllung zuihrerGründung ffihre, nureinem Projekt der
»Gegenmacht«gegendenStaatsubsumieren.DergordischeKnotenderKlasseneinheit,dersicheigentlichnurlangsamundsorgfältiglösenließ,indemmandie

Gemeinsamkeiten der oft sehr verschiedenen kämpfenden Sektoren ausfindig
machte, sollte alsomitdem massenhaften bewaffneten Kampfs zerschlagen werden"

In einemAufsatzvon 1974zurKlassenstrategieim weltweitenZusammenhang
versicherte Negri seinen Leserinnen,dassder bewaffnete Kampf»daseinzige

grundlegende strategische Moment darstellt, d. h. die einzige Möglichkeit, eine

NeuzusammensetzungdesProletariatsundeineKonsolidierungderKämpfezu
erreichenunddamitgleichzeitigdem Kapital dieWaffenderProvokation, derRepression und der Eindämmung, die die verschiedenen KIassenteile isolieren und

neuspaltensollen,ausderHandzuschlagen«(Negri 1979c,53).

UnddochverfolgteNegrimanchmal,wennerdieKompliziertheitendesgesell-

schaftlichen Konflikts nichtzueinereindunensionalen Machtfrage schrumpfen ließ,
Untersuchungslinien,diedenmateriellenInhaltderKämpfebetonten.In PLbe-

hauptete erzum Beispiel, dassdie Befreiung der individuellen Bedürfnisseheute
als integralerTeil des Klassenkampfs zu betrachten sei:

Vielleicht enthält das Ziel, das sich die Klasse in ihrer Intensität, in ihrer Totalität setzt.

heute, abgesehen von Utopien oder von Aufständen, diesen großartigen Momenten der

Begeisterung zumerstenMal dieBedürfnisse derIndividuen. DieBefreiung lässtsich
nichtaufden Kommunismus verschieben [... ]. Dieneuen Bedürfnisse, diediejüngsten
Generationen derArbeiterklasse angemeldet haben, sindBedürfnisse nachBcfrnung.

Nichts istreicheroderfeineralsdieFähigkeit,dieunmittelbaren BedürfnissederIndT-

viduen mitdenpolitischen Bedürfnissen derKlasse zuverbinden. (Negri 1974, 159)

NegrisPositionhieristweitvonseinenAnsichtenvon 1971entfernt,alsergetönt

hatte, dass»dieeimige Freude derKlasseheute in ihremVerhältniszurKlassenOrganisation und in derKonfrontation mit dem verhassten kapitalistischen Macht-

apparatliegt«(Negri 1973;engl. 138).AndererseitsbliebNegrisneueEinsichtin
seinaltestheoretisches Gepäckeingeschnürt, indasParadigmadesLohns,indem
er schrieb, »die historische Struktur desLohns«sei derwichtigste Ausdruck des
»objektiven NiveausderBedürfnisse«,durchdiederKampfinnerhalb undaußerhalbderFabrikgefiltertwerdenmüsse(Negri 1974, 143)
»Wir zahlen nur so viel wie Agnelli«

Als 1974dieEnergiekrisedieInlandsinflationverechärfte,ließenneueKämpfedie
italienischeGesellschaftexplodieren,undbeiNegrischonangelegte»vergesell-

schadete«TendenzenrückteninsZentrum seinesBewusstseins. In denneuen Un-

ruhengingesumdiePraxisder»eigenmächtigenHerabsetzung«(autoriduziom),

mit der sich Arbeiterinnen gegen die Erhöhung der Strom-, Wasser- undTelefon-

gebühren durch die Rumor-Regierung organisierten, Ausgehend von Turin, wo
Fiat-Arbeiterinnen ausdemRivalta-Werk sichweigerten, höhereBusfahrpreise zu
zahlen, verbreitete sichdie Praxis der eigenmächtigen Herabsetzung bald in den
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Städten des Nordens und in Rom, wo sie besonders als Kampfmittel gegen die
Erhöhungder Strom- undTelefongebühren beliebtwar.

Da diese Aktivitäten schnell zu einer Massenbewegung anwuchsen, an der sich
allein im Piemont 180000Familien beteiligten, kam es in derArbeiterbewegung zur

SpaltungüberdieseFrage.WährendvielekommunistischeGewerkschaftsfunktio-

nare(ausdemPC1)dieEffektivitätunddenWertdieserneuenKampfform inFrage

stellten, meinten andere, sie müssten sie befürworten, um ihre Legitimation zu
retten. Die Praxis der autoriduzione war auch ein fruchtbarer Boden für die auto-

nomen Kollektive. Da die allgemein als »Volsci« bekannten römischen Comilati

OperaiAutonomigenügendMitgliederbeimstaatlichenStromversorgungsunternehmen ENEL hatten, um Leuten, denen der Strom abstellt worden war, weil sie
die neuen Gebühren nicht zahlen wollten, den Strom wieder anzustellen, konnten
sie mühelos viele Einwohnerlnnen überzeugen, den lndustrietarif(etwa 25 Prozent

vom Privatverbrauchertarif) statt dervon den Gewerkschaften vorgeschlagenen 50

Prozent zu zahlen. Die autonomen Gruppen im Veneto und anderswo hatten zwar

nicht solche Trumpfkarten, spielten aber trotzdem eine großeRolle im Kampf,
wennauchvorsichtigeralsdieGruppeninRom(Ramirez 1988;engl. 190).

Dies waren nicht die einzigen Kämpfe außerhalbderFabrik. Eine neue Schüler-

bewegung antwortete mit Demonstrationen undBesetzungen aufdrohende KürZungenbeiBildungsausgaben undLehrern. InTurinorganisierten Studierende einen
Marsch zu Mirafiori, um an der ersten offenen Versammlung im Werk teilzuneh-

men. AnfangdesJahresbegannaucheineneueWellevon Hausbesetzungenin
Rom. diesichimOktoberbisTurinausgeweitethatte. SiewurdeninRomvonMit-

gliedern derGruppe Lotta Contimia dominiert, aberauchdierömischenAutono-

inenwarendabei;einervon ihnenwurde im September als ersterausderAreabei
Zusammenstößen mit der Polizei getötet. In Turin wiederum zeichneten sich die

Besetzungen, andenensichfrüherhauptsächlich dieinderProduktion Marginali-

sierten und die »Armen« beteiligt hatten, durch die großeBeteiligung von Fabrikarbeiterlnnen aus. 7 Schließlich stürmten am 12. Oktober bei einem der ersten

organisierten »politischen Einkäufe«Demonstrantlnnen inMailand einen Supermarkt und zwangendenGeschäftsführer,Warenbilligerzuverkaufen(Controinformazione 1974).

Auch inderAutonomia selbstgabesVeränderungen.Mitte l 974tratenbeieiner
Diskussion über den garantierten Lohn sehr unterschiedliche Einschätzungen

zutage.DerzentraleBmchliefzwischendenjenigen,diedieVerweigerungder

Arbeit als die wesentliche Grundlage der revolutionären Strategie sahen, und der
Assemblea Autonoma dell'Alfa Romeo, für die die Entwicklung des Klassenbewusstseins- unddermenschlichen Fähigkeiten- untrennbarmit derErfahrung
der Arbeit verbunden war:

DieGenossenvonMargherasagen:WenndieMenschen [italienisch:uomini-Männer;

Amn. d.Übers.) (sie!)voll derNotwendigkeitderArbeitbefreitwerden,weilsienicht
mehr arbeiten müssen, um zu essen oder sich anzuziehen oder ihre Wünsche zu befrie-

digen, dannwerdenwirdiewahreFreiheithaben! Daraufantworten wir, dasswirnicht
gegendieArbeit sind,sondern gegendiekapitalistische Organisation derArbeit deres
nichtumdengesellschaftlichenFortschritt, sondernumdenProfitgeht[... ImSüden]
wollendieproletarischenMassenArbeitsplätzezurLösungihrerProbleme.(A. A.Alfa
Romeo 1974)
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DadieMilitanten vonAlfa in dieserFragealleinblieben, verließensie einpaar

MonatespäterdieAutonomia. MitihremAustritt warendieUnterschiede ümerhalb

derArea abernichtbeseitigt. Andere sympathisierten zwarmit derVorstellung

vom Kommunismus als Befreiung von derArbeit, abersie machten sich zuneb-

mend Sorgenum daspolitischeGewichtderOperaistenund ihrerVerbündeten.
Besonders dieRömermeinten, dasswederdieehemaligen Mitglieder von Polsre

OperaionochdieehemaligenMitgliederdesGruppe Gramsciesm irgendeiner

Weisegeschafithätten,»einneuesVerhältniszurBewegung«herzustellen.Vielmehr
seien diese Militanten besonders anfällig ffir die »Versuchung«, die Autonomia

entlangderüberholtenundbürokratischenLinienderausderStudentenbewegung

EndedersechzigerJahreentstandenen Gruppen zurekonstruieren (Comitato Po!.
W4, 11,und Comitati Autonomi 1976a, 7)ff. Diese Befürchtungen sollten sich

baldalsberechtigterweisen. Schonseit 1975verwandelten sichdie »organisier-

ten«BestandteilederAutonomia,vonderGruppeumNegriunddieÜberrestevon
Oreste Scalzones Potop-Minderheitsflüge] bishin zu einer Reihe von marxistisch-

leninistischen OrganisationenunddenRömernselbst,langsamin einenZusammenhangvonpolitischen »Mikrofraktionen« (Scalzone/Vignale 1978). IhrHass auf
die institutionelle Politik führtezwardazu, dasssieaufeinem anderen Gebiet arbei-

teten als diegroßenGruppen außerhalbdes PCI (Lotta Continua,Avanguardia

Operaiaund PdUP), aberdieAutonomen hatten baldeinen ebenso unbeholfenen

politischen Stil wiesie, sodassviele von den»großenDrei«(triplice) deritalienisehen radikalen Linken enttäuschte Sympathisanünnen abgeschreckt wurden.'

Im Rückblickkönnteman diesen Prozess leicht fürunausweichlich halten. da

bestimmteFehlerschoninder»antirevisionistischen«Kulturangelegtwaren,zu

der die Autonomen genauso gehörten wie die meisten anderen Marxisten links
vom PCI: vor allem die Regelmäßigkeit, mit der neue Einsichten dem bestehenden

maraistisch-leninistischen Dogma einverleibt wurden, statt denAnspruch dieses

Dogmas aufdie revolutionäre Wahrheit in Frage zu stellen. Aber es wäre falsch,
den besonderen Beitrag derAutonomia zurKultur der italienischen radikalen Lin-

ken,geradeinihrerAnfangszeit,zubestreiten.MitihrerWeigemng,diepolitische

und die ökonomische Sphäre des Kampfes voneinander zu trennen, und ihrer EntScheidung, die traditionelle, seit den Tagen der Zweiten Internationalen in der

LinkenüblicheDichotomie von Partei- und Gewerkschaftsorganisation zuüber-

winden, ging dieArea in ihrem Bruch mit dem traditionellen kommunistischen
Politikverständnis viel weiter als jeder ihrer großen Konkurrenten in Italien. In
ihren Anfängen als überwiegend in den Fabriken verankertes Netzwerk stellte die
Autonomia ein kleines, aberwichtiges Experiment in revolutionärer Politik dar.

dasaufderSelbstorganisationder von denKämpfendersechzigerJahrehoch-

gespültenGeneration von Fabrikaktivistenberuhte. Dasschnelle Scheitern dieses

Projekts innerhalb derArea selbst beweist sowohl dastote Gewicht derIdeologien

derVergangenheit als auch diezunehmende Verschiebung der von der Fahneder

Autonomiaangezogenengesellschaftlichen Kräfte.Soübtenanfänglichzwarganz

unterschiedliche autonoroe Formationen Kritik andenleninistischen Dogmen, aber

keine warsogrundlegend wie diebestimmter feministischer Kreise. " Im Gegenteil formulierten die meisten Tendenzen in der Autonomia gegen die immer

zahmerePolitikdesTripliceeineArt vonLeninismus,diezwaroftdietaktischen
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Vorstellungen derbewaffneten Gruppen kritisierte, abertrotzdem denbewaffneten

KampfalsGipfeldesKlassenkampfssanktionierte.DaderitalienischeStaatoffen-

sichtlich entschlossen war, den Protest zu kriminalisieren, und Faschisten und
Polizei Mitte 1975 in sechsWochen sechs Demonstrantlnnen getötet hatten, gewanndieser»bewaffneteLeninismus«fürvielejunge Schulaktivistlnnen ausden

neuenautoriduzione-KämpfenundStraßenschlachteneinegewissepraktischeBe-

deutung. Nachdem die Autonomia aufgrund von politischer Enttäuschung und
Entlassungen einenGroßteilihrerBasisindenitalienischenGroßfabrikenzuver-

lierenbegann,rekrutierte dieAreaamstärkstenindieserneuenGeneration,die
beeindruckt von der Bereitschaft derAutonomen war, sich mit physischer Gewalt

denAngriffen von Carabinieri und Faschisten entgegenzustellen (vgl. Lombardo
Radice/SinibaIdi1979).

IneinemTextvonAnfang1976machteNegrialseinenGrundwiderspruchder
Areaunddergesellschaftlichen Kräfte,diesiezuorganisieren versuchte, denWider-

SpruchzwischendenBefürworterlnnen der»Bewegung«unddenen»eines>leni-

nistischeix Organisationskonzepts« aus (»Documento Politico« 1976/77, 229).
SeinOptimismus, dassdieAutonomia inderLagesei,diesesProblem zuüberwnden, stellte sich aber bald als verfehlt heraus. Die dominierenden Kräfte in der

Autonomia entschieden sichdafür, >alsPartei aufzutreten<, und verurteilten sich
damitunbewusst dazu, denWegderGruppen, derenVersagen sieeinst so vehement
kritisiert hatten, zu wiederholen. '"

Abschied vom Massenarbeiter

»Gasparazzo istnicht ewig... «(Longo 1975, 30)'

VordiesemHintergrunderschienMitte 1975NegrisBuchPraletarie Stato.Diese
Broschüre war vollgepackt mit Hypothesen überdie sich verändernde Natur des
Klassenkampfs. Siezögerte nicht mehr, von einer neuen KIassenzusammensetzung

zureden,undhobdurchgängigdaraufab, dasses in derKriseeineErneuerung

und im Bruch eine Kontinuität gebe, sowohl fürdie Kritik derpolitischen Ökonomie

alsauchfürdenProzessdesgesellschaftlichenAntagonismus.Negrimeinte,die
VersuchedesKapitals,dieKlassenachdemHeißenHerbstdurcheineVeränderung
ihrer technischen Zusammensetzung und durch die weitere Vergesellschaftung des

Lohnverhältnisseszuspalten,seiennachhintenlosgegangen.Wieeinmoderner
Zauberlehrling habe das Kapital mit seinen Versuchen, die Kontrolle zuriickzu-

gewinnen,nurseineProblemevervielfacht,dennobwohldieOffensivedesMassenarbeiterszumStillstand gebrachtwordensei,seienneueproletarische Schichten -

ja,eineneueKlassenfigur- indieSchlachteingetreten.WenndieseneueKlassenfigurdasKinddervorhergehendenRundevonKämpfensei,dannhabedieKriseder
kapitalistischen Entwicklung dabeidieHebamme gespielt. Wiein Partito operaio

contra il lavoro versuchte Negri in Proletari e Stato, seine Analyse der Klassen-

Zusammensetzung amtendenziellenFallderProfitratefestzumachen. InAnlehnung
aneineArgumentation deroperaistischen Zeitschrift Primo Maggio forderte Negri

abernun.dassdieKrisentheoriewesentlichmodifiziertwerdenmüsse.Natürlichsei

esrichtig,dassdie»marxscheTendenz«inAktualitätumgeschlagenseiunddiemit
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derProfitrate verbundenen Probleme durch den Klassenkampf verschärft worden
seien. Genaudeshalbaberseiendie traditionellen entgegenwirkendenTendenzen

des Kapitals bislang erfolglos geblieben:

Trotz des Zwangs zu größerer Flexibilität der Arbeitskraft, trotz Versuchen, die Produk-

tionräumlichzuzergliedern(aufallen Ebenen:lokal, regional,national,multinationat),

trotz der neuen weltweiten Mobilität des Kapitals, trotz der beunruhigenden AuswirkungendesInflationsprozesses:trotz alledemundnochvielerandererVersucheist daher

dieRigiditätdesVerhältnisseszwischenMehrwertundGesamtkapital insgesamt- d. h.

die Profitrate - nicht aufgelöst worde [... ] Der Profit »stagniert« [... ] trotz der Inflation
und allen anderen Gegenmaßnahmen, (Negri 1976a, 12f)

Das Kapital sei zunehmend gezwungen, sich die besonderen Eigenschaften der

Geldform zu Nutzezumachen, um Profitmasse und Profitrate wiederin einkorrek-

tesVerhältnis zueinander zu bringen. Folglich müssejetzt die Kritik derpolitischen

Ökonomieerweitert werden und die neue Funktion des Geldes als Kommando

miteinbeziehen.GleichzeitigseiesdemKapitaltrotzseinerProblemegelungen,
seine organische Zusammensetzung und damit die technische Zusammensetzung

derArbeiterklasse zureorganisieren. Abertrotz ihrerverheerenden Auswirkungen
aufdenMassenarbeiterhabedieUmstrukturierungauchzueinergrößerenVergesellschaftungdesKapitalsunddamitzueiner»weiterenVermassungderabstrak-

ten Arbeit und somit der zum Kampf bereiten gesellschaftlich verstreuten Arbeit«

geführt. »Die Kategorie >ArbeiterkIasse<« sei zwar»in die Krise geraten«, aber, so
Negri, »alsProletariat wirkt siesichweiterhinaufdem gesamtengesellschaftlichen
Terrain aus« (ebd., 14f). 12

DenAusdruck »gesellschaftlicher Arbeiter« hatte ein Jahrzuvor derparteilose
Operaist Romano Alquati geprägt. Er verstand darunter ein neues politisches Sub-

jekt, dasden Massenarbeiterüberholteund alssolchesmit derProletarisierung
und Vermassung der intellektuellen Arbeit zusammenhing (vgl. Alquati u. a. o. J.,

90ff).NegrisDefinitiondagegenenthieltdieseSchichtundginggleichzeitigweit
übersiehinaus.Fürihnberuhte»dieTheoriedesOperaismusgenauaufdergrundlegenden These, dass die Arbeit immer abstrakter und gleichzeitig immer stärker

vergesellschaftet wird« (1979, 11). Der Massenarbeiter war zwar die »erste vermasste Konkretisierung« dieser These (l 976a, 15), aber als Figur war er immer noch

anbestimmteSektorenderKlassegebunden,vorallemandiekonsumgüterprodu-

zierenden Sektoren der Metallindustrie. Er war nicht die Arbeiterklasse, sondern

ihreAvantgarde:»DerMassenarbeiterunddavorschonderFacharbeitergegenüber

den Bauern«, sagte Alquati später, »haben uns gelehrt, dass Hegemonie nicht auf

Zahlen beruht, sondern aufder Qualität des Verhältnisses in der Akkumulation«

(Alquati 1977, 75f).Als logischeSchlussfolgerung ausdemAnsatz, denNegrimit

Krise des Planstaats aufgestellt hatte, stellte dergesellschaftlicheArbeiterfürihn
einenradikalenBruch inderGenealogiederKlassenfigurendar, insofernernäm-

lich dieerste Klassenfigur sei, dienicht in derqualitativen Umgestaltung desun-

mittelbaren Produktionsprozesses geschmiedet worden sei. Erst recht nicht sei der

operaio sociale an eine besondere Branche gebunden: vielmehr sei er das ganze

Proletariat, dasdurchdengesamtenVerwertungsprozess konstituierte Subjektqua
abstrakte Arbeit. Zum ersten Mal, behauptete Negri, sei eine neue Klassenzusammensetzung nicht von einertechnologischen Niederlage geschaffenworden,
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sondern habe sich die Kontinuität und Verallgemeinerung des Kampfs Hand in

Hand mit der Vergesellschaftung des Kapitalverhältnisses entwickelt (Negri
1976a, 36).

Proletari e Stato kam mit Allgemeinplätzen daher; der Text verkündete zwar, die

neueKlassenfigurseizutiefstgesellschaftlich, aberer sagtewenigüberdieVeränderungen inderPhysiognomie desMassenarbeiters. Die wichtigsten Fragen drehten
sich für Negri vielmehr um das »massive revolutionäre Potenzial« des gesellschaftlichenArbeiters und einen sich entfaltendenNeuzusammensetzungsprozess
»von außerordentlicher Breite und Intensität«. Das Umstrukturierungsprojekt des

Kapitals habe das Proletariat nicht gespaltet, sondern zu seinerVereinigung beige-

tragen. LautPmlelarie Statoherrschtenun»im gesamtenPlanungsprozessder
kapitalistischen Gesellschaft eineinzigesAusbeutungsgesetz«, sodassman zwangs-

läufig»dieUmstrukturierungalsHerausbildungeinesimmerbreitereneinheitlichen
Potentials von Kämpfen verstehen« müsse (ebd., 36f).

Eher als aus Proletari e Stato selbst kann man sich aus Rosso ein Bild von den

konstituierenden Elementen der neuen Klassenfigur machen. 1975 hatte ein neuer

Zyklus von Tarifauseinaadersetzungen begonnen; wie 1972/73 betonten dieAuto-

nomen. dass die Arbeiterinnen am Preis der Arbeitskraft in die Offensive gehen

müssten.Damit, sohofftensie,würdederKlassenkampfdievölligaußerKontrolle

geratenenLöhne,dievieleFührerinWirtschaftundPolitikalsHauptproblemder
italienischen Ökonomiesahen, weiter hochtreiben. Aufdem elementaren Terrain

der Trennung zwischen notwendiger Arbeit und Mehrarbeit könne die ArbeiterklassenurmiteinerKampagnezurweiterenVerkürzungdesArbeitstagesbeivollem
Lohnausgleichantworten. DieseForderungvertrat NegrisOrganisationauchunter
den Mailänder Automobilarbeitern."

Die Großfabriken stellten zwar weiterhin die Spitze der industriellen Pyramide
dar, aber die räumliche Zerstreuung vieler Arbeitsprozesse, verbunden mit der tradi-

tionellen Bedeutung vieler kleinerer teileproduzierender Firmen, gab denArbeiterlnnen in kleineren Betrieben immer mehr Gewicht. Dementsprechend begann

ROSSO, die ersten Selbstorganisationsversuche junger Arbeiterinnen in den KJeinbetrieben von Mailand und Turin zu dokumentieren. Diese als »proletarische

Jugendzirkel« bekannten lokalen Gmppierungen versuchten Auseinandersetzungen

in verschiedenen Firmen zu koordinieren und betrieben gleichzeitigneue Formen
von auloriduzione wie die Besetzung von Kinos für Konzerte und andere kulturelle

Aktivitäten (vgl. Balestrinis Roman von 1988). Die Zeitung ging überdie Betriebe
hinaus undverfolgte auchdie Bewegung der»organisierten Arbeitslosen« inNeapel.
Die Bewegung verband hier direkte Aktion und Lobbyarbeit in einer für miese

Wohnverhältnisse ebenso wie für eine korrupte Verwaltung bekannten Stadt und
mobilisierte binnen Kürze lausende von arbeitslosen Arbeiterinnen (Autonomia

Op. 1979, 156ff). Anderswo beschäftigte sich die immer stärkere Frauenbewegung

nicht nur mit dem Problem der Ehescheidung, an dem sie 1974 die Regierung zu

Fall gebrachthatte, sondern stellte zunehmend alle Aspekte gesellschaftlicher
HerrschaftinFrage.WiedieArbeitslosen sahROSSOauchdieFeministinnenalsintegralen Bestandteil des neuen gesellschaftlichen Subjekts, und die Zeitung begann

jetzt von derEntstehungeines»neuenweiblichenProletariats«zusprechen."Als
weiteren roten Faden, der diese Schichten verband, sah Negris Organisation
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schließlich die fortdauernde Praxis der auloriduzione und besonders die zuneh-

menden Fälle von organisierten Plünderungen (Autonomia Op. 1979, 246ff, 364f).
Negri vertrat die These, dass es in all diesen Kämpfen den Leuten darum gehe,
ihre Bedürfnisse außerhalbder Logik der kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse zu erfüllen. Da Bedürfnisseimmer historisch bestimmt seien, könnten sich

die Bedürfnissedesgesellschaftlichen Arbeiters nur im Universum des Kapitals
konstituieren. SeineInterpretationwarhierwiederumvondenGnmdrissengeprägt.
DenTeufelskreis derKapitalreproduktion könnenur derGebrauchswert- die leben-

digeArbeit- durchbrechen. DadieReproduktion desKapitalsvonderlebendigen

Arbeit lebe, könnediesedas Klassenverhältnissprengen, wenn sie sich in Verweigerung der Arbeit verwandle, in eine Kreativität, die sich aufdie Reproduktion des
Proletariats als antagonistisches Subjekt richte. Daher sei es dringend nötig, das
bestehende System von Bedürfnissen durch ein »System von Kämpfen« zu ersetzen,
in derenFörderungnach wievor die Hauptberechtigungeinerrevolutionären Partei
liege (Negri 1976a, 45f). Im Sinne der Grundrisse bezog Negri diese Diskussion
wiederum auf die Dialektik zwischen Produktivkräften und Produkt! onsverhältnissen. Genau in dem Moment, in dem es so aussehe, als sei »der alte Wider-

Spruch«überwundenund die lebendigeArbeit dem Kapital subsumiert,
gerinnt die gesamte Kraft der Aufsässigkeit injener letzten Front, nämlich im antago-

nistischen und allgemeinen Fortbestand der gesellschaftlichen Arbeit. Von hier aus

stellt sich die Produktivkraft - die einzige Produktivkraft, d. h. die gesellschaftliche
lebendigeArbeit- als Kampfden>Produktionsbedingungen<und denin diesenverkörperten > Produkt] vkräften< entgegen.

Marx' traditionelle Formel wurde also neu gefasst als direkter Antagonismus zwisehen Proletariern und Staat (ebd., 45, 37, 32, 31, 6).
Hier gab Proletari e Stato zwar einfach einem mancschen Schema eine typisch
>negrianische< Wendung, aber zugleich stellte der Aufsatz eine der zentralen

operaistischen Kategorien in Frage, nämlich den Lohn, der lange als wichtigstes
Moment der KJassenneuzusammensetzung gegolten hatte, während Negri jetzt die
offizielleArbeiterbegegung dafürkritisierte, dass sie die Klassenverhältnisse nur
in diesem Sinne verstehe. Er vertrat die These, dass der Lohn im unmittelbaren

Produktionsprozess unddieAneignungin dergesellschaftlichen SphärelangeZeit

getrennt marschiert seien, aber vereint geschlagen hätten; heute aber würde aus
dem ersteren tendenziell die letztere, denn die Arbeiterklasse versuche sich »die

Produktivkräfte des gesellschaftlichen Reichtums direkt wiederanzueignen«. TatsachlichsahNegridiedirekteWiederaneignungnichtmehrnur»alsvagesAnhäng-

sei des kommunistischen Programms, sondern als seinen wesentlichen Gehalt«.
Früher habe der Lohnkampfalle anderen Kämpfe seiner Logik untergeordnet; jetzt
habe er nur noch als Teil eines gesamtgesellschaftlichen Angriffs auf den Staat
Bedeutung. Neben den Kampf um dasVerhältnis zwischen notwendiger Arbeit und

MehrarbeitseiderKampfum die Reduzierung dernotwendigenArbeit selbstgetreten, dadasProletariat danachstrebe, dieTendenzdesKapitalszubeschleunigen
und damit den Sturz der Tyrannei der Ökonomie voranzutreiben (ebd., 51, 47f).
Laut Proletari e Stato stand und fiel die Hypothese vom gesellschaftlichen
Arbeiter mit ihrer Gültigkeit in der Praxis. Inwieweit also entsprach die in ihr ent-

halteneBehauptung, dasseseinenmassenhaftenNeuzusammensetzungsprozess DAS ARGUMENT235 '2000 ®

Steve Wright

172

einen qualitativen Sprung in der KJasseneinheit - gebe, der damaligen Realität in
Italien? Das Problem der »marginalen Zergliederung«, womit die eigentümlichen
Verhaltensweisenderneuen gesellschaftlich »marginalisierten« Schichtengemeint
waren, tippte Negri nur kurz an. Selbst hier schienen die Bedürfnisse von Subjekten
wie Frauen undArbeitslosen nur insoweit politische Bedeutung zu haben, wie sie
sich nichtauf»dieForderung nachLohnarbeit«reduzieren ließen(ebd. 9, 64). Aber
so leicht sich eine Kontinuität zwischen den Kämpfen des Massenarbeiters im
HeißenHerbstund den Kämpfender neuen gesellschaftlichen Subjekte Mitte der
siebziger Jahre zeigen lässt, so schwer ist es, Spurenjener konkreten Vereinigung
zwischenSektoren zu entdecken, aufderNegrisganzeThese beruhte. Zum größten
Teil erfüllte sich diese Möglichkeit leider überhauptnicht, und die Front, wo die
Betriebskämpfe am heftigsten waren - dieKleinfabriken im Norden - blieb hennetisch von den anderen Sektoren der Klasse abgetrennt. Auch wenn man später -

1977- behaupten konnte, dass die Universität die Rolle eines solchen vereinigenden
Moments spielte, gelang es 1975/76 nur der Praxis der autoriditzione - die vor
allem die »proletarischen Jugendzirkel« betrieben - die auseinanderdriftenden

Schichten der italienischen Arbeiterklasse ein Stück weit miteinander zu verbinden. 15

In Negris Klassenfigur stand zusammen, was in Wirklichkeit getrennt war: die
Arbeiterinnen in den Großfabriken im Norden bildeten keine gemeinsame Front

mit den übrigen Subjekten; die Risse im Massenarbeiter selbst waren unübersehbar. Nachden Kämpfeneines halbenJahrzehntssteckten die wichtigsten Protagonisten desHeißenHerbsts im besten Fall in einem »produktiven Waffenstillstand«
in derFabrikfest, im schlimmsten Fall warensie in defensiv ausgerichtete undin die
institutionellen Ambitionen der offiziellen Arbeiterbewegung eingebundene be-

triebliche Auseinandersetzungen verstrickt. Die Gewerkschaftsverbände hatten
nach 1973 einen Großteil der Fabrikräteaufihre Seite ziehen und dabei bürokratisierenkönnen- vor allem weil sie in derzunehmendzentralisiertenTariflandschaft

die Rigidität der Arbeitskraft gewährleisten konnten. Praktisch hatte das zweierlei
bedeutet: Erstens fingen die Gewerkschaften wieder an, über Lohnhierarchien
unter denArbeiterinnen aufGrundlage von Qualifikationen zu reden, was in krassem Widersprach zum egalitären Geist der Jahre davor stand; zweitens versuchten
die Gewerkschaftenausdrücklich,dieArbeiterforderungen denAnforderungender
Akkumulation anzupassen(vgl. Langeu.a. 1982, 155; Graziös; 1979, Kap. l;Regini
1980;DeMasi u. a. 1978). NachAblösungderMiUe-Links-Regierungdersechziger
Jahre durch autoritärere Regierungen und mit den Ereignissen in Chile im Kopf
schlug die PCI-Führung nun den Weg eines »historischen Kompromisses mit den
regierenden Christdemokraten ein - und dieses Ziel schien mit den PCI-Erfolgen
bei den Regionalwahlen 1975 näher zu rücken. Mit Hilfe des linken GewerkschaftsverbandsCGILgewanndie kommunistische Partei zwareinenTeil ihrer in
den Jahren zuvor verlorenen Präsenz in den Betrieben zurück, aber ihre politischen

Ambitionen ließenihretraditionelle FeindseligkeitgegenüberKämpfennochstärker
hervortreten, die sich ihrer Meinung nach gegen die notwendige ümstrukturierung der Wirtschaft richteten und »korporatistisch« waren (vgl. Hellman 1980;
Redazione 1976).

An der Betriebsfront selbst gab es Anzeichen, dass viele Arbeitgeber von den
Kämpfen des Massenarbeiters nicht in die Knie gezwungen worden waren, sondern
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ihre Anstrengungen zur Unterwerfung des »Arbeitsfaktors« nur noch verstärkt

hatten.BeiFiatzumBeispielhattedasManagementeinenkomplizierten Bewe-

gungskrieg begonnen, um die Macht überdie Produktion, die dieArbeiter in den

Kämpfen desHeißenHerbsts gewonnen hatten,zuuntergraben. MitHilfe desstaat-

lichenKurzarbeitsfonds CassaIntegrazione reorganisierte dasManagement den

gesamtenProduktionszyklusundführdieProduktionineinigenBereichenherunter.

währendsieinanderenÜberstundenenmassekloppen ließ.Gleichzeitig wurde

dieTeilefenigunginkleinere- zumTeilerstkürzlichimAuslanderöffnete- Werke
desKonzerns verlagert. DieseZergliederung desProduktionszyklus schränkte die
in denJahrenzuvorvielgenutzten Möglichkeitendermilitanteren Bereichebei

Mirafiori, den Betrieb zu stören und miteinander zu kommunizieren, stark ein und

machteesdemManagementgleichzeitigmöglich,mit neuenrobotergestützten

Produktionsprozessen zu experimentieren. Nach Reduzierung der Fiat-Gesamt-

belegschaft um 13Prozent durch natürliche Flukmation undEntlassungen wegen

Absentismus in den zwei Jahren bis September 1975 wurden immer inehr Fiat-

BeschäftigtedurchdiesteigendeInflationzu Überstundengezwungen,wasdie
Ausbreitung der Militanz erst recht blockierte. Und als ob all das nicht genügt
hätte,bestätigtedieGewerkschaftdemFiat-ManagementimJuli 1975dasRecht.

dieMobilitätinnerhalbdesBetriebs zu kontrollieren. Nachdiesem Siegwurden

massenweise Leute zwischen den verschiedenen Werken versetzt, was die'Beschäf-

tigten zusätzlich schwächte. Marco Revelli schrieb später:
DieArbeitgeber benutzten Fiatdamalseherzurerweiterten Reproduktion derpolitischen

Vermittlung (und desgesellschaftlichen Konsenses) alszurProduktion vonWaren. und

eswurdedeutlich dassdieGewerkschaftalsSchatten,alsfetischistischeFormeinerper-

sonifizienen »Arbeitermacht« überleben konnte. Eswurdeaberauchdeutlich, dassmit
demZerbrechen derKlassenzusammenselzung, aufderdiesesModell vonGewerkschaft
materiell und gesellschaftlich beruht hatte, derMoment kam, wo der Chefversuchte.
ein paarRechnungenzubegleichen. (Revelli 1982,99)

Trotz aller anderenProblemeblieb der bei Fiatentstandene Kernvon Massenarbeiten]starkgenug,umdieArbeitsplätzezubehalten.AnderswowarendieIndustriearbeiterlnnen abernicht sosicher. InderLombardei fingenjetzt hunderte von
Firmen an, ihre Produktionsprozesse zu dezentralisieren und zu rationalisieren.

DersymbolträchtigsteFall- daszuBritishLeylandgehörendeInnocenti-Werk -

machtauchdieSpaltungen deutlich, diedieFabrikarbeiterklasse selbstdurchzogen.
Die erste Runde der Auseinandersetzungenbei Innocenti hatte im April 1975
begonnen,alsdasManagementeinigeArbeiterindieCassaIntegrazioneunddie

restlichen zuhöherenBandgeschwindigkeiten zwang. EndeAugust verschlechterte
sichdieSituationnochmehr:NunwurdendieBeschäftigtenmitderAussichtaufdie
Entlassung einesDrittels derBelegschaft undaufdauerhaft längereArbeitszeiten

undkürzereTakte ffirdenRestkonfrontiert. Derhartnäckigste Widerstand gegen

dieseAngriffekamvoneinerkleinenZahlvonMilitanten,diesichzunächstvon

denlinksradikalen GruppendistanziertunddanneineBasisorganisation gebildet

hatten, die einen gewissen Rückhalt in Schlusselabteilungen im Werk hatte. Das
Coordinamento Operai Innocenti, dem im PCI-dominierten Fabrikrat die Mehrheit

feindseliggegenüberstandunddasmitderVeriagerungdesKampfsausdenAbtei-

lungenindieVerhandlungenzwischenGewerkschaftundFirmaimmermehrins
DAS ARGUMENT 2is/?onn r

p^

Steve Wrighl

Abseits geriet, musste baldfeststellen, dassessich»imAuge desZyklon« befand,
wieeinehemaligesMitgliedspätersagte.EndeOktoberkameszuheftigenZusammenstoßen zwischen Gruppenmitgliedern und -unterstutzern einerseits und
PCI-undCGIL-Funktionärenandererseits.AmTagdaraufwurdensechsMitglieder

derGruppe gefeuert, womit dasCoordinamento alsKraftimBetrieb praktisch eriedigtwar,unddamitauchdieMöglichkeit einesKampfsaußerhalbderVerpflichtung

derhistorischenLinkenaufdas»Management«dernationalenWirtschaftsprobleme
(Primo Maggio).

ObwoUProlelari e Stato in gewissen Kreisen als neues Autonomia-Programm

gefeiertwurde,stießesbeianderenwegenseinesDesinteressesandiesenRückschlagen fiirdenMassenarbeiter aufwütendeReaktionen. Währendeinige fi-ühere
GegnervonNegri vielenThesen desBuchesbegeistert zustimmten", warenlang-

jährigeMitstreiter,dieaußerhalbdes»organisiertenFlügels«derAutonomiageblie-

benwaren,nichtsehrerfreut.BesondersenttäuschtwarSergioBologna,Redakteur
von Primo Maggio, der mit Negri weiterhin an einer Reihe von Forschungs-

Projektenzusammengearbeitethatte.Bolognaschrieb,NegrihabemitProletari e
Statoeinige»objektive MechanismenderpolitischenZusammensetzung« erfasst,

dieinderitalienischenGesellschaftabliefen,dabeiaberdieGegentendenzenvöllig
außerAcht gelassen:

WievieleArbeiter, wieviele Fabrikensindindenletzten beidenJahrenmitdemProblem

derBetriebsschließungkonfrontiertgewesen,undwievieleKämpfesindinderAlternative zwischen der Verteidigung des Lohns unabhängig vom Austausch der Arbeits-

kraft undProduktionsgenosscnschaftm ausgcbrannt? Zwischengarantiertem Lohnund
Selbstvenvaltung, Fabrikschließungund Hinnähmeder Umstrukturierung? In dieser
Situation hat die revolutionäre Linke entweder keine anderen Alternativen anbieten
können oder sich im besten Fall aufdie Aussage beschrankt, dass die Frage falsch

gestellt seiundalssolchezurückgewiesenwerdenmüsse Diezusammenhängendste
Position derrevolutionären LinkenwardieAussage, dassdieZerstörung desArbeiters

alsArbeitskraft gut seiunddieRckmücnmg undAuswahl derAvantgarde nur voran-

bringenkönne.Eshatvielekleine(odergroße)Schlachtengegeben,aberimLaufedieser Schlachten hat sich die politische Zusammensetzung der Klasse in den Fabriken
wesentlich verändert, und zwarmit Sicherheit nicht in die Richtung, dieNegri andeutet.

VielmehrhatdasGegenteilstattgefunden,nämlicheinetiefereSpaltung:nichtzwischen
Fabrik und Gesellschaft, sondern innerhalb der Fabrik selbst, zwischen der Rechten
und der Linken in derArbeiterklasse. Zusammengefasst lässtsich sagen, dassdie Re-

forroistendieHegemonieüberdieFabrikenwiedergewonnenhabenundbrutalund
rücksichtslos versuchen, dieKlassenlinke zuenthaupten und ausderFabrik zuvertreiben.

(Bologna 1976,27;engl.teilweiseinLumtey 1980/81, 132f)

Stattzuversuchen,dieseVerwirrungzubegreifen,habeNegrilieberdasMetier

des Theoretikers betrieben, der im Besitz irgendeiner großartigen Synthese sei.

DurchdieErfindung »eineranderen gesellschaftlichen Figur,dererdenBefteiungs-

prozessauftragenkann«,habeNegrinämlichhinsichtlichderSchwierigkeitendes

Massenarbeiters und der Unfähigkeit von Negris eigener Organisation, in ihm

irgendwie vorwärtszukommen, einfachseineHändeinUnschuld gewaschen. Vom
Anbruch eines neuen Zeitalters könne also keine Rede sein:
Wir befinden uns nicht im Jahre Eins, wir sind nicht wieder zur Geburt der >ncuen
Linkem der 60erJahrezurückgekehrt; wir sind noch nicht mal bei der Neudefinition

einer anderen Figur als dem Massenarbeiter. Selbst wenn das Verhältnis zwischen
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gesellschaftlichem Arbeiter und Partei sich wirklich verändert hätte, die Zivilgesell-

schaft nicht mehr existierte undsich auch dieTheorie des Kiassenbewusstseins verändert
hätte, was wfirdc es bringen, weiter das vollendete Handwerk des Theoretikers und
Ideologen zu betreiben? Die Form des politischen Diskurses ist überholt. die millenaristische Sprache kann einem nur aufden Sack gehen, und diese Form der Theorie hat
es, wiejede andere>al!gemeineTheorie<,nur verdient, dass man sie neeiert,
1976, 28)"

Die Kritik des römischenFlügelsderAutonomia warebenso ätzend.NegrisAbschied von der Sphäre der direkten Produktion als zentralem Terrain des Klassen-

kampfskönnenur»katastrophale«Folgenhaben.DieRömerbeklagtensich,dass
die MailänderBeiträge zur Klassenanalyse derAutonomia »so emphatisch wie

wenig überzeugend« seien, und stellten fest:

Wir haben Dein Interesse an den meuen Schichten< (proletarischen Jugendlichen,
Feministinnen, Schwulen) und an neuen und begrifflich neu gefassten politischen Sub-

jekten (dem >gesellschafdichen Arbeiten) immer geteilt und tun es immer noch. Aber

gerade weil diese Phänomene unbestreitbar politisch wichtig sind, sind äußerste analytische Strenge, große Vorsicht bei Untersuchungen und ein stark empirischer Ansatz
nötig (Fakten, Daten und Beobachtungen und nochmals Beobachtungen, Daten und

Fakten). (Lettera aperta 1979)

Negri ignorierte dieseRatschlägeundwidmeteeinenGroßteilseinerEnergiefortanderEntwicklung einer neuen, demgesellschaftlichen Arbeiter angemessenen
>Untersuchungsweise<.

Negri jenseits von Marx

WährendNegri Ende der sechziger Jahre wie andere Operaisten jener Zeit das

Risiko emgegangen war, die Besonderheiten verschiedener Schichten derArbeiter-

klasse unter den Massenarbeiter zu subsumieren, neigte er in der zweiten Hälfte
der siebziger Jahre dazu, selbst dieses teilweise konkrete Verständnis von Klasse

in einProletariat aufzulösen,dasnurnochausAllgemeinplätzen bestand.Jemehr

sich die Debatte um den gesellschaftlichen Arbeiter entfaltete, desto klarer wurde.
wie unbestimmt Negris Abstraktion war. Sein sanftester Kritiker war vielleicht

Alquati der den gesellschaftlichen Arbeiter nach wie vor für eine »suggestive«
Kategorie hielt; selbst eraber warnte davor, eine Ideologie um eine Klassenfigur

herum zukonstruieren, die als reifes politisches Subjekt erst noch aufderBildfläche

erscheinen musste (Alquati 1977, 90f). Fiir Roberto Battaggia in Primo Maggio
warNegrisneuesSubjekteinenurdurchAnalogie ausdemMassenarbeiterabgeleiteteKategorie,derallerdingsder»charakteristischste«AspektdesMassenarbeiters fehle, nämlich eine enge Verbindung zwischen »materiellen Ausbeutungs-

bedingungen« und »politischen Verhaltensweisen«. In Wirklichkeit stelle sich der

gesellschaftlicheArbeiterdaheralsPotpourriverschiedenerSubjekte»mitvöllig

autonomen unmittelbaren Motivationen« von begrenztem Erkenntniswert dar
(Battaggia 1997, 122). So argumentierte auch Vittorio Dini, der vor allem kritisierte, dass Negri seinen Begriffsapparat seines Inhalts entleert habe. Früher habe

Negri überzeugend geschrieben, dass diese Kategorie historisch bestimmt sei:

jetztwolleerdasvomOperaismuslangebeschriebeneSpannungsverhältniszwisehen Fabrikund Gesellschaft mit einem theoretischen Trick lösen, indem er einfach
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behaupte, dass alle Momente des Zirkulationsprozesses gleichermaßen wertproduktiv seien. Ähnlichhabe er kurzerhand eine neue Klassenfigur umrissen,

indem erTendenzundAktualität gleichgesetzt habe, obwohl ein solches Projekt

eigentlichviel ZeitundSorgfalterfordere (Dini 1978, 7, 5;vgl. Negri 1979a, 149).

Auch derTeil von Negris neuerAnalyse derKlassenzusammensetzung, derden

PCI behandelte, war enttäuschend. Er betonte zwar zurecht, dass dieVersuche der
kommunistischen Partei, die Schlachtum Herzenund Köpfeim Betrieb zu gewinnen. meist auf Strafmaßnahmen hinausliefen, ging dann aber nicht weiter darauf

ein,dassdievonLapoBertispätersogenannten»VerhaltensweisenimKampfund
politischen >Einstellungen<« vieler vom HeißenHerbst geprägterArbeiterinnen
immer weiter auseinanderklafften: die weiterhin in vielen Fabriken betriebene

praktischeKritikderArbeitsorganisationeinerseitsunddieUnterstützungeiner
Parteifiihrung, die die bestehenden Produktionsverhältnisse als Teil der natür-

lichenOrdnungsah,durchdieArbeiterklasseandererseits(8). DaNegriaberdaraufbeharrte, dass das refonTiistische Projekt in Zeiten kapitalistischer Krise keine

materielle Grundlage habe, reichte es ihm, dasVerhältnis zwischen Arbeiterinnen

undPCIalsreinesRepressionsverhältnisdarzustellenoderimübrigendunkleAnspielungen zumachen, dassdie Belegschaften derGroßfabrikenirgendwieparasitärseien(1979d).DakameinBeitragzurPCI-SondemummervonROSSOimJuni
1976 derWahrheit schon näher:ausgehendvon derThese deskommunistischen

Intellektuellen Nicolai Badaloni, seine Partei sei die Vertretung einer Facette des
Daseins der Arbeiterklasse, nämlich als »organisierte Ware« Arbeitskraft, die ihren

untergeordneten Platz in der Gesellschaft akzeptiere. Selbst hier aberwiesen die

Römer von den Comitati Aulonomi Operai später daraufhin, dass ihre Beiträge zur

selben Sondernummer als einzigediepraktischeDiskussionderkommunistischen
Politik und ihrer Umsetzung vorangebracht hatten, vor allem dort, wo der PCI

schonals Regierungspartei auftrat- in der Stadtverwaltung einiger italienischer
Großstädte(Comitati 1976b, Letternaperta 1976/79, 137).

So schritt trotz der zunehmenden Kompliziertheit der italienischen Klassen-

PolitikEndedersiebzigerJahredieVereinfachungvonNegrisSchemazügigvoran.

Obwohl er die traditionellen marxistischen Krisentheorien ablehnte, nahm sein

eigenerBezugsrahmen mindestens genauso katastrophische Zügean:»DasMachtgleichgewicht istjetzt umgedreht«, schrieb er 1977 in einer Broschüre, von der
schließlich 20000 Exemplare verkauft wurden:

Die Arbeiterklasse und ihre Sabotage sind die stärkere Macht - vor allem sind sie die

einzige Quelle derVernunft und desWerts. Von nun anlässtsich dieses von den Kämpfen
hervorgebrachte Paradox nicht mehr vergessen, nicht einmal in derTheorie; je perfekter

die Form der Herrschaft wird, desto leerer wird sie; je stärker die Verweigerung der
Arbeiterklasseanwächst,destomehrist sievoller VernunftundWert [... ] Wir sindhier;

unskannman nichtzerschlagen;undwirsinddie Mehrheit. (Negri 1979d>"

Dieser Millenarismus führte dazu, dass die kreativsten Aspekte von Negris sub-

jektivistischer Marx-lnterpretation verkümmerten. Die vielversprechende - wiederum von Alquati geborgte - Vorstellung einer Arbeiterklasse, die ihre eigenen
Bedürfnisse innerhalb des Kapitalverhältnisses und gegen es »selbst verwertet«

verlorjedeSubstanz,daihrdiewiderspriichlichenBestimmungenderRealitätin
Italien fehlten. Ähnlich war es mit Negris Verurteilung des »Staatskapitalismus«
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im Ostblock, seiner Suche nach einem neuen Maß der Produktion jenseits des

Wertes und seiner klaren Darstellung des revolutionären Prozesses als einem

Prozess, deraufdem Pluralismus von Massenorganenproletarischer Selbsrverwaltung beruht, die immer wieder hinter einem theoretischen Rahmen verschwanden,

der den Klassenkampf als tödliches Gefecht zweier Titanen darstellte (Negri

1979(1). " ObwohlNegriauch die Ideeakzeptierte, dass die DifferenzetwasPosi-

tives in sozialenVeränderungsbewegungendarstellte, filterte seineigenesKonzept
des>gesellschaftlichenArbeiters<weiterhinallebesonderenundwidersprüchlichen
Merkmale aus ihm heraus und ließnur ihre gemeinsame Bestimmung alsVerkör-

perungen abstrakterArbeit übrig. Da er letztere wiederum nur als eine Form reinen

Kommandosverstand,wurdedasProblemderpolitischenNeuzusammensetzung

bei ihm immer stärker überdeterminiert durch eine Betonung der Gewalt, die, wie
die PraxiseinesGroßteilsderAutonomiazeigte, nichtwenigerverarmt waralsdie
der Roten Brigaden (auch wenn sie sich in Kultur und Form zutiefst von dieser
unterschied). 20

Man hätteeigentlich meinen sollen, dass die relative Leichtigkeit, mit derdie
Autonomia durch die Massenverhaftungen 1979/80 zerschlagen wurde, füreine
derart mit Triumphalismus aufgeladene Perspektive einen fürchterlichen Schock

bedeutenwürde.DiepolitischeNiederlagederAreamachteNegriabernichtetwa

wieder vorsichtiger, sondern seine begriffliche Bestimmung wurde noch flacher.

1981 brach er mit der tonangebenden Gruppe in der nordost-italienischen Autonomia und beschuldigte ihre Exponenten, nicht nur an einem »bolschewistischen
Organisationsmodell außerhalbvon Raum und Zeit«, sondern mit dem Massenarbeiter auch an einem Subjekt festzuhalten, das, »wenn nicht anachronistisch. so
doch zuallermindest partiell und korporativ« sei. Damit hätten sie bewusst »eine
neue politische Generation (nicht nur Kinder)« ignoriert, »die sich selbst in die

großenKämpfefürdieGemeinschaft,fürdenFrieden,füreineneueArt,glücklich
zu sein, stellt. Eine Generation ohne Gedächtnis, die deshalb revolutionärer ist«

(Negri 1981a, 8). DieseArgumentationslinie bauteerim gleichenJahrin derZeit-

SchriftMetropolinochausundbehaupteteschließlich,Erinnerungkönnenurals
integrales Moment in der Logik der kapitalistischen Herrschaft verstanden werden:
DieKlassenzusammensetzungdesheutigenmctropolitanen SubjektshatkeineErinne-

rungen, weil das Proletariat nur durch Arbeit ein Verhältnis mit der Geschichte der Ver-

gangenheit herstellen kann [... ] Proletarische Erinnerungen sind nur Erinnerungen an
vergangene Entfremdung [... ] Die bestehenden Erinnerungen an 1968 und an die zehn

Jahredanach sindheute nur noch die Erinnerungen desTotengräbers [... ] DieJugendlichen von Zürich, die Proletarier von Neapel und die Arbeiter von Danzig brauchen

keine Erinnerungen [... ] Der kommunistische Übergangbedeutet, dass es keine Erinnerungengibt. (1981b)

»EureErinnerungensindeuerGefängnisgeworden«,hatteNegriseinenehemaligen
Genossinnenvorgeworfen(l 981a).BeiihmselbstbedeutetedieseHinwendungzu
einer ewigen Gegenwart allerdings nur, dass er sich den Verantwortlichkeiten der

Vergangenheit entzog. Angesichts der Niederlage der operaistischen Tendenz -

nach der Negri und tausende anderer Aktivistlnnen als »Terroristen« im Knast
saßen- erkannte Sergio Bologna damals sehr klar, worin dieses Problem bestand:
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Ich habeAngst, und es geht mir sehrgegen den Strich, wenn ich Genossen sehe, die
ihreVergangenheit hassen oder, schlimmer noch, mystifizieren. Ichleugne meineVergangenheit nicht, zum Beispiel meine operaistischc Vergangenheit; im Gegenteil: ich
erhebeAnspruch aufsie. Wennwir alles wegwerfen,lebenwir in einemZustandpermanenter Schizophrenie.(Bologna 1981)

Es ist deprimierend, Negris Entwicklung an diesen traurigen Punkt jenseits von

OperaismusundMarxismuszuverfolgen.FürdieoffensichtlicheHast,mitderer

die meisten seinerTextegeschriebenhatte, war,wieerspäterselbstzugab,»diese
fürchterlicheVerstellung inallem, waswirgeschriebenhaben«,verantwortlich: »Es
ist die Sprache der marxistischen Tradition, aber sie enthält einen Rest von Simulation, der sieverzerrt und weitschweifigmacht. « (Zit. n. Portelli 1985, 12)
Dieser Fehler rührte von der besonderen Denkweise her, die Negri von Mario

Tronti, dem Vater des italienischen Operaismus, geerbt und vervollkommnet hatte.

DieseDenkweisegingvon realen gesellschaftlichenProzessenaus,bezogsich
aber schnell nur noch auf sich selbst. Eben um das zu vermeiden, hatte Marx die

schwindelerregendenbegrifflichenHöhenHügederGrundrisseaufgegebenund
sichdennüchternen,aberhistorisch spezifischenPassagendesKapitalzugewandt.

Negriüberzeugtedasnicht,abererhättewenigstensaufTrontiselbsthörenkönnen,
dessen Arbeiten zur Klassenzusammensetzung

ebenso wie Negns zeigen, wie

berechtigtdieWarnungvonOpera;e capitalewar,dass»einDiskurs,dersichaus
sich selbst heraus entwickelt, das tödliche Risiko eingeht, sich immer und ausschließlich durch den Fortgang seiner eigenen formalen Logik zu bestätigen«
(Tronti 1971, 16).
Anmerkungen
l Zuerst erschienen unter dem Titel »Negri's Ctass Analysis - Italian Autonomist Theory in the
70ies«, in: Reconstmction, Nr. 8, Winter/Frühjahr 1996; dt, in: Wildcat Zircular, Nr. 40/41,
120-47. Wir danken fürdie Erlaubnis,hieraus eine leicht geraffte Fassungzu bringen. Die

insgesamt vorzügliche Übersetzung wurde aneinigen Stellen geringfügig überarbeitet. Wer
am integralenText interessiert ist, wendesich an: wildcat@link-lev. dinoco. de
2 Eine kurze Einführungin die als »Operaismus«bekanntgewordene italienischeRichtung
desMaraismus undin Begriffewie »immaterielle Arbeit« findet sichbeiWright 1995/96.

3 [Gebiet, Bereich, »Szene«, Anm. d. Übers,]
4 Die Teilnehmerzahlen an der {Conferenz in Bologna gibt die römische Organisation mit

»über400«(Comitati Autonomi Operai 1976, 33) undNcgri mit »maximal 300 Leute«an

(in: Soulier 1977, 88).
5 »Dallarelazioneintroduttiva«, in:^utö/)omi'o0pe/-ü'/ü1979, 40, 43, Einblickein die ersten
autonomcnFabrik-Kollektiveund in die früheitalienischeFrauenbewegungfindensichbei
Cantarow 1972/73.

6 Vgl. K. Marx, Kapital, I, MEW23, 647f mit Kapital III, MEW25, 377.

7 Das Zentrum der Besetzungen waren private Micthäuser in San Basilio, einer der übelsten
Slumbezirke von Rom. Die radikale Linke war derart gespalten, dass die unterschiedlichen

Gruppen getrennte Besetzungen organisierten. Berichte finden sich in Äutonomiu Opemia
1979, 205-2E l, 214-219, und in den Septemberausgaben der Zeitung Z,o;toCön/inMa,

8 Ein frühes Beispiel fürdas schwierige Verhältnis derAutonomia zu anderen vom Triplice

enttäuschtenAktivistlnnen war die Beteiiigung einiger ihrer römischen Exponenten am
Versuchvon männlichenLotta-Continua-Militanten,sich im Dezember 1975mit Gewaltin
eine nationaleFrauendemonstrationeinzureihen. Franco BerardisBerichtüberdenVorfall,
der dazu führte, dass seine Bologneser Gruppe die formellen Beziehungen mit dem »orga-

nisierten«FlügelderAutonomiaabbrach,findensich in Soulier 1977,93,
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9 ZurBedeutungderfeministischenKritikenamLeninismussieheBermani/Cartosio 1983/84. 5.
10 Wie vorhergesagt worden war in »Organismi autonomi e >area de]l'autonomia<«. in:

Collegamenfi, Nr. 6, Dez. 1974, (wiederveröff. in: Martignoni/MorandiHi 1977, 262).

11 Gasparazzo war eine Comicfjgur der Zeitung Lotta Continua, die die im Heißen Herbst in
Bewegunggeratenenmännlichen»Massenarbeiter«karikierte.

12 Außer in seinen eigenen Werken wie Krise des Planstaats iässtsich eine Vorwegnähme von
NegrisThesein denÜberlegungenemes anderenehemaligen Mitgliedsvon POTOP,Franco

»Bifo«Berardi,finden.DieserBoiogneserMilitanteschriebimApni 1973,dieFiat-Besetzung
signalisiere die Krise sowohl des Leninismus als auch des Massenarbeiters, derjetzt von

einer neuen Klassenzusammensetzung überholt werde, in der die »intellektuelle und tech-

nische Arbeit, die produktive Intelligenz (wissenschaftlich-technische Intelligenz)« tenden-

zielt bestimmendwerde(1974, 8).
13 »Alfa Romeo 35x40« und »La proposta operaia«, in: ROSSO III/l, 9. Oktober 1975.

14 »Un diverso8 marzo«und»Note del sestoanno«,in: ROSSOIII/8,24.April 1976.
15 Die Kämpfe in den Kleinfabriken ) 975 sindgut in derZeitung Lotla Conlinuadokumentiert. Laut einem Bericht aufderArbeiterkonfcrenz der Organisation im Juli 1975 war allein

m Mailand in 116 Fabriken für 3000 bis 5000 Arbdterlimm Cassa Integrazione eingeflihrt
worden. Im September 1975 sollten nochma] 7000 dazukommen (allein 1500 bei Innocenti).

50 bis 60 dieser Betriebe waren von ihren Beschäftigten besetzt worden. »La lotta delle

piccole fabbriche«,in: Lotta Continua, 24. Juli 1975. 3.

16 »IndenKämpfenlebt bereitseineKooperation, diesichantagonistischzumVerwertungsprozess verhält: man muss sie in kommunistische K-ooperation umwandeln«, Chiamiamo

comunismo. Nr. 0, März 1977.

17 Vg]. dieziemlichbösartigeAntwort aufBolognasSkepsisin Negri 1976b.

18 Die Verkaufszahlen stammen aus Mariolti 1979.

19 Die Darstellung von NegrisAuffassungdes Klassenkampfs als Schlachtzwischen»zwei
Titanen« stammt von Lipietz (zit. n. Boismenu 1980, 192).

20 UmeinePassagevonvielenausSabolagezunehmen:»Wirkönnenunsnichtsvollständiger
bestimmtes und inhaltsgeladeneres vorstellen als die Gewalt derArbeiterklasse. « (1979d)
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Wolfgang Fritz Haug
»General intellect« und Massenintellektualität'
Karl Marx verwendet den Ausdruck »general intellect« vermutlich nur ein einziges
Mal, und zwar in den Grundrissen (MEW 42, 602) - im Manuskript ist die Stelle
am Rand doppelt angestrichen (MEGA II.l . 2, 582f) -, um dieTendenz zu fassen,
die Wissenschaft zur Hauptproduktivkraft werden lässt. Er denkt darüber nach, was

.

mit einer aufTauschwert basierenden Ökonomie geschieht, wenn Arbeit zwar qualitativ in die strategische Position der Regelung und Überwachung der Produktion
eingerückt ist, quantitativ aber, zumindest bezogen aufs einzelne Produkt, zu einer
bloßenRestgrößewird. Diese Überlegung, in der sich das Zeitalter derAutomation
und derVerwissenschaftlichung der Produktion angekündigt finden konnte, hat seit
der Mitte des 20. Jahrhunderts immer wieder die Aufmerksamkeit der kritischen

Gesellschaftstheorie, Industriesoziologie und zuma! derAutomationsforschung

auf sich gezogen.

DerAusdruck »general intellect« ist bezeichnend iur das marxsche Emigrantendeutsch, in das sich neben französischen zunehmend englische Ausdrucke mischen
(»erscheint nun als Eigenschaft des Capital cireulant das Erhalten der Arbeit in
einem Produktionszweig durch co-existing labour in einem andren«, 596). - Dass
derTerm aus der allgemeinen Sprache herausfällt und einen fremdartigen, erklärungsbedürftigen Einschluss darstellt, einer Versteinerung gleich, nicht so verietzlich (weil Nachfragen nahelegend) wie die Übersetzung allgemeiner Verstand,
scheint ihn dafür prädestiniert zu haben, zum Schibboleth zu werden, zu einer

»Signatur,woransichdie Rechtgläubigenerkennen«, wieMarxüberein entspre-

chendes Erkennungszeichen von Gruppenorthodoxie gespottet hat (MEW 19, 25).
Die Sprache der italienischen Postoperaisten versammelt eine ganze Reihe solcher
und analog füngierenderBegriffe, die ein hermeneutisches Geheimnis zu hüten
scheinen - so etwa der alttestamentarischen Exodus fürs Ende des fordistischen

Massenarbeiters, dergriechische Biosfiür»Leben«oderdie französisch-englische

miiltitude fürVielzahl, Menge, ins Italienischeund von dort ins Deutscheals Multitude eingeführt. 2 Es muss kein Fremdwort sein, wie sich an dem kommunistisch

gemeinten Programmwort der »Selbstverwertung«3 - sie findet nach dem >Ende
des Wertgesetzes<4 statt - sehen lässt. Solche Ausdrucke haben die Tendenz, zum
Abrakadabra zu werden.

Um SinnundVerwendung desAusdrucks >general intellect< beurteilen zu können, gilt es zuerst, den Kontext seines Auftauchens bei Marx zu untersuchen, um

dannim zweitenTeil diedemBegriffin dengegenwärtigenDebatten übertragene

Leistung an der Sache zu prüfen. Die Frage, an der er zu messen ist, ist die nach
den Perspektiven und Subjekten sozialer Emanzipation unter den sozio-ökonomisehen Bedingungen an der Schwelle des 21. Jahrhunderts. Manche bezeichnen

diese Verhältnisse als Postfordismus, andere nennen sie Toyotismus. Wir sprechen
von der hochtechnologischen Produktionsweise des transnationalen Kapitalismus,
der Basis der neoliberalen Globalisierungspolitik, deren Leitproduktivkraft der
Computer ist (vgl. Haug 1999).
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l. Der marxsche Kontext des >general intellect<

Eine sachlich-theoretischeNähederRedevom >general intellec« bestehtbei Marx
vor allem zum Begriff der allgemeinen Arbeit (vgl. dazu den gleichnamigen
HKWM-Artikel). Dieser in Auseinandersetzung mit Hegel gewonnene Begriff wird
von Marx teils im Sinne von »abstrakt-gesellschaftlicher Arbeit« (als Wertsubstanz) verwendet, teils (und später nur noch) im Sinne unmittelbarer >Arbeit am

AllgemeineiK; diesesAllgemeine hateineformelle, >wissenschafts-theoretische<
Seite - die »Form derAllgemeinheit«, die Kant von wissenschaftlichen Aussagen
fordert - und die materiale des Ensembles der kulturellen und kognitiven Elemente,

diedasPotenzialdesmenschlichen Gattungswesensbilden. Indiesemmehrdeutigen

UmkreisprägtMarxeineganzeReihevonBegriffendesAllgemeinen, diezugleich
auf ein künftiges Gemeinwesen vorausdeuten. Die Prägungen sind provisorisch,
experimentell und nicht selten unklar oder widersprüchlich. Wir befinden uns damit
im Laboratorium seiner Theorie.

Den speziellen Kontext der Rede vom >general intellect) bildet ein Abschnitt
überfixes Kapital und Produkt!vkraftentwicklung. Da Maschinen eine der Hauptformen von Anlagekapital sind, wird der Abschnitt gelegentlich (im Umkreis des
Postoperaismus regelmäßig) als »Maschinenfragment« bezeichnet (vgl. etwa Virno
1990, 9); Negri spricht 1978 vom»capitolo sulle macchine« (169). DerTitel spiegelt
den Gesichtspunkt, unter dem die Quaderni RossidenAbschnitt l 961 interpretiert

und 1964 übersetzthatten': dieThesevon derNeutralitätder Maschinensollte kriti-

siert werden. Die Benennung ist irreführend, denn dasThema ist unvergleichlich
komplexer: Die Beziehungen zwischen den Produzenten einerseits, dem akkumulierten kulturell-kognitiv-technischen Potenzial (»general intellect<) andererseits
und dem Kapital bilden das strategische Dreieck, in dem die mancsche Analyse sich
entfaltet, um schließlichemanzipations-und geschichtstheoretische Dimensionen
auszuloten. An denVerschiebungen und Widersprüchen, die Mara in dieser Bezie-

hungantizipiert, entzündetsicheineprognostische sozialePhantasie,die diesem
kleinen Abschnitt der Grundrisse eine herausragende Bedeutung verleiht.
Bei der Rede vom >general intellect< geht es um die Gesamtheit der Hervorbringungen und Funktionen der »allgemeinen gesellschaftlichen Arbeit« (595)
oder »allgemeinen wissenschaftlichen Arbeit« (596): »Akkumulation des Wissens
und des Geschicks, der allgemeinen Produktivkräfte des gesellschaftlichen Hirns«

(594), »allgemeinergesellschaftlicher Fortschritt« (595), »Entwicklungderallge-

meinen Mächtedes menschlichen Kopfes« (601), »allgemeines gesellschaftliches
Wissen, knowledge« (602). - Das Interesse gilt dabei der »Verwandlung des Produktionsprozesses [... ] in einen wissenschaftlichen Prozess« (596) im Zuge der
»Unterwerfung der Naturkräfte unter den gesellschaftlichen Verstand« (605).
Einerseits hängt die Produktivität der Arbeit zunehmend ab »vom allgemeinen
StandderWissenschaftund dem Fortschritt derTechnologie, oderderAnwendung
dieser Wissenschaft auf die Produktion« (600), andererseits wird die Entwicklung

der Wissenschaften durch ihre kapitalistische Verwertung selektiv »forciert«
(595), indem »Erfindung« in ein »Geschäft« (600) verwandelt wird.
Marx analysiert die kapitalistische Formbestimmtheit dieser Prozesse und ihrer
Potenziale, aber auch umgekehrt die Rückwirkung der Verwissenschaftlichung aufs
ur.i IMCNT Ti^nfin« r,
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Kapitalverhältnis und auf die Regelung der gesellschaftlichen Produktion durch

den Tauschwert, nicht zuletzt auf die Stellung der arbeitenden Subjekte zu den
allgemeinen Wissensmächten. Für Marx zeichnet sich die Tendenz ab, dass der

»große Grundpfeiler der Produktion und des Reichtums« nicht die in Zeit gemessene »unmittelbare Arbeit bleibt, die der Mensch selbst verrichtet«, sondern dass

dessen »Aneignung seiner eignen allgemeinen Produktivkraft, sein Verständnis der

Naturund die Beherrschung derselben durch sein Daseinals Gesellschaftskörper«
(601) zur Schlüsselfrage wird. Hier kommt ein weiterer Grundbegriffins Spiel,
der des »gesellschaftlichen Individuums«, das sich individuiert, indem es sich im

Medium derakkumulierten Potenzengrenzenloserals unter den bisherigenFormen
derArtikulation entfaltet. DerGedankeder 6. Feuerbach-Theseklingt an, dassdas
Wesen des Menschen im historischen »ensemble der gesellschaftlichen Verhättnisse« seine Wirklichkeit hat (vgl. MEW 3, 7), Zu diesem Ensemble gehörendas
komplexe >Sozialerbe< - mit Sprache und Kultur, aber auch >Geräteumwelt< und
praktischem Handhabungswissen -, das wie ein allgemeines Hominisationsmedium

fungiert. Indem Wissenschaft zur Hauptproduktivkraft wird, werden die traditionellen klassenmäßigenZugangs-undAneignungschancen tendenziell entgrenzt. Überall dort, wo Menschen in irgendeiner Form in hochtechnologisch bedingte
Arbeitsprozesse einbezogen sind, lässt sich dies empirisch beobachten.
Marx, der diese Tendenz diagnostiziert, arbeitetjedoch auch in immer neuen
Anläufen die negativen Seiten der Entwicklung für die Arbeitenden heraus. Die
kapitalistische Formbestimmtheit bewirkt, dass diesen das enorm wachsende

wissenschaftlich-technische Potenzial als Anlagekapital (fixes Kapital) gegenübertritt und dass »die vermehrte Produktivkraft der Arbeit vielmehr als [... ] ihre
eigne Entkräftung gesetzt ist« (598).
Die Wissenschaft [... ] existiert nicht im Bewusstsein desArbeiters, sondern wirkt durch

die Maschineals fremde Machtaiifihn, als Machtder Maschineselbst. [...] DerProduktionsprozess hat aufgehört, Arbeitsprozess in dem Sinn zu sein, dass die Arbeit als
die ihn beherrschende Einheit über ihn übergriffe. Sie erscheint vielmehr nur als

bewusstesOrgan,anvielen PunktendesmechanischenSystemsin einzelnenlebendigen
Arbeitern; zerstreut, subsumiert unter den Gesamtprozcss der Maschinerie selbst. (593)

Gesellschaftliches Wissenund allgemeinerVerstandwirken so »als Eigenschaft[...]
des Capitalfixe« (594), und es ist »nicht in dem Arbeiter, sondern im Kapital, dass
sich die allgemein gesellschaftliche Arbeit darstellt« (595), deren Früchte jenes
gratis erntet.

Währenddas Kapital dieArbeitszeit »als einziges wertbestimmendes Element«
setzt, »verschwindet die unmittelbare Arbeit und ihre Quantität als das bestimmen-

de Prinzip der [,.. ] Schöpfung von Gebrauchswerten und wird sowohl quantitativ zu
einer geringeren Proportion herabgesetzt wie qualitativ als ein zwar unentbehrliches,

aber subalternes Mloment gegen die allgemeine wissenschaftlicheArbeit, technologischeAnwendungderNaturwissenschaften«(596). Zugleich ist die »einzelne«
Arbeit produktiv nurmehr »in den gemeinsamen, die Naturgewalten sich unterordnendenArbeiten«, wobei das Kapitatverhältnis bewirkt, dass »dieseErhebung
der unmittelbaren Arbeit in gesellschaftliche als Reduktion der einzelnen Arbeit

aufHilfslosigkeit gegendie im Kapital repräsentierte, konzentrierte Gemeinsamkeit erscheint« (596).
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Bis hierher bezieht sich die marxsche Analyse auf Entwicklungen, die um die

Mitte des 19. Jahrhunderts in Englandso weit fortgeschritten waren, dasssiebereits
ihre klassische kritische Beschreibung gefunden hatten. Der betreffende Abschnitt

der Grundrisse beginnt mit einem Zitat aus der französischen Übersetzung(1836)
einer Schrift von Andrew Ure, die M'arx 1845 in Brüssel exzeipiert hatte. Doch dann
lässt Marx sich von der theoretischen Analyse der vorhandenen Formen industri-

eller Produktion plötzlich weit überdie gegebenen Verhältnisse hinaustragen, und
es erschließtsich der engere Kontext, in dem das über die bloßetechnologische
Nutzungdurchs Kapital hinausweisendeemanzipatorische Potenzialdes allgemeinen gesellschaftlichen Wissens und Verstandes antizipatorisch ausgelotet wird.
Die am fixen Kapital ablesbare Entwicklung stellt tendenziell die Werttheorie
aufeine Weise in Frage, in der die geschichtliche Grenze des Kapitalismus zugleich
mit der notwendigen (nicht zureichenden) Voraussetzung für die Emanzipation
der Arbeit von der Lohnarbeit in den Blick kommt: Das Kapital fungiert als »pro-

zessierender Widerspruch«, indem »es dieArbeitszeit aufein Minimum zu reduzieren strebt, während es andrerseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle

des Reichtums«, verkürzt gesagt, als »Tauschwert des Gebrauchswerts«6 setzt
(601). Es»arbeitet so an seinereignenAuflösungalsdie Produktion beherrschende
Form« (596). Die aufdem Tauschwert beruhende Regulation »bricht zusammen«,

wenn erst die rein quantitativ gemessene Arbeit und damit die Mehrarbeit der
Lohnabhängigen für die Produktion des gesellschaftlichen Reichtums marginal
geworden sind (601).
Neben diesem binnenökonomisch argumentierten Zusammenbruchstheorem

verfolgt Marx zwei weitere Linien, die eher aufpolitisch-emanzipatorische Handlungsbedingungen hinweisen. Die erste deutet aufdie quantitative Seite derArbeitszeitverkürzung, die zweite auf die qualitative der strategischen Repositionierung

derArbeitenden in ihremVerhältniszu den gesellschaftlichenWissenspotenzialen
und zur Kontrolle der Produktionsprozesse.

Quantitativ: Dass dasKapital, aufseinzelne Produktbezogen,»die menschliche
Arbeit [.., ] als Kraftausgabe« minimiert, »wird der emanzipierten Arbeit zugute
kommen und ist die Bedingung ihrer Emanzipation« (598); potenziell gehtjetzt
die »Degradation« des Individuums »zum bloßen Arbeiter«, seine »Subsumtion
unter die Arbeit«, zuende (604).
Qualitativ:
Die Arbeit erscheint nicht mehr so sehr als in den Produktionsprozess eingeschlossen,
als sich der Mensch vielmehr als Wächter und Regulator zum Produkt)onsprozess

selbstverhält. [...] denNaturprozess,dener in einenindustriellenumwandelt,schiebter
als Mittel zwischen sich und die unorganische Natur, deren er sich bemeistert. Er tritt
neben den Produktionsprozess, statt sein Hauptagent zu sein.

Marx;hatkeineVorstellung von derComputerisierung als derkonkreten Form, die
es ermöglicht, sei es prozesstechnologische Anlagen, sei es Werkzeugmaschinen
durch Zusammenschließung mit Mess- und Regeltechniken zu geschlossenen

>physikalischen Systemen< zu machen, in die keinerlei lebendige Arbeit mehr eingeschlossen ist. Auf dieser Basis hat die prognostische Analyse von Marx - deren
Formulierung (»nicht mehr so sehr«) das gebremste Abheben von der damaligen
Gegebenheit anzeigt- nachträglichihren deskriptiven Gehalt bekommen.
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Marx zitiert Owens Kritik von ] 840, dass Menschen als »secundäre und untergeordnete Maschinen behandelt« wurden und nur in den »unbeseelten Mechanism«

investiert wurde. Die Verwissenschaftlichimg der Produktion erfordert nun aber
tendenziell die der Produzenten, mehr noch, die »volle Entwicklung der Individuen

[... ] als die größteProduktivkraft«, wasdie verfügbarwerdendeZeitauchtatsächlich
ermöglicht.Wenn»wirkliche Ökonomie[... ] in ErsparungvonArbeitszeit«besteht,
so bedeutet dies »also keineswegs Entsagen vom Gemiss, sondern Entwicklung

von power, von Fähigkeitenzur Produktionund dahersowohl der Fähigkeitenwie
der Mittel des Genusses. « (607) Im Anschluss an den Gedankengang des reformistischen Unternehmers Owen reflektiert Marx die immanent kapitalistische

K-ategorisierung solcher Humanentwicklung - ein Jahrhundert später heißt sie
Investition in >Humankapital<:
Sie kann vom Standpunkt desunmittelbaren Produktionsprozesses aus betrachtet werden
als Produktion von cüpitalßxe;dies capital fixe being man himself. (607)

Maschinelle Anlagen sind »von der menschlichen Handgeschaffne Organe des
menschlichen Hirns, vergegenständlichte Wissenskraft« (602). Wenn fixes Kapital

sich notwendig in sachlichen Anlagen darstellt, so ist doch >Wissenskraft< nicht
notwendig fixes Kapital. Menschen wiederum sind niemals Kapital, auch wenn

dasKapital sich ihreArbeitskraft einverleiben kann. ImAnschluss an Fourier, dessen Idee vom Spielwerden der Arbeit er verwirft, skizziert Marx die Dialektik von
Freizeit und Arbeitszeit und hebt die Verwandlung der arbeitenden Subjekte hervor:
Die freie Zeit, die sowohl Mußezeit als Zeit für hohre Tätigkeit ist - hat ihren Besitzer
natürlich in ein andres Subjekt verwandelt, und als dies andre Subjekt tritt er dann auch
in den unmittelbaren Produktionsprozess. Es ist dieser zugleich Disziplin, mit Bezug
auf den werdenden Menschen betrachtet, wie Ausübung, Experimentalwissen schaft,
materiell schöpferische und sich vergegenständlichende Wissenschaft mit Bezug auf
den gewordnen Menschen, in dessen Kopf das akkumulierte Wissen der Gesellschaft
existiert. (607)

Damit ist der Rahmen umrissen, in dem der Ausdruck >general intellect< auftaucht:
Die Entwicklung des capital fixe zeigt an, bis zu welchem Grade das allgemeine gesellschaftliche Wissen, knowledge, zurunmitfeibaren Produkt'tvkraft geworden ist und daher
die Bedingungen des gesellschaftlichen Lebensprozesses selbst unter die Kontrolle des
general intellect gekommen und ihm gemäß umgeschaffen sind. (602)

In diesem Satz ist eine säkulare Spannung zusammengezogen: dass die gesellschaftlichen Lebensbedingungen »unter die Kontrolle des general intellect gekommen

und ihm gemäßumgeschaffen sind«, ist doppeldeutig, da gleichermaßenaufdie
naturalen wie die sozialen Lebensbedingungen beziehbar. Es könnte scheinen,
dass Marx nur die sachlich-technischen »Bedingungen des gesellschaftlichen

Lebensprozesses«,den gesellschaftlichen Maschinenparkmeint. DieseAuffassung
verkennt die dialektisch-experimentelle Denkweise, die sich im Manuskript von
1857/658 niedergeschlagen hat. Der Marx der Gmndrisse achtet aufTendenzen und

fragtnachempirischenAnzeichen,an denensichdie latenten Möglichkeitenablesen
lassen. Auch wenn er sieht, dass die wissenschaftlich-technische Beherrschung

von Naturprozessen eingesperrt bleibt in klassengegensätzlicheund aufdem Markt
untereinander konkurrierende Privatstrategien mit ihrem Regime der Geheimhaltung von Wissen und Ausschließung der jeweils Anderen von seiner Nutzung, so
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siehterdarinzugleichdie objektive MöglichkeiteinerKontrolle im Sinnedes >general intellect<. Der am fixen Kapital ablesbare »Grad«, wie weit es damit ist, dass die

Produktivkräfteals »unmittelbare Organedergesellschaftlichen Praxis«produziert
werden, meint die Latenz. Freilich bleibt die latent angewachsene Möglichkeit in
einen selbstreferenziellenVerwertungsprozessgebannt, derdie Lebensbedingungen
derGattung, die naturalen nichtandersalsdie sozialen, immer schneller untergräbt.
Paolo Virno meint, Marx vertrete hier »eine wenig >marxistische< These: das
abstrakte Wissen- vor allem das wissenschaftliche, aber nicht nur dieses - schickt

sich an, just aufGrund seinerAutonomie von der Produktion, nichts Geringeres
als die Hauptproduktivkraft zu werden« (1990, 10; identisch: 1996b, 22). Warum die
Verwissenschaftlichungsthese wenig marxistisch sein soll, wird nicht recht klar.

Daes um produktiv angewandtesWissen geht, ist die Marx zugeschriebeneThese
von der Autonomie so wenig überzeugend wie die These vom »self-propelled
growth ofknowledge separate from work« (1996b, 21). Vii-no übergehtnebenbei
die strategische Position, in die dasarbeitende Individuum gemäßder inzwischen
von derAutomationsarbeit eingeholten marxschen Prognose einrückt. Ferner behauptet er, Marx habe »den general intellect (bzw. das Wissen als Hauptproduktivkraft) restlos mit dem fixen Kapital identifiziert« und übersehen, dass nach der
ändern Seite der >general intellect< »sich als lebendige Arbeit darstellt, wissenschafUich-technische Inteltigenzia, Massenintellektualität« (1990, 12). 7Auch dieser
Einwand überzeugt nicht, weil er erstens den Diagnostiker Manc mit der Krankheit

verwechselt, ist dochder >general intellect< in Wirklichkeit »quickly transformable
into >dead labor<« (Rossanda 1991/96, 71), zweitens die - von Negri in seinen

Vorlesungen von 1978besonders hervorgehobenen- Passagenignoriert, in denen
die individuellen Subjekte sich im Medium der >allgemeinen Mächte des gesellschafUichen Verstandes< »in ein andres Subjekt« verwandeln und ats dieses »auch

in denunmittelbaren Produktionsprozess« eintreten (MEW 42, 589). Der Produktionsprozess wiederum ist für Marx nun »Experimentalwissenschaft,

materiell

schöpferische und sich vergegenständlichende Wissenschaft mit Bezug auf den
gewordnen Menschen, in dessen Kopfdas akkumulierte Wissenexistiert« (ebd. ).
Marx reduziert es also keineswegs aufdie Daseinsform des fixen Kapitals.
Wo Hegel spekulativ vom »allgemeinen Geist« gesprochen hats, ist - ins Ge-

sellschaftliche übersetzt - in den Grundrissen vom allgemeinen Verstand oder
»general intellect« die Rede.Natürlichist dasMetaphorik, spekulativeVerdichtung,
streng genommen unzulässige Person ifiziemng. Mani. ' general intellect gibt es als
Subjekt so wenig wie Rousseaus volonte generale, nur eine Menge sich individuell
entwickelnder Intellekte, deren Entwicklung die - wie immer gewonnenen, verteilten und zugänglichen - gesellschaftlich akkumulierten und gespeicherten Wissensmassen und die Tradierung der Fähigkeiten zu ihrer Aneignung und Nutzung voraussetzt. Im dritten Buch des Kapital spricht Marx >diesseitiger<, im Blick auf
gesellschaftlich-politische Praxis, vom »assoziierten Verstand« (MEW 25, 267).

Diesentspricht dem politischen Ziel einer »Assoziationen freier und gieichgestellter, nach einem gemeinsamen und rationellen Plan bewusst tätiger Produzenten«
(MEW 18, 62).

DAS ARGUMENT 235/2000 <

»General intellect« und Massenintellektualitäf

189

2. Derpostoperaistische Gebrauch der Kategorie >general intellecK
Wir sind Arbeiter wie die anderen.

Negri(I996b, 104)

InderfranzösischenEmigrationhieltNegri 1977aufEinladungLouisAlthussers

Vorlesungen über die marxschen Grundrisse. Hier scheint ihm Marx in weiten
Teilen über sich selbst hinauszugehen, daher der Titel Marx oltre Marx - »Marx

über Marx hinaus«. Negri ist fasziniert von der umfassenden Problematik des
Manuskripts von 1857/58.DaMarxim Kapitalnicht sämtlicheindenGrundrissen

behandelten Fragenaufnimmt, glaubt er(aufKräh] 1971 verweisend), dieseseien
jenemi auchtheoretisch überlegen (1978, 34f). Sowahresist, dassdasManuskript
von 1857/59 vonmitreißender theoretischer Neugierundbegrifflicher Kraft zeugt,
darfseineexperimentelle FrischenichtüberdasUnfertige, Widersprüchlicheund

gelegentlichIrreführendehinwegtäuschen.- Inder7.VorlesungbefasstsichNegri

mit dem »Capitolo sulle macchine« (1978/98, 169-78), aus dem er Passagen un
UmfangvonmehrerenSeitenzitiert, vollerBewunderungfürdie»Muskulatur«

dieses Denkens (173). Sein Interesse' gilt den kommunistischen Potenzialen der

venvissenschaftlichtenundzugleichausdemJochderVerwertungbefreitenArbeit,
eine Perspektive, dieerin denmerkwürdigen Begriffautovahrizzazione operaia,

»Arbeiterselbstverwertung«,

bringt. Er bricht indes seine Lektüre kurz vor dem

Passusab,woder>general intellect< auftaucht. InderEinleitung zur20Jahrespäter

erschienenenNeuauflagedatierterdenBeginnderpostoperaistischenAusarbeitung

dieses Begriffs aufdie 1980erJahre, wobei der italienische Strang derDebatten

sichaufden Begriff>general intellect< konzentriert und den Grund füreine neue

InterpretationderPostmodemegelegthabe,währenddiefranzösischeGruppeum

dieZeitschrift Futur anterieur mit Jean-MarieVincent sichderMikroanalyse der
ArbeitsprozesseunterbesondererBerücksichtigungder»immateriellenArbeit«
und ihrerNetzwerke gewidmet habe (1998, 9).

Neben >immaterielIerArbeit< und >MasseninteIlektualität<'° ist es in der Tat vor

allem der >general intellec«, der als »symbolisches Kapital« (Bourdieu) im Diskursdesitalienischen Postoperaismus füngiert. DerAusdruck »isteingegangen in

unsere gemeinsamen Bezugspunkte«, erläutert LucioCastellano. »um den Ort der

direkten produktiven Potenz derWissenschaftund das substanzielle Zusammen-

fallen von Spracheund Produktion zubezeichnen«(1993, 43). " Die»Relevanz,

die dieser exotischen marxschen Reflexion zugewachsen ist«, kommt aus den un-

erfüllten »Aspirationen derBewegungen der70erJahremit ihrem Verlangen nach
autonomerOrganisationaußerhalbderRepräsentationundderSchwierigkeit,sie

zukonstmieren«; derBegriffsolleine»Ideenichtrepräsentativer MachtundOrganisation« fundieren, richtet sich also gegen das, was man >StelIvertreterpolitik<

genannt hat, und zielt recht vage auf ein »System von Autonomien. die Verbindun-

gen setzen und Möglichkeitenbieten« (Castellano 1994, 50f).

DasAufgreifendes»suggestivenBildes«voneinem»allgemeinenVerstand«

(vmlo 1990, 10)wareinsituierterAkt. DerOperaismus,eineArbeiterbewegung

außerhalbder- undgegendie- traditionellenArbeiterorganisationenimUmkreis

von IKP und Gewerkschaften, hatte seine Basis, die fordistischen »Massenarbeiler« verloren. Die ehemals operaistischen Intellektuellen erzählen den weltweiten
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Übergangzurelektronisch-automatischenProduktionsweise,derdiesenVerlustge-

bracht hat, einigermaßen provinziell als Folge ihres »Sieges« in Italien und die
Massenarbeitslosigkeit alsBeginnder»Abschaffung derArbeit«bzw.desvon den

ArbeiternsubjekthaftbetriebenenExodusausderselben.EndedersiebzigerJahre
wurdederUmbruch vonVirnonochalsNiederlageartikuliert; eswarnichtgelun-

gen,in einigerBreiteundRelevanz »denNexuszwischenkapitalistischen Kommandofunktionen und Koordinationsfunktionen des >allgemeinen Verstandes<

anzugreifen« (Virno 1979). DieSuchenacheinemneuenrevolutionären Subjekt
fragte nach Ansätzen nicht geldvermittelter Vergesellschaftung. Virno nannte

»wissenschaftlich-technische Intelligenz, Schattenarbeit (lavoro sommerso), die

Frauenbewegung, dasJugendproletariat« undbetonte derenirreduzible Pluralität. EineDekade später, als »die Mauer« fiel und der Staatssozialismus sowjetischer
PrägunginEuropa zusammenbrach, besetzte eine studentische Massenbewegung

dieitalienischenUniversitäten. Indieserdiffasradikalen»Pantera-Bewegungsahen

vormalsoperaistischeIntellektuelledenAuftrittdesneuenrevolutionärenSubjekts.
AufdenÖperaismusfolgtederPostoperaismus;hattejenerdie»Massenarbeiter«

alsrevolutionäresSubjektangerufen,soriefdieserdie»Massenintellektuellen«
als solchesan.DerBegrifffülltegenaueineLücke.EsverwischtdieseSpur,ihn
nachträglich als »arather clumsy term« (Virno 1996c, 193) zu marginalisusren diskursstrategisch warervom Standpunkt derehemaligen Operaisten dasGegen-

teil von »unbeholfen«. DahalfsicheineGruppe von Intellektuellen geschicktaus
der Isolation. Die Rede von der Massenintellekmalität war für sie der bandolo ai

tulte lematasse,»AuswegausdemganzenSchlamassel«.ImFebruar1990veröffentlichte die linkeTageszeitung /; Manifeste unter diesemTitel einen »Appell an die
Massenintellektualität<,gezeichnetvonMarcoBascetta,PieroBemocchiundEnzo
Modugno, jedoch, wennMarco Melotti (l 996, 139,Amn. 12)Recht hat vonVimo
verfasst.»Allesanderealsmarginal«,heißteshier,istdie Massenintellektualität
»imZentrumderkapitalistischenAkkumulationundderbloßliegendeNerveiner
Produktionsweise, in derdasWissen den Hauptbestandteil bildet. « Die Kämpfe an
den Schulen und Universitäten werden als »unvergleichliche Gelegenheit für die
Massenintellektualität« bezeichnet. »Für uns alle, ehe sanno piü di quanlo non

possano, diemehrwissen alssietun können" - zeichnet sichdie Chance ab,die
Zersplitterung undIsolationzuüberwinden,den >WinterunseresMissvergniigens<

hinter uns zu lassen, das Wort zu ergreifen, um den gegenwärtigen Zustand zu

kritisieren. « Esgebekeine »saubereTrennlinie zwischenArbeit undFreizeit, Bil-

düngundmateriellerBedingung,BrotundRosen,>Struktur<undSuperstruktur [...];

Lebensweisen,Biografien, ästhetischerGeschmack, Empfindungen sindalleeins

mit derArbeitspraxis. DieMassenintellektualitätist derunmittelbareAusdruck
einer Situation, in dervölligeIdentitätvonmaterieller Produktionundsprachlicher

Kommunikation besteht. « Die Kommunikationsindustrie entspreche heute dem,
waseinmal die Produktionsmittelindustrie war, weil >»kommunikatives Handeln<

in allen Industriezweigen vorherrschend ist«. Die Studentenbewegung realisiere

»die zentrale Rolle, die dasWissen im Produktionsprozess spielt«. - SechsWochen

spätererschieninderselbenZeitungeineZuschriftvonMelottiu.a.,inderenVorspanndieIdeederMassenintellektualität als»einerArtneuerallgemeinerKlasse«
unddiegesamteKonstruktion als »Kartenhaus«angegriffenwird. Melotti u.a.
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bejahen zwardasZiel der»Neuzusammensetzung (ricomposizione) einer kollekti-

ven Intelligenz«, sehenabereinepolitische SchichtamWerk,diedieseBewegung

für sich instrumentalisieren will.

In der ersten Nummer der in dieser >Konjunktur< neugegriindeten Zeitschrift
LuogoCommune vomNovember l 990wurdendaraufhingroßeTeiledesmaraschen

»Maschinenftagments« wieder abgedruckt, unterbrochen von Zitaten aus aktuellen

studentischen Resolutionen; zwei Artikel widmeten sich dem >general intellect<

(Vimo 1990, Giannoli I 990), dervon nun an die Diskursbühnemitbevölkern wird.

DasEditorial erklärteszuminhaltlichen Programm, »dasEndederArbeitsgeseIl-

schaft zuverfolgen«". Die erste thematische Nennung des >general intellect< ist eingebettet in einemethodischeProgrammerklärung:
Mehr als eine öde (stucchevole) Vermittiung zwischen theoretischen Vorgriffen und

empirischen Einzelheiten wird ihr unmittelbarer Kurzschluss angezielt. Für die Zeit-

schrift ist eskeine Sackgasse, sondern eineTugend, eine direkte Beziehung herzustellen
zwischen derAnalyse eines sprachlichen Paradoxes und einer existenziellen Nuance,

[... ] einem epistemologi sehen Problem und der Arbeitsweise der Werbeleute. dem
mancschenwissenschaftlich-technischengeneralinteUectund denRonianendesCvber-

punk, (3)

Und etwas später heißt es: die Ideen widerspiegeln nicht Realität, sondern sind Teil

derselben. Seinheißtgedachtwerden. DasistdasProgramm einerideellen Selbst-

Organisation.'4 Es ersetzt Praxisdurch Reden. Es ist die Umkehrungderelften

Feuerbach-These: die Welt wird verändert, indem man sie anders interpretiert.

So unbestreitbar die zumindest partielle Marktgeltung ist, die der >general

intellec« als begriffliches Erkennungszeichen gewonnen hat, so umstritten sind die
wissenschaftlichen und politischen Resultate jener Hermeneutik des >Kurzschlus-

ses<.An zahllosen Stellen despostoperaistischen Diskurses drängtsichGramscis

BegrifFdes Lorlanismus auf, unter dem er die »bizarren Seiten der Mentalität einer

Gruppe italienischer Intellektueller« zusammenfasst, die sich durch »Mangel an

systematisch kritischem Geist, NachlässigkeitbeiderAusübungderwissenschaftlichen Tätigkeit, Mangel an kultureller Zentralisierung, ethische Schwäche und

Nachgiebigkeitim Bereichderwissenschaftlich-kulturellenTätigkeitusw.« auszeichnen,wasbesondersblüht,wennes»nichtangemessenbekämpftundrigoros
aufs Korn genommen« wird(Gefängnishefte, H. 28,Vorbem. ; vgl. Reite 1998).
VieleswirktwieMarxismusnachseinemUntergang.InihrerVerwendunggleichen

die Begriffe Ausgrabungsfunden, deren ursprüngliche Funktionen nicht mehr
gewusstwerdenunddienunmit ausgedachtenBedeutungen belegtwerden. Oftist
esVulgärmaraismus, derfürMancismus schlechthin gehalten oder garkurzerhand
Marx in die Schuhe geschoben wird. Dagegen setzen die Postoperaisten nicht selten.

»höheresBlech«(Engels).Anythinggoes,allesscheintmöglichbeipalchworkund
bricolage. Gianfranco Pala(l 996, 1997)hatkeineMühe,Beispiele <ürfahrlässigen
UmgangmitTheorie,Vulgärmarxismen", modische Sprechblasenundpolitische
IIIusionismenaneinanderzureihensowie den fast durchwegfehlenden Sinn für
Widersprächezumonieren. DochseüieKritik leidet darunter, dasserdieAnalyse

derhochtechnologischen Produktionsweise links liegen lässt,statt aufdiesemTer-

rain dieAuseinandersetzung zu suchen. Denndies macht dasInteresse derpostoperaistischenDebaUenaus,dassiii ihnen- un Unterschiedzu denvorherrschenden
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Tendenzen der Linken - die gesellschaftlichen Veränderungen, Kämpfe und Sub-

jekte schonrelativ frühvonderverwissenschaftlichten Produktionsweise hergefasst

worden sind, wenn auch nicht konsequent. In ihnen wird die strategische Frage

aufgeworfen,wiedie>postfordislische< »TendenzzurMobilitätundzurFlexibilität
auseinerQuellederUnsicherheitundderAusbeutungindieQuelleneuerkollek-

tiver Freiheiten umgewandelt werden« könnte (Lazzarato 1994, 46). Es ist nur

kritischesVorspiel, die lorianischen Seifenblasenzum Platzenzu bringen. Das
eigentliche Geschäft der Kritik muss sich dem Kriterium theoretisch-politischer
Fruchtbarkeit auf dem umstritteneD Feld selbst stellen.

EnzoModugno, 1990nochMitunterzeichnerdes>ManifestsderMassenintellektualität<(Bascettau. a. ), kritisierte 1.994(16)NegriundVirnovom Standpunkt
eines»Verelendungsdiskurses«(Haug 1982),derdie Substitutionintellektueller
Tätigkeit durch den Computer beklagt. Marco Melotti u. a. (1990) hatten bereits
gegenjenes >Manifest< eingewandt, mit dem Heraufziehen einer »Kooperation,
die sich direkt zwischen den Maschinen abspielt«, werde die Verelendung des

ArbeitersaufdieSpitzegetrieben.ImGegensatzzurThesedesepochalenAuftauchens einer >Massenintellektualität< sagt nun Modugno geradezu das Verschwinden

derIntellektuellen voraus, analogzumVerschwindendermittelalterlichen Handwerker; »die neue informatische Maschine ersetzt den Geist, da sie >ohne Hirn

denkem kann«(1994, 14). Esbleibenurein Residuum, weil dieProduktionsweise

desToyotismusdieIntellektuellenzuAnhängselnderinformatischenMaschinerie
mache(15). »Mechanisierungder Dcnkprozesseist die wirklicheBesonderheit
des postfordistischen Kapitals« (16). - Ohneso weit zu gehen, meint auch Pala,
dass »der Prozentsatz der immateriellen Tätigkeiten auf der Welt abgenommen,

nicht zugenommen«hat (1997, 63). - StärkerscheintModugnosaufdie HerrschaftsverhältnisseabhebendesArgument, diegesellschaftliche Machtdes>general

intellect< sei »bereits direkt in die Hände des postfordistischen Kapitals überge-

gangen« (1994, 14). Pala stimmt der Sachenachzu: »Diese gesamte körperliche
Arbeit, Handarbeitundgeistige (als zerebrale) Arbeit ist derallgemeinen IntelligenzdesKapitals subsumiert undwirddensubalternen Klassen abverlangt« und
»die[... ] Automatisierung der Kontrolle tendiert dazu,dieeffektive undverallgemeinerteTrennung derArbeit von derWissenschaftimmermehrzu vertiefen«
(1997, 66). FürModugno besiegelt dieneue Produktionsweise somit »die endgültigeTrennung desmenschlichen Hirns vom >general intellect<« (16). -Auch wenn
die beiden (aus unterschiedlicher Richtung kommenden) Gegenpositionen zu

Rechtdieflapsigen Sprüchevon derangeblichenMarginalisierung kapitalistischer

Herrschaft beiseite wischen, verpufft ihre Kritik, weil sie ihrerseits den Bruch in
der Entwicklung des Kapitalismus marginalisieren.
Unbestreitbar aber hat die Verwissenschaftlichung der Produktion in den ent-

wickeltenkapitalistischenGesellschaftendieintellektuellenundsogar,inGrenzen,
diedispositivenMomente derArbeitstätigkeitenbedeutendverstärkt.DasvonMarx
vorhergesehene Ausklinken des menschlichen Körpers aus dem unmittelbaren
Produktionsprozess,derineinemgeschlossenen,coroputergesteuertenMaschinenSystem abläuft, ist vorherrschend geworden. DieArbeitenden sind in Positionen
desProgrammierens, Einrichtens,derKontrolle, Storungsantizipation undEntstorungeingerückt. Wenn früherdas>Wissen< aufeinersteilen Skala>vonoben<kam,
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so ist die Stufenleiter verkürzt und ein Teil des Wissens in die Kompetenz der
Lohiiarbeitskraft verlagert (vgl. PAQ 1987). »Automation führt zur Höherquali-

fikation«(FriggaHangu. a. 1975)-diesegegendenStromvertreteneStreitlosung
desProjektsAutomation undQualifikationhatsichweitgehendbestätigt.Vinro

nenntdasErgebnis dieses Prozesseseine »Umverteilung« des >general mtellect<
»imInnernderlebendigenArbeit«(1990, 13).- DasszugleicheinhohesNiveau
der Massenarbeitslosigkeit aufgetreten ist, während allein in Deutschland zehn-

lausendeArbeitsplätzefürwissenschaftlich-technischeIntelligenznicht besetzt

werden können, erklärt sich damit, dass im Gegenzug die standardisierte Massen-

arbet desFordismusmitihrenmonoton-repetitiven, vomManagementweitestge-

hend ausdeterminierten Tätigkeiten in wichtigen Bereichen zum Randphänonien

gewordenist, wählenddieallgemeineAusbildungmitderProduktivkraftentwick-

lung nicht Schritt gehalten hat. Esversteht sich, dass keine derverbürgten Wahr-

heitenundbewährtenStrategienderGewerkschaftenundderLinkenausderEpoche

desfunktionierendenFordismusweiterhinGeltungbeanspruchenkönnen;alles
muss zunächstdurchdenFilter derAuseinandersetzung mit denneuen Gegeben-

heiten.

WasbedeutetdiesfürdasTheorem des>general intellect<? Stimmtes.dasswir

in der »Epoche des general inlellect« leben (Giannoli 1990, 19) und dass »der
Raumdesgeneral intellect dieGlobalisierung derWirtschaft« (Castellano 1994, 53)
ist?Dennesist »dieeigentlicheBotschaftdiesesZweigsdeswestlichenMarxis-

mus, den man italienischen Operaismus genannt hat, dass eine Produktionswelt

dominiert vom General fntellecl, die Marx in den Grundrissen entwirft, alltäglicheRealitätundNervenzentrum derAkkumulation von Reichtum geworden ist«

(Moulier Boutang 1998, 7). Die Bestimmungen sind verschwommen. »Der >allgemeine Verstand umfasst also die künstlichen Sprachen, die Informations- und

Systemtheorien sogardieinformellsten >Sprachspiele<. « (Virno 1990, 13)Unge-

achtetderSpezialisierungdieserSprachspielesoll untergeneralintellect buchstäblich»intellect ingeneral«verstanden werden,wiebeimSprechenausdemuner-

schopflichen Potenzial einer Spracheeine augenblickliche uiid unwiederholbare
Äußerungaktualisiert wird (Virno l 996c, 194f); dabeiseier eine»mit materieller

Handhabbarkeit (operability) ausgestattete Realabstraktion«, weil»ausobjektiven

Wissenskonkretisierungen« bestehend (Virno 1996b, 23), Die Einheit des Ausdrucks hältdieVielfalt desGemeinten nurnotdürftig zusammen. »DifFuse Intellek-

tualität«und>generalintellect<»benennendieVielheit(multitude),diederMacht

desWissensalssolchermhäriert«,»dieeinheitlicheMacht,welchedievielfältigen
LebensformenalsFormen-des-Lebenskonstituiert«;siesollen»Leitbegriffund

einheitliches Zentrum derkünftigen Politik bilden« (Agamben 1996, 156).

Negri,der,wieKarlHeinzRothbemerkt,»sehrschnellzuAbstraktionenneigt«

(1993,307),bestimmtgarPostfordismus»alsRegimedes>generalintellech«bzw.

als »dieaufdem »general intel]ect< beruhende Produktionsweise«, die dannaber

»alsTendenzdaszentraleElement«derVergesellschaftungderDienstleistungen
aufweisensoll(1998b, 173, 177, 174). LetztereverklärtLazzaratozummodernsten
Sektor derÖkonomie,»Herz derneuen kapitalistischen Produktion«; alles andere

sei unproduktiv(1996, 12). Vimogehtweiter: Lohnarbeit(schlechthin) sei nir-

gendwomehrkonkurrenzfähigmit (automatischen) Maschinen,daher»außerhalb
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allerMarktlogik«(1993, 36). Esistabergeradedie>Marktlogik<, diewiezuMarx'
Zeiten dem Unternehmer nahelegt, ob sich Maschineneinsatz lohnt oder lebendige

Arbeitbilligerist.VonderrepetitivenundparzelliertenHandarbeit,derstandardisierten Massenarbeit desFordismus, sagtVimo gar, sienehme »heute den paradoxen
Charakter fiktiverAktivität an, in Wahrheit/aux/rau, falsche Kosten, maskierte

Sozialhilfe«(37). DannwäreMcDonaIdmitseinensprichwörtlichenHamburger-

JobsdergrößteSozialarbeitgeberderWelt.VölligunverständlichwäredieTatsache,
dassgeradebesondersavancierteWerkemitdenhöchstenProduktivitätenwiedie

Volvo-Werke inKalmarundv.a.Udevella wiederschließenmussten (vgl. Lipietz

1997,29;Gorz2000,52),währendetwaindenU SAzugleicheinepartielleWieder-

kehrinsSuperfordistischegesteigerter>körperlicher<Arbeitbeobachtbarist,allerdingsohnediesozialenGegenleistungenderfordistischen>Sozialpartnerschaft<
(vgLLüthje1998,576;Lüthje/Scherrerl 994).AnandererStellesteigertVirnoden
Lorianismus bis zu der Formulierung, in den »zeitgenössischen Arbeitsprozessen«

gebees»ganzeBegriffskonstellationen, diefürsichwieproduktive >Maschinen<
funktionieren, ohne einen mechanischen Körper und nicht einmal eine kleine

elektronische Seele annehmen zumüssen«(1990, 13). -Als grundlegend fürdie

Entwicklung derpostfordistischen Gesellschaft behaupten LazzaratoundNegri in
derNuIlnummerder postoperaistischen Zeitschrift DeriveApprodi:»l. dieArbeit
verwandelt sich umfassend in immaterielle Arbeit, und die Arbeitskraft in >Massen-

intellektualitä« (die beidenAspekte dessen, wasMarx »general intellect< nennt);
2. die >Massenintellektualität< kann zum gesellschaftlich und politisch hegemonischen Subjekt werden. « (1992, 32)

DassderUmgangmitdemComputeralsneue>KuIturtechnik<indieAllgemein-

bildungEingangfindetu. a.m.,magderAusrufungderEpochealsderdes>general
intellechspontanKreditverschaffen.EmpirischgehaltvollerscheintdieThese,legt
mandemmarxschenTermmitJean-MarieVincentdieBedeutung»einerpluralen,

vielförmigen, in fortwährender Verwandlung begriffenen Intelligenz« bei, einer

»intelligeiiceevolutive dessituations«,dieinderTatzueinersoentscheidenden
Ressource fürdie >postfordistische< Ökonomiegeworden ist, dassdieProduktion,

würden die wissenschaftlich-technischen Intellektuellen sich ihr verweigern, zusammenbräche (1993, 122).

Im Rahmen von Vincents Analyse scheint also die Rede von der Epoche des

>generalintellect<aufdiekaumbestreitbareFeststellunghinauszulaufen,dassbe-

stimmte hochtechnologische Produktivkräfte mit intellektualisierten undflexibilisiertenArbeitsanfordemngen (vgl. dazuPAQ 1987) Standardgewordensind. Doch
bliebe es dabei, wäreder mit dem Ausdruckursprünglichverbundene Haupt-

gedankevonMan;verschwunden, unddasTheorem vom >general intellect< um

seine kritische Kraft gebracht. Es kann keine Rede davon sein, dass, wie es bei
Marxhieß,»dieBedingungendesgesellschaftlichen Lebensprozesses selbstunter
die Kontrolle des general intellect gekommen und ihm gemäßurogeschaffen

sind«. Es wäre ein ebensolcher Lorianismus, diesen Zustand als herrschend zu

behaupten, wie esdie von Negri »seitden Siebzigernimmer schon gedachte«
Aussage»WirlebenschonimKommunismus«(1996b, 106)"ist,seiesauchnur

der»KommunismusdesKapitals«,als welchenMoulier Boutang(1998, 8) die

»wachsendeVergesellschaftungdesunentwirrbarenGeflechtsderWissenschaft
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mit der Produktion« bezeichnet. Es wäre gerade der vielfach antagonistische, eben
weil von partikularen Profitstrategien bestimmte Charakter dieser »Vergesellschaftung« zu analysieren. So fmchtbar es ist, aufdie »immer umfassendere Wiederaneignung des technowissenschaftlichenWissens durch das Proletariat« zu achten

(78), ist es Unfug, das »Ende jedweden Unterschieds [... ] zwischen Produktion

undLeben«(Negri [ l 993] 1998a,79)zuverkünden. " Wennesfernerkognitiv wie

politisch fruchtbar ist, die wachsende Unruhe im Bildungsbereich aufdie WiderSprüche zu beziehen, welche die Verflechtungen derWissenschaft mit der Produktion heimsuchen, so grenzt es doch auch an bodenlose Anbiederung, die gesell-

schaftlichdiffus existierendenIntellektuellen aller Grade, vor allem die individua-

iisierten und oft isolierten Teilnehmer oder Absolventen irgend einer >höheren<

Aus-/Bildung, als »immaterielle Arbeiter« anzurufen und ihnen zu suggerieren,

sie seien die neuen »gesellschaftlichen Arbeiter« (Negri 1996a), »ohne dass der
Durchgang durch die Lohnarbeit nötig wäre« (Lazzarato/Negri 1992, 34). Mit einer

Ubertreibung, die ihren Wahrheitskern in Gefahrbringt, verkündet ihnen Negri

(1996a): »Eine Produktion, die sich aus sprachlichen Aktivitäten zusammensetzt«,
stehe nunmehr »im Zentrum der Gesellschaft und ihrer Machtordnung«. Ausbeutung aber sei »heute [... ] dieAusbeutung der sozialen Kooperation. Und betroffen
davon ist das >intellektuelle Proletariat, das dieser Kooperation bedarf und sie
sogar ermöglicht« (1996b, 101). Proletarisierte Intellektuelle mitsamt allem, was
interagiert, egal, ob mit Job oder arbeitslos, erfahren hier eine imaginäre Aufwertung

und obendreineinepolitisch-ökonomischabgeleitete BegründungdesAnspruchs
aufgesellschaftliches Basiseinkommen, dennNegri stellt dieseForderung aufdie
»Grundlage derproduktiven Intellektualität, derWiederaneignungdesfixen Kapitals«; Bezugsautor ist hierAndre Gorz (1987)'8, der für»das unbedingte Bürgereinkommen im Namen des >general intellect<« plädiert (Negri 1998b, 178f). Recht

vagefasstNegrihierden>generalintellect< als »VerzweigungenundVerästelungen

der Verausgabung menschlichen Hirns im Innern des Kapitals bis zu dem Punkt,
wo die gesellschaftliche Intellektualität der Arbeit sich das fixe Kapital, diese
Materialität der Vergesellschaftung ohnegleichen, wiederaneignen kann« (175).
Wenn Marx die ferne Zukunft wie in einem Zeitraffer ins unmittelbar Bevor-

stehende heranholt, so machen die Postoperaisten ihrer Vorsilbe Ehre, indem sie

umgekehrt längstvergangene Errungenschaften als dasrevolutionärNeuepreisen

oder Marxens Analysen zu Verhältnissen um die Mitte des 19. Jahrhunderts für

Prognosen des Postfordismus halten. "Als Beispiele fürpostfordistische Neuenmgen und Belege für die »neue kooperative Realität der Arbeit« reiht Negri eine
Reihe von Institutionen aneinander, die nicht nur aus dem l 9. Jahrhundert stammen,
sondern gerade diejenigen sind, mit denen die neoliberale Politik im Postfordis-

mus überall aufräumt, die sie verteuert, abbaut, schließt oder privatisiert:
Ich kann nicht zurArbeit, wenn die Metro mich nicht mitnimmt. Ich kann nicht arbeiten,
wenn bestimmte öffentliche Dienste nicht mehr in Betrieb sind. Diese öffentlichen

Dienstleistungen beginnen mit meiner Kindheit, mit dem Kindergarten, den Schulen.

ÖffentlicheBildungseinrichtungensindunabdingbarfüreinfunktionierendesKapital.
(I996b, 98)

Es scheint ihm, erst im Postfordismus seien die Versorgungsunternehmen und Infrastrukturbetriebe (Wasser, Strom, Post, Telefon, Bildung etc. ) »nicht mehr einfach
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nur ein Moment der Warenzirkulation«, sondern würden jetzt »vielmehr den struk-

turellen Rahmen der Produktion«bilden (1996a, 83). Angesichts der zehntausende
von Ingenieuren, die allein Siemens zur Zeit des Fordismus in Lohn hatte, ist es

nicht weniger lorianisch, im Blick aufdie Massenintellektualität zu behaupten:

»Dies ist die vollkommen neue Figur der produktiven Arbeit. « Oder zu verkiinden: »Die Intellektuellen als kritische Individuenhaben sich spätestensnachdem
Faschismus verabschiedet. « (1996b, 104)

Statt in solche Verabsolutierungen zu verfallen, hatVincent einen wachen Sinn

fürdieWidersprüchederneuartigenVerhältnisse. Der»Revolution der intellektueilen Arbeit« entspricht eine im Management von direkter zu indirekter Herrschaft.
Diese vermittelt sich über Steuersignale der Rentabilität; die relativ >autonom<

operierenden Produktionseinheiten sindbloßeSegmente eines Konzemgeschehens,
dessen Komposition in der Vorstandsetage permanenter Veränderung unterliegt.

Vincent arbeitet heraus, dass sich damit ein neuartiger Systemwiderspruch im Zen-

trum des hochtechnologischen Kapitalismus etabliert hat, der aufmehreren Ebenen

spielt, ohneallerdingsbisherinoffenenAntagonismen, diedenbisherigenKlassen-

kämpfen entsprächen, ausgebrochen zu sein (wogegen Virno den »progressiven
Bruch zwischen general inlellect und fixem Kapital« bereits als Tatsache behauptet - 1990, l 3). Richtig ist, dass die Arbeitstätigkeiten nicht mehr, wie im Fordismus,

weitgehend in >schweigender< Verkettung angeordnet sind, sondern dass sie sich

interaktiv entfalten (Virno 1998, 101). Vincent betont, dass die Logik der neuen
intellektuellen Arbeit dialogisch, kommunikativ und reflexiv ist, nicht-linear, auf
KLomplementarität ausgerichtet und spielerisch mit wechselnden Situationen um-

gehend.DerVerwertungslogik dagegenschreibt erin allem dasGegenteil zu,was
(mit Ausnahme der Verdrängung von Reflexivität in Bezug auf die Profitmaxi-

mierung) nichtrechtüberzeugt,daauchdieavancierteUntemehmensführung sich

an solchen Parametern orientiert. Den »allgemeinen Verstanck der Gesellschaft
aber beschreibt er als vielfach blockiert durch Zugangsbeschränkungen, Aus-

schließungen, Eigentumsrechte usw., die der Formbestimmtheit als Kapital oder
Wareentspringen. Andererseits wiederum würdeesdie eigentümlichen Produktivkräfte der hochtechnologischen Intellektualarbeiter schmälern und in ihrer Ent-

wicklung behindern, würdensie von der allgemeinen intellektuellen Zirkulation
abgeschnitten. Die Blockaden des Kapitals sind also ihrerseits in einem WiderSpruchgefangen.DaherderVersuch,dieGrenzenselektiv zuoffnen. Dieneoliberale
Taktik, mit der das Feld des >allgemeinenen Verstands< gespalten und domestiziert
werden soll, ist seine Polarisierung in Gewinner und Verlierer (Vincent 1993, 123).
Hier wären ideologietheoretische"Analysen zu den vom Neoliberalismus forcierten
neuen Subjektionsformen anzuschließen.
Die kapitalistischen Blockierungen des »allgemeinen Verstands«, also die Tat-

sache,dassgesamtgesellschaftliche Prozesseals Marktprozesse beiallerpartiellen
und abstrakten Rationalität »hirnlos« ablaufen, droht letztlich die Existenzbedin-

gungen dermenschlichen Gattung zu zerstören. Eine von >allgemeinem Verstand
kontrollierte Wirtschaftsweise hätte sich an Zielen wie ökologischer Nachhaltigkeit

und sozialer Gerechtigkeit zu bewähren. Bei Vincent deutet sich implizit das Gespflr
an, dass die Kategorie >general intellect< im marxschen Sinn eine kritische Distanz
zu den herrschendenVerhältnissenhält. Explizitwarnt er vor Uberschätzung;Der
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>general intellect< ist »aufgrund seines pluralen Charakteres und der vielfältigen
Austauschakte, in denen er sich bildet, was gerade seine Stärke ausmacht« (126t),
begrenzt in seiner >Allgemeinheit<, »d. h. seiner Fähigkeit, das zu beeinflussen,
was er in Gang zu bringen hilft (Produktion, Konsumtion)« (129). Er befördert die
Vielseitigkeit der Individuen und bedingt eine Lebensweise, die das Bedürfnis

nährt,dieArbeittendenziell in»freieTätigte;«zuverwandeln(129). Die»kollektive
intellektuelle und gesellschaftliche Macht, die der >general intellec« entfaltet«,
wird jedoch in dem Maße vom Kapital umgelenkt und für seine Verwertungszwecke genutzt, »in dem sie nicht auf die Strukturierung und Verteilung der

Mächte in der Gesellschaft gerichtet wird« (129), zumal auf die gesellschaftlichen
Automatismen des Marktes und der sog. Sachzwänge (130).

Es ist wie eine Wiederkehr des alten Gedankens von der Klasse-an-sich. die zur

Klasse-für-sich werden muss. Man könnte inAnalogie dazu sagen: Die gegenwärtige Epocheist kraft ihrerverwissenschaftlichten Produktionsweise diejenige des
>general intellect<-an-sich; sie stockt an der Schwelle der Aufgabe, einer plural-

universellen Vernunft in derOrdnung dergesellschaftlichen Verhältnisse,auch der

Naturverhältnisse, Geltung zu verschaffen. MaurizioLazzaratobringt dies in die
paradoxe Form, sein Forschungsprojekt über »die materiellen Potenziale des 1mmateriellen« könne kein überzeugendes Ergebnis produzieren, »wenn es sich nicht
der Notwendigkeit der politischen Konstitution des >general intellect< als einer
Vorbedingung stellt« (1993, 7l). 2' Zu dieser Konstitution ruft das Manifest der

Immaterial Workers ofthe World auf, dessen Titel Che te lo dico aj'are? Lenins

Was tun? parodiert. 22 Um die Perspektive des >general intellec« zu realisieren,
proklamiert es: »Die aufdem Wissen und der Kommunikation basierende Produk-

tivkraft ist grundlegend allgemein, geteilt und öffentlich. « JedeZugangsbeschrän-

kung zu »Wissen und Informationen« soll fallen, denn diese sind nicht nur der

Schlüssel zur Macht, sie sind die Macht selbst. Das gefordete >Existenzgeld< soll
die finanzielle Basis für»Formen der >Selbst-Unternehmerisierung< (oder >politischer Unternehmen<) im Reservoir [Bassin] der Massenintellektualität«" bieten
(Immaterial Workers 1999).

Wie nun also? Leben wir bereits in der »Epoche des >general intellech«? Nein,

der>Postfordismus<,genauer: derglobal entgrenzte High-Tech-Kapitalismusbildet
als solcher nicht schon das Reich desallgemeinen Verstandes. Der Kapitalismus
ist darum, dasserglobal gewordenist, im Ganzennichtrationalergeworden. Eher

leben wir in der Epoche einer global gewordenen Irrationalität. die aus dem Getriebe von Myriaden gegeneinander operierender >particular intellects< resultiert.
Doch deren >lntellektualität< bildet sich in einem Medium, desssen erweiterte ReProduktion sich global speist. Der Möglichkeit nach ist dieses >Intellektualmedium<

zum ersten Mal allgemein geworden. DieHackerrealisieren dieseAllgemeinheit

fürsich.DiehegemonialentransnationalenKapitaleunddieneoliberalenRegie-

rungen antworten mit der Kriminalisierung solchen Informationskommunismus.
Was einmal an angeeigneten Gegenständen ausgebildet und dann aufTerritorien
übertragen worden ist, das Privateigentum, das sich über die tote Arbeit aufs
fremdeArbeitsvermögen ausgedehnthat, um sich dessen Produkts schon im Akt

des Entstehens zu bemächtigen, sucht nun mit Zugangszöllen umgrenzte virtu-

eile Territorien aus der Sphäre des allgemeinmenschlichen Verstandes und aller
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Asservatenkammern der Kulturgeschichte unter seine Kontrolle zu bringen. Wenn
die stofflichen Reichtümer tatsächlich knapp waren, was ihrer >0konomie< Rationalität verlieh, so verhält es sich mit den Ideellen wie mit Gott, von dem Spinoza

gesagt hat, er werde desto größer,je mehr Menschen nach ihm verlangen. »Wenn
viele aus ihr schöpfen«, heißtes von produktiver Wissenskraft im Manifest der
Immaterialisten, »mindert das nicht ihren Wert - ihre Wirksamkeit wird dadurch
im Gegenteil gefördert und vervielfältigt. « Zu meinen, das »Allgemeinwissen« sei
deshalb, weil es kollektiv ist, auch»ertragslos« (Schirrmacher), denkt spontan vom

Standpunktantagonistisch-privaterAneignung.KeinemenschlicheGesellschaft

könnte leben ohne den stofflichen >Ertrag<, der sich der Nutzung des AllgemeinWissens verdankt. Seine Kapitalisierung aber etabliert eine Art bodenloser Grundrente. Hier wird die Ökonomie des Privateigentums zum absurden Widersprach.
Wennman einmal Kaffeeverbrannt und Getreide ins Meer geschüttethat, um über
künstliche Verknappung die Preise hochzutreiben, so wird nun der Zugang zum

>allgemeinen gesellschaftlichen Verstand durch den Preis verknappt und damit

menschliche Potenzialitätvernichtet. Doch die »Ubiquitätvon Wissenund Infor-

mation« (Barbier) mit ihrer Nähe zu einer »Allmende des Wissens« (Hörn) wird

man so nicht los, und in ihr, der Extemtorialität des >general intellec«, lauert, im

Doppelsinn, die Bodenlosigkeit seiner Kapitalisierung. Das im marxschen Sinn
gesellschaftliche Individuum (vgl. Grundrisse, MEW42, 601 u. 5. ) isteine konkrete Möglichkeit geworden. Invielen Zerrbildern, etwa im Internetsurfen, wird diese
Möglichkeit freilich aufeine Weise partiell verwirklicht, die sie insgesamt entwirklicht. Dasgesellschaftliche Individuum, dessenLatenzMarx gesehenhat, ist
nochverpuppt, hatseinen massenhaften geschichtlichen Auftritt noch nicht gehabt
und scheintweitdavonentfernt zu sein, normaler Individualitätsstandardzuwerden.

Darum ist auchderBegriff>Massenintellektualität< ein imaginärerVergriff,Versuch der magischen Herbeizitierung einer noch latenten Gestalt ins Manifeste.
Auch ist dasvulgärphilosophischeGeredevon derImmaterialisierung derOkonomie und damit der Arbeit eine ideologische Falle. Aber es ist alles andere als Unsinn,

indiesichmultiplizierenden Kämpfeeinzugreifen,diesich- wiederKampfgegen
diePatentierungdesHumangenoms (Rifkin) oderderfürdenallgemeinen Zugang
zu den wissenschaftlichenProduktivkräften- an denWidersprächenzwischenall-

gemeinemVerstandundkapitalistischemAusschlussder>Allgemeinheit< ausseiner
Verwirklichung entzünden.
Anmerkungen
l

Zu danken habe ich Luca Nutareili, der mich mit Texten und Hinweisen versorgt liat.

2 Verweisen soll derAusdruck auf»eine konstitutiv plumle Fragestellung, welche die konkrete

SpezifikeinesHandlungs-undErfahrungskontextesdemutiterschiedslosen Universali smus

der Markt- und Machtverhältnisse entgegensetzt«; hierzu bedürfe es »eines Bildes der
multitudo, das wirklich fähig ist, ihre Nichteinheitlichkeit zu denken, ihren substanziellen
Unterschied von den Massen und den Klassen«, also »nicht auf ihre EinheitHchkeit ihrer

Erfahrungen achten, insofern sie der Herrschaft des >Systems< unterworfen sind, sondern

auf die irreduzible [... ] Vielfalt der Erfahrungen, der Gründe, der Orte« usw. (Castellano
1994, 53) - So interessant dieser Anspruch ist, bleibt der Widerspruch ungeklärt, dass der

abgelehnte MassenbegrifiFnach dem»Massenarbciter« inder»Massenintellektualität« wieder
auftaucht (vgl. hierzu den 2. Teil).
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3 Es ist dies ein >Vulgärmarxem<. Der von Marx fürdie Kapital bewegung, die aus Wert mehr
Wert macht, bezogene Begriffder Selbstverwertung (vgl. Grundrisse, MEW 42, 243 u. 367)
wird unsinnig, wenn aufselbständige (autonome) Arbeit übertragen, weil es dann nicht mehr

umreflexiveVerwertung,alsoVerwertungvonWert,geht.-AndreGorz.sprichtdagegenvon
»Selbstvermarktung« (2000,64). EnzoModugno findet, dassNegriu.a.mit ihrerLosungder

»Selbstvenvertung«aufeinenneoliberalenGaghereingefallensind:wieeinmal die >Befreiung< der Leibeignen verfügbare >Hände< freisetzte, schaffe die neoliberaie Freisetzung heute

verfügbare >KÖpfe<(1994, 17).

l Dassdie Minimierung der lebendigenArbeit durch Automation die Regelung dergesell-

schaftlichen Produktion überden Tauschwert an ihre geschichtliche Grenze treibt, wird als
schlichtes»EndedesWcrtgesetzes«ausgesprochen,stattzu sehen,dassdie Krisen,in denen
sichjene Grenze meldet, gerade die Formen sind, in denen das Wertgesetz >an seiner Grenze<
wirkt. Im Umgang mit dem marxschen BegrifF»abstrakte« oder»gleiche menschliche Arbeit«
als Wertsubstanz schlägt die postoperaistische Theorie besondere Kapriolen. Weil beim
»Übergangder gesellschaftlichen Kontrolle aitfden >genera! intellect< [... ] der Gebrauchswert derArbeitskraftabstrakter«werde, heißtes etwa bei Giannoli (1990, 17), »wobeiabstrakt der Gebrauchswert des Produkts der intellektiiellen Arbeit selbst ist«. sei Arbeitszeit

kein effektives Maßmehr. Auch Vincent bringt diese Frage dadurch ins Unbcarbeitbare, dass
erfordert, die »constitutiondu travail abstraitä partirdesactivites intellectuelles concretes«
zu analysieren. Er meint, von einer Metamorphose der »Wertform der Arbeit« sprechen zu
können: »Sie wird mehr und mehr die Wertform der abstrakt-intellektuellen Arbeit. « (1993,

121) Beide verstehen nicht, dass wissenschaftliche Abstraktion die konkret nützliche Seite
entsprechenderArbeit ist und dass diese als abstrakte Arbeit zu betrachten. von ihrem wis-

senschaftlichen Charakter (einschließlich der dazugehörigen Abstraktion) zu abstrahieren
hätte. - Die weitere Auseinandersetzung mit den werttheoretischen Passagen der Post-

Operaisten muss hier ausgespart werden.

Karl Marx, »Frammento sulle macchine«, übers, v. Renato Solmi, in: Quaäen-fi Rosss, Nr. 4,
1964; die entsprechende Interpretation findet sich bereits bei Panzieri 1961 (vgl. dazu

Mancini 1976, XX1U). DerTerm >general inte!lect< bleibt hier unbeachtet. - Die erste vollständige italienische Übersetzung der Gnmdrisse von Enzo Griilo erschien l 969-70 in zwei

Bänden unter dem Titel Lineamentt fondamentali deila critica dell 'economia politica im

Verlag La Nuova Italia.
Die Moskauer Redakteure der 1930er Jahre konnten sich offenbar unter >Arbcitszeit als

Tauschwert des Gebrauchswerts < nichts vorstellen und ergänzten die Stelle zu: »Tauschwert
[das Maß] des Gebrauchswerts« (vgl. Gr, 1953, 593). Aber in Zeit gemessene abstrakte

Arbeit bildet in der Tat die >Subsfanz< des Tauschwerts der Güter, währendTauschwert nie-

mals dasMaßdesGebrauchswertsseinkann.- DieHerausgeberderzweiten MEGAund in
ihrem Gefolge die der MEW (Bd. 42) haben den Einschub beibehalten - die MEGA (II. l . 2,
581) sogar in künstlich-aiter Schreibweise als »das Maaß«-, was bei den Postoperaisten die

tollsten Theorien hervorgetricben hat.

Mara »reduces the external or public quality ofintellect to the technological application«,

teilt Vimo dem amerikanischen Piiblikum kontrafaktisch mit; er könne also auch nicht denken.

dass der >general intellect< direkt als lebendige Arbeit erscheine, als »Repertoir einer diffusen
Jntelligenzia« (l 996c, 194). Lebendige Arbeit wird hier merkwürdigerweise mit ihrem eige-

nen Repertoir identifiziert.

»Der Einzelne muss [... ] die Bildungsstufen des allgemeinen Geistes durchlaufen, [... ] als
Stufen eines Wegs, der ausgearbeitet und geebnet ist [... ] Dies vergangene Dasein ist bereits

erworbenes Eigentum des allgemeinen Geistes, der die Substanz des Individuums lind so

ihm äußerlicherscheinend seine unorganische Natur« ist (Hege!, Phänometiologie des Geistes,
Vorrede, W 3. 32).
Außer in Negris eigenen Werken wie Krise des Plansfaafs lässt sich eine Vorwegnähme dieses
Erkenntnis; nteresses bei Berardi finden, der in der Fiat-Besetzung die ICrise des Massen-

arbeiters angekündigtsah, derjetzt von einer neuen Klassenzusammensetzung überholt
werde, in der die »intellekmelle und technische Arbeit, die produktive Intelligenz (wissen-

schaftfich-technischeIntelligenz)« tendenziell bestimmend werde(Berardt 1974. 8).

Wolfgang Fritz Haug

200

10 Negri umschreibt sich und seinen Umkreis als »die Theoretiker der Massenintellektualität«
(1998b, 176).
11 Mit seinem Gebrauchverbunden sei: der Verzichtaufdie Basis/Uberbau-Unterscheidiing,

die Überzeugung,dass Macht sich von Befehl/Gehorsam zu »Innovation« verschoben habe,
die Idee der politischen Repräsentation unbrauchbar und es unmöglich geworden sei, weiterhsn zwischen Arbeit und Politik oder Arbeit und Handlung zu unterscheiden (Castellano
1993, 43f),

12 Jeder gehöre dazu, heißt es weiter unten, »chi sa piü cose die quelle ehe utilizza durante il
lavoro«, alle, »die mehr wissen, als sie in der Arbeit gebrauchen können, die ihre Kommu-

nikationsfähigkeit und Gesellschaftlichkeit abgetötet oder enteignet sehen«.

13 Soweit in der Literaturliste nicht anders angegeben, sind die Zitate von mir übersetzt.

14 Das scheintden Gedankeneines der dem abgedrucktenGrimcftisse-K.aphc\ beigegebenen
Zitate aufzunehmen: »Die zeitgenössische Physik beschreibt nicht, sondern produziert
Erscheinungen. « (Gaston Bachelard, Lenouvd esprit scientißque, zit. in: Luogo Commune
1990, Nr. t, 13) Aber Bachelard spricht von experimentell erzeugten Erscheinungen, deren
Realität der Pliysikcr im Versuchsprotokoll skrupulös beschreibt. Das ist etwas völlig anderes
als das eingebildete Setzen von RealitätdurchVorstellungen.
15 Negri schreibt Marx zum Beispiel dieThese vom »Wert derArbeit« zu (vgl. etwa 1996, 97).
FürMarx dagegen gilt: »Im Ausdruck >Wert derArbeit< ist der WertbegrifT nicht nur ausgelöscht, sondern in sein Gegenteil verkehrt. « (MEW 23, 559)

16 Negri fährt fort: »Das iyt so ähnlich wie in der Französischen Revolution. Falls Geschichte
beendetist, danndeshalb.« (Ebd.) DieAnalogieist unsinnig.Wennes schonvor derbürgerlichen Revolution Kapitalismus gab, so doch nicht vor derAuftiebung des Kapitalverhältnisses
Kommunismus. - Bei Carlo Palermo findet sich der Gedanke differetizierter: Fürihn ist der

>general intellect< »die Gestalt der lebendigen Arbeit des historischen Prozesses der >ursprünglichen Akkumulatiom des ICominunismus, auch wenn, im Unterschied zur Bourgeoisie aus der Kinderzeit des Kapitalismus, die Massenintellektualität die Macht des gesellschaftlichen und kooperativen Wissens auf Grundlage der gesellschaftlichen Produktion
innehält, aber im Gegenteil nicht die Gewalt und die schreckliche Wirksamkeit der Dispositive besitzt, die der Kapitalistenklassc im Zuge ihrer Herausbildung als Hebel dienten, um
die Produzenten zu enteigncn und die der >frcien Ausbeutung des Menschen durch den
Mcnschen<gesetzten BegrenzungenabzuschafFen,« (1994, 42)
17 Nicht jeder Nonsens, der in den Übersetzungen auftaucht, ist verinutlich den Autoren anzulasten: Wenn Negri etwa »ßios« als »das gesamte Leben von Generationen und Singulari-

täten«bestimmt, »die Dimension, aufder die intellektuelle Arbeit als wiederangceignetes

konstantes Kapital sich dem kapitalistischen Kommando entgegenstellt, das nun vollkommen
parasitär geworden ist« (1996a, 89), so muss es statt »konstantes« »fixes Kapital« lieißen,
was statt des plumpen Schnitzers nur eine hochgeschraubte Diskursfigur darstellt. - Die
Stelle konnte nicht am Original überprüft werden.

18 In seinerRezensionvon Oorz(1997) hebt Ncgri(1998b)hervor, dassdiesernicht nur »das
Thema vom Ende der Lohnarbeitsgesel [schaft« lancieit sondern zudem einThema einführe,
»das bisher weitgehend ignoriert oder als minoritäre Lesart abgefertigt wurde: das Problem
des >general intcllect< oder auch der >Massenintellektualität<« (170). Bei Analyse des >gcnera!
intellect< stoßenun auch Gorz darauf, »dass die menschliche Arbeitskraft, dasWissen als Pro-

duzent, nicht mehr nur durch den Begriffdes variablen Kapitale definiertwerden kann,
sondern als >fixesICapital< gelesen werden muss«( 175). Das ist ein verdrehtes Echo aufdie
w. o. zitierten Bemerkungen von Marx im Anschluss an Owen, derals Unternehmer natürlich
eine kapital immanentc Sprache spricht wie heute der >Humankapital-Ansatz<. Allgemeines

gesellschaftlichesWissenund»gesellschaftlicherVerstand«können,dasievom Begriffher
kein Kapital sind, auch kein fixes Kapital sein, so wenig wie ein öffentlicher Park ein Privatgrundstück ist.

19 Vgl. etwa Moulier Boutang 1998, 7: Die dort zitierten Marx-Sätze beziehen sich aufUrzeiten
des industriellen Kapitalismus.

20 Vgt. dazu W.F.Haug, 200Ü.- Lazzarato (1994, 61) verwendet den Ideologiebcgriff aufeine
Weise, die ihn ungeeignet für soiche Fragestellungen machen; Ihm kommt es darauf an, die
ideelle >Selbstorganisation< mit diesem Begriff zu artikulieren: »Das ideologische Produkt<
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wird injeder Hinsicht zur Ware. Der Ausdruck >ideo)ogisch< charakterisiert hier nicht das

Produkt als >Widerspiegelung< derRealität [... ] Ideologische Produkte produzieren umge-

kehrt neue Reatitätsschichten« (stratificazioni della realfä; Atzert übersetzt: »Konstellationen
der Realität«, in: Ncgri u. a. 1998, 11),

21 »... se non assume la necessstä del costituirsi politico del >general intellect> come una precondizione«.Die deutsche Übersetzungvon ThomasAtzcrt vertuscht das Problematische
um den Preis, einen diffus >rauschenden< Text zu erzeugen; »Der BegriffGeneral Intellect
bleibt dabei notwendig politische Voraussetzung, um das materielle Vermögen des ImmateHellen identifizieren zu können. « (1998, 52)

22 DerTite! nimmt wörtlich die römische Redeweise »ehe t'o dico a fa'« (etwa: »was ich dirzu
tun rate«) auf, die als umgangssprachliche Bekräftigung (»sag ich dir doch«, »aber klar«)
gebraucht wird. Der dt. Übersetzung »Wozu soll ich dir schon raten?« entgeht der subversive
Bezug aufs Gründungsdokument des Bolschewismus.

23 Eine der Irrealitäten dieses Programms besteht darin, »postfordistische Arbeit« insgesamt
unter>Massenintellektualität<zusubsumieren(Immatena]Workers2000). Interessantist der
Gedanke gleichwohl, das Ensemble der postfordistischen Arbeitenden als >Bassin<.das
heißt,»noch bevor es sich in Lohnarbeit, selbständige, dienstleistende, intellektuelle, exeku-

tiveArbeit usf. differenziert«,als Basisanzurufen. Der>strömungsübergreifende<Umgang

mit unaufhebbarer Pluralität wird dabei mit dem BegrifFcles »Transversalismus« (statt Universalismus) gefasst und mit der Idee Staats- und kapitalfreier Öffentlichkeitverbunden.
Fragwürdig sind nicht diese Ziele, sondern die Illusion, sie seien schon erreicht.
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»Die Schwerkraftschien aufgehoben, als ich mich von unserem Lagererhob, ich
schwebte davon wie aufWolkenschuhen. Draußen lächelten die Menschen mich

an, und auch Häuser,Telegraphenpfähle undAutos schienen mir zuzugrüßen.« So
beschreibt Georg W.Alsheimer ( 1968, 108) einen Opiumrausch. In ähnliche Zustände versetzt die Lektüre von Schriften des Antonio Negri und seiner Schule,
dass nämlich Revolution doch machbar ist, heute und von unsJa, dass wir sie im

Gründebereits vollführt haben. Magischwird die >wirkliche<Revolution durcheine
begriffliche angezogen: »Die latente Anerkennung, die die politische Ökonomie
derTatsachebeimisst, dass Wertjetzt eine Investition des Begehrens ist, stiftet eine
wirkliche und wahre begriffliche Revolution. « (87)' »Selbst-Verwertung« ist der
»neo-revolutionäre« Begriff, und die >Ökonomiedes Begehrens< wird zur neuen
Kritik der politischen Ökonomie. Die Requisiten der Texte sind vertraute Begriffe
aus dem marxschen Denken - Wert, Gebrauchswert,Arbeitskraft, Arbeit -, doch

hier tauchen sie aufwie mutwillig durcheinandergeworfenes Spielzeug. BeimAufräumen zögert man, weil unklar ist, was dadurch gewonnen würde und ob es nicht
bloß Spielverderberei wäre. Negris Szenario ließe sich leichter lesen als Traum
von einer Welt, die sich selbst derart durcheinandergebracht hätte, dass wir endlich handlungsmächtig geworden wären. DieAnalyse stößtsich zurAbwechslung
daran, dass ökonomiekritische Verfahren bei dcrTraumdeutung versagen. Lassen
wir es also?

Der Psychiater Erich Wulffschreibt überdie Wirkung von Mescalin;
Erst dadurch,dassich Raum, ZeitundmeineeigenenWirklichkeitsverflechtungen,also
dasjenige, was an mir selbst Form und Struktur hat, liquidierc in den jeweiligen Akt
meiner Wahrnehmung hinein, gewinnt dasWahrgenommene, dem ich im gleichen Akt
auch seine eigene Geschichte, seine eigenen Verflechtungcn, seine eigenen Bedcutungszusammenhängeentziehe, gerade als bloßerAnblick. als Schein,als OberHächeseine
mich überwältigende Bcdeutungsfülle. [.,. ] Gerade an dem Punkt, wo ich mir die Welt
unterworfen habe, wo alles Denkbare Wirklichkeit wird, wo ich mich injedes Ding und

jedes Ding in ein anderes verwandeln kann, wo die >Bewusstseinserweitcrung< total
wird, werde ich plötzlich aus dem Subjektzum Objekt beliebigerVerwandlung,Verzauberung, Durchdringunggemacht [..., ] springen dieAnblicke, die ich erzeugt habe,
mich an, [... ] machen mit mir, was sie wollen (1995, 13f).

Die Phänomenologie beschreibt einen Vorgang, der in den Texten von Negri u. a.
an Kraft noch gewinnt. Die Bemächtigung der Wirklichkeit und ihre Unterwerfung
unter eine neue Logik zieht nicht nur die Autoren, sondern auch die Lesenden in
Bereiche, wo das Denken mit ihnen macht, was es will. Die Schwerkraft scheint

aufgehoben. Ich bin versucht, von Drogendenken zu sprechen. Andre Gorz scheint
es ähnlich empfunden zu haben, wenn erdieserArt, Theorie zutreiben, »ein >theoretisches Delirium<« bescheinigt, »das eine neue Subjektivität als bereits verwirklicht
ansieht« (zit. n. Negri 1998, 174).
In diesem Theorie-Mix sind die subversiven Hoffnungen mehrerer Generationen

von widerständigen Akteuren und Akteurinnen mit ihren Protesten eingebunden,
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sie fühlensichdarinaufgerufen und gemeint, und doch bleibtganzunklar, wohin
gegangen werden soll und wie. Negri bringt vor allem sein Leben als Überzeugung
ein. Ihm zu folgen heißt, Straßenkämpfen ein Echo zu geben und Gefängnishaft

als das Opfer anzuerkennen, das füralle gebracht wurde. Es scheint sich zuverbie-

ten, hier dasWerkzeug derKritik anzusetzen. Aber weil es auch bei Negri um die

UmbriicheinderProduktionsweiseunddiedadurchnotwendigenundmöglichen

Handlungsweisengeht, ein politisches Feld, in dem wiruns bei Strafedes Realitäts-

verlusts bewegen müssen, versuchen wir doch, die Lust anderDroge in Richtung

aufdie Lust an respektloserAnalyse zu lenken, eine Lust, die nichtzum Katerund

zur Lust aufneue Drogen fuhrt, sondern zur Chance, wirkliche EingrifFsmögIich-

keitenzuerkemien.Diesumsomehr,alsdieGesellschaft,inderwirunsbewegen,
mehr und mehr zu einem Albtraum zu werden droht, der kein Erwachen mehr kennt.

Das Szenario, in dem der Begriffder immateriellen Arbeit auftaucht, liest sich
wie folgt: Ausgangspunkt ist dieAufblähung desVerkaufssektors, sind die Bereiche
der Produktion von Schein und entsprechender Information. Die in der Hervor-

hebung des >lmmateriellen< mögliche Geringschätzung materiellen Produktion,

wird theoretisch unterstützt durch dieAbsehung von Gebrauchswerten in der Pro-

duktion undVermarktung von Waren und kann daherzur Behauptung subversiver

Machtergreifung durch die Konsumenten und eben die Akteure >immaterieller
Produktiom führen (zu der neben der Produktion von Schein auch das know-how

und die nicht näher bestimmte Computerisierung der Produktion gehören). Die

potenziellen Käuferdes zu realisierenden Warenkapitals, deren Kauf- und Konsum-

verhaltenja durch die wachsenden Werbeanstrengungen beeinflusst werden soll,
werden nicht etwa in Sinnlichkeit und Lebensstil modelliert, wie es in der Kritik

der Warenästhetik analysiert wird (vgl. W. F. Haug 1971), sie selbst werden zu

mächtigen Subjekten des revolutionierten immateriellen Produktionsprozesses
verklärt. - Maurizio Lazzarato (1998) meint, der Begriff»immaterielle Arbeit«,
zwinge dazu, »die klassische Definition und Unterscheidung zwischen Arbeit und

Arbeitskraft in Frage zu stellen«, weil er »intellektuelle Fähigkeiten, manuelle
Fertigkeiten unduntemehmerische Initiative«vereinige undseinGegenstand»unmittelbar kollektive Formen, Netzwerke und Ströme« bilde (61). Zurechtgerückt

wird dies durch einen als R.U. zeichnenden Autor: »Diese immaterielle Arbeit
existiert ini konkreten Produktionsprozess nicht abgetrennt von der materiellen
Arbeit. Sie kann dann als die Fähigkeit der lebendigen Arbeit definiert werden, die

produktive Kooperation zu aktivieren und zu betreiben. « (1994, 56)
Die zuvor gebräuchlichen Begriffe wieArbeitsvorbereitung, -planung, AbsatzStrategien, Dienstleistungen etc., werdendurchihreZusammenbindung unterdem

BegiflF>immateriell< nicht nur in eine Art Nachfolgeprojekt zur schlichten Produkhon von materiellen Waren gebracht, von denen ohnehin niemand annahm, sie sei
stets nur >materie]I< gewesen, das neue Projekt löst nicht nur den Unterschied

zwischenArbeitskraftundArbeitauf,esmachtzugleichunbegreiflich,wozuKapi-

talisten Arbeitskraft einkaufen. Diese Wendung zehrt von der seit zwei Jahrzehnten
als >Krise der Arbeitsgesellschaft< diskutierten Problematik, dass die Produktivität

derArbeit mehr und mehr Arbeitskräfte überflüssig macht. In der Folge werden
die Bestimmungen der Ware, Gebrauchswert und Tauschwert zu sein, ersetzt

durcheinendifftisenWertbegriff,derandieherrschendenNormenanknüpft:
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Dochbleibt auchin derWarenformderCharakterdes Ereignisseserhalten, der offene

und schöpferischeProzess, der immaterielle Arbeit undÖffentlichkeitverbindet und
dendieFLommunikationorganisiert. DieseroffeneProzessbedeutetfürdieimmatericlle
Produktion Innovation, und um die K.onsumtion zu erhalten und zu entwickeln, bleibt

dem Unternehmen nichts anderes übrig, als an den von derKonsumcnten-Offentlichkeit

produzierten Werten anzuknüpfen. DieseWerte prägenExistenzweiscn undLebensstile.
(Lazzarato, 61f)

Die Ermächtigung der ehemaligen Produzenten bzw. ihre Ersetzung durch die
Konsumenten hat zugleich auch die Subjekte verwandelt, als kämen sie aus emem

Lehrbuch fürbürgerlicheNationalökonomie: sie selber steuern durch ihre Wert-

SchätzungdenökonomischenProzess.DieAufhebungderTrennungvonArbeit

und Arbeitskraft erlaubt es, alle Arbeiten als gesellschaftlich relevant zu setzen,
dies aber aufeine Weise, dass der reale Akt der Verwertung der Ware Arbeitskraft

im kapitalistischorganisiertenProduktionsprozesszu Profitzweckenals Relikt

einer alten Theorie erscheint und daher nicht praktisch, sondern durch Umdenken
überwunden werden kann, indem man die Kritik der politischen Ökonomiezuden

Akten legt. DieillusionäreErmutigung, die ausderKonzentration aufdie >immateriell Arbeitendem kommt, wird verstärkt dadurch, dass von Herrschaft kaum
mehr die Rede ist.

NegrientfaltetseinKonzeptineinerMarx-Oberwindung,diesichseinerAuffassungnachzwingendausdemhistorischenSchicksaldesGebrauchswertsund
mit ihm der lebendigen Arbeit ergibt.
Wo können Gebrauchswert und Subjektivität gegenwärtig gefunden werden? Heute hat

das Arbeitsparadigma sich sehr gewandelt (vor allem dieTeilung zwischen intellektueller und Handarbeit [... ]). « Iti dieser Hinsicht biete die Postmoderne »gewiss nicht

nurein ideologischesBild, sonderndieRegistrierungeinertiefenundunumkehrbaren

Transformation, in der alle Zügeder marxschcn Wertkritiken [.., ] stop short. (1999b, 8)

Den >Beweis<, dass die marxschen Kategorien von Gebrauchswert, Tauschwert,
Dialektik sich im globalisierten Kapitalismus überlebt hätten, beginnt Negn mit
dem Irrtum. Marx habe den Gebrauchswert derArbeitskraft »outside ofcapital«
(1999a, 80) verortet und so eine Bewegung von außen nach innen angenommen,
um den Tauschwert der Arbeitskraft zu erhalten. Diese merkwürdige Verwechs-

lungvon GebrauchswertderArbeitskraftund ReproduktionderArbeitskraftals
Ware. scheint auf den ersten Blick der feministischen Forderung nachzukommen,

dieReproduktionsarbeitalsfürdenVenvertungsprozesswesentlicheinzubeziehen.
Der Preis für diese verwischende Anerkennung ist, dass Man;' Analyse der Ver-

WandlungderGebrauchswerteinnerhalbderkapitalistischen Produktionsprozesse
gar nicht mehr gesehen werden kann, »gewonnem wird die Behauptung, es sei
eine neue Einsicht der Postmodeme, dass die Gebrauchswerte dem Kapitalprozess
unterworfen sind. Nachdem vermeintlich alle Gebrauchswerte zunächst außerhalb

der Produktion im Bereich der Reproduktion angesiedelt sind, strebt das post-

moderne Kapital danach, diese Sphäre zu besetzen und zwar bei gleichzeitiger
AußerkraftsetzungdesWertgesetzes. DennohneBewegungvon außennachinnen
hörtfürNegri der Gebrauchswert derArbeitskraft auf,Trägervon Wert und Quelle

von Mehrwert zu sein: »DiesesVerschwinden ist real, und die Werttheorie ist auf
diese Weise zirkulär und tautologisch geworden: Es gibt nichts Äußeresmehr, das
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ihr eine Grundlage bieten kann. « (1999a, 81) In seinen 1977 in Paris gehaltenen

Vorlesungen zu den Grundrissen heißt es: »Zeit ist aus den Fugen« bedeutet, »Zeit
ist kein Eichmaß des Wertes mehr, noch ist der Gebrauchswert sein wirklicher

Bezug.«(zit. n. d. US-Ausgabe 1984, 1991)
Marx hatte angenommen, der Wert der Ware Arbeitskraft bestimme sich aus

ihren durchschnittlichen Reproduktionskosten, und insofern hat er tatsächlichden
Bereich der Erhaltung und Reproduktion von Lebenaufhistorischem Niveauzur

Gmndlage derWertberechmmg gemacht, weil anders derkapitalistische Heißhunger
aufdieNutzungderArbeitskraft, diemehrWertzuschaffenin derLageist, als sie
zur eigenen Reproduktion benötigt, keinen praktischen Grund fände. Negri geht von
einer theoretisch-fiktiven Trennung von der arbeitenden Arbeitskraft und der sich
im Leben reproduzierenden aus und kommt daher zu dem Resultat, dass die Ver-

schiebungderArbeitineineRichtung,dieerimmateriell nennt, gleichbedeutendsei
miteinem SiegderReproduktion überdieProduktion. Dabeiunterläufteretwaigen
Zweifel, der sich theoretisch oder praktisch aus eigener Arbeitserfahrung zum
Begriff der immateriellen Arbeit finden könnte, durch subversives Einverständnis:
»Natürlich ist es Unsinn, wenn von einer >irnmateriellen Arbeit< die Rede ist. Die

Arbeit ist immer materiell!« (1996b, 97) Aber er gibt selbst noch die Leseweise

dieser Einsicht vor, die sie wiederum einfängt in die pseudohistorische Vorstellung
einer »Arbeit aufder Basis eines rein physischen Verhältnisses in der vom Kapital

beherrschten Organisation der Arbeitsprozesse«. Dass die Arbeitskraft sich >zu-

hause< reproduziert, also außerhalbderunmittelbaren Unterstellung unters Kapital,
wird zu ihrer fundamentalen »Autonomie« verklärt: »Die [... ] kapitalistische

Vorherrschaft basiert auf einer Autonomie der Arbeit, die sich außerhalb ihrer
konstituiert.«

DieVerschiebungin denReproduktionsbereich beraubtdiehungrigenKapitale

ihres bisherigen Einsatzfeldes. Um die Schwierigkeit, aus bloßer>Immaterialität<
Profite schlagen zu lassen, lösbar zu machen, kündigt Negri theoretisch das Wertgesetz und die von Man; in diesem Zusammenhang gemachten analytischen UnterScheidungen

auf2 und erklärt die

Verschiebung

der zentralen

gesellschaftlichen

Vorgänge in den Bereich, in dem alle Menschen alltäglich existieren, fürdieWen-

düng,die subjektiven Widerstandallgegenwärtigund die Subjekte fastohneUmstände zu Vollstrecken! der Revolution mache. Gebrauchswert und Wert verschwimmen ineinander, werden grenzenlos, unmessbar. Wenn aber die Arbeitskraft weder

außerhalbnochinnerhalbdeskapitalistischen Produktionsprozesses einenOrthat,
so folgt:

Wir müssen daher schließen, dass die Arbeitskraft, die wir in der Postmoderne wieder-

finden (im globalen und/oder imperialen System kapitalistischer Ökonomie), sich in
Bezug aufdas Kapital an einem Un-Orl (non-place) befindet. (1999a, 82)

Dieserwirddanndefiniertals Resultat einerbesonderenVerschiebungdurch Glo-

balisierung, verstanden als Verallgemeinerung von Produktion, Markt, und Unterwerfung allen gesellschaftlichen Lebens unters Kapital. So werden Produktion

und Reproduktion deckungsgleich (»coextensive«; 1999a, 83), die inneren und
äußerenGrenzenderbisherigenfestumrissenen Ortewerdenaufgelöst.Dasmache

lebendige Arbeitskraft omnipräsent und ermögliche, dass ein Wert neu und zwar
von unten gesetzt wird. Da Bewertung eine Wertschätzung ausdrucke, diese aber
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eine affektive Dimension hat, erklärt Negri den Affekt zur neuen Wertsubstanz.
Indem er die seinerzeit angeblich realistische Sicht, Wert entstehe im kapitalisti-

sehenProduktionsprozess, Gebrauchswertaberaußerhalb,Marxunterschiebt, folgt
umstandslos, dass die Reproduktion der Ware Arbeitskraft der Bereich wird, den

das Kapital im postmodernen Kapitalismus besetzen will. Die Kapitalbemuhungensindabervergeblich, daderGebrauchswertaufgehörthat,TrägerdesWertszu
sein. Der Faden ist durchschnitten. Da Gebrauchswert selbst unzerstörbar ist, kon-

nendievagabundierenden Produzenten durcheinenAktderMachtergreifung dem
Kapital, das für die Produktion nutzlos geworden ist und ein ihr äußerliches
Finanzsystem regiert, eben diese Produktion abnehmen, innovativ, grenzenlos,
zukünftig. Fürdie Entgrenzung des Kapitalverhältnisses wird die Entwicklung der
Produktivkräfte erwähnt als Movens für die finanzielle Globalisierung, »die inten-

siviert wird durch die technologischen Prozesse von Kyberneük und Kommunikation wie auch durch die Investition von immateriellerund wissenschaftlicher Arbeit«

(1999a, 78). Die »Automatisierung industrieller Abläufe und die Infonnatisierung

gesellschaftlicherArbeit« (l 998, 70f) istdannGrundlagefürdieEntwicklungvon

»Massenintellektualität« der postfordistischen Arbeiter. Aber diejenigen, die an
den alten Vorstellungen von Wert und Gebrauchswert und damit verbundener Produktionsarbeit hängen (erwähnt werden Philosophen, Politiker, Gewerkschafter)
verstehen die Macht nicht, die vom Un-Ort (non-place) ausergriffen werdenkann,
affektiv, von unten, sobald die Unteren der Dialektik entsagen- denn »selbst eine

Dialektik von unten ist unfähig, eine radikale Erneuerung in den historischen

Prozesszubringen, die ExplosionderHandlungsmächtigkeit(Affekt) in all ihrer
Radikalität« (I999a, 85). Der Weg führt von einem konvertierten Spinoza' zu
Nietzsche.

Die Methode der theoretischen Arbeit, durch die solcher Zauber möglich wird,

ist zum einen eine höchst spekulative Begriffsverwendung, so wenn Affekt als tra-

gendcr Begriff für die neue Arbeit (unter Berufung aufSpinoza) als HandlungsFähigkeit(power to act) gilt, dann überdieAnbindung andieArbeit derHausfrauen

und Mütter im Sinne von Gefühl figuriert, schließlich mit Nietzsche als Macht;
oder wenn Gebrauchswert als »Substanz lebendiger Arbeit« essenzielle und feste

GrundlagevonTauschwert undBerechnungwird, umdannüberdieAnbindungan
Leben und Reproduktion eine andere Essenz zu werden, die wertsetzende Kraft
(im ethisch-normativen Sinn) erhält,wobeidernormative WertunterderHandden
Platz des Tauschwertes einnimmt. Zugleich soll gelten, dass immaterielle Arbeit

nicht messbar sei. Da aber an der Werttheorie die Revolutionstheorie hänge, müsse

umgedacht werden: Produktion, Arbeitskosten undArbeitsteilung gehorchten jetzt
ausschließlich willkürlichem Befehl. Dagegen sei der Wert von unten zu setzen

(1999a, 79). Negri nimmt die Frage der in der Werttheorie nicht eingeschlossenen
Hausarbeit aufund verkündet, Wert sei also generell des Affektes entkleidet.

Negri behauptet das EndederDialektik, die er als Gefangenbleiben zwischen

Gebrauchswert und Tauschwert im kapitalistischen Produktionsprozess begreift;
doch er hat die Dialektik längst vorher aus dem marxschen Denken geworfen, indem
er diesem einen essenzialistischen Gebrauchswert-Begriffunterschiebt, der dann
als eine Art Lebendgepäck im Produktionsprozess zur Anwendung kommt und
unverändert wieder heraustritt in die wertfreien Sphären von Reproduktion, Familie
DAS ARCiUMUNT 2:'?/2(10()
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usw. Der eigentliche Theoriebildungsprozess verdankt sich pseudokonkreterAb-

straktion.Als GedankenoriginalundTeilneuer»postmoderner« Entwicklungwird

angeboten, dass Arbeitskraft mobil, austauschbar sei und materiell ebenso wie
immateriell arbeite, was Negri mühelos bei Marx schon als für die Große Industrie
charakteristisch hätte finden können; er setzt dies als eine Seite der Definition

globalisierterkapitalistischerAusbeutung,derenandereSeitedieVerlagerungvon

Ausbeutung in die Subjekte selbst sei (1999a, 82f). Was bei Marx und später als
Realisationsproblem derproduzierten Waren hätte begriffen werden wollen, gerät

zu einer »postmodernen Aufinerksamkeitsökonomie«, so wenn das Publikum von
kommunikativen Dienstleistungen umworben werden muss, die seine Aufmerksamkeit erobern:

Indem sie die Aufmerksamkeit auf die Berechnung des >Piiblikums< richtet, umschmeichelt, kontrolliert und befehligt sie die Produktion von Subjektivität vor einem

körperlosen Horizont. Arbeit (Aufmerksamkeit) ist hier subsumiert, des Werts (des

Subjekts) entkleidet, das heißtdes Affekts. (1999a, 79)

Negris BegriffderAufmerksamkeit schwanktzwischen der Bestimmung, Arbeit
oderwahlweiseÖkonomiezu sein.- DieTheorie ist reichanNeologismen: neben
denschongenannten derimmateriellen Arbeit, derSelbstvenvertung, deraffektiven
Arbeit, wird der »Un-On« erläutert und als »s-misurato« (zusammengefügt aus
unmessbar und unermesslich als Oberschreitung des Wertmaßes) verkündet. -An
dieser Stelle kann nur erwähnt werden, dass der Wert auf ein Instrument monetärer

Maße banalisiert wird, um sogleich als eine Art urmythisches Wesen wieder aufzutauchen, das uns Macht verleiht.

Sicher verdankt dieser Diskurs seine Popularität unter den Erben der >autono-

men< Bewegung derVorstellung von derumstandslosen Machtergreifung durch
ein Proletariat, das in seinerVertreibung aus den alten Industriezentren durch neo-

liberales Kapital mit mikroelektronischer Produktionsweise erst recht aligegen-

wärtig geworden zu sein scheint, indem einfach Konsumtion und Kommunikation,

ja >Lebem,unterdemVorzeichen>immateriell< mit Produktion ineinsgesetztwerden. Wennes nun heißt,»dergesellschaftlicheArbeiter ist ein immaterieller Arbeiter«, dann erhalten die Studenten imaginär einen privilegierten Raum:
Erist es, weil ereinehöhereSchuibildungbesitzt,weil seineArbeit undseineAnstrengungen im wesentlichen intellektuell sind, weil seineTätigkeit kooperativ ist, Eine Pro-

duktion, die sichaus sprachlichen Aktivitäten zusammensetzt steht nunmehr im Zentrum

der Gesellschaft und ihrer Machtordnung,

So sieht Negri auch in den Studenten- und Schülerbewegungen »die ersten Äußerangen der Revolte der immateriellen Arbeit« (1996, 82). Kapitalismus scheint

sichselbstzerstörtzuhaben- »mussdieWarenproduktionihreMachtlosigkeit

gegenüber ihrem eigenen Produktionsprozess anerkennen [... ] werden die LebensStile in ihren kollektiven und kooperativen Formen nun zur Quelle von Innovation«
(Lazzarato, 63).
Versuch, noch einmal bei Marx anzusetzen

Dasorganisierte Durcheinander von wirklichen Phänomenen, Begriffsentlehnungen
ausverschiedenenDenkschulenundVerkündungmacht, dassdieKritikjeweils den
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schwarzenPeterzugewiesenbekommt. WergegenüberNegriu.a. aufBegriffsklarheit und sorgfältigerAnalyse beharrt, scheint die Phänomenenicht zu sehen, die
doch kaum bezweifelbar sind - die radikalen Umbriiche in der Produktionsweise,

die sich,je nach Standpunkt, als strukturelle Massenarbeitslosigkeit, alsVerschie-

bungwegvondenaltenProduktionsstättenzuDienstleistungoderalsVerwandlung zahlreicher Tätigkeiten in Computerarbeit zeigen undeine neue Medienwelt

und ein anderes Medienverhalten erzeugen. Die Prozesse dauern mindestens seit
den 1970er Jahren; sie halten noch an. Die Not, sich in den Umbriichen zurechtzu-

finden, fördert die Neigung, es in derAnstrengung des Denkens nicht zu ernst zu
nehmen, sondern lieber hier und Jetzt radikal zu tanzen.

Angesagt istdemgegenüber die unvoreingenommene Prüfung, waswir mit dem
Begriffder immateriellen Arbeitgewinnen, waswirverlieren undwelche Strategie
der Begriffsvorsahlag enthalten kann:

l. Die Hervorhebung desImmateriellen enthältden Gegensatzzum Materiellen.

2. Diese Unterscheidung positioniert auch dieArbeitenden in eine Restgruppe von
materiell Arbeitenden, die angesichts der Immaterialität der Gesamtarbeit

vernachlässigbarsind,und einegrenzenlose Mehrheit. DieArbeiterklasse wird
in einem entmächtigt und omnipräsent.

3. Das Wertgesetz verflüchtigt sich wie die Restgruppe der >alten Arbeite

4. Die Bezeichnung immateriell hebt das Unstoffliche an allen Tätigkeiten auf
eine Weise hervor, dass die bisherigen Unterschiede in den Tätigkeiten - ob ich

singe, ein Hausbaue oder denke - zugunsten der Dominanz ihres Gedacht- oder
Gefühltseins verschwinden.

5. Neben einer erheblichen Mystifizierung verspricht diese Fassung, die vielen
insbesondere von Frauen in Nicht-Lohnarbeit verrichteten Tätigkeiten in den

Arbeitsbegriff einzuschreiben. Freilich verlieren sie zugleich mit ihrer Erhöhungihre Materialität- so dassim Extrem selbst Gebären,einehöchstmateri-

eile Schwerarbeit, noch als affektive Arbeit behauptet wird (vgl. dazu Hardt

1999, 96ff). - Zudem wird der Begriff, derjetzt die Praxen der Frauen in der
menschlichen Reproduktion auf eine Stufe stellt mit Tätigkeiten im Konsumbereich. mit solchen der Produzenten von Software, von Theorie, von Schein

aufeineWeiseallgemein, dassganzunverständlichwird, wiesonungeradedie
materiellen Produzenten aus dieser umfassenden Zahlung ausgeschlossen sein
müssen.

Versuchen wir mit Marx die Fragen noch einmal anzugehen. Bei den frühen Marx

undEngels (Deutsche Ideologie) findenwirdenBegriffdermateriellen Arbeit im
Gegensatz zur geistigen: »Die Teilung der Arbeit wird erst wirklich Teilung von
demAugenblickean,woeineTeilungdermateriellen undgeistigenArbeiteintritt.«
(MEW 3, 31) Materielle Arbeit als zuunterscheidende von geistiger tritt alsoaufals
Bestimmung vonArbeitsteilung. Dieseinteressiert einerseits als Movensvon Entwicklung, andererseits als Dimension von Herrschaft. »Mit derTeilung derArbeit,
[... ] istzugleich auch dieVerteilung, undzwar die ungleiche, [... ] gegeben, also das
Eigentum, das in derFamilie, wodieFrauunddie KinderdieSklavendesMannes
sind, schon [... ] seine erste Form hat. « (32) DerZusammenhang von Eigentum und

Geschlechterverhältnissen liefert also den Rahmen, in dem die Abtrennung geisti-

gerArbeitvondermateriellenals Herrschafts-, späterals Klassenteilunglesbar
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wird. Diese Möglichkeiten sind in der negrischen Begriffsanordnung durch eine
illusionäre Setzung zugleich ausgehebelt als auch angeeignet. Indem die immate-

rielleArbeit allgemein wird, ist dem Kapital, das sichdermateriellen bemächtigt
hatte, der Boden entzogen; Herrschaft scheint gestürzt oder schon von denArbei-

tenden übernommen. Aber, so mag man einwenden, Negri hatja einen Begriff

gefunden, der es ihm erlauben soll, die unzähligen, mit der Mikroelektronik verbundenen Umbräche in der Produktion bzw. die radikale Veränderung, die in die

Art der Tätigkeiten gekommen sind, zusammenfassend zu benennen. Marx und

Engels gehen sehr früh in der Geschichte der industriellen Arbeit, weit mehr als
100 Jahre vor Negris Einsatz, davon aus, dass die Positionierung derArbeitenden
und vor allem auch ihr Bezug zur Materie von Arbeitsgegenstand und Arbeits-

mittel sichdurchdie EntwicklungderProduktivkräfteumwälzt(vgl. MEW3, 22).
Siegebenauchdie Richtung an: der Mensch tritt neben denProduktionsprozess,

wird sein Regulator, statt sein Hauptagent zu sein. Sowenig Negri seinen Begriff
der immateriellen Arbeit an die Teilung der Arbeit knüpft, sowenig zielt er aufdie
marasche Perspektive: dieAufhebungderTeilung derArbeit in der Gemeinschaft
(74). Sein Zugriff will eine Dimension in der Entwicklung der Produktivkräfte

verbinden mit einem Abschied von Arbeit im herkömmlichen Sinn und damit alle
Gesellschaftsmitglieder als potenziell revolutionäre Akteure umreißen. Die von

Marx und Engels in Au Deutschen Ideologie formulierte »Aufhebung der Arbeit«
(77) als Existenzbedingung von Gesellschaft und der Einzelnen, scheint damit

durchdenkapitalistischen Produktionsprozess und dieArbeitskämpfeselbstvollzogen.

Im Kapital geht es genauer um arbeitsteilige Besorgung im gesellschaftlichen

Produktionsprozess undum dieantagonistische Stellung derKopfarbeitgegendie
HandarbeitzurKontrolle desArbeiters als »Verwertungsmittel desKapitals«(vgl.
MEW23, 531f;dazuPAQ 1987, 36fF). DieseRichtung wird von Gramsci in seiner

AnalysederIntellektuellen weitergetrieben. AufschwindligmachendeWeisegreift

Negri diesen Zusammenhang aufund installiert ihn zugleich durch eine Art Aushebelung wieder, wenn er die idealistische Entgegensetzung von Innen und Außen
als Bestandteil von Marx'Analyse verkündet, um sie dann als durch sich und die
Entwicklung des Kapitalismus überwunden zu behaupten ~ und mit ihr die Dialektik (vgl. oben).

Wenn dieWeberschiffchenselberwebten (Aristoteles) - Äutomationsarbeit.und
immaterielle Arbeit

Die Entgegensetzung von materieller und geistiger Arbeit hat in der Geschichte der

Arbeitsforschung und in derdes Marxismus überJahrzehntedieTheoretisierung

von Arbeit bestimmt. Dieser Umstand liefert eine legitimierende Auftreffstruktur
für den Begriff der immateriellen Arbeit- nach einem Salto. Umgekehrt hat eben
diese Entgegensetzung von Kopf und Hand wie eine Art Barriere gegen das Begreifen der Veränderungen durch Mikroelektronik, also der Automationsarbeit,
gewirkt. Statt davon auszugeben, dassjede Arbeitstätigkeit »geistige« Dimensionen

enthält,dakeinerohneAnstrengungdesKopfesselbstbewussttätigseinkann,jeder
Arbeitsvoilzug also zugleich Kopfund Hand braucht und also zu untersuchen ist,
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wie die einzelnen Regulationsebenen derTätigkeit zueinander geordnet sind, und
wie das Zueinander der Ebenen stets umgeordnet wird, unterstellte der einfache

Gegensatz von geistiger und materieller Arbeit als Spezialitätunterschiedlicher

Personen zudem, dass Herrschaft auch eine Arbeit ist, die gemacht werden muss.
Der Irrtum in der Analyse von Arbeit verlängerte sich in einen des Denkens von
Befreiung und befreiter Gesellschaft, die in einer Besetzung der Kontrollpositionen
zu bestehen schien, also darin, dass sich die Arbeitenden ihren eigenen Arbeits-

prozess kontrollierend aneignen. Eine Metapher für diesen Kurzschluss war das
>sozialistische Fließband<. Der Kampf um die Emanzipation der Arbeit wurde
verstellt durch das aus friih-fordistiscben Zeiten stammende Bild des erfindenden,

befehlenden, starken Unternehmer-Ingenieurs. Dagegen ist als Spezifikum der
Automation zu erkennen, dass die Arbeitenden zunehmend ihre eigenen Tätigkeiten

planen, koordinieren, kooperieren, selbstbestimmt organisieren und gleichwohl
entfremdet, d. h. unter Imperativen des Profitmachens arbeiten. Das ProjektAutomation und Qualifikation brachte diesen Widerspruch aufden Begriff»Lohnarbeiter

als Eigentümer«,derindenZeiten neoliberalerUmwälzungimmeraktueller wird.

Auszugeben ist von einem widersprüchlichen Verhältnis von Gebrauchswertproduktion und formationsspezifischer Unterwerfung, in der eine ebenso widersprüchliche
Entwicklung zunehmender Intellektualisierung von Produktion stattfindet. Die
vormals sinnlich erfährbarenProzessemüssengedachtwerdenund finden sichwieder in einerVirtualität, die andere Sinnebeansprucht. Andere Formen vonArbeits-

teilung undKommunikation werdennotwendig, dieman pauschalgesprochenals
Abbau von Hierarchien und als Qualifizierungsdruck anfalle bezeichnen kann.

DievorsichtigeRedeweisesoll zeigen:eineumstandslose polarisierende Zuordnung,wiesieim BegriffderimmateriellenArbeitnahegelegtist, verstellt innerhalb

der Produktionsprozesse den Blick aufdie widersprüchlichen Verschiebungen; der
Vorteil, dass er dafüralle Tätigkeiten im Symbolischen, im Kommunikativen, im
Affektiven unter sich vereinigen kann, ist implizit eine Aufforderung, überhaupt
vom Produktionsgeschehen und den Klassenverhältnissen abzusehen, als hätten
sie sich mit den Veränderungen durch Mikroelektronik entmaterialisiert.
Dem entspricht die Verabschiedung des Wertgesetzes, die es auf der einen Seite
erlaubt, alle möglichen Arbeitsarten in Gesellschaft lediglich von ihrer stofßichen
Seite her zu fassen und zwar paradoxerweise dort, wo sie >immateriell< zu sein
scheinen, andererseits die auf diese Weise verloren gegangene gesellschaftliche

Organisation von Arbeit, die kapitalistische, gleichsam als inexistent zu behaupten.

DabeigreiftdieFragenachdemWertein realesProblemauf,dassichmitderdurch

die Produktivkraftentwicklung schnell wachsenden Produktivität von Arbeit stellt.

Wie kann eine Wirtschaftsweise, die auf der Grundlage des Tauschwerts funktioniert aufrechterhalten werden, wenn dieser, der aufder investierten und ausgebeu-

teten lebendigen Arbeit beruht, durch die kapitalistische Entwicklung selbst bezo-

genaufseinzelne Produktimmergeringerwird? DerKurzschluss, lebendigeArbeit
im Produktionsprozess sei mit Durchsetzung von Automation verschwunden, ist

nicht nur kontrafaktisch. Ein kurzer Blick in dieWachstumsbranchen,auchwasdie

Anzahl der Beschäftigten angeht, zeigt, dass dies die Computerindustrien und ihre

Anwendungsbereichesind.Darüberhinausaberverstellt dieRedevomVerschwinden des Werts den Blick aufdie Brüche und Krisen, die durch die proportionale
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Abnahme des Wertanteils pro Produkt das gesellschaftliche Scenario bestimmen
und als ein Zeugnis desin einen Strudel geratenen Wertesgelesen werden können.
Schließlich gibt es nicht nur immer mehr Kriege, die die Nachfrage nach Rüstung

aufdem Globus hochhalten, wir erleben auch eine immer schneller und immer

gigantischer vollzogene Fusionierung transnationaler Kapitale, die die Absatzund dieArbeitsmärkte nach den günstigsten Verwertungsbedingungen usuqiieren.
Zugleich erfahren wir die zunehmende Schlüsselstelfung technologisch genutzter
Wissenschaft in der Produktion. Dabei wird gesellschaftliches Wissen als Wissenskapital unter Verschluss gehalten oder als Lizenzware verkauft. Eine wachsende
Schar von Hacker-SpeziaIisten betreibt derweil eine neue Form von >Einbruch< in

private Netzwerke. Im Innenverhältnis der Betriebe vollziehen sichVeränderungen
der Arbeitsprozesse und ihrer Subjekte. Die Operaisten beschreiben sie als Ein-

griffe in die Subjektivität der Arbeitenden. Sie imaginieren das gesellschaftliche
Wissen jedoch als eine Art befreiten Besitzes der Produzenten und aller übrigen
Gesetlschaftsmitglieder und übersehen, dass die Intel!ektualisierung der Arbeit
nicht einfach die Messbarkeit und damit das Wertgesetz stört, sondern wiederum

intellektuell unterstützte neue Techniken des Managements hervorgebracht hat,
das höchst materiell die Intellektualität derAutomationsarbeiterzum Firmenwohl
an die Arbeit setzt.

Als Perspektive sehen wir die Herausbildung von Arbeitseliten, während das

Gesamtheer der Arbeitenden weniger wird und aufgefordert ist, sich »selbsttätig«
auf andere gesellschaftliche Bereiche zu verteilen. Es ist die Zeit, in der für die

Menge dernichtmehr im kapitalistisch betriebenen Produktionsprozess Gebrauchten endlich als Befriedung von oben verkündet wird, wofür mehr als 100 Jahre die

Arbeiterbewegung stritt: Arbeit sollte nicht bloßdie Kräfte verausgabend erschöpfen, sondern selbst zur Entwicklung von Fähigkeiten beitragen; sie sollte kreativ
sein, selbstbestimmt, abwechslungsreich und sinnvoll. Unter diesenVersprechungen
werden Arbeitsbiografien vermittelt, die die Krise einer weiterhin kapitalistisch,
d. h. nach Wachstum und Profit geregelten Gesellschaft bei rasanter Produktivkraftentwicklung unter Mitwirkung ihrer Mitglieder lösen will, ohne diese wirklich
zu beteiligen. Als Perspektive taucht eine Gesellschaft auf, die anstelle der bisherigen Klassen folgendes Muster hat: die herrschende Klasse wird noch immer
mächtiger und reicher, während die Arbeitseliten in der Lohnarbeit, was Einkommen, Reichtum und Bewegungsfreiheit angeht, als eine Art Unterschiebt innerhalb
der herrschenden Klasse erscheinen; daneben tritt eine konsumistische. auf Sozial-

hilfeniveau gehaltene Spielgesellschaft, die in größtmöglicher>Freiheit und Verantwortung< ihren partiellen Ausschluss selbst betreibt. Alle drei - die herrschende

Klasse, die Arbeitseliten und die Spielgesellschaft leben dabei noch auf Kosten
einer immer schärfer ausgebeuteten Dritten Welt, deren abschreckendes Schicksal

dazu fuhrt, dass die in den industrialisierten Ländernangebotenen bescheidenen
Biografien angstbesetzt ergriffen werden.
In diesem Ambiente kann der Ruf an die immateriellen Arbeiter der Welt einer-

seits als Stimme an die Hacker und die kleineren Computerarbeiter gehört werden,
die nicht zurArbeitselite gehören, sondern prekäre Zuarbeiter sind - es sind viele,
obwohl natürlich auch dieArbeitselite als immateriell arbeitend von den Operaisten gedacht sein muss. Durch die Vagheit des Bezugs kann er auch für Frauen in
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Reproduktionsarbeit, fürvielfältige Angehörige im Dienstleistungsbereich gelten.
All diese Gruppen und Schichten aus unterschiedlichen Klassen durch die Anrufung als >immaterielle Arbeiterinnen< zusammenzuschmieden, baut auf die
modische Magie, den Diskurs als >Wirklichkeit< zu setzen. Was dabei herauskommt, gleicht allemal des Kaisers neuen Kleidern.
Anmerkungen
l DieZitateausNcgris »ValueandAffect« sindvon mir ausdem Englischenübersetzt.
2 DieUnterscheidungenzwischenproduktiverundunproduktiverArbeitsowiezwischenProduktion und Reproduktionsind»endgültigbedeutungslos«,formuliert er schon 1977(zit.n.
Ncgri/Hardt 1997, 14), fordert aber wenige Seiten später, dass die Analyse sich »auf die
Zusammensetzungder gesellschaftlichenArbeit, aufihre Äußerungenals produktive oder
unproduktive bzw. direkt oder indirekt unproduktiveArbeit [...] konzentriert« (49).
3 SpinozasZentralbegriffinderEthikistpotentiaagendi,wassichmit »Handlungsfähigkeit«
übersetzenlässt;ihre Steigerungaffiziertunsmit Lust(Freude), ihre Schwächlingmit Unlust
(Trauer), Daraus,dassHandlungsfähigkeitaffcktiv relevant ist, machtNegriumgekehrt, dass
Affe!<t=Handlungsfähigkeit.Die Übersetzungder potentia mit »Macht« realisiert in der
Illusion die Losungdes PariserMai von 1968: la fantaisieaupouvoir! (WFH)
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Immaterielle Arbeit-die neue Dominante in der

Wertschöpfungskette

Immaterielle Arbeit, Wissensarbeit, mentale Arbeit bekommt in der Arbeits- und

Berufsforschung, in den Trendanalysen zurZukunft der Erwerbsarbeit und in den
linken Diskursen über Möglichkeiten widerständigen Handelns mehr und mehr

Aufmerksamkeit (z. B. 1AB, Reich 1993, Rifkin 1995, MöIler/Peters 1999). Mit
dem BegriffwirdeinwesentlicherTeil desneuenArbeitens inVerbindungmit den
neuen Informations- und Kommunikationstechniken (luK-Techniken) unter Bedin-

gungenneoliberalenWirtschaftensgefasst. DieAufmerksamkeit, diedem Begriff
zukommt, signalisiert die grundlegende Veränderung kapitalistischen Wirtschaftens
hin zum postmodernen Kapitalismus. Boutang schreibt:
[Im] Unterschied zum Fordismus, wo die Großindustrie und die Massenarbciter das
Nervenzentrum des Systems sind und die Gesellschaft ein Moment der Kontrolle der

Arbeiterklassewird, erweistsichim postmodernen Kapitali smus die Wissenschaft,die
immer stärker intellektualisierte abstrakte abhängigeArbeit, als die grundlegende Pro-

duktivkraft. (Boutang 1998)

Boutang benennt drei Kennzeichen, die den Bruch mit dem bisherigen Wirtschaften

markieren:

l. Die QueJle des Reichtums verlagert sich auf konzeptionelle Tätigkeiten. 2. Der

hinzugefügte Wert wird vor allem durch Transaktionen aller Art, insbesondere aus den

Bereichen Kommunikation und Distribution, erzeugt. 3. Die Hierarchie der Aktiva

kehrtsich um, diebestimmenden sindnunmehr immateriell (Kenntnisse, Fertigkeiten
im Umgangmit Informationen, Kultur). (13, 14)

Im folgenden wird versucht, immaterielle Arbeit genauer zu fassen, und zwar in
Hinblick auf dominante Tätigkeitsfelder, auf die Art und Weise, wie dort Arbeit

organisiert wird, aufdie erforderlichen neuen Qualifikationen und ihre Auswirkungen sowohl auf ihre individuelle Lebensführung als auch auf ein kollektives
Selbstverständnis. Abschließend einige Überlegungen dazu, wie und wo sich in
diesem postmodernen Kapitalismus Widerstandbündelnkann.
Meine zentrale These: Überimmaterielle Erwerbsarbeit vereinnahmt der Auftraggeber in erhöhtem Maße unbezahlte Arbeit. Er vereinnahmt nicht nur die Arbeitskraft, sondern weithin auch das Privatleben der Arbeitenden und deren die
mit ihnen zusammen leben.

Veränderungen in den Tätigkeitsfeldern

Immaterielle Arbeit istDienstleistungsarbeit, abernichtalle Dienstleistungsarbeit

ist immaterielle Arbeit bzw. ihr Anteil an Dienstleistungen ist unterschiedlich.
Eine personenbezogene Dienstleistung (2. B. Altenpflege) hat in ihrem bezahlten
Teil nur geringe Anteile von immaterieller Arbeit, wahrend die Produktion einer
Werbung eine hauptsächlich immaterielle Tätigkeit ist.
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Immaterielle Arbeit dient in der global agierenden kapitalistischen Wirtschaft
der Realisierung des Mehrwerts. Sie schafft Wert, verstanden als gesellschaftliches
Verhältnis, und sie schafft Mehrwert besonders wenn sie als unbezahlte Arbeit in
den Verwertungsprozess eingeht. Und das geschieht heute gerade bei der immateriellen Arbeit in verstärktem Maße.Sie ist fürdas Kapital notwendigeArbeit, um
die Ware oder Dienstleistung produzieren und verkaufen zu können. Sie soll die
Zirkulation beschleunigen, Transportkosten vermindern, ein Kaufklima herstellen
und nicht zuletzt die materiellen Ressourcen sichern helfen. Solche Arbeit hat es

immer schon gegeben. Neu ist unter neoliberalen Wirtschaftsbedingungen, dass ihr
Anteil innerhalb der Wertschöpfungskette in den hoch industrialisierten Ländern
in Hinblick auf Umfang und Kosten zugenommen hat. Ob dies auch für die Welt-

Ökonomieinsgesamtgilt, istnochnichtgeklärt. BranchenspezifischeUntersuchungen aufnationaler und internationaler Ebenezu denVeränderungendesVerhältnisses von Produktionskosten und Vertriebskosten im weiten Sinne fehlen bisher.

Immaterielle Arbeit ist zielgerichtetes Entwickeln und problemorientiertes Zuschneidern von Information. Kommunikation, Medien und Wissen und ihr geschick-

tesalltägliches>handling<.SiewirdzunehmendbenötigtzurOptimierungderinner-

und zwischenbetrieblichenArbeitsorganisation (Minimierung von Transaktionskosten) sowie zur Optimierung des Verkaufsumfeldes. Sie wird in zwei unterschiedlichen Formen produziert: als Informations- und Kommunikationsarbeit zur
Vermarktung von Waren und Diensten und als Imagearbeit, mit der ein ideologischkulturelles Milieu rund um die Waren und Dienste unter Einbeziehung des Kunden
hergestellt wird.

ImmaterielleArbeit ist zumTeil direkt eingebundenin diematerielle Produktion,
Z. B. in Steuerungsprozesse. Das Wachstumspotenzial immaterieller Arbeit beruht

jedoch darauf, dass dieseTätigkeiten ortsungebunden sind und ausgelagert werden

können. Daswiederum habendie neuen luK-Techniken ermöglicht. Es lassen sich
also das Management des Verwertungsprozesses und die eigentliche Produktionsarbeitvon einandertrennen, wasdie Profite erhöhthat. Sohat sich in den Industrieländern in den vergangenen Jahren die Zahl der Beschäftigten in der Produktion
deutlich verringert und wird weiter schrumpfen. Dostal/Reinberg vom IAB pro-

gnostizieren: DerAnteil der produktionsorientierten Tätigkeiten geht zwischen
1995 (30, 7 %) und 2010 (24, 0 %) um 6, 7 '/»-Punkte zurück. Von diesen Veränderun-

gen sindca. 2, 5 Millionen Eroerbstätige betroffen. Dagegen steigt in dergleichen
ZeitspannedieAnzahlderErwerbstätigenin denBereichenForschen, Entwickeln,
Organisation, Management, Betreuen, Beraten, Lehren,Publizierenu. a. um 5, 3 %Punkte (lAB-Kurzbericht Nr. 10 v. 27. 8. 99).

Arbeitsteilige Massenproduktion, FließbandarbeitundsonstigeTätigkeitenfür

un- und angelernte Arbeitskräfte werden in Osteuropa ische Billiglohnländer, in die

Entwicklungsländerund Schwellen!anderunddort wiederumgerne indieberüchtigten freien Produktionszonen (z. B. die Maquiladoras) mit extrem niedrigen
Frauenlöhnen ausgelagert, weil solche kostengünstige Produktion von hiesigen

Industriearbeitern und -arbeiterinnen nicht mehr (bzw. noch nicht wieder) zu
haben ist.

Die Tätigkeitsfelder von entmaterialisierter Arbeit reichen von einfachen, stets
kontrollierten Zuarbeiten bis hin zu hochqualifizierten Beratungs- und Manage-
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menttätigkeiten. Dabei sind die Anteile von immaterieller Arbeit in den einzelnen
Arbeitsvollzügen unterschiedlich. Robert Reich, der frühere Arbeitsminister von
Clinton, unterteilt die seiner Meinung nach wichtigsten Tätigkeitsfelder der Zukunft
in:

- Routinemäßige Produktionsdienste: »Die Fußsoldaten der Informationswirtschaft sind Horden von Datenbankverarbeitern, die >in Hinterzimmerm an welt-

weit mit Datenbanken verbundenen Computer-Terminal s sitzen, Daten eingehen
und sich ausgeben lassen. « (Reich 1993, 195) Der Arbeitsgegenstand der Listenschreiberlnnen ist immateriell, ihre Arbeit monoton und das Tempo wiederum von
Computern kontrolliert, ähnlich der früheren Fiießbandarbeit in der Produktion.
- Kundenbezogene Dienste: Die Leistungen werden »von Person zu Person erbracht« (197), also im Unterschied zu den Produktionsdiensten nicht weltweit
vermarktet. Es sind dies Z. B. Verkäuferinnen, Hotelangestellte, KLrankenschwestern, Taxifahrer, Makler, Wachpersonal. Der immaterielle Anteil ihrer Arbeit ist
relativ gering. Sie brauchen eine gepflegte äußere Erscheinung, Freundlichkeit
und müssen es verstehen, wie Reich schreibt, »andere in einen Zustand derZufrie-

denheit und Entspannung zu versetzen« (197), weshalb viele solcher Stellen mit
Frauen besetzt sind.

- Symbolanalytische Dienste: »Symbolanalytiker lösen, identifizieren und vermitteln Probleme, indem sie Symbole manipulieren. « (199) Die Werkzeuge ihrer
Manipulationen sind ihr Wissen und ihre Erfahrungen, sind mathematische Algorithmen, juristische Argumente, Finanztricks, wissenschaftEiche Regeln, psychologische Kenntnisse, Induktions- und Deduktionsgefüge oder sonstige Techniken
des Umgangs mit Begriffen und Symbolen (199). Rifkin nennt sie auch die
»Wissensarbeiter« (140). Reich zählt einige typische Berufe auf: Forscher, PRManager, Anwälte, Baulanderschließer, Ingenieure für Design, Berater für Management, Finanzen, Steuern, Spezialisten für Information und Führungskräfte, für
betriebliche Entwicklung, strategische Planung, Personalvermittlung, Kostenanalysen, Werbemanager, Journalisten und andere Medien Spezialisten, UniversitätsProfessoren. Sicher nicht zufällig wurde hier vomAutor (oder war's der Übersetzer)
jeweils die männliche Form gewählt. Reich schätzt, dass 1990 ca. 20 % der amerikanischen Erwerbstätigen Symbolanalytiker sind (201). Die Arbeit dieser Berufsgruppen ist im umfassenden Sinne immaterielle Arbeit. Sie wird, wie die Produktionsdienste, weltweit vermarktet, aber nicht zu Niedrigstlöhnen, sondern zu
Höchstpreisen. Symbolanalytiker verdienten 1989 mehr als die übrigen vier Fünftel
der Bevölkerung zusammen (291). Die satten Gewinnmöglichkeiten bringen z.B.
einen >verschlankten< Baukonzern dazu, kaum noch eigene Bauarbeiter zu haben,
sondern seine Aktivitäten auf die Akquisition von Aufträgen (dazu gehören: Landschaftserschließung, Akzeptanz des Vorhabens herstellen, Patentankäufe, Subventions- und KreditbeschafTung, Vertragsgestaltungen) zu konzentrieren, auf das
Management und Controlting von Bauleistungen, die Abrechnungen (GeneralUnternehmer) bis hin zur Vermarktung des Objekts.
Inzwischen gehen die Neu- und Umstrukturierungen weiter- angetrieben vom
shareholder-value-Prinzip und dem augenblicklichen Fusionsfieber. Gerade bei
den kundenbezogenen Diensten werden m. E. die Grenzen zu den symbolanalytischen Diensten immer fließender. Das deutlichste Unterscheidungskriterium
DAS ARGUMENT 235/2000 ®

218

Carola Möller

ist die Bezahlung. Die Sachbearbeiterin in einer Bank, die die weniger attraktiven
Kunden berät, braucht sowohl soziale Kompetenz für Kundenbetreuung und innerbetriebliche Teamarbeit, als auch Wissen und Erfahrung im Umgang mit dem
weltweiten Informationsnetz des Geldmarktes. Ihr Einkommen ist mittelmäßig,
entsprechend dem weniger Gewinn abwerfenden Tätigkeitsfeld. Sie muss Angst
haben, Opfer der nächsten Rationalisierung zu werden. Oder die Arbeit in einem
Call-Center an der Schnittstelle zwischen Konsumenten und Unternehmen, ein
Tätigkeitsfeld mit hohen Zuwachsraten. Hier wird typische kundenbezogene Arbeit
geleistet und gleichzeitig weltweit agiert. Den Kunden in wenigen Minuten am
Telefon Z. B. zu Aufträgen zu animieren, bedeutet emotionale Schwerstarbeit.
Ohne Empathie gelingt das »Lächeln mit der Stimme« (Herden 1999) nicht. Der
Stundenlohn ist in Call-Centern mager, die Fluktuation hoch.
Die Anzahl der Personen, die zur Zeit in kündenbezogenen Diensten erwerbstätig sind, ist deutlich höher als die der hochqualifizierten Symbolanalytiker. Solche
gewinnschwachen Tätigkeitsfelder sind allerdings am ehesten von Rational! s ierung
und Automatisierung bedroht, insbesondere dort, wo es sich um InformationsaufBereitung und -weitergäbe handelt.
Die neu geforderten Qualifikationen
Die Qualifikationsanforderungen an das Fußvolk der Informations- und Wissensgesellschaft gleichen noch am meisten den uns seit den zwanziger Jahren bekannten
Anforderungen an die stark arbeitsteilige Ftießbandarbeit: Fleiß, Zuverlässigkeit,
Pünktlichkeit, Disziplin, Leistungsbereitschaft. Heute wird bei den routinemäßigen
Produktionsdiensten keine Muskelkraft mehr benötigt, dafür aber eine extreme
nervliche und psychische Belastbarkeit. Die Arbeitskontrolle und zum Teil auch
die Vorgabe des Arbeitstempos hat sich vom Meister aufden Computer verlagert.
Jede Arbeitskraft - und dies sind zumeist Frauen - ist einzeln dieser Kontrolle

unterworfen. Außer der Handhabung eines Computers wird kein besonderes Wissen
und Können abgefordert, auch keine Teamarbeit. Lange Arbeitszeiten, geringer
Lohn, hohes Erwerbslosenrisiko und wenig Solidarität werden aus den weltweiten,
meist kleinen Dienstleistungszentren gemeldet (Wichterich 1998, 1999).
Alle übrigen immateriellen Dienstleistungstätigkeiten erfordern, im Unterschied
zu den produktionsbezogenen Diensten, von den Erwerbstätigen vielfältige intellektuelle, affektiv-emotionale und techno-wissenschaftliche Qualifikationen. Das
sind im Wesentlichen:

- Betrieb s spezifisches Wissen und Erfahrung im Umgang mit Informationen.
Sie werden als selbstverständlich vorausgesetzt. Um als Beschäftigter oder Selbständiger auf aktuellem Stand zu bleiben, ist deshalb permanente Weiterbildung
angesagt - inzwischen mehrheitlich aus der eigenen Tasche zu bezahlen -, denn
fachspezif isches Wissen hat heute durchweg eine Halbwertzeit von 1-2 Jahren,
das Wissen über luK-Techniken sogar noch weniger.
- Soziale Kompetenz. Diese Qualifikation ist in Verbindung mit den neuen Formen der Arbeitsorganisation ganz wichtig geworden. Frauen haben in ihren vielfaltigen Arbeitsfeldem in den Büros und zu Hause soziale Kompetenz entwickelt;
Männer sind dabei, sie in Management-Kursen zu trainieren. Gefordert werden
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selbständiges und verantwortliches Handeln, Selbstsicherheit, Ausdrucksfähigkeit,
Reflexivität gegenüber dem eigenen Handeln und den Prozessen in der Arbeitsgruppe sowie Teamfähigkeit, genauer: ein Kooperationsverständnis, das den Gruppenziefen dient.
- Kommunikationsfähigkeit. Die Arbeitskraft muss sowohl die horizontale als
auch die vertikale Kommunikation und den Umgang mit Sprache und Symbolen,
und dies mehrheitlich in Verbindung mit den modernen Medien beherrschen.
- Flexibilität. Mit diesem Wort des Jahres wird unterschiedliches transportiert.
Es ist sowohl der zeitlich flexible Arbeitseinsatz gemeint, als auch die Bereitschaft
zur örtlichen Mobilität und die Bereitschaft zum Wechsel derArbeitsinhalte. Ge-

braucht wird die allseits entgrenzt verfügbare Arbeitskraft.
- Identifikation mit dem Unternehmensziel. Hatte früher der Industriearbeiter
ein Bewusstsein davon, dass er seine Arbeitskraft an das Unternehmen verkaufen

musste, aber eben nur die Arbeitskraft und die dazu gehörende berufliche Basisqualifikation, während er die Vereinnahmung der anderen Persönlichkeitsanteile
verweigern konnte, so ist er heute als sein eigener »Arbeitskraftunternehmer«
(Voß 1998, 477f) täglich neu gefordert, sich ständig neue Basisqualifikationen
anzueignen und sich nicht nur verstandesmäßig, sondern auch emotional auf das
Unternehmen einzulassen. Er muss Herstellung, Kundenkontakt und Verkauf zu
seinem eigenen Handeln machen. Das »Lächeln mit der Stimme«, die Ästhetikder
Ware zu verkaufen, ihren Aquivalentwert (Baudrillard 1991) im Netzwerk der
Warenkultur darzustellen, erfordert eine Ausstrahlung und Empathie, die man
abends am Werktor nicht wieder ablegen kann. Sie soll aber auch nicht abgelegt
werden, weil die Kundenarbeit ja in das Alltagsleben einbezogen werden soll.
Diese Qualifikation ist Teil der geforderten Fähigkeit zur corporate identity mit
den Firmenleitbildern. Interessengegensätze zwischen Kapital und Arbeit verschwinden hinter der Haltung: Meine Erwerbsarbeit ist mein Leben.
Auswirkungen von immaterieller Arbeit azif die Arbeitenden
Von denen, die in den routinemäßigen Produktionsdiensten Zuarbeiten leisten,
werden außer schnellem und präzisem Bedienen des Computers oder anderer
Medien ein zeitlich flexibler Arbeitseinsatz erwartet, d. h. einerseits Mehrarbeit

wenn der Arbeitgeber es für nötig befindet, andererseits unbezahlte Leerzeiten.
Die gezahlten Löhne sind oft nicht existenzsichernd, das >Freisetzungsrisiko< ist
hoch. Corporate identity wird hierbei kaum eingefordert. Die Herausforderungen
des Lebens an der Armutsgrenze und der zeitlich flexible Arbeitseinsatz beherrsehen den Alltag.
Auch bei den kundenbezogenen Diensten ist die flexible Dienstbereitschaft
charakteristisch. Geringe Personalschlüssel in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen, verlängerte Ladenöffhungszeiten und ähnliche kostenminimierende Maßnahmen bringen den dort Beschäftigten eine deutliche Arbeitsverdichtung und
-intensivierung. Neue technische Hilfsmittel und Uberwachunsgeräte müssen in
ihren Funktionen verstanden und bedient werden können. Obgleich solche Geräte
theoretisch die persönliche Betreuungszeit für die zu Pflegenden vergrößern könnten, geschieht dies de facto nicht, weil Zeitgewinne gegen Personal eingetauscht
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werden. Eine Nachtschwester, die 33 Patienten, davon 12 frisch Operierte zu betreuen hat, hat kaum noch Gelegenheit für ein persönliches Wort.
Im Beratungs-, Aus- und Weiterbildungsbereich nimmt das kommunikative
mit- und voneinander Lernen in einigen Bereichen ab zugunsten von individuell
zu nutzender entsprechender Computersoftware. Solche Lernprogramme schaffen
dem Einzelnen allerdings die Möglichkeit, nicht nur seine Privatzeiten, sondern
auch seine Lernzeiten den flexibilisierten Arbeitszeiten anzupassen. In Lerngruppen spielt die visualisierte StoiTvermittlung eine immer größere Rolle. Die
mediengerechte und ästhetisch ansprechende Darbietung steht oftmals so im
Vordergrund, dass die dafür notwendige Vereinfachung den Inhalten nicht mehr
gerecht wird.
Bei der gewinnorientierten kundenbezogenen Arbeit wird zudem die Bereitschaft und Fähigkeit eingefordert, die Aura der Ware (Mode, Geschmack, lifestyle etc. ) und die dazu gehörende Erlebniswelt zu vermitteln und vorzuleben.
Gelingt dies, erhöht sich die Nachfrage. Es bildet sich die gewünschte Interessengemeinschaft der Produzierenden und Konsumierenden. Der »Prosument« (A. Toffler)
ist immer wieder neu zu schaffen. Früher war dies die Aufgabe der Firmenleitung,
heute wird dies vonjedem/r Beschäftigten als selbständiges Handeln erwartet.
Die hoch qualifizierten und entsprechend bezahlten Symbolanalytikerlnnen
sind häufig nomadisierende Selbständige. Die qualifikatorischen Anforderungen
an ein spezifisches Wissen, verbunden mit Erfahrungen - aufjuristischem, ökonomischem, technischem, politischem oder medienspezif ischem Gebiet - sind hoch,
Affektiv-emotionale Qualifikationen und soziale Kompetenz werden ebenfalls
erwartet. Wissensarbeiterlnnen agieren meist weltweit; alleine oder in immer wieder neu zusammen gesetzten Projektgruppen. Der Aufwand für die persönliche
Image-Pflege ist hoch und verschlingt einen beachtlichen Teil ihrer Gagen. Die
Phasen, in denen Aufträge zu bearbeiten sind, korrespondieren mit extremer zeitlicher und psychischer Belastung, aber auch mit dem positiven Gefühl, als Experte/

Expertin gefragt zu sein, die Zeiten der neuenAuftragssuche dagegennicht selten
mit materieller Not und den Ängsten vor Absturz. Die Auswirkungen dieser Arbeitsweise auf die Lebensführung ist vermutlich ebenso kontrastreich, denn wie lange

hältbeispielsweiseeine partnerschaftliche oderfreundschaftliche Beziehungdiese
Wechselbäder aus? Die gesellschaftlichen Folgekosten dieses Wirtschaftens, man
könnte auch von >kolateralen Wirtschaftskosten< sprechen, sind horrend.'
Entsteht ein neues gesellschaftlichem Subjekt?
Die Arbeiterklasse als gesellschaftliches Subjekt des Fordismus in den Industriefändern formierte sich um die Produktion von Gütern, um handfeste Tätigkeiten
wie: Bodenschätze gewinnen, Güter herstellen, warten und reparieren. Diese Arbeiterklasse und ihr gesellschaftliches Bewusstsein vom Interessengegensatz zum
Kapital ist bedeutungslos geworden. Bildet sich unter den Bedingungen einer Okonomie, in der immaterielle Arbeit zu einem wesentlichen Bestandteil der Wert-

schöpfungskette geworden ist, ein neues gesellschaftliches Subjekt heraus? Wir

befindenuiis amAnfangeinessolchen Prozesses. DieKonturen sind noch unscharf.
Repräsentative empirische Erhebungen zum Charakter der neuen Arbeitsformen
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und ihreAuswirkungen aufdie Lebensflihrung, aufEinstellungen und Verhalten
fehlen. 2 Im Folgenden formuliere icheinigeThesen zuTrends undRahmenbedin-

gungenfüreinpostfordistischesArbeitenunterkapitalistisch-patriarehalenVerhältnissen.

Die Immalerialisierung der Enverbsarbeil ermöglichtden Unternehmen, sich

immer mehr Nicht-Enverbsarbeitund Zeiten der Nicht-Arbeit einzuverleiben.

Leben spielt sich unter demAspekt von Arbeit in drei Segmenten ab: bezahlte

Arbeit, unbezahlteArbeit und Muße.In denletzten zehn bis 20 Jahrenwurde in den

UnternehmenundVerwaltungendiezeitlicheundörtlicheGestaltungderErn'erbs-

arbeit stark flexibilisiert. Die geforderten Anwesenheitszeiten in den Betrieben

variiereninden24 StundeneinesTages,in denWochen,MonatenundJahrenje
nachAuftragslageund Kundennachfrage,und dieshäufigfürjedeArbeitskraft
gesondcn. Die unterschiedlichenZeiten werdenzumTeil vorgegeben, zum Teil
müssensievon denArbeitskraft-UnternehmerInnen selbst so organisiertwerden,

dass der Unternehmenserfolg gesichert ist. Wer auf dem Erwerbsarbeitsmarkt
überleben will, ist gezwungen, die Zeiten für unbezahlte Arbeit und Muße so zu

organisieren, dass die Erwerbsarbeit erfolgreich ausgeführt wird. Manch eine(r)

empfindet dies nicht als Zwang, aber auch dann ist die Dominanz der aus der
Warenwirtschaft resultierenden Anforderungen nicht zu übersehen. Ebenso variiert

derOrtfürErwerbstätigkeit.InnerbetrieblichistderfesteArbeitsplatzkeinesfalls
mehrdieRegel, einTeilderErwerbsarbeitwirdimmer häufigerzuHauseerledigt.
Diedafürnotwendige Infrastruktur liefern Taschencomputer und Handy. Regio-

nale Mobilitätsbereitschaft von Teilbetrieb zuTeilbetrieb, zwischen In- undAusland
werden selbstverständlich erwartet, mit allen Folgen für das Privatleben. Günter Voß
bezeichnet die Inbesitznahme des privaten Lebens durch die Erwerbsarbeit als »Entgrenzung«(I998, 480).

Vereinnahmt werden von den Unternehmen nicht nur Zeit und potenzielle

Mobilität der Arbeitskräfte, sondern auch immer mehr unbezahlte Arbeit, und
zwar als unbezahlte Erwerbsarbeit und unbezahlte Überstunden. Dazu kommen
Zeiten fürArbeitsessen und sonstige private Kundenkontakte. Ebenfalls unbezahlt

bleiben Z.B. die sich ausdehnendenFormen der Beschaffungvon Wareninfor-

mationen, der Selbstbedienungen (in Supermärkten, an Bankschaltern und Tank-

stellen, im Internet), diesortierte Müllentsorgung, PflegederBerufskleidung, die
Weiterqualifizierung, dashäuslicheEinübenvonbetrieblichen Computerprogram-

men, Benutzung des privaten PKWs für Firmenzwecke.

DieEinverleibung vonNicht-Arbeit, von Muße,verläuftüberdasZeitempfm-

den, über Kommunikation, Simgebung, Gefühle und Intellekt. Vielleicht ist Life-

style dafüreinOberbegriff. DieHektik deralltäglichen Enverbsarbeit, diespürbar

verdichtete und intensivierte Form desArbeitens, forciert durch die luK-Techniken.
die Vorgabe Zeit ist Geld übertragen sich aufdas Privatleben. Die aufzunehmende

InfonnationsflutinFormvonfragmentiertenInformationshäppchenunddieBewältigungdestäglichenDatenmüllswirdamheimischenPCoderTVfortgesetzt.Es

sind im besten Fall angenehme events, überdie kommuniziert wird, abereineVerarbeitung des Gehörten und Gesehenen, ein Inbezugsetzen zu Zielen und Interessen, die nicht die Interessen meiner Karriere, meines Marktimages oder meines
Status in der Erwerbsarbeit dienen, finden immer seltener statt. Abzuschalten vom
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Erwerbsarbeitstagbraucht immer mehr Zeit und Kraft, die mit zunehmender
Entgrenzung immer weniger zurVerfügung stehen. Nichtwenige lösendasProblem, indem sie sich sagen: »Meine Erwerbsarbeit ist meinLeben«.

ImmaterielleArbeitheuteproduzierteinideologisch-kullureüesMilieu, dasdie
VerschmelzungvonProduktion, Konsum,ArbeitundLebenimInteressedesKapi-

tals bewirken soll.

Die Informationsarbeit zur Vermarktung eines Produkts ist die eine Seite von
immaterieller Arbeit. Die andere Seite betrifft die Produktion eines »kulturell-

ideologischen Milieus« (Lazzarato 1998, 39), dasderWarezuzuordnen ist bzw.

das Umfeld zum Verkauf schafft. Die Ästhetisierung der Ware3 ist keinesfalls eine

neueErscheinungkapitalistischerWirtschaftsweise, aberUmfangundStellenwert
derimagebildendenAufladungdurchimmaterielleArbeithaben,nichtnurkostenmäßig,sondern auchdurchdiegezielte Produktion von Lifestyle einen prägenden

Einfluss bekommen und sind die Basis der neuenArbeitsorganisation. »Die Ware

muss verkauft sein, ehe sie produziert wird«, lautet dieVorgabe Z. B. in derAutoIndustrie.

Lazzarato beschreibt die Wirkung derkulturellen Dimension von immaterieller

Arbeit genauer:
Eine Besonderheit der von der immateriellen Arbeit hervorgebrachten Ware, das heißt
ihr Gebrauchswert, der im wesentlichen auf dem >Wert< ihres informativ-kulturellen
Inhalts beruht, besteht darin, dass er nicht im Akt der IConsumtion zerstört wird, son-

dem dasserdasideologische undkulturelle Milieu derK.onsumierenden erweitert und
verändert,ja sogarerst schafft.(48)

Der Verbandschef der deutschen Möbelhersteller beschreibt im Kölner Stadt-

Anzeigerbei seinerKritik anderüblichenMöbelwerbungeinen solchen Prozess
etwas prosaischer:
Wir schaffen es nicht, dasWohn-GefiihI in den Köpfen der Menschen so zu verankern,

dasssiebereitsind,mehrGeldfürihreEinrichtungauszugeben. [... ] Wohnensollte zu
einemselbstverständlichenGesprächwerden.Wirmüssen[...] mit unserenThemendie
Herzen der Menschen erreichen. (17. 1. 00)

Hier wird mit immaterieller Arbeit ein gesellschaftliches Verhältnis produziert »ein Verhältnis, das Innovation, Produktion und Konsum einschließt« (Lazzarato,

48). Diese Verknüpfung muss gelingen. Dazu braucht der Arbeitsprozess als

wesentliche neue Komponenten die Fähigkeit, Information, Kommunikation, Medien und Wissen erfolgsorientiert zu handhaben, und er braucht die selbst-

bestimmt tätige Person, die in der Lage ist, »ihre eigene Verausgabung wie ihr

VerhältniszuanderenUnternehmungen zuorganisieren«(49, 53).Vorallem ist sie

m.E.erstdanneineguteArbeitskraft,wennsieselbstbestimmtdasLebenumdiese
Warenästhetik herum zu ihrem eigenenLebenmacht. Damit wird deutlich, dass
immaterielle Arbeit viel grundsätzlicher und durchgängiger auf unser ganzes
Wesenabzielt. Dieseneue FormderWertschöpfungbrauchtjetzt auchnichtmehr

dieSynergieneinergemeinsamenBetriebsstätteodereinerjuristischenInstitution
Unternehmen, sie kann und soll überall stattfinden. Jede/r Einzelne wird zu einem
Betrieb.
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Widerstand undBlockaden

Derentscheidende Impetus deritalienischen Operaisten, die verändertenFormen

der Erwerbsarbeit und den Zugriff auf das ganze Leben zu verfolgen und zu
analysieren,istihreSuchenachdemneuengesellschaftlichenSubjekt,dasWider-

standgegendie Dominanzdiesespostmodernen profitorientierten Wirtschaftens

entwickelt. Im Begriff der immateriellen Arbeit und ihren informationellen und

kulturellenDimensionenfokussierensiediesichformierendenneuengesellschaftlichen Verhältnisse.

Das gesellschaftliche Subjekt wird von Negri und seinen Kollegen weder als
nurfrei,nochalsnur determiniert gedacht. BezugnehmendaufFoucault schreiben
sie: »Das Subjekt ist zu gleicher Zeit Produkt und Produzent, konstituiert und

konstituierend in denweitenNetzwerkengesellschaftlicherArbeit. « (l 997, 17)Es
sinddieArbeitendenselbst, »diedieBilder, SprachenundFormenproduzieren,
die verwendet werden, um die Fälschungen der Welt zu konstruieren, den Sinn der

Realitätumzubilden,um dieserRealitätjedeantagonistischeBedeutungzuent-

ziehen. « Es handelt sich also nicht um einen eingleisigen Prozess, wo der >bose<

KapitalistvorneinderLokomotive allesimGriffhatunddieReisendendie>0pfer<
sind, die notgedrungen mitreisen müssen.

Der Sog, sich von der dominanten Wirtschaftsweise vereiiuiahmen zu lassen,

istheutegrößerdennje. GleichzeitighabensichwichtigeAusgangsbedingungen
fürwiderständigesHandeln,auchfflrAnsätzezueinerselbstorganisiertenVersor-

gungwesentlichverbessert. Denndieheute im Bemfgeforderten Qualifikationen:

technisches und kaufmännisches Wissen, selbstverantwortliches Handeln. Team-

undKommunikationsfähigkeit, sozialeKompetenzundFlexibilitätsindgleichzeitig
gute Voraussetzungen fürwiderständiges und solidarisches Handeln. DieAusstat-

tungderHaushaltemiteinerIrrfrastruktur, dieeineTeilselbstversorgung ermöglicht,
istbeachtlich:Werkzeuge,Medien,Haushaltsmaschinen,Transportmittel,fürnicht

wenigeaucheinNutzgarten.VorhandensindWissenundKönnen,um Güterherzu-

stellen, Dienstezuleisten. ZudemwächstdieBereitschaft, solcheArbeitsleistungen

untereinander zu tauschen.

NegriundseineKollegen benenneneinigestarkeBlockadenfürVeränderungen:

- DasVerständnis von Arbeit bei den Arbeitenden selbst: Als Arbeit wird im

Alltag und in derWirtschaftimmer nochnur bezahlteErwerbsarbeitbewertet,

obgleich die feministische Forschung schon seit über 100 Jahren auf den Wert der

produktivenunbezahltenArbeitverweist.»UnsereAnalysemussdenBegriffder

Arbeit erweitern, so dass er das ganze Spektrum gesellschaftlicher Produktion '

umfasst und sogar die produktive Sphäre einschließt, die Marx den Horizont der
Nichtarbeit nannte. « (l l)

- Das Verständnis von Wert. Ein Arbeitsbegriff, der auch die unbezahlte Arbeit

als gesellschaftliches Verhältnis einschließt, wird gleichzeitig und notwendig zu
einemanderenWertbegriffführen." ArbeitistnichtirgendeinHandeln oderirgendeineTätigkeit,sonderneinespezifischeTätigkeit,»diealsWerthervorbringende

gesellschaftlich anerkannt ist« (Negri/Hardt 1997, 13). »Es gehtnicht darum, nach

einer Erklärung dafür zu suchen, warum Preise so sind wie sie sind und dabei auf
Arbeit zu stoßen. Sondern es geht darum zuverstehen, warumArbeit in den Formen
DAS ARGUMENT 235/20000
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auftritt, die sie annimmt, und welche politischen Konsequenzen dies hat. « (Elson

1979, 123) Damit entsteht ein offenes Feld gesellschaftlicher Auseinandersetzung.

UnserderzeitigesBewusstseinvonwertschaffenderArbeithinktweithinterdersich
permanentänderndenRealitäther,eineentscheidendeBarrierefüremanzipatorisehe Prozesse. Wir machen die vom Kapital bezahlte Arbeit und das Bruttosozial-

Produkt zum Maßstab für Wert und Lebensstandard und das vor allem aufden
patriarchalen Verhältnissen basierende Lohngefälle immer nochzum Maßstabfür
unsere persönliche Anerkennung. Dem setzenNegri/Hardt mitBezugaufMarxden
Begriff der notwendigen Arbeit entgegen. Dies sei kein fixer Begriff. Er drücke
ein Verhältnis zum Wert aus, wobei Wert - anders als im kapitalistischen Ver-

wertungsprozess - im ProzessderVerwertungfürsichselbstebenfallsvariabelist
(13). WasnotwendigeArbeit inhaltlich umfasst, ist Gegenstand vonAuseinandersetzungenübereinengewünschtenLebensstandard, derallenBewohnern Lebensqualitätsichert. ZurLebensqualitätgehörtm.E.auch,dassdiesenotwendigeArbeit
möglichstminimiert wird. Einetheoretische Entfaltung von notwendigerArbeit
und Nutzungfürein gemeinsames Eigenes'als den wesentlichenSäuleneiner
anderen Ökonomiemuss erst noch geleistet werden.
- Einedritte Barriere ist dasDenken in Klassen. Die industrielleArbeiterklasse

hat ihre Kernpositionin derGesellschaftverloren. DasBewusstseinüberdiese
Entwicklungist schonda, hat abernochkeineswegsdie politische Handlungsebene,beispielsweisebeiderGewerkschaft,erreicht.EbensolöstsichdieFabrik
als Ort derAuseinandersetzung auf, dasFabrikregime dagegen nicht, im Gegenteil,

dieganzeGesellschaft solljetzt vom Fabrikregime durchdrungen werden (14).
Politisch neu ansetzen

Neue Bruchstellen im globalisierten Verwertungsprozess werden denkbar. In seiner
jüngsten Veröffentlichung schreibt Negri:
Zum hauptsächlichen Problem wir [... ] die Identifizierung einer materiellen Aus-

drucksform.NichteinealternativeAusdrucksform- dieAlternativeimpliziertstets eine

gewisse Anspielung auf oder eine Analogie zum >Alten< - sondern eine Ausdrucksform, deresim Gegenteil gelingt, im Innerndiesererzwungenen, weltweiten undkommunikativen Vereinhcitlichung die Stützpunkte, die Bruchstellen, die zur Begründung
von NeuemfälligenPunktezu finden. (1998, 44)

Der Schlüssel ist fiir Negri jeweils, dass es Kämpfe um »Autonomie und Unab-

hängigkeit derSubjekte innerhalb derKonstitution desöffentlichen Raums« sind
(45)~. Als einen konkreten Ansatzpunkt versteht er die Verweigerung von Mehrarbeit.

DerAnspruch ist richtig, aber dieBeispiele aus Italien, Frankreich, den USA

und Lateinamerika haben - außerden Kämpfen um Unabhängigkeit in Chiapas -

wenig mit derAutonomie der Subjekte zu tun. Die Arbeitskämpfe, Streiks und
Bürgerproteste sind stets Abwehrkämpfe, etwa gegen die Verschlechterung der

Lebens-undErwerbsarbeitsbedingungen. DiesedefensivenKämpfe,bei denenfür
die Zeit des Protestes zwar öffentliche Aufmerksamkeit geschaffen wird und öffent-

liche Räumein Besitz genommen werden, sindzweifellos notwendig, aberwenn
das Ziel Unabhängigkeit und Autonomie heißt, dann müssen mindestens ebenso
DAS ARGUMENT 3?5/2(K«} <..

Immaterielle Arbeit- die neue Dominantein der Wertschöpfungskette

225

intensiv Kräfte gebündelt werden für ein anderes, nicht-profitorientiertes Wirt-

schaften,ArbeitenundLeben,füreineÖkonomie,fürdiewirnochkeinengeeig-

neten Begriffhaben. DieVerbindungvon immateriellerArbeit, von das >Leben<und
die unbezahlte Arbeit vereinnahmenden entgrenzten und flexibilisierten Arbeits-

Verhältnissen zu einer widerständigenInteressenbündelung unter produktiver
AusnutzungderneugewonnenenQualifikationenundderneuentechnischenMöglichkeiten fürdiegemeinsamen eigenen Interessen istnoch ungeklärt. Ebenso bleibt

offen,welchederErwerbstätigengruppenundwelchederAusgegrenztenfürein

anderes Wirtschaften, Arbeiten und Leben aktiv werden wollen.

Es wird notwendig sein, solche Neugestaltungen in erster Linie vom Lebens-

Zentrum der Protestierenden her aufzubauen: nämlich von der notwendigen
Reproduktionsarbeit. Dasaberheißtauch:die unbezahlte Reproduktionsarbeit als

gebrauchswertschaffendeArbeit anzuerkennen und sieals austauschbarzu erfahren

und positiv zu besetzen - eine Position, die F'eministinnen schon lange vertreten.

DasVerständnisvieler Linkervon wertschafFenderbezahlterund unbezahlterArbeit

als gesellschaftlichem Verhältnis, von produktiver Arbeit und Selbstnutzung ist

von dieser Position noch meilenweit entfernt, auch das derhierzitierten Italiener.

Um ein Bild zu wählen: Die Operaisten haben zwarerfreulicherweise einige Türen

aufgestoßen- dieProblematisierungdesDenkensinKlassen,ihrerweiterterBegriff
vonArbeit,dieAnalysederneuenArbeitsweise,dieProblematisierungdesengen
Verständnisses vom Wert derArbeit -, sie trauen sich aber noch nicht an die Ge-

staltung derneuen Räumeheran, andennotwendigen Schritt, Ökonomievon den
Bedürfnissenundderdafürgesellschaftlich zweckmäßigenArbeit herneuzuden-

ken.WenndasSprechenüberneueRäume,AutonomieundWiderständigkeitnicht
idealistisch bleiben soll, werden wir uns sowohl gegen die ausbeutenden Formen

vonbezahlterundunbezahlterArbeitwehren,alsauchdieÜberlegungenzubasisdemokratischundnicht-patriarchalorganisiertenÖkonomieformen»füreingemeinsames Eigenes« theoretisch und praktisch weiter entwickeln müssen. Wir werden

um öffentliche Räume, um Produktionsmittel und Infrastrukturen zur selbst-

bestimmtenNutzungundumTeilhabeannotwendigemWissenkämpfenmüssen.
Anmerkungen

l Nefiedow(1999, 105)schätztdie negativen Folgekosten desheutigenWirtschaften;) weltweit auf 10 Billionen Dollar pro Jahr bei einem Weltsozialprodukt von 28 Billionen Dollar.

2 Einige qualitative Studien liegen vor, so Z. B. aus dem Sonderforschungsbcreich 333 der
Universität München, diezwischen 1985 und l 996zumThema »Entwickiungsperspektiven
von Arbeit« forschten.

3 Siewurde fürdie PhasedesFordismus ! 970umfassend von Woltgang F.Haug anaiysiert. Er
hat die Kritik 1997 unterpostfordistischen Verhältnissenweitergeführt.
zum Geldwert der unbezahlten Arbeit siehe die Diskussion der Ergebnisse der ZeitbudgetErhebung der amtlichen Statistik von 1991/92 in: Möiler 199S. 478.

5 Die Italiener sprechen von »autovalorizzazione«, das übersetzt wurde mit »Selbstver-

wertung«, eine m. E. ungeeignete Übersetzung, deshalb hier ein eigener Übersetzungs-

versuch.
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Durch das Frau-Werden der Arbeit zur Revolution?
Eine feministische Kritik anAntonio Negris »Ready-Mix«

Männer behaupten, dass sie in den Kulturen ersticken, die sie selbst aufgebaut haben.
Sie wollen Frauen werden, um sich selbst zu helfen, obwohl sie noch immer weder ein

Bedürfnis nach noch Respekt für real existierende Frauen ausdrucken, sondern nur für
ein >Simuiakrum<.

Irina Aristarkhova. 1999

In seinem Ready-Mix führt Antonio Negri den Begriff des >Frau-Werdens der
Arbeit< in die Diskussion um den Begriff der >immateriellen Arbeit< ein, obwohl
er sich in bisherigen Publikationen kaum bzw. nur beiläufig mit Geschlechter-

differenzund/oderFeminismus auseinandersetzte. Er verweist aufdieWichtigkeit
der Reproduktion der >Lebensprozesse< - also eine explizit weibliche' Tätigkeit -,
die im Informations- und Kommunikationszeitalter ebenso direkt verwertet werde,
wie Produktionsarbeit in den Fabriken. Doch analysiert er diese immer totaler

werdende Ausbeutung der Arbeitskraft weder als beängstigende Fähigkeit des
kapitalistischen Systems noch alsVerschärfungdergeschlechtlichenArbeitsteilung.
Sondern er verkündet das revolutionäre Potenzial der immateriellen Arbeiterinnen

und die »Revolution, die wir zur Zeit erleben« (26). Reproduktionsarbeit dient
ihm als bloßes Beispiel.
>Das Frau-Werdender Arbeit<

So überschreibt Negri ein (Unter-)Kapitel im Ready-Mix und versucht sodann auf

zwei Seiten(26f), feministischenAnsätzengerecht zu werdenund gleichzeitigein
wenig Selbstkritik zu üben.

DerBegriffsteht fürzentraleAspekte dergegenwärtigen»Revolution«, denndie
Produktion von Wissen und Reichtümern könne man sich ohne die »Produktion

von Subjektivität« nicht mehr vorstellen. Da er hiermit die Reproduktion von
Lebensprozessen meint, rutschen Frauen ins Zentrum des revolutionären Prozesses,
denn er versteht weibliche Reproduktionsarbeit explizit als der klassischen Produktionsarbeit vorgängig. Kurzfristig stellt er die besonderen Arbeits- und Lebens-

bedingungen von Frauen in den Vordergrund, um sichjedoch gleich wieder von
ihnen abzuwenden und zum »allgemeinen« überzugehen. Denn viel mehr interes-

siert ihn das »Transgresslve«, das sich mit der Veränderung der GeschlechterBeziehungen und der Gemeinschaft innerhalb der allgemeinen Reproduktion der
Gesellschaft vollzieht. »Denn im Innern dieses Mechanismus ist unvermeidlich

eine >Vermännlichung< der Frauen und eine >Verweiblichung< der Männer am
Werk. « (27) Eben dies scheint ihm von »zentraler Bedeutung« zu sein. Der Femi-

nismus, der ihn (was eigentlich?) gelehrt habe, bleibt unausgeführt, genauso wie
seine Selbstkritik in dieser Hinsicht nur angerissen wird.
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Unter der »ganz und gar außergewöhnlichen Idee« des >Frau-Werdens der
Arbeit< versteht Negri also die zunehmende Bedeutung der Reproduktion für die
Produktion von Reichtümern und Wissen, bzw. ihre direkte Verwertung durch das

Kapital. An anderer Stelle (Value andAffect) sagt er, dass man heute Hausarbeit
von Frauen bzw. Müttern und Ehefrauen nicht mehr außerhalb der Wertschöpfüng
der Arbeit, die sich im Lohn des Mannes ausdrücke, denken könne. Dennoch tren-

nen Ökonomenmit ihrem Blick von oben immer nochWert von Arbeit (in diesem

Fall weiblicher (Reproduktions-)Arbeit). Dies führt Negri u. a. zu derThese, dass
keine »Messbarkeit« (measuring) vonArbeit mehrmöglich sei (l 999, 79). Das für
ihndarin liegende revolutionäre Potenzial führtihn wiederum zu einerUberhöhung
der Relevanz immaterieller (Reprodukti ans-) Arbeit.

In Ready-Mixwill er überfeministischeAnsätzehinausgehen, indem er Reproduktionsarbeit, also »Produktion von Subjektivität«,ausdifferenziert. >Frau-Werden
der Arbeit< bedeutet ihm ebenso (weibliche) Reproduktionsarbeit wie auch die
»Prozesse der Produktion und der Kommunikation, die affektiven Besetzungen,

die Investitionen in die Erziehung und die materielle Reproduktion der Gehirne«
(1998, 23). Der »gesamte Kreislauf der Reproduktion von Arbeitskraft (reiche)
von der Mutterschaft bis hin zur Erziehung, von der Verwaltung der Kommunika-

tion bis hin zur Organisation der sogenannten freien Zeit« (25). Dabei übersieht er,
dass sowohl Kommunikation, wie auch Erziehung, Mutterschaft, Organisation
von Freizeit oder Reproduktion der Gehirne (ist damit Schlaf und Ernährung ge-

meint?) durchausgeschlechtlich verortbar und in diesenFällenvor allem weiblich
kodiert sind. Als ein Sonderfall von >immaterielter Arbeit< wird die Reproduk-

tionsarbeit auch >afifective laboun genannt (vgl. insbes. Hardt 1999), die als »Produktion von Lebenskräften« bzw. »Affekten« in das Innere der Produktion ein-

geht.
Produktion von Lebenskräften, Affekten und Subjektivität scheinen das Gleiche

zu meinen; sie füllen das neue Konzept derArbeit, die sich von der Fabrik emanzipiere, indem sie intellektuell und immateriell werde. In den »neuen Formen der
Subjektivität«, die dabei entstehen, siehtNegri daseigentlicherevolutionäre Potenzial. Dabei gibt es keine weiteren Hinweise aufdas >Frau-WerdenderArbeite
Die Feminisierung der Arbeit

Die begriffliche Anspielung auf das >Minoritär-Werden< bei Deleuze/Guattari
(1992), mehr noch die Übernahmeihres Begriffs >Frau-Werden<bleibt oberflächlich, dennNegri zielt offenbareine Gleichsetzung mit dem ebenfalls vagen Begriff
der >Femmisiemng derArbeit< an (vgl. dazu das Stichwort in HKWM 4, 1999).
Diese wiederum ist ihm Ist-Zustand der Frau-gewordenen Arbeit als auch Mittel/
Ort der Revolution.

Ähnlich beschreiben und erklären sowohl optimistische westliche Feministinnen,
wie Z. B. Sadie Plant (1998), als auch neoliberale Marketing-ManagerInnen den
»Standortvorteil Frauen« als Feminisiemng der Arbeit (Wichterich 1998, l 5). Dies

beziehensieeinerseits aufdie quantitative Zunahmeder Beschäftigungvon Frauen
weltweit, als auch auf die immer stärker erforderlichen >weiblichen< Fähigkeiten
Flexibilität, Ausdauer, soziale Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit u. a., die
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sowohl FrauenzuJobsverhelfen, alsauchvon Männernzunehmend verlangt und

ihnen in Fortbildungsseminaren beigebracht werden.

AufdieEntwicklungzur Dienstleistungs-, Informations-undKommunikationsgesellschaft und eine zunehmende Ummterscheidbarkeit von Arbeit und Freizeit
bezieht sich Negri mit seinem Konzept der immateriellen Arbeit, im besonderen

des >Frau-Werdens der Arbeite Dabei übersieht er mit diesem vermeintlichen
feministischen Siegüberdie fordistische Geschlechterdifferenz in denwestlichen
Gesellschaften die immer größerwerdende Kluft zwischen armen und reichen

MenschenundNationen, diesehrwohlvergeschlechtlicht ist(vgl. u. a.Wichterich
1998) Soentstehen neue Grenzen, diesichebenso stark inweibliche Körpereinschreiben, wiebisherdiebürgerliche fordistische Arbeitsteilung. Dieszeigen u.a.
UrsulaBiemann(1999)ebensowieRosemaryHennessy(2000)mit ihrenUnter-

Buchungender US-mexikanischenGrenzeundderHalbleiterindustrie im mexikanischen Grenzgebiet. Dort machen die Arbeiterinnen, die fiir Herstellerfirmen
US-amerikanischer Großkonzerne Hardware produzieren, den Großteil der Grenz-

bevölkerung aus. Damit gehen zwarVerschiebungen in traditionellen GescMechterVerhältnissen einher, Z. B. richtet sich dieVergnügungsindustrie vor allem an diese

zahlendenFrauen,dochnurvordemHintergrunddermaximalenAusbeutungund
Kontrolle durchdieKonzerne,dieoftauchmit (oft tödlicher) körperlicherGewalt

einhergehen. Zwarhandelt essichhierum ein territoriales Gebiet. in demFrauen
beschäftigtundMännerarbeitslos sind,alsoArbeit feminisiert ist. dochbrichtdas
diesexistischen/rassistischen Strukturen kaum auf,wederinnerhalbderBeschäftigungshierarchie (in leitenden Positionen befinden sich ausschließlich weiße

Männer), noch außerhalboder in derFamilie (Frauen sind immer nochfiir Haushalt und Kinder zuständig). Hinzu kommt die Grenze zwischen Nord und Süd:

»Theexcruciating time investment ofthese womenbenefits thetechnology that
accelerates our lives in the North, they pay with their time for our hightened
efficiency.« (Biemann 1999, 38) Sieleisten neben ihrer weiblichenReproduk-

tionsarbeit materielle produktive Arbeit, die unsere immateriellen Beschäftigun-

gen erst ermöglicht.

InValueandAjfectstreiftNegridenPostkolonialismus, allerdingsohneBezug

aufdieVerwobenheit von Rassismus und Sexismus. Er räumtein, dassdie internationaleArbeitsteilung undpostkoloniale Ausbeutung keineswegsvorüberseien,
doch spieltersieherunter: »Themeasure ofexploitation hasdefinitely declined.«

(1999, 78) Widerspruch lässt sich nicht nur vom Standpunkt desTrikont formulie-

ren. Auch innerhalb der westlichen, wohlhabenden Gesellschaften ist das Schick-

salderweiblichenLohnarbeitzumindestwiderspriichlich.Verschlechterungender

Lebensqualität flir Frauen sind die Folgen von Teilzeitarbeit und Zeitarbeit2 im
Bereich niedrigerer Einkommensebenen; auch aufhöheren Ebenen fuhren der

BedarfangroßerFlexibilitätunddemEinsatzsämtlicherEnergieundKreativität

fürden Job zu größeremArbeitseinsatz und mehr Arbeitszeit. Durch Heimarbeit
und Telework verschwimmen die Grenzen zwischen Privatleben und Job. was
wiederum besonders Frauen trifft, die sich Z. B. parallel um Kinder und Haushalt

kümmern müssen.

VordiesemHintergrund hebtNegridenStatusweiblicherReproduktionsarbeit,
indemersieexplizitin seinrevolutionäres Konzepteinbaut, ohnejedochdierealen
[lAt ARriTIUf.-NT -»K/lfliin n
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LagenvonFrauenzuberücksichtigen.Ähnlichwiebeider>ExistenzgeIddebatte<,
dieinderKontinuitätderfeministischen Forderungennach>Lohn-ffir-Hausarbeit<

steht(AG Feministische Ökonomiekritik), werden Frauenfragen unwillkürlich zum
Nebenwiderspruch, gerade indem sie angeblich zum Zentrum gemacht werden.

NegrierwähntzwarkurzdieseLeerstelleninseinemKonzeptdes>Frau-Werdens
derArbeit<. »weil diese Veränderung formal nicht alles umfasst, was uns der Femi-

nismus gelehrthat«(1998, 26), erbegnügtsichjedoch mit diesem Halbsatz.
DerAnschluss an Deleuzeund Guattari

Bei Deleuze und Guattari ist das >Minoritär-Werden< immer eine politische Ange-

legenheit.EserfordertKraftaufwand,aktiveMikropolitik.Dochbildetesdamitdas
GegenteilvonMakropolitikbzw.Geschichte,bedeutetalsosubversivePolitikin

einemProzessdesBegehrens. In diesem SinnegibtesalsokeinMann-Werden,
denn die Autoren verstehen den Mann als »Mehrheit par excellence«, in Bezug

auf Status bzw. Standard (z. B. als weißer Mensch, als erwachsener Mann); der
Herrschaftsstatus ist Voraussetzung. Die Arten des Werdens sind also minontär.

Umpolitischhandlungsfähigzusein,mussmanersteinmalminoritärwerden,und
dasbeginntbeiDeleuzeundGuattarimitdemFrau-Werden.
NegrisuchtdendirektenAnschluss. ErbenutztnichtnurdenBegriffdes>Frau-

Werdens<.sondernwidmetaucheinKapiteldem >Minder-Werden<(vgl. Deleuze/

Guattari 1992,30fi).AllerdingsfehltderZusammenhangzurobenbeschriebenen
minoritären Politik. Das »Minoritär-Werdem3 hängt fürNegri dagegen mit einem

neuenBegriffderMehrheit zusammen, »dervonnun aneinplurales Ensemble von

produktiven Fähigkeiten,von Fähigkeitender KooperationundvonWünschen
meint« (1998, 31). Er verweist aufaffektive Fähigkeiten bzw. aufAffekte (vgl.
sein Kapitel Die Gehirn-Maschine, 25). Doch fehlt auchhierderVerweis aufdie

geschlechtliche Einschreibung bzw. aufdie Parallele zwischen affektiven und
weiblich kodierten Fähigkeiten.4

Andererseits wendet sichNegri mit Deleuze undGuattari gegen eine Ontologie

derMehrheit, gegen einnatürliches revolutionäres Subjekt. Mit der Einführung

»neuerproduktiverSubjektivitäten«(1998,31)undeinerNeubesetzungdesBegriffs
>Multitude<versuchtersichgegeneinePolitikderEinheitzuwenden.DerRekurs

aufSubjektivitätensolldenBezugaufdieLohnarbeitüberschreiten.Dabeibleibt
sein Bezugspunkt elitär. Wenn er eineGenealogie derMultitude versucht - weg
von ihrerNegativbesetzung biszuseinem Begriffder»Multitude von intellektu-

eilen Arbeiterinnen und Arbeitern« (1998, 29), die durch ihre Affektivität und

»reproduktiveRealität«(30)machtvollwird-, sprichtervonneuenrevolutionären
Subjekten und übersieht dabei großzügigdie Mehrheit der Fabrikarbeiterlnnen
weltweit. So spricht er, wennüberhaupt, dann fürneue Möglichkeiten derPolitik

inwestlichen Gesellschaften, im >Herzen derBestiec DieAusschließungen werden

nicht benannt. Wenn er von der »Gehirn-Maschine« spricht, die die bisherigen
Produktionsmittel ablösen soll, wenn auch die Gehirne der Arbeiterinnen zu
Produktionsmitteln werden und damit »die Sprache/das Leben« (24f) direkt pro-

duktiv wird, ist man versucht, an den Begriff des »Humankapitals« (und seinen

Wirklichkeitsbezug) zudenken unddamit eheraneineweltweite Ausbeutung und
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direkte Verwertung des gesamten Lebens durch das Kapital, als an neue revolutionäre Handlungsmöglichkeiten.
Gleichwohl enthält der Abschnitt über die >Gehim-Maschine< auch interessante

Aspekte. Die Erfoschung der politischen Dimensionen der Ausweitung der >Immaterialität< der Produktionsmittel in die Produzentlnnen, also der Intellektualisierung oder Verwissenschaftlichung derProduktion steckt noch in denAnfängen.
Negris Erwähnung, dass daraus neue Subjektivitäten entstehen, erinnert an die
Grenzüberschreitungen, die u. a. Donna Haraway (l 995) mit ihrem Cyborg skizziert
und durch sie verwirklicht sieht. Auch sie beschreibt eine Aneignung der gegenwärtigen Arbeitsverhältnisse und Lebensformen, die auf einen widerstand!gen
und subversiven Gebrauch fiir minoritäre Politik hinauslaufen. Im Gegensatz zu
Negri istjedoch eine Situierung von Wissenund der BezugaufEthnie, Klasseund
Geschlecht grundsätzlichmitgedacht. Haraway stellt außerdemdie Grenzen zwisehen Physikalischem und Nicht-Physikalischem zur Disposition. Jedoch sind
Gehirne nicht >immateriell<, wie sich bei Negri herauslesen lässt. Sie sind in der
Regel unsichtbar und auch nicht teuer (das bisschen Essen... ) - im Vergleich zu
großen Fabrikmaschinen. Dies verführt ihn vermutlich zu seiner Behauptung der
Immaterialität, die im Gegensatz zur eigenen Schwerpunktsetzung die Reproduktion auch der Gehirne und die darin steckende (zumeist weibliche) Arbeit vergisst.
Negri beschreibt, wie dem Kapitalisten die Kontrolle übermaterielle bzw. korperliche Arbeit dadurch entzogen wird, dass letztere immateriell wird, sich nur
noch in Gehirnen abspielt. Doch jeder geäußerte Gedanke, alle Sprache, Kommunikation verkörpern sich auf bestimmte Art und Weise entlang der Linien Ethnie,
Klasse, Geschlecht, Begehren usw. Wenn der Kapitalist weniger Maschinen kontrollieren kann, kontrolliert er eben Körper; dass das möglich ist, zeigt die enorme
Flexibilität des Kapitalismus.
Negri übersieht, dass die postfordistischenArbeitsformen

im Westen nicht nur

>immaterieller< und >affektiver< werden, sondern auch vereinzelter. Mit den Ten-

denzenzu Heimarbeit, flexiblenArbeitszeitenund -orten usw. werdenFormen der

Solidarisierung und Auseinandersetzung zunehmend schwieriger. Auch fürNegri

ist aber ein Zusammenschluss Z. B. in Form der Multitude und durch Kommunika-

tion immer noch Voraussetzung für den revolutionären Kampf (ebenso spricht
übrigens Haraway von Zusammenschlüssen durch Affinität).
Negri sieht die zunehmendeSelbstkontrolle der (intellektuellen) Arbeiterinnen
als einen vermutlich vergeblichen Versuch des Kapitals, in die Subjektivitäten einzudringen, er sieht nicht, wie es gelingt. Mit der Übertragung von Verantwortlichkeiten und dem Zwangzur Identifizierung mit dem Konzern werden Widerstandsformen des Streiks u. a. ad absurdum geführt. Die Angestellten bekämen im Fall
eines Streiks das Gefühl, sich selbst zu bestreiken. 5 Der Kapitalismus ist außerordentlich flexibel, selbst antikapitalistische Kritik kann er vereinnahmend verwerten.6

WeshalbentlehntNegri überhauptden Begriffdes >Frau-Werdens<von Deleuze
und Guattari? Mit seinen Bemerkungen zu Revolution, zu neuen Subjektivitäten
und zu minoritärer Politik, zu »>Vermännlichung< der Frauen und >Verweiblichung< der Männer« (27) bleibt fast alles im Modus der Andeutung, auch »der
Feminismus« (26).
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In seinen häufigen Erwähnungen einer zur Zeit stattfindenden »Revolution«,
von Widerstand und Kampf, ist vom Kampfgegen die herrschenden GeschlechterVerhältnissenicht die Rede, so wenig wie wirklich von der Vergeschlechtlichung
derArbeit. Negri schreibt auch über (»produktive«) Biopolitik (32ff) und zeichnet
einen »biopolitischen Unternehmer« (35f), doch denkt er nicht mit, dass, wie
Foucault zeigt, jede Politik des Subjekts, wie auch die Biopolitik, in der Körperlichkeit der Subjekte verankert ist, bzw. der Körper im Zentrum der produktiven
Macht steht. Körper jedoch sind ohne Geschlecht nicht denkbar, Subjekte also
auch nicht.

So bleibt Antonio Negris »fröhlicher Operaismus« ein »Kommunismus für
Eliten« (Günther, 39). Und auch die Eliten bleiben dieselben: weiß,westlich und
vor allem männlich. Sein Versuch, Frauen mitzudenken, ist, wie Aristarkhova (mit

Irigaray) schreibt, wenig mehr »als eine weitere Form, der (sexuellen) Differenz
des Anderen einen Raum zu verweigern.«

Anmerkungen
l Wenn wir im Folgenden Begriffe wie >weiblich<, >Geschlccht<, >Frau< usw. verwenden, setzen
wirvoraus, dassdiese(diskursiv) konstruiert und in Körpereingeschriebensind. Dementsprechend meinen wir, wenn nicht näher erläutert, mit >Politik< u. a. eine Politik des Subversiven, d.h. eine minoritäre und emanzipative Politik, die nicht von natürlichen Subjekten
ausgeht.
2 In den Niederlanden, die für die westlichen Gesellschaften richtungsweisend im Bereich der

Zeitarbeit (wie überhauptder neuenArbeitsformcn) sind, heißenZeitarbeitsvermittlungen

>ULtzendburcaus<.Wörtlichübersetztmit >Aussendbüros<würdedas besser aufdeutsche

Zeitarbeitsvcnnittkmgenpassen. HierwerdenMenschenzurArbeit ausgesendet,ohneAuswahlmöglichkeiten zu haben. Siekönnen nur alsReservearmee aufArbeit warten undmüssen
jede Arbeit annehmen.
3 Minder-Werden und M inoritär-Werden sind nur verschiedene Übersetzungen aus dem
Französischen (tievenir minoritaire), wobei die Ubersetzerlnnen der Tausend Plateaus
»M inoritär-Werden« schreiben.

4 Von den Operaisten beschreibt dies lediglich Michael Hardt in seinem Aufsatz Affecfive
Lahour, jedoch auch nur andeutungsweise.

5 Im Rahmen ihrerAusstellung »Waszählt,ist nicht, die Gegensätzeaufzulösen,sondernsie
gleichzeitig einzunehmen. « im Künstlerhaus Bethanien 1998 zeigten Annette Weisser und
Ingo Vetter Video-Interviews, durch die sieArbeitsfonnen von Künstlerinnen mit denen von
Arbeitenden im Design-Bereich und von mittleren Managerlnnen bei Siemens verglichen.
DasssichAngestellte in großenKonzernen in ihrem Aufgabenbereich so verhalten und fiihlen
wieKünstlerinnengegenüberihrereigenenArbeitistdieandereSeitedes»direktproduktiven
Lebens«.

6 Siehe hierzu die Werbekampagnen von Nike, Z. B, in: »Das ist die moderne Welt« e. V (Hg,)
(1999), sechste hilfe, Miinchen.
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StuartHall: Ausgewählte Schriften in 3 Bänden
vom Begründer der Cultural Studies
Sluart Hall ist nicht nur einer der wichtigsten Begründer der Cultural Studies. Sein Einfluss
ist v. a. deshalb so entscheidend, weil er sich immer neuen theoretischen und politischen

Fragenstellt. Grenzen überschreitetund dabeiam Anspruch festhält, das unlösbareSpan-

nungsverhältniszwischenTheorie und Praxisaufrechtzuerhalten.Denn Theorie ist für ihn

Immer eingreifende Theorie im Interesse der Befreiung, »Geht dieses Spannungsverhältnis
verloren, kann man zwar eine hervorragende intellektuelle Arbeit leisten, aber man verliert
die intellektuelle Praxis, die Politik.«

Band 3: Stuart Hall . Cultural Studies - ein politisches Theorieprojekt

Ausgewählte Schriften 3 . Argument Classics . 29, 80 DM . ISBN 3-88619. 260-1
Die historische Entwick-

lung des Theorieprojekts

bisherigen Grundlagen der
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umkämpften Ort sichtbar

Fragen der
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Widerstandes, an dem um
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die »Köpfe und Herzen«
der Menschen gerungen

Hall Auskunft gibt über

Interview, in dem Stuart
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die Beziehungen zwischen

weit zur universitären Dis-

seinen persönlichen, poli-

ziplin geworden.

tischen und theoretischen

Hall entwickelt hier die

Entwicklungen.

Endlich nachgelegt: Band l: Stuart Hall . Ideologie, Kultur, Rassismas

AusgewählteSchriften l . Argument CIassics .34, 80 DM . ISBN3. 88619-373-X
Überblick über Stuart Halls vielfältiges theoretisches Wirken: Studien zur marxschen Theorie,
zur Medien- und Massenkultur, zur Neuen Rechten und zum Rassismus sowie kritische Ana-

lysen linker Politik.
Endlich nachgelegt: Band 2: Stuart Ha1) . Rassismus und kulturelle Identität

Ausgewählte Schriften 2 . Argument Classics . 34. 80 DM . ISBN 3-88619-226-1
Die gegensätzlichen Formen der Kulturpolitik »schwarzer« Bewegungen: Hall verbindet die
Präsentation historischen Materials und theoretischer Strömungen mit begrifflicher Arbeit an
Kategorien wie »Kultur«, »Identität« und »Differenz«.
!m guten Buchhandel oder direkt vom Argument-Versand, Reichenberger Str. l 50,
10999 Berlin, Fax.; 030, 61 l 42 70, E-Mail:versand@argumenc. de
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JörgNowak
Automatische Autonomie?
Immaterielle Arbeit, Aneignung und Staat bei Negri und Lazzarato

Die vor allem in Italien geführte Diskussion um den Begriff der >immateriellen
Arbeit< will unter Rückgriff aufIdeen und Praxen derArbeiterautonomie der sieb-

zigerJahredie gesellschaftlichen Bedingungen im postfordistischen Kapitalismus
analysieren und diese Analyse zum Ausgangspunkt der Bestimmung der Möglichkeiten von Klassenkampfim kommenden Jahrzehnt machen,
In Fortführung des operaistischen Ansatzes, der den Kämpfen der Arbeitenden

eine konstitutive Rolle in der kapitalistischen Entwicklungbeimisst, wollen Negri
und Maurizio Lazzarato zeigen, warum im Dienstleistungskapitalismus ihrer Mei-

nung nach der Kommunismus »das erste Mal [... ] vorstellbar« ist (Negri 1996b,
105). Die »materielle Hegemonie der >immateriellen Arbeit<« (104) verändere

nicht nur dieArbeitsteilung und dieArbeitsverhältnisse im Kapitalismus. Siegehen
davon aus, dass sich die immaterielle Arbeit als »Fähigkeit, soziale Werte zu produzieren [... ] die Fähigkeit, Kooperationen herzustellen« (Lazzrato 1998, 165)
jenseits der Verwertung in den Individuen als Vermögen konstituiert. Die Qualifi-

kationen der abhängigArbeitenden, aus denen der Kapitalismus Wert schöpft,
sollen ihnen gleichzeitig die Fähigkeit zur unabhängigen Kooperation außerhalb
des Kommandos von Staat und Kapital ermöglichen.
Lazzarato

Lazzarato sieht die neue Qualität der Arbeit vor allem in zwei Aspekten; Der Begriff

>immaterietle Arbeit< meine »die Veränderungen, denen Arbeit in den großen
Unternehmen sowohl im >Produktions<- als auch im >Dienstleistungs<-Sektor

unterworfen ist, wo die unmittelbaren Produktionsaufgaben immer mehran Fähigkeiten verlangen, mit Informationen umzugehen und eine horizontale wie vertikale
Kommunikation einzubeziehen« (Negri u. a. 1998, 39). Er setzt den Beginn der
Veränderung der manuellen Arbeit Anfang der siebziger Jahre an, die neuen
ICommunikationstechnologien fixiert er als weiteren Schritt im Prozess derAusbreitung von Wissen (Negri u. a. 1998, 40). In den USA hatten die seit 1947alsAutomation bezeichneten Veränderungen in der Produktion bereits in den fünfziger
Jahren massenhafte Entlassungen zur Folge (dazu Rifkin 1995, 53fF;Pol]ock 1956;

Friedrichs 1963; und zahlreicheVeröffentlichungender ProjektgruppeAutomation
und Qualifikation 1975, 1978, 1987).
Zumanderensoll >immaterie]leArbeit<Tätigkeitenwie Produktplanung, Design,
Werbung, Kommunikation, die sowohl künstlerisches wie modisch-kulturelles
Wissen erfordern, erfassen, »Solche Tätigkeiten galten einmal als Privileg der Bourgeoisie, doch wurden sie durch soziale Kämpfe verallgemeinert und gehören heute

einem Bereich an, der in der operaistischen Tradition Massenintellektualität genannt wurde. « CNegri u. a, 1998, 40)
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Dadurch, dass proletarische Arbeit zunehmend Kontrollaufgaben, Informationsverarbeitung und »die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen« (4l) umfasse,
erfordere sie vor allem kommunikative Fähigkeiten. Eine dementsprechend ausgebildete Subjektivität der Arbeitenden sei die wichtigste Produktivkraft der immateriellen Arbeit. So ließe sich nach Lazzarato Arbeit unter den neuen Bedingungen

definieren als »die Fähigkeit,eine produktive K.ooperation in Gangzu setzen oder
auch anzuleiten« (41f). »Das Kommando soll im Subjekt und in der ICommunikation verankert werden. « (44) Die neue technologische Organisation der Arbeit
basiere auf der Ausbeutung der gewachsenen Fähigkeiten der Subjekte, so dass die
Arbeitenden mehr Entscheidungskompetenz über Vorgänge in der Produktion
haben. Die Verlagerung von Entscheidungen auf untere Ebenen erfordere neue
Kontrolttechniken des Kapitals. Die Kontrolle erfolge daher als Kontrolle über die
Subjektivität der Arbeitenden: Ideologien, die die Identifikation der Arbeiterinnen
mit dem Unternehmen befördern sollen, nähmen dabei als »Managementwissen«
(41) eine zentrale Rolle ein. Die Verallgemeinerung der immateriellen Arbeit geht
einher mit einer allgemeinen Umstrukturierung der Produktion. Auslagerung, Flexibilisierung und die massenhafte Einführung unsicherer Arbeitsverhältnisse haben
Armut und den Verlust der sozialen Rechte zur Folge: »Prekäre Beschäftigung,

Hyperausbeutung, hohe MobiliätundhierarchischeAbhängigkeitenkennzeichnen
diese metropolitane immaterielle Arbeit« (47).
Lazzarato versucht, die spezifischen Widersprüche der postfordist ischen Arbeit
zu beschreiben. Die Gleichzeitigkeit von immensen Einkommens- und Machtverlusten der Arbeitenden mit der Anhäufung von organisatorischen Kompetenzen in
ihrer Arbeit lege - theoretisch - ihren Ausstieg aus diesen Ausbeutungsverhältnissen

nahe. Die Arbeitsfähigkeiten glichen »unternehmerische(n) Kompetenzen [...]
zum einen eine Art Fähigkeit, in soziale Beziehungen organisierend einzugreifen,

zum anderen Möglichkeiten, innerhalb des Bassins der immaterielten Arbeit geseil schaft! i ehe Kooperationen zu initiieren und auszuweiten« (47). Die Subjekte
der Massenintellektualität besäßen zum einen eine Wissens-Qualifikation als maßgebliche Produktivkraft, um als abhängig Arbeitende in die Kapitalverwertung
eintreten zu können, zum anderen hätten sie durch ihr Wissen die Möglichkeit,
partiell durch Formen selbstbestimmter Arbeit aus der Lohnarbeit zu flüchten.

Die Verweigerung derArbeit gegenüber dem Kapital und die Versuche, durch
autonome Organisationsformen die lebendige Arbeitskraft zur Reproduktion einer

politisch widerständigen Bewegung zu nutzen, nannten die Operaisten zuweilen
»Selbstverwertung« (40). Lazzarato geht davon aus, dass sich durch Formen der

Selbstverwertung bereits eine »neue Massenintellektualität« (40) konstituiert hat,
die »die Möglichkeit [... ] einer radikalen Autonomie der immateriellen Arbeit« (51)
realisiert. Theoretischer Bezugspunkt sind für ihn die marxschen Ausführungen
über den »General Intellect« (vgl. dazu den Beitrag von W. F. Haug).

An anderer Stelle (53) behauptet Lazzaratoein tendenzielles Zusammenfallen
von Verwertungsprozess und Produktion der gesellschaftlichen Kommunikation.
Habe der Fordismus die Konsumtion in den zirkulären Prozess von kapitalistischer
Produktion und Reproduktion der Bedingungen der Kapitalverwertung integriert,

so dehne sich die »produktive Kooperation« im Postfordismus so weit aus, dasssie
nun auch die »Produktion und Reproduktion der Kommunikation [... ] und somit
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auch deren Kern: die Subjektivität« (53) integriere. Die Waren werden zum Teil

mitkulturellen, ideologischenundästhetischenBedeutungenangereichert,sodass

politisch-kulturelle Aussagenzunehmend auchodersogarausschließlichüberden
Konsum bestimmter »ideologischer Produkte« (61) gemacht werden. »Das En-

semble ideologischer Produkte bildet das ideologische Milieu. « (62) Konsumtion
und gesellschaftliche Kommunikation werden hier in eins gesetzt und als Prozess

derProduktionvonLebensstilengefasst.Die»kapitalistischeAneignung«seinun

genötigt, aufdiese Lebensstile hin zuproduzieren, »indem sie sie normalisiert und
standardisiert« (63). Daraus ergäbesich eine Innovationskraft der Konsumenten-

Öffentlichkeit,des»Kunden-Publikums«(62),derdasKapitalbloßfolgenkönne.
»DerProzessgesellschaftlicherKommunikationistmitsamtseinemHauptinhalt,
derProduktionvon Subjektivität,unmittelbarproduktivgeworden.« (58)
DaskapitalistischeUnternehmenerscheinthieralsparasitäreKommandoorga-

nisation, die versucht, die Kommunikations- und Informationstechnologien zu

kontrollierenunddieindergesellschaftlichenKommunikationproduziertensozialen Werte alsWarenzu integrieren, um somitdie Subjektivitätenkapitalistisch

zu verwerten. »Das >Rohmaterial< derimmateriellen Arbeit ist Subjektivitätund

das >ideologische Milieu<, in dem diese Subjektivität existiert und sich reproduziert. « (57)

Lazzaratofolgt im wesentlichenNegrisEndedersechzigerJahreentwickelten

These, dass die Klassenbewegung des Proletariats die Initiative fürdie Innovationen

des Kapitals gebe. DieKreativitätderArbeitenden beimVersuch, denArbeitstag

zu verkürzen, werde schliefllich durch das Kapital als Innovation der Produktion
adaptiert und absorbiert. So habe das Kapital auf die massenhaften Streiks und

Arbeitsverweigerungen in Italien in den siebziger Jahren mit derpostfordistischen

Umstrukturierung im Sinnevon Rationalisierung, Massenentlassungen, Auslage-

rang und Zergliederung der Produktion und der Einführung nicht-garantierter,
flexibler ArbeitsVerhältnisse reagiert.

DieMassenintellektualität konstituiert sichdurchdieIntegrationderIndividuen

indieArbeitsprozesseundgehtindenwiederkehrendenBewegungenvonArbeits-

verweigerung über diese hinaus. Von der These ausgehend, dass »der Konsum-

tionsakt produktiv« (54) wird, bestimmt Lazzarato (analog zur Produktion) die
Konsumtion als zurAutonomie drängende gesellschaftliche Bewegung desKunden-

Publikums,in diedasKapital immerwieder»als KommandooderRegulation«

(64) eingreift und diese subsumiert.

Freilich überschätzt und mystifiziert er die Unabhängigkeit und aktive Inno-

vation des Kunden-Publikums, um an Negris These anzuschließen, dass die

proletarische KIassenbewegungdie Widersprächeim Kapitalismus aktiv hervorbringe. Insbesondere unterschätzt er die aktive Kreativität des Kapitals bei derErzeugung der immateriellen Arbeit, ihrer Technologien und ihrer kommunikativen

Gehalte. DerGlaubeandieSubjekte alsaktiveundschöpferischesowieanihreBedürfiiisseals gesellschaftlich produktive und den Kapitalismus transzendierende
soll die Annahme, das Proletariat sei >automatisches<, im Grunde bewusstloses

Subjekt derWeltrevolution, ablösen,ohne dassmit derenmetaphysischen Zügen
gebrochen wird. Esmüsstedargelegtwerden, wieweitdieAktivitätder Subjekte
wirklich reicht, und Ansätze für die Oberbriickung der Kluft zwischen dem
nAC ADf~.n
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Bewusstsein derTheoretiker und der realen Klassenbewegung, genauer, den derzeit

vorherrschenden regressiven Bewusstseinsformen im Proletariat auszuarbeiten.
Negri

Negriverknüpftin seinemArtikel RepubblicaCostituente (Negriu.a. 1998,67-82)
dieFrageeinerneuenKonstitutiondergesellschaftlichenArbeitdirektmitderForm
desAneignungsprozesses. Die Einbindung desProletariats in dietechnowissenschaftlichenProzessederProduktionbegünstigedieMöglichkeiteneiner»Wieder-

aneignungderAdministration, dieWiederaneignung desgesellschaftlichen Kerns

derProduktion« (79) und einer alternativen Nutzung derMaschinen undderFähigkeiten der Individuen.

Die»SowjetsderMassenintellektualität« (78) alsdieOrganisationenderProdu-

zierenden des Postfordismus zeichneten sich dadurch aus, dass sie keine wie auch

immer geartete Vermittlung mit der Macht anstreben, keinen neuen KlassenKompromiss aushandeln. IhreKonstituierung vollziehe sichalsunmittelbar produktives und solidarisches Netzwerk außerhalb des Staates. »Es ist das Paradox

der konstituierenden Republik, dass der Prozess der Konstitution niemals abgeschlössensein wird und dass die Revolution nicht endet. « (80)

NegribetontanandererStelle,dasssichdieAutonomie derimmateriellenArbeit

außerhalbder»kapitalistischen Vorherrschaft« (Negri 1996b, 97) konstituiert. Wie

Lazzaratogehterdavonaus,»dassdieganzeGesellschaftproduktivgewordenist«
(97), dasseseine »autonome Organisierung desgesellschaftlichen Lebens«(98)
gibt, dievom Kapital unterw^fen und angeeignet wird. Erbeschreibt, wie in der

EntwicklungbeiFIATseitdenSechzigernJahrendieZunahmeanVerantwortung

und intellektuellen Tätigkeiten derArbeitenden parallel zu derin den Siebzigern

erfolgtenAuslagerang derProduktion verlief(93f). DieMassenintellektualität als
allgemeines VermögenderArbeitenden habesichdie immaterielle Arbeit später
zum Teil angeeignetund eigene produktive Netzwerkeaufgebaut. Das Kapital
sichert sichdieVorherrschaft überdieseproduktiven Prozessenur noch überdie

Kontrolle der >monetären Ströme<, also des Geldes. Die Zuliefererarbeiten von
KJeinunternehmern und Ein-Person-Betrieben an ein bestimmtes oder an wechselnde Unternehmen erfordern die Koordination und Kommunikation dieser produktiven Einheiten. Dies habe schon jetzt soziale Kooperationen gegenseitigen
Austauschs entstehen lassen. Der Übergangzur konkreten Aneignung der Produk-

tion durch einenAustausch ohnedasKapital erscheint so ideologisch überwindbar.

InseinerStreikanalyse(Winter 1995/96inFrankreich)interpretiertNegridie
Kämpfezur Erhaltung vonArbeitsplätzen und Sozialleistungen im öffentlichen
Dienst als ersten Schritt zur »Wiederaneignung der Verwaltung« (Negri 1996a,

85).WahrendderStaatdieöffentlichenDiensteprivatisieren will, d. h. ihreOffentlichkeit, ihreallgemeine ZugänglichkeitdenGesetzenderRentabilitätopfernwill,

hätten die Arbeitenden der privaten Sektoren und die Individuen als Konsumierendeim Streikkonkret erfahren,dassdieLeistungenderöffentlichenDienstedurch
die Bedürfnisse aller produziert werden, dass die Produktion von Reichtum auf

denLeistungendesöffentlichenDienstesberuht:OhneMetro,BusseundBahnen
DAS ARGUMENT 235/2000 £)

Automatische Autonomie?

239

konnten Millionen ihre Arbeitsplätze nicht erreichen und ihre Stadtteile nicht

verlassen, die Telekommunikation ist in immer mehr produktiven und sozialen

Prozessenunabdingbar,Schulen,KindergärtenundUniversitätenstellengesellschädliche Fähigkeiten und Subjektivitäten der Individuen erst her, ebenso in ande-

rerArtdasGesundheitssystem.DieDienstleistungendesstaatlichenEnergiesektors
sind überhaupt unverzichtbar für das städtische Leben.

Die vom Staat betriebene Privatisierung der öffentlichen Dienste bedeutet nied-

rigeLöhneund flexibel organisierteAusbeutung fürdiedortArbeitenden undhat

denAusschlussderärmerenSchichtenausdemBildungs-undGesundheitssystem
zurFolge.DagegenformuliertNegrimitderAufforderung,»dasÖffentlichegegen

den Staataufzubauen« (90) als Perspektive dieZusammenarbeit einer neuen ÖEfent-

lichkeitderKonsumenten,derKooperationunddeswechselseitigenAustauschs

der auf vielfältige und unterschiedliche Weise Qualifizierten und Produzierenden.

NegriundLazzaratosetzendarauf,dasseinewichtigeökonomischewiepoliti-

sehe Konfliktlinie zwischen den von Entlassung bedrohten Staatsbediensteten und

derneuen,neoliberalausgerichteten »Unterwerftmgs- undReglementierungspraxis
desStaates«(Lazzarato1996, 13)verläuft.DiezweiEntwicklungsalternativender
Dienstleistungsökonomie wären dann: die Aneignung großer Teile dieser Produk-

tion durch das Kapital und der abgestuft selektive Ausschluss großer Teile der

Bevölkerung von deren Diensten unddie breiteAneignung der Dienstleistungs-

Produktion durch eine ihre materiellen Bedürfnisse artikulierende Produzentenund Konsumenten-OffentIichkeit. Entscheidend wäre, ob diese in der Gesellschaft

verstreuten Individuen realisieren, dass sie die ihrem kulturellen und technologi-

sehenNiveauentsprechenden materiellen Bedürfaisseinnerhalbdervom Kapital
dominierten Geldzirkulation nichtmehrrealisierenkönnenunddasssiedieMöglichkeitvonReichtumsproduktionundmateriellemAustauschjenseitsdesKapitals

als sinnvolle Perspektive interpretieren.

Trotz der starken Prägung der Analysen durch die spezifische französische

ErfahrungsollensiealsfragmentarischePerspektivenderAneignungernstgenommenunddiskutiertwerden,dawirnichtdavonausgehen,dassesnureineeinzige,
global kohärenteAneignungsperspektivegibt. Eslassen sichauchBeispielefür
einenKonfliktinnerhalbdesStaatesaußerhalbvonFrankreichfinden,woOrganisationsgradundKampfbereitschaftimstaatlichenSektoraußerordentlichgrofisind.
In Italien sind im Oktober 1999 20 000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes

aufdie Straßegegangen,die seit vier Jahrenohne sozialeAbsicherung arbeiten.
BeidiesenprekärenArbeitendenin derVerwaltunghandeltessichuminsgesamt
140000 Personen, die 20 Wochenstunden arbeiten und im Durchschnitt 800 Mark

verdienen. Die etablierten Gewerkschaften haben diese Regelung mitverabschiedet

und halten sich von den Protesten fern. Die Demonstrationen waren von unabhän-

gigen Gewerkschaften undArbeitslosenorganisationen organisiert.
Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass in Hamburg im Dezember 1999 eine
Demonstration von 1000 Menschen »für soziale Bürgerinnenrechte« von der

SozialpolitisehenOpposition Hamburggetragenwurde,dievorallem aus»enga-

gierten Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoglnnen« besteht (»Zwergen-Auf-

stand«, in: ak 434, Januar 2000, l). Dies sind vor allem die Arbeitenden in den

sozialen Diensten, wo Leistungen gestrichen und Stellen abgebaut werden sollen.
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Lazzarato setzt auf eine Aneignungsbewegung der Staatsangestellten, die aus

dem Staat herausführt: »Aneignung der Verwaltung - das kann nichts anderes
heißen,als den öffentlichen Dienst der Aufsicht des Staates sowie der privaten

AneignungzuentziehenundanseinerStelle aufdiedemokratischen Entscheidungen von unten zu setzen« (Lazzarato 1996, 13).
Das Kapital fällt als Gegner aus

ZweiAspekte sollen hier noch einmal expliziert werden: Die Bestimmung des
neuengesellschaftlichen Subjekts im Postfordismus undderzentrale gesellschaftliche Konflikt.

l) AlsdashegemonialeSubjektimPostfordismusgiltNegriundLazzaratodie
Menge,dieMasse,dieheterogeneVielheit(>Multitude<)dermitder>immateriellen
Arbeit< entstehenden kommunikativen, kooperativen und intellektuellen Subjekte.

Obwohlsie sichoftmals aufdie Begriffe >ProIetariat<oder>Arbeiterklasse< beziehen, mochten sie diese Begriffe fallenlassen: »Indenaktuellen Kämpfen artikuliert
sicheinneuesSubjekt. EsalsArbeiterklasse zubezeichnen,würdenurVerwirrung
stiften und in keiner Weise den Prozessen von Subjektkonstitution, die im Gange
sind, enstprechen. « (Lazzarato 1996, 14)
Ich weißnicht, ob von einer neuen Klasse geredet werden kann. Können Sie sich eine

Allgemeinheit von Menschen vorstellen, die die Charakteristika einer Klasse haben
und die sich zugleich voneinander unterscheiden? [...] Ich spreche dagegen von der

Milltitude. UnddieseMultitude kannin Klassen,Gruppenetc. unterteilt werden.Aber

dasgroßeProblem istdie Repräsentation derMultitude. (Negri l 996b, 104)
Zudem sind die Autoren der Auffassung, dass die Heterogenität und Vielgestaltig-

keit der gesellschaftlichen Arbeiterinnen des Postfordismus auch in derVerstreut-

heitundVielfältigkeitihrerProduktionbegründetist.WelcheTeilederimmateriell

Produzierenden sie als Trägerinnen des Widerstands propagieren, bleibt daher
flexibel: Mal sind es Ingenieurlnnen derPost (105), mal prekär Beschäftigte oder

junge Erwerbslose (Negri u. a. l 998, 45)- die Segmentierung desArbeitsmarktes

wird zwarerwähnt,dochdie Potenzialefür>autonomeArbeit< transzendierendiese
Segmente.

2) Die Antwort aufdie zweite Frage: Der»Klassenkampfin der Postmoderne«

(Lazzarato1996)siehtsichvorderMerkwürdigkeit,dassinderpostoperaistischen
Konzeptionder antikapitalistischeKampfohnedirekte Konfrontation mit dem
Kapitalgeführtwird. Inderpostmodernen »reale(n) Subsumtion derGesellschaft
unterdenStaat«(Negri/Hardt1997, 114)erodiertendiegewerkschaftlichenund
institutionellen Vermittlungen zwischenArbeitskräften, Staatund Kapital und so
verschwindet auch die Zivilgesellschaft. Die vormals spezifischen Disziplinie-

rungstechnikenvonFabrik,Schule,Gefängnisusw.würdenalsverallgemeinerte

Kontrolltechniken überdie ganze Gesellschaft hinweg verstreut.
Die zivile Gesellschaft existiere nur noch als ideologische Simulation, die der

StaatdenBürgernofferiert.DurchdenAusschlussantagonistischergesellschaftlicher Kräfte aus seiner institutionellen Vermittlung separiere sich der Staat von
diesen. Da der Staat die neoliberal deregulierte Ökonomie lediglich durch sein

Standort-Regimeunddie ideologischeProduktioneiner»moralischenEinheit«
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(Negri/Hardt 1997, 110) ergänze, seien die Produzentinnen als solche nicht mehr

gesellschaftlich repräsentiert. DieVerweigerungderArbeitgegenüberdemKapital
finde allein in der Gründung von eigenen Unternehmen durch die Produzentinnen
eine Perspektive.

DaderStaatalsodiemateriellenInteressenderProduzentiimenignoriertund
dieStabilitätdespolitischenSystemsmittelsideologischerIntegration,Kontrolle

und Repression erhält, ist er für Negri der Hauptgegner einer gesellschaftlichen
Aneignungsbewegung. DasKapital kontrolliere lediglich die Geldströme underhalte sich dadurch das Kommando iiber die Produktion.

DiegesellschaftlichenKonflikteartikulierensichingesellschaftlichen,gegen
denStaatundseinekonkreten Kontroll-Politiken gerichteten Bewegungensowiein
derkonkreten unddirektenAneignungderProduktion.NegribetontdieNotwendigkeit des konstruktiven Charakters der Kämpfe:

DasProblemdesÜbergangszueinerautononiensozialenGemeinschaft,zum Kommu-

nismus, wird nicht einfachnur in der Bestimmung der Form des Kampfs gegen den
Staat bestehen, sondern wird im Gegenteil im wesentlichen an der Bestimmung der
Zeiten und derFormen liegen, unter denen sichdieWiederaneignung derproduktiven
Funktionen von selten derGemeinschaft abspielen wird. (Negri 1996a, 86)
Die Aneignung und Befreiung der gesellschaftlichen Produktion realisiert sich

durch denAusstieg ausderkapitalistischen Verwertung sowiedemWiederaufbau

derVerwaltungaußerhalbdesStaates.DieseTendenzzurSelbstorganisationder
Produzentinnenjenseits einergewerkschaftlichen Vermittlung bezeichnet Negri
als dasEnde der»Klassendialektik« (Negri 1996b, 98).2

Die abstrakte Rede von der Aneignung der Gesellschaft bleibt bei den Post-

Operaisten auffällig unvermittelt mit aktuellen Forderungen und Zielen derlinken

Bewegungen in Europa- mal abgesehen vom immer gut klingenden Einklagen

einer sozialen Grundsicherung als »gesellschaftliches Einkommen«. Angesichts

von Millionen >autonomen< Ein-Personen-Unternehmen auf eine >natüriiche<
Eigendynamik der Selbstverwaltung zu setzen, wirkt naiv. Ebenso scheint es angesichts massenhafter - wenn auch Z. T. technologisierter - materieller Arbeit

im Niedriglohnsektorfragwürdig,warum dort Auseinandersetzungenmit dem

Kapital keine politische Perspektive, wenn vielleicht auch eine andere Form haben
sollten.

Die Postoperaisten schreiben viel über die objektiven Voraussetzungen einer

Aneignungvonunten,darüber,dasseskeinereformistischeLösungmehrgibtund
dassdaherdieobjektivenInteressenallerArbeitendenaußerhalbdesKapitalismus
lägen.Aberesgabnieeinereformistische >Lösung<,sondern immernurKompro-

misse mit Teilen derAusgebeuteten, und die objektiven Interessen haben ohne die

konkrete Vermittlung durchrevolutionäre Ideenundemanzipative politische Pro-

jekte nie jemand hinter dem Ofen hervorge lockt.
Das Gespenst des Produktivismus

Wennes um politische Praxis geht, bleibtes beiAndeutungen. Getreu ihrem von
Marx entlehnten Ausspruch, der Kommunismus sei die reale gesellschaftliche

Bewegung3, begnügen

sie sich damit. soziale

Bewegungen

der

Gegenwart

als

JörgNowak

242

KronzeuginnenihrerAnalysenanzuführen.Hierfälltdie SchwächederAutoren
ins Gewicht, den Ort oder den Charakter des Bruchs mit der Macht nicht näher

bestimmen zukönnen,den sienachwievor als notwendigeVoraussetzungderrevolutionären Bewegung ansehen,

Ein Szenario des künftigen gesellschaftlichen Konfliktes entwerfen Negri/

Hardtaufder letzten Seite ihresBuchesOie^rAeüdCTflw""o-'(1997> 178); Dem

repressiven postmodernen StaatstehtdieGesellschaft derautonomen Produzenten
gegenüber, das Leben der demokratischen »Multitude«4 wird durch den sich im
Delirium befindenden, quasi-parasitären Staat mit demTodbedroht. Entwicklung

von Staatund Gesellschaft werden hier als zwei unabhängige Prozesse verstanden,
die in einem kritischen Moment »einanderkonfrontieren werden« (l 78).
Die Autonomie der Gesellschaft vom Staat wird über ihre Produktivität, die

Produktionvon»Reichtum, WissenundKooperation«(177) definiert. Geradedie
italienische Arbeiterautonomie der späten sechziger und siebziger Jahrehatte sich
über die Anti-Produktivität, die Ablehnung des parteikommunistischen Mythos
der Produktivität und dessen Absolutiemng derArbeit konstituiert. Negri hingegen

findetüberdieAdaptionfeministischerKritikendesherkömmlichenArbeitsbegriffs
zu einer neuen Fetischisierung von »Produktivität«. Wieder wird der Arbeits-

begriffzurGrundlagederpolitischenAnalyse (vgl. vorallemHardt/Negri 1997,9).
Die problematische historische Verknüpfung von Arbeitsideologie mit Leistungs-

denkenundDisziplinierungauchundgeradeinderArbeiterbewegungwirdnicht
reflektiert. Stattdessen wirdjedes gesellschaftliche Handeln als produktives, also

mithin als Arbeit definiert. Doch bei dieser generalisierenden Wendung gehen die
Charakteristika verschiedender Formen der Arbeit verloren; das als >privat< ideo-

logisierte Segment, in dem viele unbezahlteArbeiten geleistet werden, sowie die
besondere Abhängigkeit des Kapitals von der Lohnarbeit als Ort der kapitalistisehen Wertschöpfung.

MitdervonGramsci inspirierten Figurder»Autonomie derGesellschaft«(l 76)

werdenFragenderIdeologieundderkulturellen HegemoniepolitischerIdeendamit
abgehandelt, dass die produktiven Prozesse aufgrund ihrer Struktur emanzipative

sozialeKooperationen nahelegen würden. DaNegri es füraussichtslos hält, den

Staat über die Zivilgesellschaft zu beeinflussen, wäre die kulturelle Hegemonie
der revolutionären Bewegung bei ihm in die entgegengesetzte Richtung wie bei
Gramsci gerichtet: wegvom Staat.
Andererseits stützt sich die neue Immanenzlogik des postoperaistischen An-

SatzesaufdieAnalyse,dassimpostmodemenKapitalismusGesellschaftnunmehr
mit der nicht mehr

nur

formellen,

sondern realen Subsumtion5 unter das

Kapital

kein »Außengegenüberdem Kapital«mehr habe,»die Produktionund Reproduktion des Sozialen findet derart innerhalb des Kapitals statt« (21). Der Post-

operaismus der Neunziger sieht den Kampfaufdem gesellschaftlichen Terrain

gegendiereale SubsumtionderGesellschaftunterdasKapitalalsverloren an."

Folglich istalleinderKampfinnerhalb dieservomKapitalismus vollkommen durehdrungenenGesellschaft möglich,derAntagonismus kannsichnurinnerhalbdieser
produktiven Prozesse konstituieren. Diekonstatierte Durchdringung der SubjektivitätenmitkapitalistischenProzessen,alsodieEinbindungderSubjekteindementsprechend funktionale Verhaltensweisen undHerrschafts-Ideologien stehtdabei
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allerdings recht unvermittelt neben dem behaupteten »produktiven Exodus« (177)
der Gesellschaft aus dem Staat.

Die These, dass ausgehend von einer diktatorischen Schließung der Gesellschaft durch das Kapital innerhalb dieser Gesellschaft eine Öffnung,eine Fluchtbewegung entsteht, verabsotutiert die Dominanz der kapitalistischen Prozesse in
der Gesellschaft, um daraufhin den fundamentalen Bruch über einen einfachen,
> demokratischem Dissens einleuchtender definieren zu können.

DieArgumentationen derAutoren bleiben am Begriffderproduktiven Prozesse
und der durch diese entstehenden Kooperationen orientiert und somit letztlich öko-

nomistisch, solange nicht angegeben werden kann, wie Produktivität und Kooperation als kapitalistisch funktionale von den Autonomie konstituierenden Prozessen

unterschieden werden könnten. Auch wenn die Einbindung der Subjekte in
Verwertungsprozesse erst den »universellen Charakter« (MEW 3, 67) derAneignung derProduktivkräfte(als >objektive<Voraussetzung) herstellen kann, sobleiben
doch die politische Mobilisierung und das Durchbrechen einer ideologischen
Hegemonie als >subjektive< Voraussetzungen ein blinder Fleck.
Zuweilen scheint es, als überbewerteten die Autoren die Produktivkraftent-

wicklung und ihreAuswirkungen aufdie gesellschaftliche Struktur und würden
zudem noch aktuelle, sich als utopisch-kritisch verstehende Selbstbilder des Kapitalismus betreffs »hybrider Subjektivität« (19) und »globaler Informationsgesellschaft« teilen. Durch die Behauptung einer gesellschaftlichen Allgegenwart des
Kapitals, die alle anderen sozialen Strukturen hinwegfegt oder vereinnahmt,
schafft Negris Analyse eine Tabula-Rasa-Situation, die durch ein ebensolches
Tabula-Rasa-Konzept der >Aneignung von unten< beantwortet wird.
Biopolitik und Ideologie

Den Postoperaisten gebührt das Verdienst, Klassenkampf und Kommunismus,

eineoffensivePerspektive fürdieLinkenach 1989überhauptwiederglaubwürdig
und prominent zum Thema gemacht zu haben. Sie stellen dabei die Krise der RePräsentation, die die parlamentarische Demokratie heimsucht, ins Zentrum ihrer

Diskussion. Wie Robert Kurz und zuletzt sogar Joachim Hirsch (2000) führen sie
ihreAnalysen zu vereinfachenden Schlüssen, die in apokalyptischem Ton das >Ende
der Politik< (oder >das Ende des Werts<) verkünden, um dagegen bemüht radikal
das Ganz Andere zu fordern, ohne die von ihnen aufgespürten Tendenzen in der
politischen Geographie des Jahrzehnts zu verorten.

In den Neunzigern wurde in Europa mittels einer ideologischen Hegemonie
des Rechtspopulismus und seiner Themen Innere Sicherheit, Einwanderung und
Standortsicherung die materielle Benachteiligung der unteren Schichten wesentlich verstärkt. Das Feld des gemeinschaftlichen Signifikanten halten Massenkultur
und Rassismus besetzt, während die soziale Polarisierung mittels Niedriglöhnen
undArbeitszwang weitergeht. Zudem transportiert das nationalistische Bewusstsein fast durchweg patriarchale Werte und konservative Sozialtraditionen.
Diese spezifische Mischung aus Neoliberalismus und Nationalismus ist also
nach wie vor eine Politik. Wenn einige neuere linke Theoretiker das Ende der >Poli-

tik< behaupten, stellt sich die Frage nach dem politischen und ideologischen Kampf
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für sie nicht mehr. FürNegri etwa ergibt sich daraus die Konsequenz, nur noch auf
den ökonomischen Kampfzu setzen, derja mittlerweile den politischen und ideologischen automatisch integriere.

Der von Negri adaptierte Begriff »Biopolitik« (1998, 35) könnte auf die gesellschaftlichen Kämpfe der antirassistischen und antipatriarchalen Bewegungen bezo-

genmehrmeinenals die immateriellen Anteile >afFektiverArbeite DieBiopolitik

des Staates institutionalisiert gesellschaftliche Regulierungen, die als >Natur<,
somit Leben, Bios deklariert werden, um unangreifbar zu bleiben. Genau diese
Verwaltung von Bevölkerungsgruppen nach Nationalität, Geschlecht, Norm und
Abweichung kann eine »reappropriation ofthe biopolilical context« (Negri 1999,
88) angreifen: Die antirassistischen Bewegungen richten sich zum einen gegen
Gesetze und ihnen entsprechende >Verwaltungsakte< wie Abschiebungen und
Arbeitskontrollen sowie gegen polizeiliche Praxen wie Misshandlung, Benachteitigung, zum anderen gegen hierarchische und ausgrenzende Formierungen in
der Gesellschaft selbst. Auf denselben Terrains artikulieren sich die Kämpfe von

Frauenund von Homosexuellen. KämpfegegenAbtreibungsverbot, Diskriminierung, Vergewaltigung und Ausgrenzung richten sich sowohl gegen staatl iche Reglementierung wie sie mit einer Intervention in die autoritär formierte >(Un-)Zivilgesellschaft< verbunden sind. Mit Negri und Lazzarato könnten diese Kämpfe als
Aneignungen des konkreten, alltäglichen Lebens gegen die technokratische BioPolitik des Staates, als Wiederaneignungen des Lebens interpretiert werden. Diese
gesellschaftlichen Kämpfe richten sich gegen den Staat in seiner Funktion als Produzent der hierarchischen Segregationen in der Gesellschaft sowie als Akteur bei
derUmstrukturierung deröffentlichenDiensteunddesöffentlichenRaums zupnvatisierten Sektoren, die stigmatisierten Gruppen nicht zugänglich sind. Die Kämpfe
intervenieren in die Gesellschaft, kritisieren segregierende und normierende Praxen
und etablieren andere Praxen und Lebens-Modelle; sie bewegen sich gleichzeitig

auf der symbolischen wie auf der konkret Gesellschaft gestaltenden Ebene.
Eine Politik, die die ökonomische Selbsterhaltung der Individuen und ihre
lebensweltliche Reproduktion gerecht organisieren will, würde hier tatsächlich eine
Lücke schließen. Permanente Skandale wie die Streichung sozialer Rechte und die

Segmentierung des Arbeitsmarktes scheinen noch unbeeinflussbarer als andere
gesellschaftliche Entwicklungen. Ohne die Hegemonie des nationalistischen
Mainstreams - gerade auf dem Diskursfeld >soziale Gerechtigkeit< - mit einer
konkreten Perspektive und einem politischen Projekt angreifen zu können, wird
eine massenhafte Aneignungspolitik erst garnicht zum Zuge kommen.
Angesichts der realen Polarisiemng der Chancen sind Immaterialiät der Arbeit
und hohe Qualifikation übrigens kaum allgemein vorauszusetzen. Auch hierhatdie
Selektion des Bildungssystems schon Fakten geschaffen. Trotz aller Massenintellektualität sind Verweigerung und Flucht vor den produktiven Prozessen ebenso all-

gemeinePhänomenewiedieUnfähigkeit,die UnmöglichkeitoderderUnwille, an
diesen produktiven Prozessen überhaupt teilzuhaben. »Die technologischen Strukturveränderungen werden dazu führen, dass ungleiche Schulausbildungen und
intellektuelle Hierarchieneine immer wichtigere Rolle im Klassenkampfspielen,
in der Perspektive einer verallgemeinerten techno-politischen Selektion der Individuen. « (Balibar 1990) Daher wird eine antikapitalistische Strategie auch daran
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zu messen sein, wie sie diese intellektuellen Hierarchien im besten Sinne »aufzu-

heben< vermag.
Anmerkungen

l AuchdieseEntwicklunghatsichschonindensiebzigerJahrenangekündigt,ist indenAchtzigern manifest geworden, um sich in den neunziger Jahren über sämtliche Branchen und
Lohngruppen auszubreiten.

2 Es sei erwähnt, dass einer der ersten Arbeitskämpfe in der Boom-Branche der CalI-Center,

deranlässlich dergeplanten Stilllegung cines Betriebs derCitibank in Bochum entbrannte,
in der Neugründung eines eigenen Cali-Centers durch die Beschäftigten endete. Dies ge-

schabzuerst gegen den Willen derGewerkschaftHBV; die Ncu-Umemehmerimienwollen

ihre Kommunikations-Dienste gewerkschaftlichen und anderen solidarischen Gruppen zum
Sonderpreis zur Verfügung stellen. (Oberlindober 1999a, 1999b)

3 »Wirnennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welchedenjetzigen Zustand aufhebt.
DieBedingungen dieser Bewegung ergeben sich aus derjetzt bestehenden Voraussetzung.«
(MEW3, 35; bei Negri/Hardt 1997, 5)

4 IchzitierehierdieErklärungderÜbersetzervonArbeitdesDyonisos:»Mukitüde(frz.eng.):

Masse, Menge, Vielheit. Der Begriff spielt an auf Spinoza, der seine Auffassung der
multitudo im Tractafus Politicus expliziert, und verweist aufein konstituierendes Vermögen,

das einem Gemeinwesen zukommt, als reflexives Verhältnis der Massen zu sich selbst.«
(Negri/Hardt 1997, 27)

5 Negri/HardtübertragendiemarxschenBegriffeaufaktuelieEntwicklungen:»Postmoderner

K-apitalismus wäre, in einer ersten Annäherung, mit den Worten von Marx als Phase der

realen Subsumtion derGesellschaft unter dasKapital zu verstehen. Dievorausgehende Phase
(der formellen Subsumtion) war dadurch gekennzeichnet, dass es dem Kapital gelang, eine

Hegemome gegenüber der gesellschaftlichen Produktion auszuüben, doch bfiebenzahl-

reicheProduktionsprozesse, die, gewissermaßenalsMomente prä-odernicht-kapitalistischer
Verhältnisse,ihrenAusgangspunktaußerhalbdes Kapitals hatten. DasKapital subsumiert
diese ihm äußerlichenProzesse formell, indem essiederVorherrschaft kapitalistischer Verhältnisse unterwirft. In der Phasederrealen Subsumtion gibt esdasAußengegenüberdem

Kapital nicht mehr, das heißt diese ihm äußerlichen Produktionsprozesse sind verschwunden.« (Negri/Hardt 1997, 20f)
i Während in Negri/Hardt 1997, 20fnoch von der »realen Subsumtion der Gesellschaft unter
das Kapital« die Rede ist, wird in 114ffirritierenderweise »Die reale Subsumtion derGeselischaft unter den Staat« beschrieben.
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Antonio Negri
Wert und Affekt

Ichdenkenicht,dassesdenVertretern derpolitischen ÖkonomieindenPolemiken,

dienunschonzweihundertJahredieEntwicklungderWerttheoriebegleiten,je-

mals gelungen ist, Wert undArbeit zu entkoppeln. Sogardie Grenznutzentheorie
und die neoklassischen Schulen, die diese Entkopplung als ihre Berufung betrachten, sindgezwungen,dieseBeziehungmitsamt ihrerGrundlage, dermassenhaften
lebendigenArbeit in Rechnungzu stellen, undzwarjedes Mal, wennsie sichmit

der politischen Ökonomiekonkret auseinandersetzen. In der neoklassischenTheorie lehnen alle Analysen des Marktes sowie unternehmerischer. finanzieller und

monetärer Beziehungen prinzipiell jeden Bezug zur Arbeit ab. Tatsächlich ist es

keineÜberraschung,dassdieneoklassischenTheoretikernichtszusagenwissen,

wennsie mit politischenEntscheidungen konfrontiert sind. DieTheorie desArbeits-

werts entspringt genau wieder der Situation, in der die Gründerdieser Schule sie

angesiedelt hatten, und dadurchsind die Neoklassiker in ihren eigenen Geleisen
eingesperrt. Der Ort des Konflikts (und die schließliche Vermittlung) des ökono-

mischenVerhältnissesalseinessozialenVerhältnissesenthülltdieOntologieder
ökonomischen Theorie.

AberdieVeränderungen,die sich seit derZeit derVorherrschaft der klassischen

Werttheorie unwiderruflich vollzogen haben,eröffnendieMöglichkeit, dieWerttheorie aufderEbenederökonomischenOrdnungzu entwickeln, odermehrnoch,
denWert als MaßkonkreterArbeit anzusehen, entweder individuell oderkollektiv.

Die ökonomischenKonsequenzen dieser Problematik sind sicherlich wichtig,
dochgenausowichtigsindihreanthropologischenundsozialenVoraussetzungen.
AufdieseletzterenAspektemöchteichmichhierkonzentrieren:aufdieNeuerung,
die die Werttheorie »von unten«, von der Grundlage des Lebens aus verändert,

In den Jahrhunderten kapitalistischer Modernisierung, im Übergangvon der

ManufakturzurgroßenIndustrie,umMan'Begriffezubenutzen,gingdieMöglich-

keit Arbeit zu messen, die mehr oder weniger in der Periode der Akkumulation
funktioniert hatte, immer mehr verloren, und dies aus zwei Gründen: Zum einen.

weil die Arbeit, als sie sowohl individuell als auch kollektiv hoch qualifiziert und
immer komplexer wurde, nicht mehr aufeinfache, kalkulierbare Mengen reduziert
werden konnte; zumzweiten, weil dasKapital,je stärker es sich finanzkapitalistisch
orientierte undin staatliche Regimeeingebettet wurde,dieVermittlung zwischen

verschiedenenSektorendesökonomischenKreislaufs(Produktion,sozialeRepro-

duktion, Zirkulation und die Distribution der Einkommen) immer künstlicher und
manipulierbarer und dadurch abstrakter organisiert hat.
Aber all dies ist Vorgeschichte. Auf dem globalen Markt, in der Postmoderne

kann dasProblem des Maßesselber nicht verortet werden. Sicher ist es richtig,
dassin derPhasedesÜbergangszurPostmodeme- in derZeitderantiimperia-

litischen und antikolonialen Kämpfe - die Theorie des Arbeitswerts wieder in
makroökonomischenBegriffen aufzuerstehen schien, alsTheorie der internationa-

len Arbeitsteilung, des »ungerechten Tauschs«, der postkolonialen Ausbeutung.
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Aber diese Renaissance erwies sich schnell als illusorisch, sobald offensichtlich

wurde, dass das Ensemble der produktiven Prozesse nicht nur durch die Multinationalisierung der industriellen Aktivität und der finanziellen Globalisierung

aufgesaugtwurde,sondernauchdurchdieTechnologienderKybernetikundKommunikation sowie durch die Investition immaterieller und wissenschaftlicher Arbeit
weiter intensiviert wurde.

Dasbedeutet nicht, dassdie internationaleArbeitsteilung und die postkoloniale

Ausbeutung nicht mehr existieren würden. Im Gegenteil, sie wurden außerordentlich verschärft. Aber zugleich haben sie ihre Spezifik verloren (und damit die
Möglichkeit, die Werttheorie anhand von konkreten Beispielen zu reaktivieren),
weil diese Art derAusbeutung selbst globalisiert wurde, die metropoIitanenTerritorien überflutet hat und so dasMaßderAusbeutung endgültigzu Endegegangen ist.
In der Ökonomie der Postmoderne und den Territorien der Globalisierung kommt

die Produktion von Warendurch Kommando zustande, dieArbeitsteilung entsteht
durch das Kommando, und die Artikulation der Maße der Arbeit wird im globalen
Kommando ungeschehen gemacht.

Wennwirdie DingeausderPerspektive derpolitischen Ökonomie,in anderen

Worten, »von oben« betrachten, ist das Thema »Wert-Affekt« so sehr in den makro-

ökonomischen Prozess integriert, dass es praktisch unsichtbar ist. Die Ökonomie

ignoriert das Problem, ohne Schwierigkeiten zu erkennen. Unter den zahlreichen

Fällen betrachten wir zwei, die exemplarisch sind. Der erste Fall betrifft die Hausarbeit von Frauen und/oder Müttern/Eheftauen. In derTradition der politischen
Ökonomie kann dieses Thema nur im Rahmen einer Betrachtung des direkten

oder indirekten Lohns des Arbeiters (männlich, Familienoberhaupt) aufgeworfen

werden, oder, wie in letzter Zeit, als Bestandteil der disziplinärenTechniken der
demographischen K.ontrolle von Bevölkerungen (und der möglichen Interessen
desStaates,deskollektiven KapitalistenanderökonomischenRegulierung dieser
demographischen Entwicklung). Wert wird somit angenommen [assumed], indem
ervonArbeit abgelöstwird(derArbeit von Frauen - in diesem FallMütter undEhefrauen), indem er- mit anderen Worten- vom Affekt abgelöstwird. Einzweites
Beispiel befindet sich am extrem entgegengesetzten Ende des Spektrums. Dieser

Fall befasst sich nicht mehr mit den traditionellen Paradigmen der klassischen
Ökonomie, sondern mit einem wirklich postmodernen Thema: der sogenannten
Ökonomieder Aufmerksamkeit. Dieser Begriff bezieht sich auf die Bemühung,
die InteraktivitätdesBenutzersvon Kommunikationsdiensten in derökonomischen
Kalkulation vorauszusetzen. Auch in diesem Fall, und hier in der eindeutigen

Bemühung, die Produktion von Subjektivität zu absorbieren, ignoriert die Okono-

mie den Gehalt dieser Frage. Da sie die Aufmerksamkeit aufdie Kalkulation eines
»Publikums« konzentriert, wird die Produktion von Subjektivität auf einem

entkörperlichtenHorizonteingeebnet,kontrolliertundkommandiert.Arbeit(Aufmerksamkeit) wird hier subsumiert, indem sie vom Wert des Subjekts, also vom
Affekt abgelöst wird.

Um das Thema Wert-Affekt genau zu bestimmen, müssen wir die Ignoranz der

politischenÖkonomiehinterunslassen.WirmüssenesexaktaufderGrundlage
eines scheinbaren Paradox verstehen: Je mehr das Maß des Wertes unwirksam

wird, desto stärker wird der Wert der Arbeitskraft bestimmend in der Produktion;
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je mehr die politische Ökonomie den Wert der Arbeitskraft verdeckt, desto stärker

dehnt sich der Wert der Arbeitskraft aus und tritt in ein globales Terrain, in ein
biopoiitisches Terrain ein. Auf diese paradoxe Weise wird Arbeit zuAffekt, oder
besser: Arbeit findet ihren Wert im Affekt, wenn Affekt als Handlungsfähigkeit im
Sinne Spinozas (potentia agendi) definiert wird.

DasParadoxkann somit in diesenBegriffen noch einmal beschriebenwerden:
Je stärker die Werttheorie ihren Bezug zum Subjekt verliert (das Maß war dieser
Bezug als eine Gmndlage derVermittlung und des Kommandos), desto stärker ist
der Wert der Arbeit im Affekt verortet, d. h. in lebendiger Arbeit, die imierhalb des
Kapitalverhältnisses autonom wird und durch alle Poren singulärer und kollektiver
Körper ihre Macht der Selbstverwertung ausdrückt.
Dekonstruktion

Meine erste These, eine dekonstruktive und historische These, ist, dass es unmög-

lich ist, Arbeit zu messen und sie somit nach einer Werttheorie zu ordnen oder auf
diese zurückzuführen, sobald - wie es heute der Fall ist - die Arbeitskraft sich

nicht mehr außerhalbnoch innerhalb des kapitalistischen Kommandos befindet.
Um zu klären, inwiefern dies unserer heutigen Situation entspricht, möchte ich
mich auf zwei Aspekte beziehen:
Erster Aspekt: Die Arbeitskraft bzw. der Gebrauchswert von Arbeitskraft be-

findet sich außerhalbdes Kapitals. Dies ist die Situation, in derdieArbeitstheorie

desWerts in der klassischen Äraerdacht wurde. Sich außerhalbdes Kapitalver-

hältnisses befindend, musste die Arbeitskraft in es eingeführt werden. Der Prozess
der primitiven Akkumulation bestand darin, dieArbeitskraft, die außerhalb lebte,
in die kapitalistische Entwicklung (und Kontrolle) einzugliedern. Der Tauschwert
der Arbeitskraft basierte somit auf einem Gebrauchswert, der größtenteils außerhalb der kapitalistischen Organisation der Produktion konstituiert war.Aber was
war dieses Außerhalb? Marx hat sich umfassend zu dieser Frage geäußert. Wenn
er von Arbeitskraft als »variablem Kapital« sprach, spielte er in Wirklichkeit auf
ein Gemisch von Unabhängigkeit und Subjektivität an, das organisiert war: (a) in
der Unabhängigkeit der »kleinen Zirkulation« (der Verbundenheit mit der Erde,
der familiären Ökonomie, der Tradition der »Geschenke« usw. ); (b) in den Wert
der »Arbeiterkooperation« als solcher, d. h. in der Tatsache, dass die Kooperation
einen Mehrwert konstituiert, der der kapitalistischen Organisation vorausgeht und

nicht aufsie reduziert werden kann, auchwenn er durch sie (wieder-)angeeignet

wird; und (c) im Ensemble der »historischen und moralischen Werte« (wie Marx
es nannte), das kontinuierlich in den Bedürfnissenund Wünschender kollektiven

Bewegung des Proletariats erneuert wird und durch seine Kämpfe produziert wird.
Der Kampf um den »relativen Lohn«, den Rosa Luxemburg in ihrer eigenen Interpretation des Marxismus aus der Perspektive der Produktion von Subjektivität
stark hervorgehoben hat, verkörperte einen kraftvollen Mechanismus, über den
das »Außerhalb« verfügte. Der Gebrauchswert war somit fundamental, wenn auch

aufeine relative Weise, außerhalb des Kapitals verankert.
Eine ausgedehnte Historiographie, die sich vom Werk E.P.Thompsons zu dem
der »operaistischen« Italiener und Europäer der siebziger Jahre spannt und zu der
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wir auch die brillanten Arbeiten südasiati scher Historiographen der Unterklassen
hinzuzählen können, beschreibt diese Situation und übersetzt sie in ein aktivistisches

Vokabular. Nun war die kapitalistische Entwicklung über eine lange historische
Phase der unabhängigen Determination des Gebrauchswerts derArbeitskraft ausgesetzt, einer Determination, die sich relativ betrachtet »außerhalb« des kapitalistischen Kommandos befand. Der Preis der »notwendigen Arbeit«, um das Proletariat

zu reproduzieren, stellte sich in dieser Phase als eine Quantität dar, die natürlich
und/oder historisch ist, aber injedem Fall extern - eine Quantität, die zwischen der
produktiven Effektivität derArbeiterklasse und ihrer sozialen und monetären Einschließung vermittelt.

Die Spezifik der marxschen Analyse - in der Tradition, die darauf abzielt, die
klassische Werttheorie zu revolutionären Zwecken zu benutzen- ist auch aufdie

Betrachtung der (relativen) Äußerlichkeit der Substanz des Gebrauchswerts gegenüber der Arbeitskraft gegründet, in Hinsicht auf die Einheit des kapitalistischen
Kommandos überdie Akkumulationsentwicklung. Man könnte hinzufügen,dass
für Marx die Einheit, die benutzt wird, um den Wert zu messen, außerhalb des

kapitalistischen Prozesses (oder zumindest daneben) der Produktion und Reproduktion der Gesellschaft gebildet wird.

Zweiter Aspekt: Die Arbeitskraft bzw. ihr Gebrauchswert befindet sich innerhalb
der kapitalistischen Gesellschaft. Das Kapital hat während seiner ganzen Entwicklung kontinuierlich und zunehmend die Arbeitskraft in sein Kommando zurückgeführt: es hat fortschreitend die Bedingungen der Reproduktion derArbeitskraft,
die ihm äußerlich waren, vernichtet. Damit hat es zunehmend geschafft, den Gebrauchswert der Arbeitskraft im Sinne desTauschwerts zu definieren - nicht länger
nur relativ wie in der Phase der Akkumulation, sondern absolut. »Arbeit macht
frei. « Man muss kein Postmoderner sein, um zu erkennen, wie diese Reduktion

(oder Subsumtion) des Gebrauchswerts unter ein zwanghaftes und totalitäres Regime des Tauschwerts verwirklicht wurde, beginnend in den dreißiger Jahren in
den Vereinigten Staaten, in den fünfziger Jahren in Europa und in den siebziger
Jahren in der Dritten Welt.

Sicherlich gibt es immer noch Situationen, sowohl in der Dritten wie in der
Ersten Welt, in denen wichtige Formender Unabhängigkeitdurch die Formierung
des proletarischen Gebrauchswerts existieren. Aber die Tendenz zu ihrer Reabsorption ist irreversibel. Die PostmodernebeschreibtdieseTendenzals eine fortlaufen-

de, ungestüme und beschleunigte. Man könnte tatsächlich behaupten, dass - im
Unterschied zu dem, was in der Zeit von Marx' Analyse noch Bestand hatte - man
sich heute keine Definiton des Gebrauchswerts vorstellen kann, die auch nur zu

einem Teil unabhängigvom Tauschwert gegeben sein könnte.
Daher hat die ökonomische Kalkulation, die mit der klassischen und der
marxistischen Ökonomie entstand und eine unabhängige Einheit des Maßes (ein

»Außerhalb«) als Basis der Dialektik des Kapitals vorsah, keine Grundlage ihrer
Existenz mehr. DiesesVerschwinden ist real, und die Theorie des Wertmaßesist

somit zirkulär und tautologisch geworden: Es gibt nichts Externes mehr, das ihm
eine Grundlage bieten könnte. Tatsächlich - und auch hier muss man kein Postmoderner sein, um dies zu erkennen - wurde seit den sechziger Jahrenjeder Gebrauchswert durch das Regime der kapitalistischen Produktion bestimmt. Und
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ebenso jeder Wert, der in der Theorie der Akkumulation sich nicht unmittelbar in
einem kapitalistischen Regime befand (wie die soziale Fähigkeit der Reproduktion,
der produktive Mehrwert der Kooperation, die »kleine Zirkulation«, die neuen
durch die Kämpfe entstandenen Bedürfnisse und Wünsche etc. ), - all dieser Wert
wird nun sofort innerhalb des Regimes der (globalisierten) kapitalistischen Kontrolle wiedergewonnen und mobilisiert.
Wenn die Werttheorie nun ein Kriterium des Maßes bestimmen muss (um bei
der klassischen Terminologie zu bleiben), kann sie ihn heute nur innerhalb der

globalen Konstitution desTauschwerts finden. Jetztist GelddiesesMaß.AberGeld,
um genau zu sein, ist weder ein Maß des Gebrauchswertes noch eine Beziehung zu
ihm, sondern - an diesem Punkt der Entwicklung - seine pure und einfache Substitution.

Daraus folgt, dass die Werttheorie aufgehört hat, ihre rationalisierende Funktion
in der politischen Ökonomie zu erfüllen (geschweige denn, eine grundlegende
Rolle zu spielen). Dies geht aus der kapitalistischen Entwicklung am Übergang zur
Postmodeme hervor, übertragen aufdie Geldtheorie - erdacht vor dem Horizont der
Globalisierung, organisiert durch imperiales Kommando. »A dollar is a dollar.«
Geld ist nicht mehr das Produkt eines Tauschregimes (zwischen Kapital und mehr
oder weniger subjektivierter Arbeitskraft), sondern die Produktion eines Tauschregimes. Die Werttheorie wird banalisiert als ein Instrument des Geldmaßes, der
Ordnung des Geldes.
Aber der Wert der Produktion wurde nicht aufgehoben. Wenn der Wert der Produktion nicht auf das Maß zurückgeführt werden kann, wird er s-misurato (unmessbar und unermesslich). Ich möchte hier das Paradoxeiner Arbeitskraft hervorheben, die sich nicht mehr außerhalb oder innerhalb des Kapitals befindet. Im
ersten Fall war das ICriterium, das deren Kontrolle durch das Maß erlaubte, ihre

relative Unabhängigkeit, die heute nicht mehr existiert - die Arbeitskraft ist real
subsumiert; im zweiten Fall bestand das Kriterium, das das Kommando derArbeits-

kraft ermöglichte - trotz der Abwesenheit des Maßes -, in seiner Absorption in das
monetäre Regime (Keynesianismus, um die am stärksten verfeinerte Kontrolltechnik zu erwähnen). Aber auch dieses zweite Kriterium ist insoweit verschwunden,
als die monetäre Kontrolle vollkommen abstrakt geworden ist. Wir müssen somit
folgern, dass sich die Arbeitskraft, wie wir sie in der Postmoderne wiederfinden
(im globalen und/oder imperialen System der kapitalistischen Ökonomie), in Bezug auf das Kapital in einem Nicht-Ort befindet.
Wie können wir diesen Nicht-Ort definieren?
Um in diese Diskussion einzuführen, muss man zuerst die theoretische Verschie-

bung erkennen, die die Globalisierung der kapitalistischen Ausbeutung verursacht
hat. Wenn nun von Global! sierung die Rede ist, dann wirkich in einem doppelten
Sinn: Extensiv, als die globale Ausdehnung des produktiven Gefüges [fabric]
durch Märkte; und intensiv, als die Absorption alles sozialen Lebens in die kapitalistische Produktion. Im ersten Sinn stellt sich die Arbeitskraft in mobilen und

austauschbaren, materiellen und immateriellen Aggregaten (oder Subjektivitäten)
dar, deren Produktionsmacht entsprechend der Mobilisierungsmechanismen (und/
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oder entsprechend der Mechanismen der Segregation, Segmentierung usw. ) organisiert ist: Die produktive Kraft ist hier von der Zirkufation abgetrennt. Im zweiten
Sinn ist die Arbeitskraft als gesellschaftliches Gefüge [social fabric} vorhanden,

alsBevölkerungund Kultur, TraditionenundInnovationusw.- kurz, ihreproduktive
Kraft wird in den Prozessen der sozialen Reproduktion ausgebeutet. Produktion
fällt im »biopolitischen« Kontext mit der Reproduktion zusammen (der Begriff biopolitisch bezeichnet hier einen Kontext der sozialen Reproduktion, der Produktion
und Zirkulation, entsprechend dem politischen Mechanismus, der sie organisiert).
Der Nicht-Ort der Arbeitskraft ist somit negativ definiert: durch die Auflösung

der Separation, die zwischenden Formen derRealisation des Kapitals existierte die separaten Formen, die die klassische Ökonomie erkannt hatte. Der Nicht-Ort
kann positiv definiert werden sowohl durch die Intensität der Mobilisierung wie
durch die Beschaffenheit der biopolitischen Zusammensetzung der Arbeitskraft.
Wir haben somit eine Anzahl von Behauptungen aufgestellt: (l) dass das Maß

desArbeitswerts, basierendaufder Unabhängigkeitdes Gebrauchswerts, nun unwirksam geworden ist; (2) dass die Herrschaft des kapitalistischen Kommandos
vor dem Hintergrund der Globalisierungjede Möglichkeit des Maßes, auch des
monetären Maßes verneint; und (3) dass der Wert der Arbeitskraft sich heute an
einem Nicht-Ort befindet und das dieser Nicht-Ort s-misurato ist (unmessbar und
unermesslich) - womit wir meinen, dass er außerhalb des Maßes und gleichzeitig
jenseits des Maßes ist. [...]
Aus dem Englischen von Jörg Nowak

Anmerkung
l

Auszug aus »Value and Affect«, in: Boundafy 21an intcrnatiotiul Journal of literatitrc and
cullure, 26. Jg., H. 2, Sommer 1999, 77-88.
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Kurz vor dem Brechreiz
Die Rezeption von Beauvoirs Anderem Geschlecht 1949'

Wenn Das Andere Geschlecht sehr schnell berühmt wurde, so hängt dies nicht

zuletztmit demSkandalzusammen,dendasWerk 1949erregte. Genauergesagt,
waresnichtdie Buchausgabe,sonderneinigevorveröfiFentlichte Kapitel, die eine

Reihe von Zeitgenossen - auch Zeitgenossinnen - zum Aufschreien brachte.
Schon im Sommer zuvor - von Mai bis Juli l 948 - war in der Zeitschrift Les

Temps modernes, die Sartre mit Beauvoir und anderen nach der Befreiung Frankreichs von deutscherBesatzunggegründethatte, in mehreren FolgeneinTextunter

dem Titel »Die Frau und die Mythen« erschienen. Von diesem Text, der in der2.
Hälfte des l. Buches wiederauftaucht, nahm bekanntlich das gesamte Unternehmen
des Anderen Geschlechts seinen Ausgang. Auch damals muss es schon ein Echo

aufdiese Publikation gegeben haben, denn Beauvoir schrieb AnfangAugust l 948
an Nelson Algren, ihren amerikanischen Geliebten - die Briefe sind im Sommer

1999 in deutscher Übersetzung erschienen -: »Ich höre mit Freuden, dass der

schonveröffentlichteTeil einigeMännerzurWeißglutgebrachthat. [...] Offenbar

sind sie an ihrem empfindlichen Punkt getroffen worden«.2
Aber die eigentliche Lawine wurde erst im Mai 1949 losgetreten, als in derselben
Zeitschrift, und zwarab Seite l, ein Kapitel ausdem 2. Banderschien. Titel: »Die

sexuelle Initiation der Frau«. Nachdem Beauvoir im l. Band Fakten und Mythen
gegenübergestellt hat, zeichnet sie im 2. Banddie fürihreZeit typische geschlechtsspezifische Lebenschronologie nach, um zu demonstrieren, wie von derWiege an

der nach existenzialistischer Auffassung durch nichts vorherbestimmte Mensch zu

demabgerichtetwird,wasdieGesellschaftunterder»Frau«versteht.Dabeispielt
die Einführung in die Sexualität eine wichtige Rolle. Beauvoir beschreibt in diesem

Kapitel unteranderemmit kaum zuübertreffenderGenauigkeitdenKoitus: schon

aufder2. SeiteistdieRedevonder»SensibilitätderVagina«,von»Zuckungen
der KJitoris« und dem »männlichen Orgasmus«.

Das ist zuviel! »Wir haben literarisch die Grenzen des Widerlichen. die Grenzen
zum Brechreiz erreicht«, schrieb der bekannte katholische Romancier und Intellek-

tuelle FrancoisMauriacam 30. Mai 1949in derkonservativenTageszeitungLe

Figaro, die vom gesamten französischen Bürgertum gelesen wurde, also von den-

jenigen, die man damals als »die Rechte« bezeichnete. Und er stellte folgende
Frage: »Ist das von Mme Simone de Beauvoir behandelte Thema im Inhaltsver-

zeichnis einer seriösenphilosophischen und literarischen Zeitschrift am Platze?«

FürMauriac, deralsLeitartiklerdaszumAusdruckbrachte, wasviele dachten,
hat derText Beauvoirs, publiziert in einer Zeitschrift, die eine Vordenkerposition
beanspruchte, Symptomcharakter. Ertreibt nämlich dasaufdie Spitze, was er als

Tendenz innerhalb der französischen Nachkriegsliteratur beobachtete, eine Tendenz, die er in Saint-Germain-des-Presverortete und fürdie vor allem Namen wie

Sartre, HenryMiller, JeanGenet, diePsychoanalyseoderderSurrealismus standen,
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allesamt Kürzelfürentfesselte Sexualität.BeauvoirsTextgibt denAusschlagdafür,

dasserzueinerMeinungsumfrage aufruft. Erbittet dieLeserundLeserinnender
jüngerenGeneration, zu folgender Frage Stellung zu nehmen:
Glauben Sie, dass der systematische Rückgriff in der Literatur auf die Kräfte des

Instinkts und den Schwachsinn ebenso wie die Ausbeutung der Erotik, die dieser Rück-

griffbegünstigthat,eineGefahrfürdasIndividuum,fürdieNationundfürdie Literatur
selbst darstellen und dass bestimmte Personen und bestimmte Doktrinen dafürdie Verantwortung tragen?

Die Zuschriften, die Mauriac erhielt, haben ihn nicht unbedingt glücklich machen

können. In den 38 Briefen, die von Ende Juni bis Ende Juli 1949 in mehreren Folgen

des Figaro litteraire abgedruckt wurden, ist im übrigen häufiger von Sartre die
Rede, dem seit derVeröffentlichung einer Novellensammlung 1939 ein solider Ruf

alsPornographvorausging:nachvorherrschenderMeinunghatteerdie Schriftsteiler Andre Oide und Marcel Fronst als literarischer Sittenstrolch und Jugend-

Verführerabgelöst.Aberselbstim HinblickaufihnistderErfolgderUmfrageeher

mager.Auchdas,was Mauriacfür»verbaleAusschweifungen«Beauvoirshält,
reißt sehr wenige vom Höcker. In einem einzigen Brief ist von ihrer »pseudo-

gelehrtenObszönität«dieRede.Eswirddeutlich,dassdiefranzösischenIntellektuellen sich in einem Generationen-Umbruch befinden. Ein damals noch junger

Autor, der später im literarischen Leben Frankreichs eine gewisse Rolle spielen
sollte, bezeichnete Mauriacs Frage schlichtweg als prüde. Mauriac habe keine

Ahnung von derjungen Generation, die sich mit Begeisterung ihr Leben aufbaue,
einLeben,indasSigmundFreudoderSimonedeBeauvoirhinundwiederKlarheit

gebrachthätten,ohnedassesihnengelungenwäre,eszubeschmutzen.Eineder
wenigen Frauen, die sich überhaupt zu der Meinungsumftage äußerten - die
öffentliche Debatte ist noch weitgehend Männersache -, war die Romanautorin

Fran^oised'Eaubonne,dieim französischenFeminismusvor densiebzigerJahren
eine Rolle spielen sollte. Sie erkennt haarscharf, dass die Ursache des Skandals
das christliche Sündenbewusstsein ist, das seit dem 4. Jahrhundert zunehmend mit
der »Sünde des Fleisches« identifiziert wurde, und erteilt dem theologischen Tenor
eine Absage.

Der genannte Umbruch bedeutet fürvielejunge Intellekhielle in derTat eine

LoslösungausderVormundschaftderKirche,diealsnormativeInstanzvorfünfzig
Jahrenin Frankreich wie in Deutschlandeine wesentlich größereRolle im Leben

der einzelnen spielte als heute. Wer sich von der Amtskirche löste, konnte aber

durchaus Christ bleiben wie Jean-Marie Domenach, der spätere Direktor der
einflussreichen linkskatholischen Zeitschrift Esprit, dessen Stellungnahme zu der

MeimmgsumfragedamalsgroßesAufsehenerregte.Erfordertnämlich,nachden
Entdeckungen der Psychoanalyse und den Ergebnissen des Kinsey-Reports (der

geradeinfranzösischerÜbersetzungerschienenwar)dieKategoriendesNormalen
und des Anormalen auf dem Gebiet der Sexualität einer Revision zu unterziehen.

Und er verteidigt Beauvoir, die inzwischen dem skandalträchtigen Kapitel über

die Sexualität noch eins draufgesetzt hatte, indem sie in der Juni-Nummer der

TempsmodernesdasKapitelüberdieLesbierinunddenAnfangdesKapitelsüber
die Mutterschaft veröffentlichte, in dem es ausschließlich um dieAbtreibung geht.
Jean-Marie Domenach schreibt:
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Ich glaube, dass die Christen, die Simone de Beauvoir unter dem Vorwandder Erotik

und der Obszönitätangreifen, sich völlig irren. WederGelächternoch Missbilligung
sind als Reaktion angemessen; vielmehr müssen wir aufmerksam zuhören und dürfen
uns nicht drücken, denn letztlich hängt es stark von uns und unserer Kirche ab, dass

diese Unruhe und diese Suche, soweit sie authentisch sind, aufrichtig angegangen und
nichtpervertiert werden.(Le FigarolUteraire, 25. Juni 1949)

DerVerfasser dieses Zitats muss nicht nur von Mauriac selbst Schelte einstecken,
sondern auch von dem jungen Rechtsintellektuellen Pierre de Boisdeffre. der in

Mauriacs Augen die Inkarnation einer noch sittlich unverdorbenen Jugend war. Er
schreibt:

Der Erfolg des Anderen Geschlechts bei Tunten und Rasenden aller Art bringt Jean-

Marie Domenach um den Schlaf, behauptet er doch allen Ernstes, in der unbezahlbaren

Pseudo-GelehrtheitdiesesFräuleinseine >Lehrveranstaltungübernormale Sexuatität<
zusehen. (Liberfede l 'esprit, Sommer 1949, 142)

DerVerfassertrauert bodenständigenaltenTraditionen nach,einemGleichgewicht

in den lateinischen Ländern, in denen die Liebe, wie er schreibt, der natürlichste
aller Akte war.

Das Erscheinen des ersten Bandes, der weniger Anstoß erregte als die vorver-

öffentlichtenKapitel deszweitenBandes,beruhigtvorübergehenddieGemüter.In
einem Interview mit Alice Schwarzer hat Beauvoir übrigens später die Vorveröffentlichungals Ungeschicklichkeit bezeichnet. Man kann also annehmen, dass

eskeinbewussterWerbetrickwar.DieIllustrierte Paris-MatchdrucktAuszügeaus

dem ersten Band in zweiAugustnummern ab. »Eine Frau ruft die Frauenzur Freiheit auf«, lautet die Schlagzeile, und in der Einleitung ist zu lesen:
Simone de Beauvoir, Leutnant Jean-Paul Sartres und ExistenziaIismus-Expertin, ist
zweifellos der erste weibliche Philosoph, der in der Geschichte der Männer erscheint.

Es kam ihr zu, aus dem großen Abenteuer der Menschheit eine Philosophie ihres Ge-

schlechts zu extrahieren.

Man erfährt im übrigen, dass der Band eine Banderole mit der Aufschrift »Die

Frau, dasunbekannte Wesen«trug, und man sieht Beauvoirund Sartre aufeinem
Photo im Cafe de Flore sitzen (Parü-AfateA, 6. und 13. August 1949).
Ob der Skandal nun gewollt war oder nicht: er führt dazu, dass allein in der
ersten Woche 22000 Exemplare von Band l verkauft werden. Dass das Buch viel

gelesen wird, heißtaberlängstnicht, dass man es auchverstünde. EinAnglistikProfessor der Sorbonne, der sich in den Pariser Medien ein Zubrot verdient, sitzt

ziemlich ratlos vor Beauvoirs Prosa, die ihm zu objektiv-kalt erscheint: wiebloßsoll
das Lesepublikum »erschüttert« werden, wenn eine Frau, die überdie Frau schreibt,

dies nicht »als Frau« tut (Raymond LasVergnas, LesNouvelles lilleraires, S. September 1949)? Einem Philosophen zufolge, der sich ebenfalls ein Zubrot verdient,
schreibt Beauvoir gerade, um sich von der Erniedrigung, Frau zu sein, zu befreien.

Aber er hält das Unternehmen fiir aussichtslos, denn, so meint er: »Letzten Endes

ist Simone de Beauvoir doch als Frau geboren, und ich sehe nicht recht, was sie
daran ändern könnte. [... ] Das Schicksal lässt sich doch nicht verleugnen« (Armand
Hoog, La lief, August 1949). Beide Kritiker sind nicht nurAbsolventen der Univer-

sität, sondern der französischen Elitehochschule Ecole Normale Superieure. Ihre
Reaktion zeigt eindeutig, dass l 949 der Unterschied von Natur und Kultur nicht ein-

mal Gelehrten ihres Rangs geläufig ist. Daraufjedenfalls hat später die Sozialistin
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und Feministin Colette Audry, die in den dreißigerJahrenzusammen mit Beauvoir
in Rouen unterrichtete, einen Teil der Missverständnisse zurückgeführt, von denen

dieAufnahme des Buches bei derKritik geprägtwar(Liberation, 15.April 1986).
Die Veröffentlichung des 2. Bandes im November erregt erneut die Gemüter.
Der Literaturkritiker des Figaro litteraire geniert sich für die »Bacchantin«, die
ihre Grenzen überschritt, als sie wagte, über die sexuelle Initiation zu schreiben.
Er sucht im übrigen verzweifelt um sich herum die »Herden weiblicher Sklavinnen,
deren Existenz unter männlichem Imperialismus je zur Hälfte der Verrichtung
niedriger Arbeiten und der Lustbarkeit der Männer gewidmet« sei: Sind die Frauen,
so fragt er, denn nicht in Wirklichkeit befreit? Der »Penthesilea von Samt-Germaindes-Pres« bringt er die unendlichen Bereicherungen in Erinnerung, die die Selbsthingäbe nach sich zieht, besonders für die Frau, wie er unterstreicht, denn diese sei
durch ihre Natur stärker fürdie Hingabe prädestiniert als der Mann. Beauvoir will,
wie er glaubt, die Liebe ruinieren, um an ihre Stelle den Plaisir, also schieren Sex
zu setzen (Andre Rousseaux, Le Figaro litteraire, 12. November 1949). Er war nicht
der einzige, der dies annahm, und Beauvoir hat sich in ihrer Autobiografie gegen
diese Unterstellung gewehrt (Beauvoir 1963, 266).

»Die Rechte musste notwendigerweise mein Buch hassen,« schrieb Beauvoir
im Rückblick. »Ich hoffte aufeine positive Aufnahme bei der extremen Linken«
(ebd., 265) - d. h. bei den Kommunisten. Dies erwies sich als großer Irrtum. Die
Rezensentm der führenden kommunistischen Wochenzeitung stellt sich vor, wie die
Konsumenten von Pornoliteratur sich auf die Zeitungskioske stürzen, um frustriert
über das unverständliche Kauderwelsch der Philosophin den Rückzug anzutreten.
Sie malt ihren Leserinnen und Lesern auch den unbeabsichtigten Lacherfolg aus,
den Beauvoir bei den Arbeiterinnen der Renaultwerke erringe, wenn sie ihnen

ihr philosophisch hochgestochenes Befreiungsprogramm vortrage (Marie-Louise
Barron, Les Lettres franfaises, 23. Juni 1949). In einer anderen kommunistischen
Wochenzeitung wird die Besprechung des Buches mit einem Photo illustriert, auf
dem ein als Frau verkleideter Mann einen Gorilla küsst (Audry 1949). Die quasi

offizielle Exekution Beauvoirs findet späterin einerkommunistischen Kulturzeitschrift statt, dem Organ des militanten Marxismus, unter RückgriffaufLeninzitate.
Auch hier rezensiert eine Frau. Der Feind, so steht es zu lesen, ist nicht der Mann,

sondern der Kapital i smus. Eine Rivalität zwischen Männern und Frauen heraufzubeschwören, bedeutet, den tatsächlichen Problemen auszuweichen, nämlich dem
Elend der Arbeiterklasse und dem drohenden Krieg. (Hier muss man sich in Erinne-

rung rufen, dass sich der Konflikt zwischen den Blöcken seit 1947 verschärft hatte.
Das Andere Geschlecht erscheint mitten im sogenannten »Kalten Krieg«. ) Wer die
Reaktionen des Kleinbürgertums - so die Rezensentin weiter - durch den entstel-

lenden SpiegeleinerPhilosophiedesEkelshindurchanalysiere,verachte inWirklichkeit das andere Geschlecht. Die Freiheit, die Beauvoir fordert, ist fiir die Stalinistin wie für die konservativen Katholiken identisch mit Willkür, die Liebe wird
auf den Instinkt und die Animalität reduziert. Aber schlimmer noch: die Ableh-

nung der Mutterschaft als selbstverständliches Schicksal dient der Kommunistin
zufolge nicht nur der Kriegspropaganda - wo keine Kinder sind, sind keine Soldaten -; sie zeigt auch, wie sehr die Existenzialistin, in einem monströsen Individualismus verbarrikadiert, unfähig dazu ist, das natürlichste Gefühl aller Frauen zu
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kennen. Die wirkliche Befreiung der Frau, man ahnt es, ist nur im Sozialismus

möglich(vgl. JearmettePrenant, 7.a A'oui;e;/eCnft'^ue, April 1951).
FürdiefranzösischenKommunistinnenimKaltenKriegstelltdieSituationder

Frauen keinerlei Problem dar. In der Partei liest fast niemand das Buch. wie sich
einebekanntekommunistische Intellektuelle erinnert, diefrühdieZeichenderZeit

erkannte und zum Liberalismus überwechselte. »Das hat mich überhaupt nicht

interessiert«, sagte sie einerAutorin, die ein Buch überdie Frauen in der franzö-

sischen KPschrieb. »Fürunsere Generation [sie war 1926 geboren] warendiese
Emanzipationsprobleme völlig überholt: wir waren nicht das andere Geschlecht«.'

Auch Beauvoir fflhlte sich selbstja keineswegs unterdrückt. Die demokratischen

Instrumente des französischen Republikanismus hatten ihreinen Ranggesichert,

den auch ihre männlichen Freunde achteten - in Deutschland wäre das nicht so
leicht möglichgewesen." Beauvoir hatte ihre Studieaufrein theoretischer Ebene

intendiert,aberalssiebegann,Materialzusammeln,merktesiebald,dassihretwas

entgangen war in ihrer bisherigen Wirklichkeitswahrnehmung, das regelrecht in
dieAugen sprang,nämlichdersystematischeVerweisderFraueninszweiteGlied
(vgl. Beauvoir 1963,259). Genausowiedie Kommunisten setzte sie 1949aufden

Sozialismus,aberwassollte ausden Frauenwerden,solangees die klassenlose

Gesellschaft noch nicht gab?

Bei der Rechten undderextremen Linkenaneckend,warBeauvoir, wie ich
denke,klarihrerZeitvoraus.Heutekannmansichfragen,welchesVerdienstwohl

größergewesenist: erkanntundgeschrieben zuhaben,dass»dieFrau«immer nur

dasist,wozudiejeweiligeGesellschaftsiekonditioniert- odereineSprachegefunden zu haben, um Tabu-Themen öffentlich verhandelbar zu machen. Neben
jenen, die vor der Krudität ihrer Begriffe zurückschrecken oder sich über ihren

philosophischen Jargon lustig machen, unterstreichen andere, diesieverteidigen,

denvölligneuenTon,densieanschlägt.BesonderesInteressefürdiesenTonzeigt
die einzige Frau im Lektürekomitee des PariserVerlags Gallimard, die wenige

JahredanachuntereinemPseudonymdie Histoire d'Opublizierensollte, einen
Roman, deralsPornographie verboten wurde. DominiqueAury analysiert näher

die Ursachen des Skandals, den Beauvoirs Buch hervorrief:

Wenn eine Frau ausführlich und in sogenannten wissenschaftlichen Begriffen überdie
konkreten Vorgänge des Liebesaktes diskutiert, bricht sie das größtealler Tabus und

verstößtgleichzeitig gegen die Regeln desAuslands und der guten Erziehung. Sie

macht sich in gewisser WeisezumAusstellungsstück, sie kompromittiert sichund damit zugleich die anderen Frauen, dienicht zuden letzten gehören,die wütendaufsie
sind. Von daher das Gelächter, denn die Umwege der philosophischen Sprache haben

manchmalkomischeWirkung;Gelächterabervorallem,weildieseSpracheimallge-

meinen ohne Umschweife ist und weil es eine Frau ist, die sie benutzt. Die Klarheit ist

jenen vorbehalten, die das Berufsgeheimnis zum Schweigen zwingt: den Ärztenund
den Beichrvätern. Von einer Frau kommend und über dieses Thema, ist eine klare

Sprache eineAnmaßung, einSkandal. Darum istdasBuch Simone deBeauvoirs cpo-

chemachend, weniger durch seinen Inhalt als durch seine natürliche Ausdrucksweise.

Aggressivgeschrieben,hätteeswenigerSkandalerregt.Aberesist sogeschrieben,als

wärees ganzselbstverständlich,es zu schreiben.Von Schamoder Peinlichkeit.christ-

licher oder nichtchristlicher Art, nicht die geringste Spur bei Simone de Beauvoir.

{Contemporains,Dezember1950, 18Sf)
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Um festzustellen, wie groß der Abstand zwischen der Sprache des Anderen Geschlechts und den Konventionen ist, dem also, was üblich und zulässig war, braucht

man nur die Rezensionen zu lesen, die voller Euphemismen stecken. Schon das
Wort»Sexualität«istfürdieMehrzahlunaussprechbar; stattdessenistvon»Erotik«

dieRede.UmdenBegriff»Lesbianismus«zuvermeiden,benutzteinKritikerdie
Umschreibung »weibliche Verirrung derLeidenschaften derLiebe«.Prädeinder
Öffentlichkeit,schreckteman imprivaten Gesprächfreilichvor deutlichenWorten

keineswegszurück.Beauvoirhatselbstdaraufhingewiesen, alssieinihrerAutobiografie denseitherimmer wiederzitierten SatzMauriacs festhielt, dendieseran
einen Mitarbeiter der Zeitschrift Les Temps modernes geschrieben habe: »Nun

weißich alles überdieVaginaihrerChefin. « (Beauvoir 1963, 261)Als Maunac
dieses »furchtbare Wort« - wie er schrieb- in Beauvoirs Memoiren entdeckte,
meinte er, es sehe ihm überhaupt nicht ähnlich (1993, 424). Aber es gibt andere

Texte,diebelegen,dassermitWortennichtbesonderszimperiichwar.Einesseiner
Bücherwar von einer der brillantesten Intellektuellen ihrer Zeit, die Beauvoir in

nichtsnachstand,vonderwiraberheutekaumetwaswissen,weilihreGeschichte
nicht geschrieben worden ist, verrissen worden. In einem Brief beklagt er sich
über s~ie bei einem Freund. Dieser Brief wurde nicht lange nach Erscheinen des
Änderen Geschlechts geschrieben:
Ihre Seiten trösten mich über die Niedertracht des Weibs Magny hinweg. Diese gebildeten Idiotinnen. die ihre Louis XV-Absätze in alle Wege bohren, die uns hoch und

heilig sind, diesepscudogelehrten und kreischenden Arschlöcher, man sollte sie in
einen Kindergarten stecken, wo sie die Hintern abwischen und die Töpfe ausleeren
müßtenbis zu ihremTode. (Mauriac 1989, 258)5

HätteMauriaceinenschönerenBelegdafiirliefernkönnen,wiedringendBeauvoirs
Buch war?

Heute kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die ganze Debatte um

Lichtjahre zurückliegt. DassMenschen - auch Frauen- zu dem werden, was die
Sozialisation aus ihnen macht, ist ein alter Hut, der keinen Feuilletonredakteur
mehr interessiert. Wer - zumindest bei uns - nach dem Markt schielt wie kürzlich

Katharina Rutschky", greift gewollt oder ungewollt aufdie Überzeugungender
Frauen und Männer zurück, die 1949 verständnislos denThesen Beauvoirs gegen-

überstanden,undverweist die Frauenandenangestammten PlatzderHüterindes
FeuersundderGebärerin.DerAntifeminismus ist »in«.Ichdenkeallerdings, dass
wirnicht alle Kritik am - wie Katharina Rutschky absichtsvoll sagt - »real existie-

renden Feminismus« reflexartig und unbesehen zurückweisen sollten. Ein Ver-

gleichetwamitFrankreichzeigt,dassbeiunsderFeminismuswesentlichstärker
institutionalisiert ist7, aber ist er darum auch wirkungsvoller? Die Feministinnen

sind in Frankreich eine echte politische Kraft, mit der der Staat rechnen muss,

ohne quaAmt dazuverpflichtet zusein. " Ich habemanchmal denEindruck, dass
es bei uns eher umgekehrt ist. Wir haben Frauenbeauftragte und Frauenforschungsprofessuren enmasse, aberdiepolitischen Impulse, dieinFrankreich von
denFrauenausgehen,spüreich in Deutschlandsehrwenig.Wirmüssenunswohl

wirklich davor hüten, dass feministische Veranstaltungen nicht unserer narziss-

tischen Selbstinszenierung dienen und dass der Feminismus nicht völlig zum

reinenStellenbeschaffungsprogrammundzurakademischenProfilierungsnische
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degeneriert, die er de facto vielfach ist. Bei manchen Feministinnen klaffen öffent-

lich proklamierter Anspruch, dawo es nichts kostet und vielmehr Anerkennung
und womöglich Geld einbringt, und konkretes Engagement vor Ort, da, wo esper-

sönlicheUnannehmlichkeiten mit Kollegen nach sich ziehenkönnt, stark auseinander, ' Überhauptscheint die Engagement-These Beauvoirs und Sartres - nicht zu
reagieren, ist auch eine Reaktion, denn man stützt durch Passivität immer diejenigen, die die Macht haben -, aus der Mode gekommen zu sein. »Gottseidank«,
schrieb mir vor einiger Zeit eine Feministin, als ich ihr von bestimmten Machen-

schaften berichtete, von Betrug und Vetternwirtschaft, »Gottseidank bin ich nicht
zum Mit- oder Gegenpokern gezwungen«. Das heißt: Die Zuschauerposition ist

legitim. Wenn es dem »real existierenden Feminismus« nicht so gehen soll wie

dem real existierenden Sozialismus, der in Bürokratie erstarrte, dann müssen die
Feministinnen eine Phase der Selbstkritik einlegen, um sichvon innen zuerneuern."
Denn solange Männerbünde existieren, die verhindern, dass »gebildete Idiotin-

neu« ihre Louis XV-Absätze in Terrain bohren, das sie nach wie vor als ihr Jagdgebietbetrachten, ist dieForderungnachGleichberechtigung weitdavon entfernt,
überflüssig zu werden.
Anmerkungen
l Der vorliegende Text ist die leicht veränderte Fassung eines Vertrags, den ich am 22. Oktober
1999aufdem Kongress»ManwirdnichtalsFraugeboren«desFrauenMediaTurmsin Köln
gehahen habe. Eine nicht identische französische Fassung erschien in Lendemains Nr. 94/96
(1999), eine wesentlich kürzere französische Fassung in L'Hisfoire (Paris), Mai 1999.

2 Dasenglische Original lautet; »Whatpleases me is that I hearseveral menwere quite angry
with the part ofthis book pubiished in Temps modernes: about the stupid mythical ideas men
enjoy about women, and the fake poetry they do about it. So they feit really hit in the weak

place. « Simone de Beauvoir, A Transatlantic LoveÄffair.Letters to Nelson Algren. New
York: The New Press 1998, p. 206 (3. 8. 1948). Meine Übersetzung basiert auf der von

uvo Adoptivtochter Sylvie LeBon deBeauvoirbesorgtenfranzösischenÜbertragung

(Gallimard, 1997). Auch alle Zitate wurden von mir übersetzt.
3 Es handelt sich um Annie Kricgel, vgl. Rousseau 1983, 129.
4 Ich spreche von den nationalen Concows als Selektionsmechanismen der Elite.

5 Die inkriminierte Kritikerin ist CIaude-Edmonde Magny, Absolventin der Ecole Normale
Superieure und Erste in der schriftlichen Prüfung des Agregationsjahrgangs 1935 im Fach
Philosophie.

6 Vgl, Emmaund ihre Schwestern.Avsßügem denrealexistierendenFeminismas,München
1999, und meine Rezension in der Neuen Zürcher Zeitung vom 11. Mai 1999.
7 Allein die Frauenforschungsprofessuren in Deutschland betragen ein Vielfaches der einschlägig ausgewiescnen Stellen in Frankreich, vgl. meinen Kolloquiumsbericht über den
Saarbrückener Kongress »Frauen in der Wissenschaft in Deutschland und Frankreich« in der

FAZvom 24. Juni 1998, sowie die 1999 bei Leske und Budrich erschienenen Kongressakten.
8 DieAnfang der neunziger Jahre von den französischen Feministinnen ausgelöste öffentliche
Debatte über die Parität in der Politik hat nicht nur eine Verfassungsänderung bewirkt, sondem auch dazu geführt, dass die ideellen Grundlagen der Republik einer intensiven Revision

unterzogen wurden, vgl. mein Interview mit der feministischen Historikerin Michelle Perrot
in Feministische Studien^ November l 999.

9 Wann etwa hätte manje gehört, dass eine Professorin als Mitglied des Fachbereichs oder der

Fakultät, dieimmerhin dievon denBerufungskommissionen aufgestellten Listenbestätigen

muss, sich so vehementgegenMännerseilschaftenaufgelehnt hätte, dass ihr Protestan die

Öffentlichkeitgedrungen wäre?Wenn kollektive Indifferenz und Mangel anZivilcourage
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nach Meinung vieler die deutschen Universitäten charakterisieren, so sind beamtete Feministinnenzumindest in diesem Rahmenbishernoch nicht signifikativ alsAusnahmenaufgefallen.
10 Dieses wäre meine Antwort darauf, wie die von Ute Gerhard (1999) und anderen konsta-

tierte »Flaute« im Feminismus sinnvoll genutzt werden kann. Vgl. meine Rezension in der
Neuen Zürcher Zeitung vom 26. /27. 2. 2000.
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Die Gewalt der Globalisierung
I.

Mit dem Zusammenbruch des fordistischen Modells der Nachkriegszeit sind der
»Vorstellung [... ] einer allgemeinen, gleichgewichtigen, durch staatliche Reguliemng angeleiteten industriellen Entwicklung« (Hirsch 1995, 171) aufglobaler Ebene nachhaltigdie Grundlagenentzogen worden. DieHerstellung eineseinheitlichen
kapitalistischen Weltmarktes bringt eine zunehmende Fragmentiemng der Weltgesellschaft mit sich. Die verschärfte Konkurrenz der Standorte um günstige Verwertungsbedingungen für internationales Kapital führt zu einer Vertiefung der
Ökonomischen und sozialen Ungleichheiten sowohl innerhalb der Gesellschaften

wie auch zwischen ihnen, schließlich zur Marginalisierung ganzer Kontinente.
Die Dynamik eines globalen Hightech-KapitaHsmus untergräbt die Regulationsmöglichkeiten der Nationalstaaten ebenso wie gesellschaftliche Ausgleichs- und
Kompromissstrukturen. Die verschärften ökonomischen Positions- undVerteilungskämpfe stärken auf ideologischer Ebene nationalistische, rassistische und funda-

mentalistische Ressentiments, die ihrerseits den »materiellen VerursachungsZusammenhang«verschleiern (Hirsch 1995, 172). Die tendenzielle Gleichsetzung
von Demokratie und Marktwirtschaftbringt bei Krisentendenzen des Kapitalismus
nahezu automatisch antidemokratische Tendenzen hervor (Vinnai 1999, 7). Auf

internationaler Ebene vollzieht sicheine Spaltung zwischen den ökonomisch erfölgreichen M'etropolenstaaten, die sich gesellschaftlichen Ausgleich und die Neutra-

lisierung chauvinistischer Impulse leisten können, und den peripheren Staaten,
deren ökonomische und damit auch politische Existenz durch die Turbufenzen des

Weltmarktes permanent bedrohtwird.AufnationalerEbeneverteidigen diejenigen,
»die haben und herrschen, [... ] ihre erworbenen Besitz- und Herrschaftstümer«

(Narr/Schubert 1994, 196) gegen die wachsende Masse der Ausgeschlossenen:
Inzwischen wird mehr Geld für den Ausbau des privaten und öffentlichen Sicherheitsapparates ausgegeben als für die sozialen Sicherungssysteme, v.a. in Ost-

europa (Messner 1998). Die Verlierer vergrößerndie globalen Migrationsströme
oder versuchen die Ungleichheit aggressiv zu überwinden. Die Erosion ökonomi-

scherExistenzbedingungen in der Peripherieführtsomit in vielen Fällen,beispielsweise in Afrika oder Jugoslawien, Kolumbien oder dem Kaukasus unmittelbar zu

Staatszerfall' und/oder autoritar-nationalistischen Regimen, im schlimmsten Fall
zur»anarchischen Implosion« staatlicherGewalt (Kaplan 1996, 53). Das staatliche
Gewaltmonopol wird dann in informelle Formen, in die Herrschaft von Warlords,
Clanführern, Guerilleros und Militärs, von Drogenbarohen oder der Mafia überführt. Sie kontrollieren zudem häufig einen Großteil der ökonomischen Aktivitäten.
Die ökonomisch hergestellte, westlich dominierte Weltgesellschaft »zerstört
die autonome Reguliemngsautorität des traditionellen Staates und führt zu einem

Phänomen der fortschreitenden Balkanisierung und Libanisierung« (Joxe 1997, vgl.
auch Samary 1999, 7). Machtgruppen in den betroffenen Ländern,»oft diejenigen,
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die nicht ganz unten auf der langen Leiter des Elends und der Machtlosigkeit
stehen« (Narr/Schubert 1994, 198), nützen diese Situation, um durch die symbolisehe Produktion ethnisch-nationaler Geschichte Herrschaftsordnungen zu festigen
oder Herrschaftsbereiche auszuweiten, was u. U. Krieg einschließt - in Jugoslawien, Ruanda, Indonesien, den Randrepubliken der ehemaligen Sowjetunion etc.

Diese regionalen Kriege sind gegenwärtig nicht direkt gegen die global herrschenden Staatengerichtet. DieAggression ökonomischdestabilisierter Staatenwendet
sich gegen noch schwächere oder gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen im
Innern. Und doch sind sie von den weltweiten Ungleichheiten und der weltökonomisch bewirkten Mobilität des Kapitals mit erzeugt worden.

In den öffentlichen politischen Diskursen gelten ethnische Identitätenzumeist
nicht als Konstruktionen, die aufgegenwärtige Probleme antworten, sondern als
Relikte einer fortwährenden Vergangenheit. Faktisch bedeuten sie eher einen Bruch

der gelebten Tradition: In Zeiten wachsender Konkurrenz und Ungleichheit, wenn
die materiellen Bedingungen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für viele
nicht mehrgreifbar sind, treten ethnisch-nationale Orientierungen an die Stelle tradierter sozialer Beziehungen. Entlang konstruierter Identitätenwird eine geschlossene Schutz-undVerteidigungsgemeinschaftgegen >äußereBedrohungen<,gegen
Unsicherheiten und Unübersichtlichkeiten der Modernisierung aufgebaut, die

häufiggeschichtrevisionistisch einen mythischen, krisenfreienZustand >derguten
alten Zeit<beschwört,sichaggressivgegenandereabgrenzt. Solcheethnisch-nationale Identitäten lassen sich trefflich für Herrschaftszwecke mobilisieren:
In einer Welt oline andere Eigenschaften als solche der Konkurrenz, die in monetärer

Macht gemessen wird, einer Welt, die dauerndgefährdeteSieger, v.a. aberauch eine
großeFüllevonVerlierernschaflFt,bietensichethnisch-nationale(Phantasie-)Ortean.
Mit ihnen können sich die Einzelnen und Gruppen auf der Verliererseite projektiv

identifizieren. Die Art der Wcltökonomie produziert in diesem Sinne geradezu das
>irrationa1e< Pendant ethnischer Konflikte. >Fundamentalismen< sind durchgängig >mo-

dern. < (Narr/Schubert 1994, 199)

Optimistische Einschätzungen der Globalisierungsfolgen, einer Entwicklung zum
»Universalismus der Differenz«, der »zwischenstaatliche Kriege und unmensch-

liche Freiheitsbeschneidungen durch totalitäre Staaten«(Beck 1998, 28 bzw. 26)
unmöglich bzw. weniger wahrscheinlich macht, werden dadurch ad absurdum
geführt. Eine Gesellschaft kann erst dann »friedensfähig sein, wenn sie ihren Mitgliedern ein halbwegs menschenwürdiges Leben zu garantieren vermag, das durch
soziale Sicherheit und Gerechtigkeit wenigstens ein Stückweit abgestütztwird«
(Viannai 1999, 7).

Regionale Konflikte aberbedrohen die Interessen der Metropolen und des internationalen Kapitalsan einerungehinderten ExpansiondesWeltmarktes. Die Sicherheit der Investitionsentscheidungen gerätin Gefahr. Migrations- und Flüchtlingswellen bedrohen die Grenzen der Festung OECD - die Kontrolle und Steuerung
der Mobilität der internationalen Arbeitskraft geht ihnen verloren. Polizeilich-militä-

rische Interventlon gegen unbotmäßige, für die neue Weltordnung als gefährlich
eingeschätzte Staaten sollen daher die Funktionsfiihigkeit des freien Welthandels
garantieren. Die begriffliche Nähe von »Handel« und »Händel« verweist aufden
engen Zusammenhang von Handel und Gewalt. Erst die staatliche Gewalt sichert
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denMarktfheden. NachdenErfahrungendesErstenundZweitenWeltkriegeswurdesie(abgesehenvonzahlreichenStellvertreterkriegen) vorübergehendim Kalten

Krieg eingefroren, heute aber gewinnt sie eine neue Qualität: »Das Zurücktreten
unmittelbarer Gewalt im Zuge der Durchsetzung des kapitalistischen ProduktionsVerhältnisses wird im Prozess der kapitalistischen Globalisierung tendenziell wieder
zurückgenommen.« (Hirsch 1999, 18) So präsentiert sich der »Neoliberalismus als
Krieg«. Vor dem Hintergrund einer verschärften Konkurrenz auf dem Weltmarkt

und dendamitverbundenen Verdrängungseffekten in einerzunehmend fragmentierten Weltgesellschaft versuchen die USA und ihre Verbündeten in Europa und

Japan in alter imperialistischer Manier den weltweiten Freihandel militärisch durchzusetzen.

Die neue Weltordnung wird durch eine Reihe sekundärer Staaten charakterisiert. tat-

sachlich die Mehrheit der vorhandenen Staaten, weiche ofiensichdich eine einge-

schränkteSouveränitätgenießen.IhreEigenstaatlichkeitwird durch ökonomischeund
finanzpolitische Strategien [... ] erodiert und weiter vermindert durch dieArt und Weise,
wie die NATO prototypisch im Kosovokrieg agierte. (Albrecht 1999, 570)
Ein verkürzter Begriff von Freiheit als Freiheit des Marktes, von Demokratie als
Parteienpluralismus und von Menschenrechten als Schutz der Person und ihres

Eigentums liefert die legitimatorische Grundlage der Intervention. JeneVerschränkung von verschleierten Interessen und moralischem Impetus der Menschenrechte
ist Kennzeichen eines neuen »humanitären Imperialismus« (Haug 1999, l 74). Das
ist es, was konservative Interessenpolitiker wie Luttwak in seinem Artikel »Give

Wara Chance«(l 999)nichtbegreifen,wennsiefürein»Ausbrennenlassen«regio-

naler Konflikte und für einen amerikanischen Isolationismus plädieren. Nur über
den Interventionismus kann die globale Dominanz der USA erhalten werden - die
Existenz von Diktatoren und »Schurkenstaaten« hat dabei akzeptanzverstärkende
Wirkung.

Für Joachim BischofT(1999, 52ff) ist das Zeitalter des Imperialismus vorbei:

In derVergangenheithättedie Machtkonkurrenz zwischenden imperialistischen
Staaten zu ökonomischen Krisen und militärischen Konflikten geführt, »aber die
Zeit der kolonialen Aufteilung der Welt ist ebenso vorbei wie die damit begründete

TendenzzurkriegerischenAuseinandersetzung unterden kapitalistischen Hauptländern« (53). Doch bereits der Imperialismus des späten 19. und friihen 20. Jahr-

Hunderts istalsVersuch zu werten, ökonomische Krisentendenzen durch Expansion

des Weltmarktes zu überwinden. Entsprechend ist es ein analytischer Fehler, den

Imperialismus als einmaliges Stadiumkapitalistischer Entwicklungzubegreifen.

Vielmehr bildet er unterschiedliche historische Formen aus. Die seit den 1970er

Jahren anhaltende Liberalisierung von Geld- und Kapitalmärkten, die Internatio-

nalisierung von Produktion und Welthandel können als Strategie zur Erweiterung
desökonomischenFunktionsraumes angesichtszunehmenderVerwertungsschwierigkeiten des Kapitals im Zuge der Krise desFordismus in den Zentren gewertet
werden. Auf der Suche nach neuen Verwertungsmöglichkeiten wurde Kapital
einerseits in Finanzanlagen umgeschichtet, andererseits in neue, bislang periphere
Räume transferiert (Candeias 1998, 83).

Eine Strategie der Staaten, um im geoökonomischen Wettbewerb zu überle-

ben, ist die Bildung regionaler Blöcke, die »Triadisierung« (Link 1998, 79). Die
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zunehmende globale Konkurrenz hat zwar nicht zum »Weltwirtschaftskrieg«
(Luttwak 1994) zwischen den Ländern der Triade geführt, da sich die Dynamik
der kontinentalen Blockbildung (die selbst Motor neoliberaler Vergesellschaftung

ist) gegenüberderDynamik derVerflechtungzwischendenTriadezentren bislang

nicht durchsetzen konnte (Alnasseri u.a. l 999). Dennoch ist derWeltwirtschafts-

krieg in einem anderen Sinne längst manifest. In den Ländernder Peripherie, in
denen die Freiheit des Marktes gewährleistet ist bzw. mit militärischen Mitteln

hergestellt wurde(und wird), sorgendieregelmäßigwiederkehrendenFinanzkrisen
für eine »sehr artige Gelegenheit für Leute mit disponiblem Geldkapital; um sich

zu Spottpreisen [der] zinstragenden Papiere zu bemächtigen« (MEW 25, 373).
Liquides Kapital kann unter Bedingungen liberalisierter und deregulierter Geldund Kapitalmärkte auf dem Höhepunkt der Krise Anteile von bankrotten oder
klammen Unternehmen, Banken etc. zu Schleuderpreisen unter seine Kontrolle

bringen- ein vorzüglichesMittel zurbeschleunigten Zentralisierung desKapitals

und zur Rekolonialisierung der kapitalistischen Peripherien , wie die Beispiele
Russlands, Südkoreas oder Brasiliens belegen (vgl. Clairmont 1999; Huffschmied
1998; Chossudovsky 1999V). Die Asienkrise etwa muss als Angriff des »Wall StreetIWF Komplexes« auf das »asiatische Modell« gewertet werden (Wade/Veneroso
1998, 3; vgl. auch Dieter 1998, 14; Candeias 1998, 93). Der Kapitalverkehr in den
betroffenen, bis dato sehr erfolgreichen asiatischen Ländern warbis zur Krise nicht

gänzlich liberalisiert worden. Va. der ausländische Besitz inländischer Produktionsantagen unterlag bestimmten Beschränkungen. Das politische Management
der Finanzkrise durch den IWF hob diese Beschränkungenauf. Nun konnte »bei
einer Abwertung von rund 50% und einem Kursverfall um rund 40% amerikanisehe,deutsche odersonstigeglobalplayers Konkurrenzunternehmen etwain Korea
zu einem Fünftel des Preises kaufen« (Huffschmied 1998, 969)? Die neoliberale

Deregulierungspolitik ist also auch als Versuch der USA zu verstehen, ihre verlorengegangene Hegemonie aufeiner neuen ökonomischen Basis wiederherzustellen (Hirsch 1999, 694).

Gelingt esnicht, dieAnpassung andasneoliberale Modell ökonomischzu erzwingen,folgt, soferndasRisikoüberschaubarist,militärischerDruck.Wanneine
militärische Intervention geboten ist, ist Definitionssache - in erster Linie der USA:

bedroht ein Staat die Stabilität der bestehenden Weltordnung (und sei es nur regio-

nalbegrenzt) istKriegein legitimes Mittel zurEindämmungderGefahr. DieSelbstmandatierung der NATO als unabhängigvon Vereinten Nationen und außerhalb
desVölkerrechtsoperierenderWeltpolizei unterFührungderUSA ist insoweitdas
militärische Pendant des Globalisierungsprozesses (Hirsch 2000). Die ökonomische
GIobalisierung und die ihr inhärente Tendenz zur Regionalisierung und Triadi-

sierung sindzur bestimmenden Tendenzgeworden und fügen sich in die machtpolitische Logikder Staatenkonkurrenz ein- insofern rücktdieGeoökonomieins
Zentrum der Weltpolitik. Allerdings wird sie geopolitisch von der »militärischen
Quasi-Unipolarität« der USA bzw. der NATO begleitet, so dass sich eine konfronta-

tive diphmatie armeegegenübereinerkooperativen »Deklarationsdiplomatie« der
UNO durchsetzt (Link 1998, 159). Eine aufökonomischer Konkurrenz und militärischer Macht basierende Weltordnung ist nicht in der Lage, Mechanismen und
Institutionen derkonsensualen K.onfliktlösung zu entwickeln (Altvater 1992, 214).
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Die damit verbundenen Kosten der Militarisierung werden, so steht zu erwarten,
durch einen weiteren Abbau des Sozial- und WohifahrtsStaates und Umverteilun-

gen zu Lasten von Arbeitnehmern aufgebracht. Diese Perspektive verschiebt sich
kaum dadurch, dass der rigide rechts-konservative Neoliberalismus in allen großen
westlichen Industrienationen durch einen sozialdemokratischen Neoliberalismus

mit >menschlichemAntlitz< abgelöst wurde. Diesem dient nun der Krieg im Kosovo
als ideologische Begründung für eine Militarisierung der Außenpolitik, für die
teure Umrüstung der aufVerteidigung ausgerichteten Armeen zu flexibel einsetzbaren »Krisenreaktionskräften« und letztlich für die Ausweitung der Militäretats,
welche nach dem Ende des Kalten Krieges tendenziell vom Abbau bedroht waren,
Entsprechend haben die USA im letzten Jahr den höchsten Zuwachs des MilitärHaushaltes seit Reagans SDl-Programm zu verzeichnen. Auch Großbritannien er-.

höhtseineAusgaben fürdas Militär, und Verteidigungsminister Scharpingfordert
zusätzliche 20 Milliarden DM für Rüstungsprojekte in den kommenden zehn Jahren, um so der »internationalen Verantwortung der Bundeswehr, die. in den nächsten
Jahren weiter steigen werde«, begegnen zu können (TAZ 9. 8. 99). Auch Grüne
Politiker fordern mittlerweile einen »gewichtigen Beitrag« der Bundesrepublik zur

Bündnisverteidigungund zum internationalen Krisenmanagement: »Wennwir nicht
bereit sind, alle Instrumente, auch die militärischen, die zur Konfliktbearbeitung
zur Verfügungstehen, zu reformieren und entsprechend anzupassen, besteht die
Gefahr, dass wir die Chance eines deutschen Beitrags zum Wandel der internationalen Beziehungen verpassen«. Zu diesem Zweck müsse der investive Anteil am
Verteidigungsetat zunächst proportional ansteigen (auf längere Sicht wären dann
vielleicht wieder Einsparungen möglich), um die »Anpassung an die sicherheits-

politischen Aufgaben der Zukunft« zu ermöglichen - so die verteidigungspolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen (FR 8. 9. 99, 5).
Vor diesem Hintergrund neuer sicherheitspol irischer Aufgaben wird nun quasi
ein Wettbewerb um die schlagkräftigste Neuausrichtung der Truppen geführt: der
Anteil des Wehretats am Bruttoinlandsprodukt gilt dabei als Indikator für Bemühungen zur Modemisierung der Streitkräfte. Gemessen daran gebe Deutschland, so
Scharping, nur halb so viel aus wie die Atommächte Frankreich oder Großbritannien. Deutschland müsse also seinen Wehretat aufstocken, »um dem außenpolitisehen Gestaltungsanspruch der Bundesregierung durch Bereitstellung angemessener militärischer Mittel Geltung zu verschaffen« (FAZ 6. 9. 1999, 6). Die britische
Regierung schlägt sogar IConvergenzkriterien für Verteidigung nach dem Vorbild
der Konvergenzkriterien zur Währungsunion vor - eine Art »militärischen Euro«
(DieZeit, 9. 9. 1999, 4). Auch Japan hat beschlossen, Milliarden von US-Dollar in
das gemeinsam mit den USA geplante Projekt emes Raketenschutzschildes zu inves-

tieren und seine bislang rein defensiv ausgerüstete Militärdoktrin auf»regionale
Ordnungsfunktionen« auszuweiten (FR 10. 8. 99). Nationalistische, rechtskonservative Kräfte in der Regierungskoalition versuchen nun Artikel 9 der japanischen
Verfassung zu ändern, der die »Anwendung von Krieg als Mittel zur internationalen
Konfliktlösung auf immer« ausschließt (ebd. ). Insgesamt wird auf diese Weise,
wie schon bei Roosevelts New Deal oder Reagans Konjunkturprogrammen zur
Stützung des militärisch-industriellen Komplexes, wieder der »Militarismus als
Gebiet der Kapitalakkumulation« entdeckt (Luxemburg, GS V, 404). Überwindung
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drohender oder manifester Wirtschaftskrisen mittels Aufrüstung und Wiedererstarken imperialistischer Tendenzen gehen Hand in Hand.
II.
Nach dem Zusammenbruch der staatsozialistischen Regime wurde Osteuropa abrupt dem gesellschaftlichen Stress neoliberaler Restrukturierung unterworfen, wur-

de quasi zum Experimentierfeld neoliberaler Schocktherapien. Ohne entwickelte
soziale Sicherungssysteme und mit vergleichsweise niedrigen Produktivitäten direkt
der Konkurrenz des Weltmarktes ausgesetzt, gerieten die osteuropäischen Okonomien in die Krise, v. a. die Republiken der ehemaligen Sowjetunion, Südosteuropa
und nicht zuletzt Jugoslawien. Bereits in den 1980er Jahren war Jugoslawien von
regionalen und sozio-kulturelien Ungleichheiten geprägt. Während der LebensStandard in Slowenien durchaus mit dem durchschnittlichen Niveau in der EU ver-

gleichbar war, glich der SüdenJugoslawiens, v. a. der Kosovo, eher einem Land
der >Dritten Welt<. 3 Schon zu dieser Zeit geriet das Land in eine rezessive ökonomische Situation, die sich aber nach 1989 extrem verschärfte; 1990 fiel das Wirt-

schaftswachstum auf einen Wert von-10, 6 %(Weltbank 1991). Daraufhin trat der
IWF auf den Plan: Umschuldungsabkommen und neue Kredite wurden an die

Erfüllung von ökonomischen Reformen, d. h. an Deregulierung und Liberalisierung der Wirtschaft sowie an eine Verpflichtung zur unmittelbaren Erhöhung der
Schuldentilgungsraten gebunden. Damit mussten Steuereinnahmen, die im Rahmen
des Bundesstaatlichen Transfersystems an die Teitrepubliken und autonomen Provinzen hätten fließen sollen, für den Schuldendienst eingesetzt werden. »Die Republiken waren nun größtenteils auf sich selbst gestellt, wodurch der Prozess der
politischen >Balkanisierung< und der Sezesslonismus angeheizt wurden« (Chossou-

dovsky 1999a, 562). Mitte derneunzigerJahrelag die gesellschaftliche Produktion
20%unterdemNiveauvonvor 1989. Die daraus resultierenden Verteilungskämpfe
im ökonomischen Niedergang führten erst dazu, dass nationalistische Gruppen

ethnisch-religiöseKonflikte ihrenjeweiligen Herrschaftsinteressen entsprechend
schüren konnten. Durch Bürgerkrieg und Wirtschaftsembargo zusätzlich geschwächt, lag das »Bruttoinlandsprodukt 1998 ca. 50% unter dem Niveau der

achtzigerJahre.Bei einergeschätztenArbeitslosenquote von gleichfalls 50% kann
von einem kontinuierlichen Rcproduktionsprozess keine Rede mehr sein« (Bischoff
1999, 53). Die innere Kohärenz der Gesellschaft geht verloren, soziale Konflikte
nehmen die Form offener Gewalt an.

Vor diesem Hintergrund bemerkt Bischoff (entgegen vieler Meinungen aus
dem linken Lager) zutreffend:
Bei aller Anerkennung der Bedeutung von Rohstoffen auch im modernen Kapitalismus: es gibt angesichts der chronischen Baisse auf den Rohstoffmarkten infolge der
langjährigen Uberakkumulation, Tendenz zur Deflation und einer Uberproduktion bei
energetischen RohstofFen keine plausiblen Argumente für eine militärische Intervention
aufdem Balkan aus derlei ÖkonomischenGründen,(ebd.)

DochangesichtsderVerheerungen eineswilden, ungezügeltenKapitalismus in weiten Teilen Osteuropas ist die NATO nun um die Sicherung der Stabilität in der Region bemüht. Als Militärorganisation verfolgt sie dabei ihre Ziele mit militärischen
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Mitteln. Erst nach Beendigung des Kosovo-Krieges haben sich die westlichen
Staaten der Idee präventiver Maßnahmen erinnert und versuchen - nachsorgend sozio-ökonomische Stabilität in der nun zusätzlich durch die Bombardements ver-

wüsteten Region zu stiften, mit Hilfe eines >Marshall-Planes<, dessenAusstattung
»so viel ausmacht wie ein einziger NATO-Kriegstag gegen Serbien«. 4 All das ist

selbstverständlich anBedingungenwie die Gewahrleistung einer liberalen MarktWirtschaft, pluraler Wahlen etc. geknüpft (weshalb Serbien auch keine der Hilfen
erhalten wird). »Wenn erst einmal im Krieg die technische und soziale Infrastruktur

einer Gesellschaft militärisch zerstört worden ist, bleibt gar nicht anderes als [...]
dass ganzeVölker >anden Tropf< gehängt werden«. Aufden moralischen Imperialismus folgt der »karitative Imperialismus«5 und die Bildung von Protektoraten in Bosnien und im Kosovo beispielsweise.

Organisationen wie die UNO oder die OSZE stehen der uneingeschränkten
Möglichkeit derartiger Interventionen im Wege. Isoliert sind die USA zu schwach

daher der Rekurs aufdieNATO, verbunden mit ihrer strategischen Neuausrichtung
nachdem Endedes bipolaren Zeitalters. Die NATO ist auchnotwendig, um zunehmenden Absetzbewegungen der Europäervom US-Führungsanspruch vorzubeugen
und die Etablierung einer von Amerika unabhängigenmilitärischen Struktur im
Rahmen der EU zuverhindern (Wallerstein 1999, 3). Unter Führung der USA soll
die NATO »als Weltordnungsfaktor mit selbstdefinierten und unkontrollierten

Befugnissen« (Pradetto 1999, 806), oder, wie US-Außenministerin Albright es
ausdrückt, als »eine Kraft des Friedens vom Mittleren Osten bis nach Zentralafrika«

(zit. n. Cremer 1999, 30) etabliert werden. Ihr stellvertretender Außenminister

Talbott (1999) sekundiert: »Gleichzeitigmüssenwir daraufachten, die NATOkeinern anderen internationalen Gremium unterzuordnen [... ] das Bündnis muss sich
das Recht und die Freiheit vorbehalten, immer dann zu handeln. wenn seine Mit-

glieder es im Konsens fürnotwendig halten, [... um so] die Freiheit, die Sicherheit
und den Wohlstand aller europäischen und nordamerikan ischen Staaten am besten

[zu] gewährleisten.« Dabei haben sich andere internationale Organisationen in
einem neugewobenen»Geflechtder ineinandergreifendenInstitutionen« derNATO
unterzuordnen: »ihnen bleibt in Zukunft nur die Nachsorge der NATO-Kriege,
indem sie nach Kriegsende Wiederaufbauhilfe oder demokratische Wahlen organisieren [... ] Um ihre institutionelle Vorherrschaft zu erreichen bzw. abzusichern,

muss die NATO ihre Fähigkeit und Entschlossenheit zur Konfliktlösung beweisen,
dabei > konkurrierende < Organisationen ausschalten« (Cremer 1999, 16/29) sowie
OSZE und UNO als Konfliktlösungsinstanzen demontieren. 6 Der Selbstmandatie-

rung der NATO mangelt es von Fall zu Fall noch an den legitimatorischen Grundlagen, daher wurde in derVergangenheit, wie im Falle des Irak-Krieges, noch versucht, entsprechende Resolutionen des Sicherheitsrates durchzusetzen. Doch der
Sicherheitsrat der UNO entspricht aus amerikanischer Sicht nicht mehr den Macht-

Verhältnissen nach dem Sieg in der Systemkonkurrenz, zu vielschichtig sind die
Interessenkonflikte innerhalb der UN, zu einflussreich Länder wie Russland oder

China. »Die westliche Gewissheit kultureller Überlegenheit«verbindet sich nun
mit »dem Tatbestand machtpolitischer Konkurrenzlosigkeit«. 7 Menschenrechte,
Freiheit und Demokratie stellen die legitimatorischen Grundlagen fürdie Durchsetzung einer »Herrschaft des Rechts« dar (Außenminister Fischer in Anlehnung
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an Habermas). 8 Hier treffen sich machtpolitische Interessen und moralischer An-

Spruch einiger an den Schaltstellen der Macht angekommener 68er - das bestehende Völkerrecht, das der Souveränität und Integrität von Staaten einen zentralen
Stellenwert einräumt, wird im Namen der Menschenrechte als »anpassungsbedürftig« eingestuft.

Allerdings wird von westlicher Seite in Sachen Menschenrechte sehr selektiv
zu Werke gegangen: während die Mitgliedsstaaten der NATO in ihrer Außenpolitik
gegenüber Dritten beanspruchen, der Souveränität im Verhältnis zu Menschenrechten ein geringeres Gewicht als bisher einzuräumen, steht umgekehrt außer
Frage, dass diesnicht fiir NATO-MitgIieder gilt, so Z. B. im Falle derTürkei. Dort, wo
es keine Ökonomischenoder strategischen Interessen von westlicher Seite gibt,
lohnt sich ein Einsatz für die Menschenrechte erst gar nicht, beispielsweise in
Ruanda. Behindert ein Eingreifen die ökonomischenInteressen, wie im Falle Indonesiens, wird von Seiten der USA und Europas - trotz vergleichbarer Menschen-

rechtsverletzungen wie im Kosovo - davon abgesehen. Ist der Gegner zu stark,
wie im Falle Chinas (Tienanmen) oder Russlands (Tschetschenien), entfällt das
Szenario einer militärischen Intervention ohnehin. Nicht von ungefähr ist Russland

bemüht, seine Atomwaffen trotz größterökonomischer Schwierigkeiten einsatzfähig zu erhalten. China wiederum versucht sein Militär in eine schnelle und flexible Einsatztruppe umzuwandeln und seineWaffensystemezu modernisieren (Maas
1999, 3), um im asiatischen Raum eine dominante Rolle einzunehmen und gege-

benenfalls für militärische Interventionen gerüstet zu sein. An der militärischen
Stärke dieser beiden Länder nehmen sich andere ein Beispiel: um ihre einge-

schränkte Souveränität im Zuge ökonomischerGIobalisierung und militärischer
Dominanz von USA und NATO ein Stück weit zurück zu erlangen und sich vor

»Einmischungen von außen«zu schützen, versuchen Länderwie Indien, Pakistan,
Irak, trän oder Libyen eigene Atomwaffen zu entwickeln. 9 Zudem lässt sich durch
militärische Muskelspiete im Innern trefflich vom ökonomischen Zerfall in einigen dieser Länder ablenken. Ein Krieg kann auch effektvoll für einen Wahlkampf
instrumentalisiert werden. Beispielhaft fürdiese Reaktionsformen steht Russlands
Tschetschmien-K. rieg (vgl. Radvanyi 1999, 5): moralische Appelle des Westens,
die den gesamten Einsatz, v. a. aber die Bombarclierung ziviler Ziele verurteilen,
können von russischer Seite unter Verweis auf den Kosovo-Krieg vom Tisch gewischt werden. 'ÜAuch internationale Abkommen zur Begrenzung konventioneller

Waffen spielen dann keine Rolle mehr. Zur UNO werden Länder wie Russland und
China oder auch Indien auf Dauer ein ebenso instrumentelles Verhältnis entwickeln

wie die USA. " Bei der Verabschiedung von Resolutionen in Menschenrechts-

fragen, die wie im Falle des Kosovo als Rechtfertigung für ein einseitiges militärisches Vorgehen benutzt werden könnten, wird eine Zustimmung Russlands und
Chinas kaum noch zu erreichen sein.

Die Bedingungen füreine erfolgreiche Menschenrechtspolitik seitens der UNO
haben sich damit weiter verschlechtert. Das nach dem Ende der Blockkonfron-

tation zunächsterwartungsvoll positive Klima in den internationalen Beziehungen
hat sich aufabsehbare Zeit nachhaltig verschlechtert. Unter der Dominanz des
Neotiberalismus sind wir von einer Verwirklichung der Menschenrechte, von einer

Herrschaft des Rechts weiterentfernt dennje. Nicht nur die selektive Anwendung
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bürgerlicher Freiheitsrechte im globalen Raum ist hier gemeint. Vielmehr muss
von einer Unteilbarkeit der Menschenrechte.also auch der sozialen Rechte aufein

menschenwürdiges Dasein, Arbeit, Bildung oder Teilhabe am gesellschaftlichen
Reichtum, ausgegangen werden, wie sie in Artikel 2 der UN-Erklärung Überdas
Recht auf Entwicklung festgehalten worden ist. Davon ist im Menschenrechtsdiskurs des Westens nichts zu hören. Stattdessen nehmen die Ungleichheiten neoliberaler Globalisierung immer bedrohlichere Ausmaße an.
Anmerkungen
l

Mbembe sieht für den Fall Afrikas eine »gesellschaftliche Formation« im Entstehen, in der
sich »der Krieg tendenziell in eine reguläresoziale Funktion verwandelt [... Er] trägt gerade
durch sein zerstörerisches Werk zur gesellschaftlichen Reproduktion bei. Dies wird an den
zyklisch wiederkehrenden Massakern und Menschenschlächtereien ebenso deutlich wie an
den zur NormaiitätgewordenenPlünderungenund dem grassierenden Banditentum- eine
Wirtschaftsweise, die an die Raub- und Beutezüge des 19. Jahrhunderts anknüpft«

(1999, 18).

2 Mit dem ökonomischenEinbruch im Zuge der Asienkrise haben in den vergangenenzwei
Jahren in der Region von Indonesien über die Philippinen, Malaysia, Thailand, Kambodscha,
Burma und Vietnam Separatistenbewegungenwieder neuen Auftrieb erhalten. Ein Zerfall
der staatlichen Ordnung und die Gefahr der Fragmentierung Südostasiens sind nun durchaus
im Rahmen des Möglichen. Das Schicksal derjüngsten Separationsbewegungen der Regionen
Aceh, Irian, Java, aufSulawesiund im Riau Archipel in Indonesienwird zeigen, ob es zu
eincm friedlichen AuflÖsungsprozess Indoncsiens kommt oder ob Gewalt erneut eskaliert.
3 Bis dahin ermöglichte ein föderalistisches Institutionensystem, verbunden mit entsprechenden Transferzahlungeneinen gewissenAusgleich der divergierendenInteressen. »Wichtig
für den Zusammenhalt war auch der äußereDruck in Gestalt des Ost-West Gegensatzes [...]
die internen Konflikte [durften] nicht eskalieren, sollte die relativ unabhängigeund komfortable Mittelposition zwischen Ost und West - Neutralität, führendes Mitglied in der Blockfreien-Bewegung, Politik der >seif-retiance< - nicht verloren gehen. « (Heinrich 1999, 189)
4 K.rippendorf 1999, 9. Der Bombenkrieg verschlang täglich rund 500 Millionen DM. Der
Wiederaufbaufonds für die gesamte betroffene Region Südosteuropas soll eine Größenordnung von wenigen Milliarden $ pro Jahr erhalten (Cremer 1999, 34). Insofern übertreibt
ICrippendorf, trifTt mit seiner Aussage aber das ungeheure Missverhältnis von unhinterfragten Kriegsausgaben und kleinlichen Wideraufbauhilfen.
5

Altvater

1992. 215. Stellt man den ökonomischen

und sozialen Verfall in Afrika, Teilen

Latcinamerikas,Asiens und v. a. in den Staatender ehemaligen Sowjetunion in Rechnung,
»dann müssten in absehbarer Zukunft Milliarden Menschen, ganze Länder und Regionen
unter karitative Kuratel gestellt werden«(ebd.), um gewalttätigeKonflikte und Kriege zu
vermeiden.

6 Dies ist ihr im Falle des K.osovo-K-riegesnicht ganz geglückt: »Nach dem Entschluss, den
Kosovo-Konflikt unter Ignorierung der UNO und Missachtung völkerrcchtlicher Vorgaben
und gegen Moskau und Peking zu lösen, setzten europäische Verbündete schon wenige
Wochen nach Kriegsbeginn geradezu händeringend aufdie Vermittlungstätigkeit russischer
Emissäre und neutraler Staaten, auf den Einfluss von UN-Generalsekretär Kofi Annan und

auf die Koopcrationsbercitschaft Pekings, um zu einem Ende der Kampfhaltungcn zu kommen und eine Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen als Grundlage füreine
multilaterale BefriedungKosovos zu erwirken.« (Pradetto 1999, 811)
7 Pradetto 1999, 808. Diese Struktur der neuen Weltordmmg muss sich aufuniversalistische
Prinzipienstützen,um die notwendigeLegitimitätzu erzeugen. Ohne eine aufdiese Weise
hergestellte Hegemonie gerieteii USA und NATO schnell an Grenzen ihres politischen und
ökonomischenEinflusses und damit auch ihrer militärischenMacht (Altvater 1992, 209).
Vgl. für eine breitere Debatte um Hegemonie und Dominanz im internationalen System
Hühner 1990 und 1996 sowie Candeias2000.
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8 Rede vor der UN-Vollversammlung in New York, zit. n. Die Zeit Nr. 40, 30. 9. 1999.
9 »Vor dem Eingang der UN in NewYork habe ich [... ] immer ein unsichtbares Schild gesehen:
Hier hat Einfluss, wer Geld oder die Atombombe besitzt.« (Kumar Gujral, indischerExPremier in der FrankfurterRundschauvom 16. März2000)
10 Aufdem Gipfeltreffen derOSZEvom 18. November 1999 in Istanbul bestand Jeizin darauf,
dass niemand »das Recht habe, Russland wcgen Tschetschenien zu kritisieren«. In diesem
Zusammenhang verwies er auf die »Aggression der NATO gegen Jugoslawien«, für die
Menschenrechte nur der Vorwand gewesen seien. Langfristig gestand er zu, müsse auch in
Tschetschenien verhandelt werden, »aber nicht mit Banditen und Mördern« (zit. n. Frankfürter Rundschau 19. 11. 1999, 3). Putin exekutiert diese Haltung konsequent.
11 Verheerend wirkt auch das Votum des US-Senats gegen ein umfassendes Atomwaffentestverbot. Schon im Kosovo-K-rieg und nun in Tschetschenien wurden Waffenbegrenzungen
aus Abrüstungsverträgen massiv verletzt und letztere damit zur Disposition gestellt. Der
Beschluss des Pentagon, in den kommenden sechs Jahren 6, 6 Mrd. US"$ für den Bau eines
nationalen Raketenabwehrsystems (National Misssle Defense) bereitzustellen, verstößtgegen
den mit der Sowjetunion in den siebziger Jahren abgeschlossenen ABM-Vetrag (AnitBallistic-Missile-Treaty). Auf Seiten derAmerikaner wächst die Neigung, sich ganz aus den
Abrüstungsverträgen zurückzuziehen (Nass 1999, 13). Angesichts zunehmender ökonomischer Unsicherheiten droht ein neuer Rüstungswettlauf, der nicht nur den Umbau der Streitkräfte in global einsetzbare, hochmoderne Krisenreaktionskräfte, sondern auchein neues atomares Wettrüsten von Indien bis China, von Russland bis Japan oder den USA umfassen kann.
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Kongressberichte
»Queer-beliebt oder beliebig?«-Frankfurt/M, 13. bis 14. November 1999

Einleitendforderten dieOrganisatorinneneinenpolitischen FluchtpunktderDebatten;

die Beiträge der Referentlnnen wie der ca. 60 Teilnehmerinnen zeigten die Bewegungen
zwischen verschiedenen politischen Spektren und theoretischer Auseinandersetzung.
Dabei dominierten zwei thematische Schwerpunkte: Möglichkeiten und Grenzen von

queer polifics sowie Produktionen und Konstruktionen von queer desire. - Corinna
Genschel(Berlin) forderte,queer'pulitics nichtnurals Entgegnungaufldcntitätspolitik(en)
zu verstehen.Vielmehrsollequeerbedeuten, in Zusammenhängenzudenken, Möglichkeiten und Grenzen in konkreten Situationen zu begreifen. Anschließend an Genschels

Beispiel der alternativen Christopher Street Days 1993 und 1994, die im Dissenzzum
(fürdieEUzentralen) EuroPrideorganisiertwurden,zeigtedieDiskussion,dasses situativer Anlässe bedarf, um Bündnisse marginalisierter linker Lesben-/Schwulenkcmtexte in

queere Politiken zu übersetzen, die nicht in schwullesbischem Mainstream und dessen
Repräsentationsformen untergehen. Offenblieb, wiesolche Gegenbewcgungen sichüber
längereZeit stabilisieren fassen und ob das ein sinnvolles politisches Anliegen wäre. PeterWagenknecht(»Nant;yNüchtern«)undVolkerWoltersdorfT(»Dr. Lore Loghorröe«)
von der Berliner Zeitschrift Tunfentmte diskutierten, inwieweit schwule Subkulturen auf

Grund ihrer subjektformierenden Effekte»ideologische Staatsapparate«i. S.Althussers
sind und welche Spielräume es ftir nicht-subjekt-abschließende Praxen gibt. Ansätze
solcher »Identitäts-Guerilla« stellten sie in Gestalt der Kreuzberger >Queer-Parties< vor.

Hier seien Räume entstanden, in denen nicht das marginalisierte >Andere< (z. B. als Behin-

derung geltende körperliche Abweichungen) zur Schau gestellt und angeschaut werde,

sondern sich die Normalität der Szene produktiv »verqueert«. -Aufdie Grenzen etablierter schwul-lesbischer (Lobby-)Politik im EU-Rahmen verwies Nico Beger (Berlin). Um

zueinerPraxisqueerer Kritikan Rcpräsentations-undAnerkenmmgspolitik zu gelangen,
schluger»Hybridität«vor: Mit fragilenIdentitätenund fragmentierterVerortung könnedie
starre Grcnzziehungzwischenoffizieller Rcpräsentations-und nicht-identitärerPolitik
zwar nicht überwunden, aber in Bewegung gehalten werden. Am Beispiel zweier Ebenen

von >Begehren< - Begehren nachRecht, Begehren, dassich in devianter Sexualitätswahl
äußert- spielte er die Hybridisierung durch. -An den verwobenen Konzepten der Äiisländerin und der Leshe zeigten Encarnacion Gutierrez Rodriguez (Hannover) und Maria
dei Mär Castro Varela (Gießen), welche Hierarchien sich durch Positionen im staatlich

regulierten Gefügeherausbilden, undkritisierten die Unzulänglichkeit queerer Analysen,

diese zu differenzieren. Sie wiesen aufGclahren hin, welche die Forderung nach sexu-

eilen staatsbürgerlichenRechtendurchNeubestimmungund FestlegungjuridischerSubjekte mit sich bringe: Sowird etwa Frauen in der Migration und im Exil, die sich selbst

nicht als »Lesben« bezeichnen, dieses westliche Konzept in Asylverfahren in Form
sexualwissenschaftlicher Gutachten aufgenötigt. - Mit der provokanten Frage, ob Männer
Lesben sein könnten, machte Paula Irene Villa (Bochum) auf'oft zu >gerade< geschnittene

FragennachAlternativen zur identitären Logikaufmerksam. »Queer« sei eine Möglich-

keit, zwischen Bezeichnungen Orte zu finden, die andere Körperpolitiken ermöglichen.
NeueretheoretischeAnsätze,die sichmit der(Re-)Konstruktionvon Körperauseinander-

setzen, ließen queer pditics De-Chiffrierungs-Praktiken ernster nehmen, die Wahrnehmungsweisenumstülpen können. Entscheidend seien die Besetzungenvon Körperzonen und damit Empfindungen, die »in nicht passender Weise zusammengebrachte
nichtkomplementäre Elemente«verarbeitenmüssen.-Antke Engel(Hamburg)erarbeitete
im Anschluss an feministische Filmtheorie und Psychoanalysc u. a. von De Lauretis
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Analyse-Werkzeuge,um denBlick aufbody-politicszu schärfen. Statt in derDichotomie

von Intelligiblem undNichtintelligiblem zuverharren, geheesumprozesshaftes Begreifen.

Vor diesem Hintergrund wurde ei'n Video von Wiener Filmemacherinnen diskutiert. das

clipartig Formen von queer desire inszeniert (u. a. Pat Califa, Annie Sprinkle, house

o chicks). - Deutlich wurde während beiderVortrage diepolitische Dimension der Kör-

per- und Begehrenskonstruktionen. Eine Aufteilung des Feldes queer in die Sphären

polilicsunddesireistdamitfragwürdig:siesuggerierteineTrennungzwischensubjektiven und gesellschaftlichen Zugängen zu Identität, die in den Körperpolitiken kritisiert

und unterlaufen werden soll.

DieTagung trug zuAustausch undVernetzung ijueerer Szenen bei, seien sie nun aka-

demisch, studentisch, subkulturell oderoffiziell-politisch. Lückenund Sprachlosigkeiten

wurdensichtbar,allerdingsauchinproduktivenEffekten,etwaindersonstnicht-fragbarenFrage»WasmeinteigentlichPoststrukluralismus?«IneinerPerformanceregten
die»BösenTanten«mitihrerParodieaufwissenschaftlicheSprachen,dieihrenGegenstandehererstarren alsbegreifbar machen, zu einer gelösten Diskussionskultur an- und
wagten so Ansätze verqueerer Wissenschaftspraxis. Es bleibt zu hoffen, dass es neben

einerschongeplantenFolge-VeranstaltungzuweiterenifueerenEreignissenkommt(siehe

dazu www. copyriot. com/queer).

Anne Wolf, Katharina Pühl, Wolfgang Hörbe (Frankfurt/M)

»Haben Kriege ein Geschlecht?« - Seminar derBundesstiftung Rosa Luxemburg und

des BdWi. Berlin, Werkstatt der Kulturen. 18. Februar2000

Um die Rolle von Frauen bei Kriegsplanung und -fiihrung näher zu beleuchten und
damit zur Diskussion feministischer Strategien beizutragen, behandelte zunächst Karin

Oabbert (Militärsoziologin an der Uni Bremen) die mediale Darstellung der Frau als
Opferim Kosovo-Kiieg. Siewiesdaraufhin,dasssichindenkriegsfuhrendenLändern

kein deutlichweiblichbestimmter Protest formiert hatte undauch die Betroffenen nicht
zu Wort kamen. Letztere dienten nur den konstruierten Bildern ausschließlichen Leidens

von Frauen und Kindern als schwacher Teil derGesellschaft, diedie Kriegshandlungen

derMännerlegitimierten.DamitwurdensieTeilderKriegslogik,diedieBedeutungder

Bilderüberdeckte. AuchMeldungen desPentagons vonMassenvergewaltigungen mussten
zwaralsKriegsgrundherhalten,tauchenjedoch indenBilanzendesKriegesnichtmehr

auf. - Zur [nstrumentalisierung vonVergewaltigungen referierte Jutta Brandewiede vom
HamburgerNotruffürvergewaltigte Frauen und Mädchene. V: Generell werde sexuelle
Gewalt gegen Frauen verschleiert; selbst beim Bericht über Brutalitätsszenen würde

kaumderBezugzuFrauenundihremLeidenhergestellt. DieAchtunggeheofteinhermit
derVorstellung, nurbestimmte FrauenwürdenzuOpfern.DerMythosvonderfremden,

feindlichenVergewaltigungdagegenmobilisiere zum militärischen Einsatzund fördere

dasSchweigenübersexuelleGewaltdereigenen Seite.DieFraufungieresoalszeremonielles Schlachtfeld fürden Machtausbau der Sieger und die Entehrung der Besiegten.
Zugleichnähmen inNachkricgszeiten Vergewaltigungen seitensAngehörigerderFamilie,

derethnischenVolksgruppeoderdesZufluchtslandessowiederFrauenhandelftappie-

rend zu. Die fehlende Organisation der Frauen verhindere eine wirksame Tnteressenver-

tretung. - Wie wenig es im Kosovokricg aufdie Leiden der Frauen ankam, zeigt der Film
»Pink« von SandrinaAndic, Studentin der Kunstgeschichte. »In Jugoslawien waren die
Menschen physisch bedroht, hier werden siepsychisch bedroht - das nimmt sich nicht
viel«, fasst eine Flüchtlingsfrau die deutsche Politik zusammen. Wer sich mit der Reali-

tatderervertraut macht, dienach denentsprechendenVerordnungen »versorgt« undin
Sammelunterkünften eingepfercht werden, in Perspektivlosigkeit und ständigerAngst vor

»Rückfiihnmg«, ahnt, welche Verletzungen zu denen des Krieges hinzukommen. - Da
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die internationalen Flüchtlingsorganisationen und erst recht die militärischen Einheiten

in den Kriegsregionen sich als unfähig zur Konfliktbewältigung erweisen, plädierte

Adrienne Goehler. Präsidentin der HBK Hamburg, für eine mindestens 50-prozentige

Frauenquote bei UN-Friedensmissionen. Kiiegs-»Nachsorge« könne nicht von einer
kriegsfiihrenden Partei, auchnichtnachdemWechsel derUniform, geleistet werden. Der
Umgang mitErfahrungen von Gewalt, mit GefühlenwieRache,Angst und Scham erfordere Vermittlungsfähigkeiten, setze Beherrschung der Sprache der Betroffenen und
KenntnisdesHintergrunds derethnischen,kulturellen undgesellschaftlichen Konflikte
voraus. Bereits im Vorfeld kriegerischer Auseinandersetzungen bedürfe es weiblicher

Handlungskompetenz - nichtv.a.beiKrankenpflege undAufbauarbeit im Sinnekonven-

tioneller Geschlechterrollen, sondern durch die Besetzung strategisch wichtiger Positionen.

Katrin Jura (Berlin)
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Hentges, Gudrun: Schattenseiten der Aufklärung. Die Darstellung von Juden und
»Wilden« in philosophischen Schriften des 18. und 19. Jahrhunderts. Wochenschau
Verlag, Schwalbach/Ts. 1999 (298 S., br., 58, - DM)
Der General wäre dem großen Philosophen zu Dank verpflichtet gewesen, aber
Custerhat sichernicht gewusst, dass er seinMassakeran den Siouxam WoundedKnee
unter Berufung aufHegel hätte rechtfertigen können, für den die Indianer »für eine [...]
geistig schwache Nation anzusehen« waren, die aufgrund ihrer Unteriegenheit »weichen
musste« (253). Hentges ergründet in ihrer Marburger Dissertation die »Schattenseiten«
der europäischen Aufklärung. - Sie nimmt einleitend Bezug aufGoyas »El sueno de la
razon« (als Titelbild verwendet), der Monstren hervorbringt. Ihr erkenntnisleitender
Verdachtgegen dieAufklärungist von derfeministischenKritik an den universalistisch
daherkommenden, aber partikularistisch verkürzten Ansprüchen der Aufklärer angestoßen. Sie hat die Konsequenz universalistischer Vorstellungen in Bezug auf Juden und
Nicht-Europäer bei namliaften Vertretern der französischen und deutschen Philosophie
des 18. und 19. Jahrhunderts untersucht und ist reichlich fündig geworden, so dass sie ihr
Buch als »Beitrag zurAnalyse derVorgeschichte des Antisemitismus und Rassismus«
bezeichnen kann (9). Es konzentriert sich aufje drei französische und drei deutsche Philosophen derAufklärung bzw. des Deutschen Idealismus (Voltaire, Rousseau, Diderot und
die Enzyklopädisten. K-ant, Fichte, Hegel). Ihre Werke werden getrennt im Hinblick auf
die Behandlung der »Judenfrage« und im Hinblick auf»Rassenkonstrukte« geprüft. Entsprechend ist die Darstellung in zwei Teile gegliedert, denen Hentges ein Kapitel überdie
PhilosophiederAufklärung, die FranzösischeRevolution und den deutschenEntwicklungsweg vorgeschaltet hat.

Aufklärung versteht die Verf. nicht im umfassenden Sinn als EmanzipationsproJekt,
sondern historisch spezifisch als Epochenbegriff. Bei der Auswahl der Vertreter dieser
Epocheorientiert sie sich anderWirkungsgeschichte.Sietritt dem Missverständnisentgegen, dass es sich um eine historisch-vergleichende Untersuchung handle. EinVergleich
zwischen der französischen und der deutschen (Spät-)Aufklärung sei nicht intendiert,
vielmehr soll der Formwandel der Ideologien, im ersten Teil speziell die Transformation
vom vorbürgerlichenAntijudaismuszumAntisemitismus, untersuchtwerden. UnterVerweis auf die feministische Forschung will dieVerf, den Universalitätsanspruch derAufklärung prüfen. Wird Vemünftigkeit bzw. Vernunftvermögen allen unterstellt und dem
gemäß das Gleichheitspostulat uneingeschränkt afFirmiert? Oder soll das - wie für
Frauen - für fremde Menschengruppen nicht gelten?
Der Teil über die Behandlung der »Judenfrage«wird von einem Rückblickaufdie
Etappen der Judenemanzipation eingeleitet, die zweifellos der Aufklärung zu verdanken
ist. Deren Doppelgesichtigkeit wird aber sogleich bei der Darstellung von Voltaires
Judenfeindschaft deutlich und noch deutlicher in der Enzyklopädie, in der einerseits die
Verfolgung, Ausgrenzung und Ausbeutung der Juden zum Thema gemacht und andererseits die Unvernunft und Orthodoxie derjüdischen Religion angeprangert werden. Für
die Aufklärer mit Ausnahme von Rousseau stand die jüdische Religion für religiösen
Fanatismus schlechthin. Kant kritisierte ihren bloß »statutahschen« Charakter. Trotz

äußerstabfälliger, gehässiger Urteile über die Juden glaubt die Verf, bei Kant noch keine
Elemente eines modernen Antisemitismus feststellen zu können. Anders dagegen bei
Fichte. Für diesen sind die negativen jüdischen Charaktere igenschaften zwar nicht
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biologischbegründet,aber kulturell fixiert. Bei Hegel konzentriert sich die Befassung

mit demJudentumaufeine »säkularisierteReHgionskritik«.WiezuvorRousseautritt er
uneingeschränkt für die bürgerliche Emanzipation der Juden ein.
Die hiätorischen Ausflihrungen in Teil drei kreisen um drei Fragen: um die jeweilige

Auffassung von der »scala naturae«, einer aufdie früheAufklärung zurückgehenden
Theorie, um die jeweilige Position in der zeitgenössischen Kontroverse um Poly- oder
Monogenese der Menschheit und - zum Teil damit in Zusammenhang - um rassenkundliche Vorstellungen. Das sicher nicht überraschende Ergebnis ist, dass cvoiutionistische Vorstellungen vorherrschen, die die zivilisatorische Mission des weißen Mannes
und seine zumindest zeitweilige Vorherrschafl begründen. Eher schon überrascht und
erschreckt, wie mit philosophischem Anspruch Menschengruppen die Existenzberech-

tigung abgesprochen oder - etwa von Hegel - die Sklaverei gerechtfertigt wird (253,
263). Daneben findet die Leserin allerlei Kuriositäten wie die Bewertung derAlbinos
(200), die »Safttheorie« bei Kant (214) oder die Theorie der »Ursprache« von Fichte.
Die Verf. hat keineswegs einzelne anstößige Stellen aus den philosophischen Schriften

hcrausgepickt, um die Gelehrten von damals nach heutigen Maßstäbender political
correctness zu beurteilen. Sie prüft vielmehr, entsprechend den methodischen Kriterien
der Hermeneutik, den Stelienwert der Aussagen im Gesamtwerk des jeweiligen Autors
und innerhalb der zeitgenössischen Diskussion. Zudem geht sie auch aufdie Rezcptions-

geschichte ein und diskutiert Urteile späterer Interpreten. DieNachwelt ist weitgehend
nachsichtig mit den Klassikern umgegangen, Besonders infame Urteile wurden gern

Übergängenoder in ihrem Aussagewert heruntergespielt. Äußerstschwer taten sich
Anhänger der jeweiligen Philosophie. Und auch heute wird manche(r) nicht glauben
wollen, was die philosophischen Klassiker von sich gegeben haben. Hentges macht ihr/

ihm die Widerlegungnicht leicht.

GeorgAuernheimcr(Köln)

Van Rcijen, Willem: Der Schwarzwald und Paris. Heidegger und Benjamin. Wilhelm
Fink Verlag, München 1998 (229 S., br., 48, - DM)
Die Begegnung zwischen Heidegger imd Benjamin, die Verf. herbeiführt, hätte spannend werden können. Bei diametral entgegengesetzten politisch-ethischen Stellungnah-

men gibtes inderphilosophischen Kritik, z.B. derlinearen Zeitauffassung,erstaunliche
»Konvergenzen«. Das hätte die Möglichkeit geboten, den ähnlich angesetzten Kritiken
an überkommenen Philosophemen so nachzugehen, dass Benjamin als Antipode zu
Heideggersichtbargewordenwäre.
Van Reijens Lektüre aber verfolgt ein anderes Ziel. Der Vergleich wird zum Beleg für
die zeitgeistige Position, dass die politische Unterscheidung zwischen >links< und >rechts<
obsolet ist. Noch vor wenigen Jahren, d. h. vor l 989, habe er selbst, bekennt Verf, die
Philosophien Heideggers und Benjamins »für politisch-philosophische Gegensätze«
gehalten: »Dort das Denken des Seins [,.. ], hier der aktualisierte historische Materialismus« (204). Doch nachdem mit dem »Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus [... ] definitiv entschieden« zu sein scheint, dass die »Rechts-Linksdichotomie [.,.]

ihre [...] Funktion eingebüßt«hat (l 84), sieht es anders aus. Im Gcstus desTabubruchs
(»Vergleichsverbot«, 8) leitet Vcrf. einenVergleich ein, als dessen Ergebnis er festhält,
dass »in einer Hinsicht allerdings [... ] die Unterschiede nicht zu übersehen waren.
Heidegger bemüht durchgängig Landschaftsmetaphern, Benjamin Stadtmetaphern«
(10). Als »vielleicht wichtigste Übereinstimmung« hingegen giit Verf., »dass beide Reformen, welcherArt auch immer, füruntauglich halten und voll aufRevolution setzen«
(17). Er charakterisiert Heideggers und Benjamins Denken als »metaphysische und zugleich revolutionäre Philosophien« (21). »Metaphysisch« bedeutet ihm dabei, dass diese
Philosophien sich der politischen »Anwendbarkeit« (22) entziehen, da »die Revolution
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unddas, was mach derRcvolution< ist, [... ] nicht in irgendeiner Form derKontinuität mit
dem Hier und Jetztgedacht werden« kann (ebd. ).

Der Drang zur Homogenisierung der gegensätzlichen Positionen sowie derMangel

eines philosophietheoretischen Zugriffs aufdie spezifische Form der Politik in derPhilo-

Sophie führen dazu, dassjeder kritischen Konfrontation Heideggers mit Benjamin von

vornherein die Spitze genommen ist und Heideggers NS-Engagement letztlich als

»Selbstmissverständnis« (219)entskandalisiert wird. Benjamin hingegenwirdmit der
latenten Untcrstellung belegt, er habe eben »nie die Gelegenheit gehabt, sich die Hände

im Universitätsbetrieb oder in einer Partei schmutzig zu machen«(204f). Zwardeckt
Verf.durchausauchGegensätzlichkeitenbeiHeideggerundBenjaminauf,dochwirder
deren Tragweite nicht gerecht. So hebt er beispielsweise hervor, dass Benjamin »der
Zukunftnichtaus(weicbt),sondern[...] sichvonderVergangenheittreffen(lässt),umdie
Hoffnung aufeine Zukunft, die radikal anders als die drohende katastrophische Fortsetzung derjetzigen Hölle ist, zu retten« (52). Von Benjamins Rettung von Zukunft und

Hoffnung aus ließe sich eine stichhaltige Kritik an Heideggers ursprungsmythischer

Konstruktion formulieren, die nur eine »geschlosseneZukunft« kennt. Verf. aber sieht

voneinersolchenAuseinandersetzung abundbeschränkt sichaufeinenkurzen Vergleich
mit Proust (96f) Auf ähnliche Weise wird van Reijens Feststellung, dass Heideggers
Transformation der»menschlichen Geschichte zurSeinsgeschichte [... ] dasgesellschaftliche Elendals >quantite negligeable<« (88) behandelt, währendfürBenjamin »das konkrete Leiddervergangenen Generationen und die Idee desGlücksstrebens [... ] derLeitfaden seines Denkens« ist (ebd. ), geschluckt von dem Konstrukt des »metaphysischen
Denkensjenseits von links und rechts«, das bei nüchternerBetrachtung gerade durch
diese Feststellung gesprengt wird.

IndenzehnKapiteln desBuchesvergleichtVerf. diePositionenBenjaminsundHei-

deggerszurTheologie(HeideggersFigurdes»letztenGottes«undBenjamins»Messias«)

sowie diejeweiligen Auffassungen von Geschichte, Technik, Sprache, Kunst, Wahrheit
und Gewalt. Heideggers Konzepte der Gelassenheit und der Rettung liest Verf. als korrespondierend mit den benjaminschen des Wartens und der Erlösung (12).
Der Hauptmangel des Buches besteht darin, dassVerf. die politisch-ethische Dimen-

sionvonPhilosophiennichtfassenkann.PolitikbestehtfürihnimengenSinnein»praktischenMaßnahmen,alsoetwabeieinerSteuerreform, in FragendesallgemeinenWahlrechts, derArbeitslosigkeit, der Einwanderung illegaler Immigranten (sie!) [... ] usw.«

(185). Die Frage nach der politischen Bedeutung von Philosophien ist darauf reduziert.
»inwiefern sie immun gegen politisch-praktische Anwendungs- bzw. Missbrauchs-

versuche sind«(ebd. ). Daaberkeine Philosophie sichaufeinpolitisches Strategiepapier

reduzierenlässt sindvoneinemsolchenZugangausdiepolitisch-ethischenStellung-

nahmen in den Philosophien unsichtbar. Oberdiesen theoretischen Mangel hinaus sind

Zitierfehler(z.B.28 52)undinhaltlicheFehlerzukritisieren,etwadieBehauptung,bei

Heidcggerseidas Seinder »Gegenpol«zurZeit(50). Nützlichist dasBuch. sofernman

esals Steinbruch betrachtet.

Susanne Lettow (Berlin)

Schweppenhäuser, Gerhard: Theodor W.Adorno zur Einführung. Junius Verlag,

Hamburg 1996(195 S.,br.,24,80DM)

Elisabeth Lenk hat einmal gemahnt, dassAdorno nur in seinenTexten zu haben ist:

wer das nicht so sehe. solle am besten gleich auf den Fotoband zur Frankfurter Schule

(ed. van Reijen/Schmid-Noerr)zurückgreifen.Mit der neuen Junius-Einführungzu

Adorno dürfte dieAusnahme vorliegen, die diese Regel bestätigt. Denn im Gegensatz
zumVorgänger gibt sienichtvor, klügerzu sein alsderAutor, verharrt aberebensowenig
in stiller Andacht. Schweppenhäuser fangt einfach irgendwo an (bei Adornos Mitarbeit
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an Thomas Manns Doktor Faustus) und hört nach etwa 150Textseiten ebenso einfach

wiederauf(mit demUnterschiedzwischenIllusions-undHoffnungslosigkcit). DerWeg
hätteauchumgekehrtbeschrittenwerdenkönnen;einebessereIllustration vonAdornos
Satz,ineinemphilosophischen Textsollten alle SätzegleichnahezumMittelpunkt stehen,
ließesich nicht denken.

Einführungen zuAdorno gibtesreichlich. IhreMängel sindLegion. StörtebeiWillem

besonders das Oberlehrerhafte (»Das materialistische Moment«, »Das historische Mo-

ment«. »Das dialektische Moment«) oder bei Hauke Brunkhorst das Zwanghafte der

ambitioniertenFormulierung(»[... ] mussmanfreilich-mitAdomo gegenAdorno- sehr

viel schärferals dieserselbst zwischensolchen Wiederholungen des identifizierenden

Denkens, die sich als symbolische Reproduktion blinden Naturzwangserweisen, und
derdenaturierten Reproduktion symbolischen Sinns unterscheiden. «), so schafft es

Schweppenhäuser,ineinernichtverklausuliertenSprachedieHintergründedesadornosehenDenkenszu erhellen- ohnedessenHintergriindiges in philosophischerAbleitung

auszumerzen. Es gelingt ihm dabei, nicht in den Jargon zu verfallen, dessen Gebrauch
den Sprechenden alsAdepten entlarven würde: dass es recht schwierig sei mit Adorno
und für eine Einführung sich nicht mehr als die Mitteilung dieser Schwierigkeit gezieme
(zumeist weil man es selbernichtbesserweiß).
Zu Gute kommt dem Band seine antithetischc Stellung der Kapitel; Der »Selbstkritik

derVernunft« folgt die»Rettung des Hoffnungslosen«; denAusffihrungen überdie»total

vergesellschafteleGesellschaft«wirdschlichtdas»ZielderemanzipiertenGesellschaft«
gegenübergestellt,der»ohnmächtigenUtopiedesSchönen«widersprichtdas»MissfingenderKultur«.DiesbietetdemLeserkeinenRuhepunkt;ausAdornosWerkzieht
dieseEinführungkeineüberzeitlichenWahrheitenab,sondernstößtdenLeserfreundlich

aufdas.wassichvielleichtwirklich alseinzigesPostulatadornoscherSozialphilosophie

angebenließe:Selbstzudenken- unddannzuhandeln,dennkritischeTheorie»zielt[...]

aufdenÜbergangausTheorie in Praxis, diedasDenken aussichselbst heraus nichthervorbringen kann« (144).

Soweit sich Schweppenhäuser aufdie in der Diskussion umAdorno immer wieder gern

gestellten Fragen(»Marxist odernicht'.'«,»Abstrakte oderbestimmte Negation?«, »Praxis;
verweigerung oder Kritik der Scheinpraxis?« usw. ) einlässt, geschieht dies erfreulich
unaufgeregt.NacheinemkurzenEinstiegmitdemLobderKritikundihresZusammen-

hangsmitderKrisezeigter,wieAdornodenBegriffderbestimmtenNegationausder
hegelschenTradition aufnimmt und aus seiner idealistischenUmklammerung löst.
Zudem erläutert Schweppenhäuser hier, warum sich ausAdomo - entgegen freundlicher

Vereinnahmungen seiner»irrationalistischen Liebhaber«und»rationalistischen Kritiker« (55) - kein Vorläufer postmoderner Philosophie machen lässt.
Die Diskussion um die »Liquidation des Subjekts« wird aufden gegenwärtigen Stand

gebracht,undeswirddeutlich,dassihrnichteinfachmitpraxisphilosophischerAuflösungbeizukommenist.DerAbschnittüberdieKritikanderKulturmdustrieverharrtnicht
inlangweiligemAbwägenvonAdomosUrteilüberdenJazz,sondernSchweppenhäuser
benennt kurz Stärken und Schwächen - um dann mit erhellenden Querbezugen zu

Adornos sozialpsychologischen Arbeiten zu argumentieren, dass es in der Kulturindustriekritik um »anderes als um eine Verdammung vermeintlich minderwertiger

Produkte derMassenkultur« (154) geht. DassTauschwert virtuell Gebrauchswert ersetzt,
heißtnicht, dassmit denProduktenderKulturinduslrie nichtsmehranzufangenist.Aber
mit dem »Spannungsveriust« zwischen »Autonomie undWarencharakter«, der »zugunsten

des letzteren« (156) aufgelöst wird, wirdjegliches Widerstandspotenzial verschenkt.
Gerade die Domestikation allen simplen Amüsements in der Kulturindustrie ist Ausdruck

eines Systems, dassichum Bedürfnisse nichtschert. Wennesstimmt, dassdasProfitmotiv
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immer blanker hervortritt, dann ist Schweppenhäusers Kommentar von Bedeutung: »Der
>Ton ironischer Duldsamkei« (Adorno, GS 10. 1, 341), den viele Intellektuelle [... ] anschlagen,um ihren Friedenmit dem >anythinggoes<der >neuenMedien<zu machen, ist
dem Gegenstand nicht angemessen. « (157f)

Schweppenhäuser konzentriert sichnicht aufein vermeintiiches Hauptwerk oder ein

wie auch immer geartetes Liebiingsphilosophem; er zitiert munter aus Schriften, Briefen
und Vorlesungen und spart nicht mit aktuellen Bezügen. Glaubt man dem Wort des

Soziologie-Professors Heinz Steinert, der vor einigen Jahren auf einer Vortragsreise
darüberstaunte, »wiewenigAdorno in weiten Teilen derSoziologie auch nur überhaupt
bekannt ist« (was sehr schöndieAnkündigung des Verlages konterkariert, es gehe hier
um einenDenker,der»immensen-Einfluss«aufdieakademischeWeltausübte),sodürfte
Schweppenhäusers Einführung auch für akademische Kreise durchaus keine Feh]-

Investition darstellen.

Holger Andreas Leidig (Berlin)

Marcuse,Herbert: NachgelasseneSchriften Band l. DasSchicksalder bürgerlichen
Demokratie. Hg. v. Peter-Erwin Jansen.Zu KIampenVerlag, Lüneburg l 999
(l 76 S. Ln., 38,- DM)

Wederdereinhundcrtste Geburtstag Marcuses 1998 nochderzwanzigsteTodestag im
vergangenen Jahrfanden aufdem Buchmarkt größereBeachtung; in der Presse gab es
einige Erinnerungsberichte und Aktualisierungsversuche, eine Gedenktagung in
Berkeley und die InkriT-Tagung in Berlin - beide 1998 - blieben die Ausnahmen. Dass

MarcuseskritischeGesellschaftstheorie längstnochnichterledigtistund eigentlich nicht
einmal ein Jubiläum als Anlass zur Vergegenwärtigung brauchte, hat der zu Klampen
Verlag bereits durch die Herausgabe der Berichte und Studien gezeigt, die Marcuse für
den amerikanischen Geheimdienst über Nazideutschland anfertigte {Feindanalysen,

Lüneburg 1998). DouglasKellner hat schon im letzten Jahreine amerikanischeEdition
einiger Nachlassschriftcn Marcuses besorgt; Peter-Envin Jansen betreut nun die auffiinf

Bändeangelegten »Nachgelassenen Schriften«, deren erster Bandjetzt vorliegt. Die Entstehungszeitderhierversammelten Texte- AufzeichnungenundVortrage- erstreckt sich
von 195I, »alsMarcuse, nochim Dienste der US-Regierung, einen ersten Blick auf die
wiedererstandeneDemokratiein Westdeutschlandwirft, bis in die Jahre 1973/74.als er

die autoritären Tendenzen der von Vietnam-Krieg und Watergate-Skandal zerrissenen
amerikanischen Demokratie geißelt. « (Klappentext) Kurzum: ein politisch-philosophisches Lesebuch, in dem einiges vorweggenommen ist, was Marcuse in Triebstruktur und

Gesellschaft sowieDereindimensionaleMenschexplizierte. Dazugehörtvorallem seine
Kritik derKonsumgesellschaft, dieja keineswegs als BemängelungeinesVerbraucher-

bewusstseins gemeint war und etwa den mündigen Käufer forderte, sondern eine radikale

ErweiterungderKritikderpolitischenÖkonomiedarstellt: Marcusezeigtander Dialektik
dertechnologischen Ratjonalität einen Warenfetischismus im fortschrittlichen Gewand;

er zeigt zudem - und das verweist auf sein politisches Motiv -, dass keine krude Mobi-

lisierung des Klassenbewusstseins die Garantie für eine emanzipatorische Bewegung
stiften kann, weil mittlerweile dieIdentifikationmit derLogikdesWarentauschsfürdas

Subjekt konstitutiv geworden ist.
Die Nachlassschriften sind keine bloße Ergänzung; vor allem im Hinblick auf

Begriffsklärung markieren sie entscheidende Momente in Marcuses philosophischem
Programm. Diesgilt etwafürseineumstrittene Unterscheidungvon »wahren«und »falsehen« Bedürfnissen. Dass Marcuse mitnichten eine Bedürfnisdiktatur im Sinn hatte,
zeigt die Erläuterung der Dialektik des Bedürfnisproblems: »Die vorhandenen mensch-

lichen Bedürfnisse sagen aus sich selbst heraus nichts überdenUmfang dessen aus, was

fürihreBefriedigungunabdingbarist- unabdingbarimHinblickaufdieHerausbildung
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bessererLebensformen [...] Esgibt >falsche<und >wahre<Bedürfnisse,wobeierste dazu
dienen, Flackeret, Aggressivität und die jeweils herrschenden Verhältnisse zu perpetu-

leren [... ] Letztlich muss die Frage nach den >wahren<Bedürfnissen durch die Individuen
selbst beantwortet werden.« (59)

Die sechs Beiträge werden von OskarNegt eingeleitet; eine kleine Auswahl anAbbildüngen und Fotografien rundet den Band ab. Die weiteren Bände werden Schriften zu
folgenden Themen enthalten: »Kunst und Befreiung«, »Philosophie und Psychoanalyse«,
»Die Studentenbewegungund ihre Folgen«, »Ökologieund Gesellschaftskritik«.
Roger Behrens (Hamburg)

Eidam,Heinz, Frank Hermcnau und Dirk Stcderoth (Hg.): Kritik und Praxis. Zur
Problematik menschlicher Emanzipation. Zu Klampen Verlag, Lüneburg 1999
(474 S., br., 58,-DM)
In der Auswahl und Zusammenstellung der Beiträge tragen Sammelbände, die als

Festschriften gedacht sind, oft denZugdesZufälligen und Beiläufigen. Von diesemVor-

behalt ist auch der Band zum 60. Geburtstag des Kasseler Philosophen und Bildungstbeoretikers Wolfdictrich Schmied-Kowarzik nicht frei. Gleichwohl gelingt es, in der

Streuung derThemen und Fragestellungen unter den vierAbschnittsüberschriften »Natur

und Erkenntnis«, »Kultur und Geschichte«, »Erziehung und Praxis« sowie »Ethik und
Transzendenz« einen Einblick in die Vielfalt der philosophischen Forschungen zu geben,
die sich mit den Arbeiten Schmied-Kowarziks verbinden.

Zunächst Schelling, ein marxistischer Schelling einerseits, an dem der materiate
Naturbegriff, das Natursubjektive zählt(Holz, Braun, Voßkühler,Cirne-Lima, Zimmermann, Hampe, Zeidler), andererseits der Problemkomplex von Religion und Kunst
(Givsan, Benedikt, Rüddenklau, Maia-Flickinger). Darüberhinaus interessiert dasAsthctische im Sinne kulturtheoretisch gewendeter Praxisphilosophie (Sixl, Stagl, Rehrmann,
Oeser, Duarte, Türcke, Fleischer). Marek'J. Siemek und Klaus Baum ergänzen dies durch

Überlegungen zum Philosophiebegriffund -betrieb. Heinz Paetzold entwirft in grundlegender und wegbahnender Weise das Projekt einer kritischen Kulturphilosophie, Berührungspunkte zwischen der Frankfurter Schule und dem Hamburger Kreis um die
Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg nachzeichnend und dabei Spuren von

ArendtbisKristevaverfolgend.UnterderÜberschrift»Erziehungund Praxis«widmensich
Werner Siesnink, Betty Oliveira (Säo Paulo) und Hans-Gcorg Flickinger dem großen
Praxisthcma Schmied-Kowarziks, der materialistischen Bildungsphilosophic; ethische und

moraltheoretische FragensinddiesemBereichzugeordnet(G. Schweppenhäuser,Rock-

more, H. -E. Schiller, J. R. Bloch). Gramsci, Marcuse und Merleau-Ponty als Praxistheoretiker werden von Rolf Schwendter,Helmut Fahrenbachund JosephBien diskutiert. Im

Bogen zu Schcifing erhält die Religionsphilosophie einen eigenen Teil (Israel, Potgpa,

Heinemann. Ehrlich. Goodman-Thau, Gruber, Ben-Chanan, Schafstcdde und Ulrich

Müller) - mitdenNamen Franz Rosenzweig undEmmanuel Levinasverbunden, entspricht
dies dem dritten großenWirkungsfeld Schmied-Kowarziks. Roger Behrens (Hamburg)
Sprach-und Literaturwissenschaft
Falasca-Zamponi, Simonetta: Fascist Spectacle. TheAesthetics ofPowerin Mussolini s
Italy. Berkeley-LosAngeles-London, UniversityofCaliforniaPress, 1998
(303 S., Ln., 40$)

Dasvorliegende Buch stellt insofern eine Seltenheit unter den historischen Studien des

italienischen Faschismus dar, als es die vor allem von Walter Benjamin 1936 formulierte
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Theseder»Asthetisierung derPolitik«fortzuführenundhistorischzuuntermauernver-

sucht.BenjaminzufolgewarderFaschismusdieAnwendungder/ 'anpourt art-PrinzipienaufdiePolitik,deresdemzufolgedarumging,inderspätkapitaiistischenGesellschaftderArbeiterbewegungzuihremAusdruckzuverhelfen, um ihrihrRechtweiterhin

verweigern zu können. Jenseits klar definierbarer ideologischer Positionen ziele der

FaschismusdahervorallemaufeininhaltsleeresästhetischesMassenspektakel. Alsein-

ziger »Inhalt« bleibt dann die Vernichtung aller Inhalte aus ästhetischen. Marmetti hätte

gesagt, aushygienischen Gründen, nämlich derKrieg:fiat arspereat miindus. Bislang
allerdingswardievonBenjamindurchausenigmatischformulierteAuffassungeherunter
Literaturtheoretikern und Philosophen geläufig als unter Historikern.

Die Möglichkeit einer historischen Demonstration von Benjamins Thesen erscheint
aberauchnachderLektüre desvorliegenden Buches als problematisch, das sichzudem

zwaraufdieTrivialkultur alsMaterialbasis stützt(Bücher,Zeitungen, Plakate,Photographie), dieeigentlichen Massenmedien wieRadioundFilmjedoch nurganzsporadisch
berührt.DieAutorin gehtmaterialreich undgut informiert dieheterogensten Bereiche
der faschistischen Ästhetik durch und insistiert dabei vor allem auf der Massenkultur
unter weitgehender Absehung von den großen Intellektuellen des Faschismus. Jedeer-

denkliche Äußerungseials Element eines»symbolic discourse« (2) zu interpretieren.

AusführlichbeschäftigtsiesichdemzufolgemitMussolinispersönlicherErscheinung,

mit seinergeradezukultischenVirilitätals»mascelluto d'Italia«(C. E. Gadda)undmit
den entsprechenden Darstellungen in der offiziellen Hagiographie (43fF). Ebenso ausführiich führt sie die faschistische Kriegsmetaphorik vor, die sie vor allem an der

»SchlachtumdenWeizen«seit1925festmacht(150ff).DieDarstellungendesAbessinienKriegsvon 1935vergleichtsieschließlichmitdemitalienischenMelodram(178).Anstatt

jedoch diese durchaus plausible These durch einen Vergleich mit der Struktur desMelo-

drams, das auch tragisch enden konnte, genauer zu artikulieren, stellt sie dar. wie sehr die

faschistische Kulturpolitik dasMelodram, dasnachGramscis These (die indiesem Buch
vor allem durch ihreAbwesenheit glänzt) vielleicht einzige kulturelle Produkt Italiens.

dassowohl »national« alsauch »populär« geworden war, gefördert hatte (179). Diese

Passagensindzwaransichaufschlussreich, tragenjedoch zurArgumentation desBuches
wenig bei.

DieVerf. läuftständigGefahr, dieÄußerungenMussolinis und seines Propaganda-

apparatesernsterzu nehmen, alsdieseselbstsichgenommen haben. Dazunur ein Exem-

pel:NachdenLateranverträgenvon 1929hatPapstPiusXI.inMussolinibekanntlichden
»Mann der Vorsehung« erkannt. Bereits 1926, nach einem gescheiterten Attentat auf
Mussolini, hat ein Franziskaaerpater namens PaoloArdali, so werden wir informiert. den

Ducemit dem Heiligen Franziskus verglichen (65). Dasmag kurios, vielleicht auchnoch
witzig sein, aber die Erkenntnis, welche dieAutorin dem Trivialen abzugewinnen versucht, gelangt ihrerseits nicht über die Trivialität hinaus.

InteressantwirddasindiesemBuchzusammengetragene Material immerdann.wenn

es immanente Konflikte in derästhetischen Form des Faschismus berührt. SoZ. B. inder

faschistischenKleiderordnung;deridealeFaschistsolltejungsein,männlich,viril,sport-

lichundantibürgeriich,d. h.erhattebeifestlichenAnlässen(nichtjedenTag!) einSchwarahemdzutragen. IngenauenAnordnungen legteParteisekretär Staracefest(l03),dassdas
Schwarzhemdkeinen gestärkten Kragenhabendurfte (das wärebürgerlich), dassder

oberste Knopfoffengelassen werden durfte (sportlich und viril) und dass es keine Kra-

wattebenötigte.Andererseits aberwaresverboten, dieÄrmelaufzukrempeln, denndas

wäre schon wieder proletarisch. Man hätte allerdings alle diese Daten zusammenfassen

könnendurcheinenZeugen, denmangerade in einem amerikanischen Buchüberden

Faschismusvermisst,denDichterEzraPound.Derhatteschon1935inJeffersonand/or
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Mussotinilapidarfestgehalten: »Fascismisthefirstanti-snobmovement«.Wiesichaus
diesemBuchergibt,pflegtderfaschistischeAntisnoballerdingsnureinebesondersperverse Form des Snobismus.

Insgesamt versucht alsodasvorliegende Buch eineRekonstruktion desFaschismus
alsästhetischerErscheinung.FürdenFaschismussinddemnachzentral,dieswarauch
schon Benjamins These gewesen, die Intellektuellen verantwortlich^und nicht das
»Finanzkapital«wieinderbekanntenThesederDrittenInternationale. DerFaschsmus
istderAutorinzufolgenotwendigesProduktderKonsumgesellschaft,derjedochversuchthabe.diesenKonsumdurchästhetischeErsatzbefriedigungenzubremsenundnicht

in bürgerlichenund dekadentenHedonismusausartenzu lassen. Etwasunvermittelt
neben dieser These taucht eine andere auf, die den Faschismus als »säkulare Religion«

interpretiert (187). Siestehtjedoch, unddaswirdhiernichtvermittelt eherinderTra-

dition derkonservativen Kuiturkritik der 50crJahre(z.B. EricVoegelin) alsin derder
Frankfurter Schule.
Manfred Hinz (Passau)

Carber,Klaus,und LudgerRehm(Hg.): globalbenjamin. InternationalerWalterBenjamin-Kongress 1992.Fink,München 1999(1933 S.,br.,230,^ DM)
EinBenjamin-Kongress, derunterderSchirmherrschaftdesBundespräsidentensteht muss eine solche Veranstaltung nicht notwendigjener Kritik ameinFuhlenden, museali-

sierendenUmgangmitgeschichtlichenSinngebildenanheimfallen,dieunsvonBenjamm
selbst tradiert isff Ober die Konsequenzen, die aus Benjamins antihistoristischer Ge-

schichtsphilosophiefürdenUmgangauchmitseinemWerkhierundjetztzuziehenwären,
ist in ungewöhnlichscharfzüngigerManierin IrvingWohlfarthsEröffnungs-Vertrag
gemutmaiit worden. Stein desAnstoßes wardas Grußwort Richard von Weizsäckers,
dessen huldigende Worte- »Walter Benjaroin wareiner derwenigen Großen Ihmund
seinemAndenkengegenüberhabenwireinebleibendeVerpflichtung«(33)- Wohlfahrts
Empörung hervorriefen. Nicht der Oestus derWürdigung und desAndenkens sei der
angemessene Umgangmit»Gewesenem« (32), sondern dieHaltungdes»Eingedenkens«
und dieAbsicht der »Rettung« von Geschichte im Bewusstsein ihrer unabgegoltenen

politischen Möglichkeiten(33). Garberantwortete aufWohlfahrtskaum verhohlene

Unterstellung, dassauch»dieserKongress« den»bürgerlichenWissenschaftsbetrieb«
mitmache(31),mitdemHinweisaufdiepolitischeKonstellation, inderderKongressabzuhalten war: Er fiel in die Zeit einer sichankündigenden »Krise« der »Linken« und damit

auch der Bcnjamin-Rezeption (24). Einzuhalten war, so Garber, eine »ausgewogcne
Mitte« zwischen vermeintlich unpolitischer »Gmndlagenforschung« und »aktueller
Pointierung«(23).

DasSpektrum derLektürenist- beiungefähr 100Texten, dievondenHerausgebern
klugrubriziertwurden- envartungsgemäß breit.VierSortenvonVortragenwerdenerkennbar: solche, die Altbekanntes der Benjamin-Philologie wie Allegorie, Aura, Mythos,

Sprachmystik und Historismuskritik verhandeln; Arbeiten die um neue Kontextuierangenoderoriginelle Synopsenmit anderenAutoren undEpochenbemühtsind;Versuche, Benjamin füraktuelle DebattenwiegendersliidiesundMedienthcorie fruchtbar

zumachenlschließlichdie[nanspruchnahmeseinerTextefüreineKritikderkapitalistisehen Welt.

Dass die Benjamin-Literatur im Laufe der Jahrzehnte »besser« geworden ist wie

LorenzJägernacheinerBemerkung vonWohlfahrtkonstatiert hat(53), lässtsicham
überwiegenden Teil derTexte feststellen. Worin sie besser geworden ist, liegt aufder

Hand: Der Gestus distanzloser Paraphrase ist weitgehend zugunsten eines kritisch-

explikativenUmgangsmit BenjaminsTextenverschwunden;derSäulenheiligelinker
Intellektualität wird nicht mehr aufeine bloßePosition im Streit derWeltanschauungen
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reduziert; Benjamins Werk ist zu einem sich stetig ausdifferenzierenden Forschungs-

gegenstandgeworden,derzu hochspeziellenExegesenebensowiezukühnenAktualisierungen einlädt. Es gibt, außer dem Namen des gemeinsamen Gegenstandes, keinen
kleinsten gemeinsamenNennerderForschungsinteressenJa der Begrififder Forschung
selbst dürfte, bei manchender in den Kongressbändenvertretenen Verfassern, denVerdachteines unkritischenPositivismushervorrufen.

Hervorzuheben sind aus derersten von neun Sektionen »Panoramenund Perspektiven« die Arbeit von Rita Bischof, die der Beschäftigung mit den inzwischen etwas überstrapazierten Thesen zum Begriff der Geschichte neue Fragestellungen zum Spätwerk

entgegensetzt,sowiedieUntersuchungvon LudgerRehm, derBenjaminsVerfahren»historisch-hermeneutischer Konstruktion« (l 51) für eine Theorie der »Geschichtlichkeit des
Verstehens« (Gadamer) fruchtbar macht (128). Beide Arbeiten führen die immer noch

populäre geschichtsphilosophierende Lesart von Benjamins (Spät-)Werk (Wohlfarth,
Barth, Weigel u. a. ) aus der Sackgassedes Längstbekanntenheraus. Die Crux des Spätwerks, durch den Unbegriff des dialektischen Bildes gegeben, wird insbesondere in

Bischofs Studiedeutlich; die Spannung,ja Unversöhniichkeitzwischeneinem messianischenund einem epistemologischen»Jetzt«.Dem kommemorativen, geschichtsphilosophischenEthos ist eine spezifische(Anti-)Hermeneutik korreliert, diesichkeineswegs
in der Historismuskritik der GeschichtsphilosophischenThesen erschöpft, sondern auf
das großeFragmentder»Passagen«verweist. Zu nennen ist fernerdieArbeit von Josef
Fümkäs über »Benjamin und die Philatelie. Medienästhetik im Kleinen«, eine der minutiösen Motivstudien des Kongresses, an denen der Vorwurf der »mit verhülltem Haupt

betriebenenExegese«insofern abgleitet(23 )), ais sie dieAuslegungmit einer intelligenten Aktualisierung - Medientheorie - zu verbinden weiß. Die aufschlussreichsten Untersuchungen sind unter der Rubrik »Kontakte und Korrespondenzen« versammelt. Durch-

weg neu und erhellend sind die dort vorgenommenen Kontextuierungen von Michael
Pauen, der der Abhängigkeit des benjaminschen Aura-Begriffs von Ludwig K-lages
nachgeht; von Heinz Brüggemann, der Benjamins durch Sigfried Giedion inspirierte
Architektur-Theorie rekonstruiert; von Detlev SchÖttkcr, der Benjamins vielfältige Be-

Führungenmit den Vertretern des ästhetischenRationalismus der Zeit beleuchtet; von
Helmut Lethen, der das gemeinsame Interesse an vormodernerAnthropologie, das die
ZeitgenossenBenjamin, Schmittund PIessnerverbinde, diskutiert; von ManfredVoigts.
dermit ErichUngerundOskarGoldbergzweiQuellen von Benjaminsgeradein denletzten Jahren viel berätselten Begriff der »göttlichen Gewalt« aufdeckt; schließlich die Beziehung zu Ernst Schoen, die Sabine Schiller-Lerg zum Anlass nimmt, einen rastlosen

Kulturarbeiterder Kriegs- und NachkriegszeitderVergessenheitzu entreißen.
Die Rubrik »Prismatische Konjunktionen« enthält etwa ein Dutzend Aufsätze, die

Synopsenmit Autoren, Epochen undTheorien bieten, welchechronologisch oder ideologischvon Benjamin getrennt sind. Hier werdennicht nur naheliegendeVerbindungen
wie diejenigen zu Carl Schmirt, Aragon, Bachofen und Barthes hergestellt, sondern auch

ungewöhnlichebis kontra-intuitive (mit Hegel und Wittgenstein). Hervorzuhebenist in
diesem Zusammenhang die Studie zu Benjamin und Heine von Uwe Steinen die mit dem
Ungenügen beider Autoren an der traditionellen kunstphilosoph ischen Ästhetik und ihren

BezugnahmenaufDatenderTechnikgeschichteeine solideVergleichsbasisbesitzt. Ferner
die Hei degger-Vergleiche Fabrizio Desideris und Ludger Heidbrinks, die mit dem

Begriffdes Kunstwerks in derModerne bzw. dem beiderseitigenAnliegen einermelancholischenModernitätskritikParallelenzwischenbeidenDenkernzumAusgangspunkt
ihrerAnalyse nehmen.
InderRubrik»RezeptionundRegulation«findensichStudien,welchedie Rezeptionsgeschichte in bisher unerforschten Kontinenten der Benjamin-Lektüre skizzieren,
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namentlich in der DDR, Lateinamerika,Japan,Großbritannien,aberauchin derbundesrepublikanischen Belletristik. Der Umstand, dass bereits Mitte der 70er Jahre die Hälfte
der insgesamt über 5000 Seiten umfassenden Ubersetzungsbändc in Japan vorlag, spricht

fürsichundbegründetdieWahldesTitels derKongressbände.Verdienstvoll ist die Smdie
von Lorenz Jäger zur Rezeption Benjamins in der deutschsprachigen Dichtung der
Gegenwart,die dessen Einflüssensowohl in Texten hernach unerreichterHöhenkämme
lyrischen Sprechens (Paul Celan) als auch in den programmatisch entdifferenzierten
Idiomen von Romanautoren wie Rainald Goetz nachspürt.
Der Dokumentationsteil

vermittelt den Lesern einen Eindruck von der seit 1972

schwelendcn Debatte zwischen dem Herausgeber und den Editoren der Gesammelten
Schriftenum dieangemessene Präsentationdervon Benjamin zu Lebzeitenpublizierten
Texte und des Nachlasses, Mit abgedruckt ist eine Erwiderungder sich ansonsten bedeckt haltenden Editoren aufGarbers Vorwurf, das Jerusalemer Scholcm-Archiv sei für

die Editionnichtgenügendgenutztworden. Darüberhiiiauswirddie 1993 imArgumcntVerlag erschienene Benjamin-Btbliographievon Ludger Rehm und Reinhard Markner
aufden neuesten Standgebracht.
PeterGarloff(Berlin)
Hausmann,Frank-Rutger:»DeutscheGeisteswissenschaft«im ZweitenWeltkrieg.
Die »Aktion Ritterbusch« (1940-1945). Dresden University Press, Dresden-München

1998 (414 S., br., 78,-DM)
Der»KriegseinsatzderGeisteswissenschaften«warbishervor allem im Spiegeleinzelner Disziplinen in den Blick gekommen. Der Autor, Romanist in Freiburg, unternimmt

erstmalseine Gesamtdarstellung- eineumfassendeSpurensicherung,dieermit kriminalistischem Spürsinnbetreibt; die lange ListederrecherchiertenArchivmaterialenbezeugt
es. Im Weimarer Hotel Elephant, wo »zahlreiche Fachtagungen des Gerne inschafiswsrks«

stattfanden (9), hoffte er gar das- verlorengegangene- Gästebuchzu finden. Da geschlossene Aktenbestände nicht überliefert sind (weder aus dem ehemaligen Reichs-

erzichungsministeriumnoch in derDFG,»diedasProjektkontinuierlichgeförderthat«,
ebd. ), soll ein möglichst umfassendes Bild durch die ICombination von »fünfhöchst
unterschiedlichen Quellenarten (Archivmaterialien, Briefe oder Memoiren der Teilnehmer,
Befragung von Zeitzeugen, Publikationen, Rezensionen)« (11) erreicht werden. Dabei
machte er die Erfahrung, dass »Memoiren, Nachrufe, Feslschrifieinleitungen und ähnliche

Textsorten«sowiedie durch BefragungvonZeitzeugcngesammelten Informationenund
BewertungendenauthentischerenschriftlichenQuellen»entschiedenwidersprechen«(12).
Wenndie Beteiligten-damalswie heute-immerwiederversicherten, siehättenvon der
EinbeziehungandererDisziplinennichtsgewusst,so widerlegtderAutor dieseAussage
durch den Nachweis von über zweihundert Rezensionen, in denen die Arbeiten der Offcnt-

lichkeit bekannt gemacht wurden. Solche Detailgenauigkeit macht das Buch nicht nur zu
eincm unentbehrlichen Nachschlagewcrk, sondern stellt zugleich gängige Rechtfcrtigungs-

Strategien in Frage. DieakaäemischenErfolgevieler ehemaligerPrqjektmitarbekernach
1945 legen nach Hausmann die Vermutung nahe, dass eine »führende Beteiligung am
Gemeinschaftswerk auch noch nach 1945 als Qualitätsausweis« gegolten hat (95).

DieArbeitgliedertsichin vierTeile: aufeinensynthetischenÜberblickfolgteinDurchgangdurchdiebeteiligten Disziplinen;denRomanistenist eineigenesKapitelgewidmet.
Eine Liste mit 379 biografischen Kurzprofilen der »aktiven« Teilnehmer, welche die
»breite Partizipation hochrangiger Gelehrter« bezeugt (20) - unter den etwa 500 Betei-

ligtcn befandensichgenauvier Frauen-, beschließtden Band. Dassein»Kriegseinsatz
der Geisteswissenschaften«überhauptals notwendig angesehenwurde, hängtmit der
Bedeutung zusammen, die der ideologischen Eroberung der militärisch unterworfenen
Gebiete zugeschrieben wurde; Es ging um eine auf »wissenschiiftlich unanfechtbare
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Weise«begründete»IdeeeinerneueneuropäischenOrdnung«(62), schriebein Berichterstatter zur Zeit der Euphorie überdie anfänglichen Kriegserfolge, als ein Europa unter
nazistischer Hegemonie Wirklichkeit zu werden schien. Mit dem Kieler Juristen Paul

Ritterbusch warein Leiter gefunden, derdie doppelte Buchführung virtuos beherrschte

unddieUnabhängigkeitderJustizdurchdasBekenntniszudenrassistischenPrinzipien

des NS in keiner Weiseberührt sah.Als Chefder»Reichsarbeitsgemeinschaft fürRaumforschung« (65) spielte er zugleich eine aktive Rolle bei der Ausarbeitung der in Osteuropa verfolgten Ausrottungspolitiken, mit deren Legitimierung der zunächst aufden
»westeuropäi sehen Geist« konzentrierte »Kriegseinsatz« in einer zweiten Phase befasst

war. Mit Carl SchmiB gewann Ritterbusch den geeigneten »Chefideologen« (45), der bei
einer ganzen Reihe von »Kriegseinsatz«-Tagungen als Redner auftrat und es geschickt
verstand, im Material derjeweiligen Disziplin - bei den Romanisten sprach eretwaüber

BodinunddessenSouveränitätskonzept- dieleitendenGesichtspunkte einerNS-kompa-

tiblen Rechtskonstruktion zur Geltung zu bringen.

Das »Gemeinschaftswerk«, so Hausmann, war aber auch der großangelegte Versuch
einer »themenzentrierten Zusammenarbeit« einer Vielzahl von Disziplinen »mit einer
möglichst breiten Partizipation aller ander Universität Lehrenden« (46) undrelativierte

damit die Position des ordentlichen Professors. Man brach mit der bisher dominanten Form

der Einzelforschung (die als »liberal« galt) undorganisierte einenneuartigen Egalitarismus der am gemeinsamen Werk Beteiligten (einen »Wissenschaftssozialismus«. wie

Harmjanz bei einer Tagung des »Ahnenerbes« 1939 im Vorfeld des Projekts sagte, 91) einen militarisierten Egalitarismus allerdings, der»den Kamerad [... ] neben den Kameraden« stellte (Oppermann, 67), Frauen folglich auf noch radikalere Weise als aufwissen-

schaftlichemTerrain ohnehinüblichausschlossundselbstkollaborationswillige »Aus-

länder« nicht duldete: So musste der Schweizer Gerhard Hess - nachmals Präsident der

DFG von 1955 bis 1964 - »etwas Lebensphilosophie aufwenden, um den Ärgerzu
schlucken« (Brief an Hugo Friedrich, 18, Anm. l), weil er zum Berliner Treffen der
Romanisten im Mal 1940 nicht eingeladen worden war.

DieVerpflichtung aufein gemeinsames Oberthema (»Frankreich, sein Weltbild und
Europa«) ging zusammen mit einem Zugewinn an disziplinärerAutonomie: Erstmals
waren die Romanisten bei einerTagung unter sich, ohne dieAnglisten und die »Schulmänner«. Das alte Konzept der Globalromanistik wurde abgelöst durch das Paradigma
einer »Frankreichkunde«, in der die VorzugssteIIung der alten »geistigen Mächte« SpracheundLiteratur- durchdieEinschreibungvonGeschichte,Politik, Kultur, »Rasse«

relativiert werden sollte; die Gcrmanistik bietet mit ihrerTransformation in eine »Deutsch-

Wissenschaft« als »Wissenschaft vom deutschen Menschen« ein paralleles Beispiel

(175). Als die 68er - gegen den Kult der Dichtung als solcher - die geschichtliche
Fundierung philologischer Forschung unddie Einbeziehimg derLandeskunde forderten,
konnten sich die Vertreter des Stams quo bequem aufdiese Vorgeschichte berufen. Die

Landeskunde, die nunmehr für die Erneuerung des Faches stand, erschien als trojanisches Pferd, mit dem sich die Feinde derWissenschaft Zugang zur Universität zu ver-

schaffen suchten.

DerAnteil der Romanistik am »Gemeinschaftswerk« ist- ganz im Gegensatz zu dem

nach dem Krieg gepflegten Selbstbild einer NS-fernen Disziplin- nach Planung und

publizierten Ergebnissen einer der »umfangreichsten« (101). Die Gelegenheit, den auf
»Frankreichkompetenz« zugespitzten Gebrauchswert des Faches dir die nazistische Neu-

Ordnung Europas unter Beweis zu stellen, wurde dankbarergriffen. Soüberrascht Haus-

manns zusammenfassende Einschätzung, dass die »romanistische >Einheit< und damit

die wissenschaftliche Tradition des Fachs gewahrt« worden sei (330). Warum am Ende
wieder die alten Wertetafeln aufstellen, nachdem doch gerade gezeigt worden ist, dass
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»Wissenschaft«jenseits dessen, wassich in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen
jeweils als solche zu akkreditieren vermag, keine feste Substanz zukommt?

Peter Jehle (Berlin)

Bräutigam,Thomas:Hispanistikim DrittenReich.Einewissenschaftsgeschichtliche

Studie.VervuertVerlag, Frankfurt/M 1997 (398 S., bi., 108,-DM)
Dievorliegende Arbeit, eine an der FU Berlin entstandene Dissertation, interessiert
sich weniger für »äußeres Verhalten« der Hispanisten als vielmehr für deren »Umgang

mit derfachspezifischenMaterie imNS-Staat«(12). Daherwerdenvorrangig gedruckte
Texteberücksichtigt,derenFunktioniereninnerhalbeines»ambivalentenDiskurses«durch
»dosercading«- dieKonfrontationdermanifestenTextemitdem»Wie«und»Wo«ihrer
Produktion - vorgeführt werden soll (11). Da die »Hispanistik« im UntersuchungsZeitraum innerhalb der spezifisch deutschen Tradition der Globalromanistik nur ein

marginales Daseinfristet, sollen auchdieVerflechtungen mitder Spanien-undLateinamerika-Publizistik in den Blick kommen - eine über 100 Seiten sich erstreckende Biblio-

graphie soll aufdiese Austauschvcrhältnisse aufmerksam machen.
Eineinleitender Rückblickzeigt, dassderErste Weltkrieg diegesellschaftlichen Deter-

minanten der Hispanistik grundlegend verändert: Die Neutralität Spaniens und die
spnmghaft gestiegene Bedeutung Lateinamerikas als Rohstofflieferant werden ideologisch als gesteigerter »Bildungswert« des Spanischen ausgearbeitet, das zugleich der
FrontstellunggegenFrankreicheinenneuenAusdruckverschafft(werfürSpanischist,ist
gegen Französisch). »Spanien« wird gewissermaßen zum Aufmarschgebiet der SelbstVerständigungderdeutschenBildungselite, die- wieBräutigammeint-mit»irrationalen,
mythischen Kategorien« geführt wird (50). Diese Kritik im Muster der Zerstörung der
Vernunft, die vom Standpunkt eines nicht weiter begründeten normativen VernunftBegriffs geübtwirdundsichdurchzieht, verfehlt diedemKritisierten eigeneRationalitat:

DieKonstitution eines Raumes legitimer wissenschaftlicher Diskussion um »Werte«, die
in ihrerFunktionalitätfürdieWiedergewinnungeinerhegemonialenPositionin Europa
interessieren.

Im Hauptteil wird am Beispiel dreier »dominanter Themenkomplexe« (l 12) - der
Lope-de-Vega-Forschung, derRezeption zeitgenössischer Literatur undderGeschichtsschreibungüberSpanienundLateinamerika- dieFruchtbarkeitdes»dosereading«vorgeführt. Kar] Vossler, der international renommierteste deutsche Hispanist, habe mit
seinem Buch überLope deVegavon 1932 ein »Paradigma« geboten, dessenAkzentuie-

rung einer »in religiöser und nationaler Gemeinschaft verwurzelten [... ] Dichtung«
(Vossler, 162) ohne Schwierigkeiten ineineNS-kompatible Lektüreüberfiihrbargewesen
sei. Hingegenmarkiere vor allemWerner'Krausseine»erfrischendeAbweichungvom

üblichen hispanistischen Diskurs im Dritten Reich« (183), indem er auf'Lope als einem
»Individuum mit seinen Widersprüchen« insistierte (184). Wenn Vossler 1936 auf die
Vereindeutigung seiner Forschungsergebnisse im Horizont des NS-Staates kritisch reagiert,

indem er schreibt, von »Faschismus, Sozialismus und Nationalsozialismus« dürfe man

bei Lope nichts »erwarten«, so bewertet Bräutigam solche »Distanzienmgsgesten« als
nichtgeeignet, umzueiner»kritischen Revision dereigenenDenkstrukturen« vorzustoßen
(l77). FürVosslersAnstrengung, die SphärenvonKunstundPolitikgetrenntzuhalten
hatderAutor wenigSinn. StattVossler»Irrationalismus« vorzuwerfen, kämeesdarauf
an, die Unzulänglichkeit der idealistischen Denkmittel zur Gestaltung desVerhältnisses
von Kunst und Politik zu zeigen- einesVerhältnisses, das die Kritik an derscheinbaren

UnabhängigkeitderKunstnichtumdenPreisihrerUnterordnungunterPolitikgewinnt.
Bräutigam versucht, ausdermehr oderweniger großenNähederTexte zu»Doktrinen
undIdeologemendesNS-Staates«einWertkriterium zugewinnen(116). Einerseitsdie
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großeMehrzahlvonArbeiten, die zwarin einer »deutlich funktionalen Beziehung«zu

diesenIdeologemenstehen, dennochaberan den »tradierten Maßstäbendes Fachs«festhalten; andererseits die kleine Zahl derer, die »direkte Propaganda« betreiben und damit
eine »Grenzüberschreitung«praktizieren, die sie außerhalbdes Faches stellt und sie
daher für die wissenschaftliche Analyse »zweitrangig« (117) erscheinen lässt. Diese
Konstruktion ist fragwürdig.Wasals Resultat von Kräfteverhältnissen,EflFekteinesnie
abbrechendenStreitesanalysiertwerdenmüsste- derkonkreteGrenzverlauf-, wirdvon
vornherein als unproblematischbehauptetundan vermeintlich feststehendenMerkmalen
abgelesen: den »tradierten Maßstäben«, die aber gerade bei der Hispanistik, die sich aus
der Vormundschaft der GIobalromanistik noch nicht herausgearbeitet hatte, kaum entwickelt sein konnten. Waren nicht umgekehrt gerade die Verfasser derjenigen Arbeiten, die
das Prestige der Wissenschaftsform für ihre »indirekte« und damit vielleicht wirksamere

Propagandamobilisierten, die eigentlichenVerräterderWissenschaft?Und umgekehrt:

Konstituierte das Fach, trotz aller »Gleichschaltung«, nicht auch einen öffentlichen
Raum, in dessen Schutz Dinge sagbar waren, die sonst ins Private verbannt werden
mussten? Umstandslos allen Texten wird eine »zumindest indirekte Funktion zugunsten
des Systems« zugeschrieben, nur weil sie zwischen 1933 und 1945 erschienen sind (l l 9).
Apologetik schlägtum in totale Kritik.
Indem aufungedruckte Quellen - etwa die Auswertung von Briefnachlässen - ganz
verzichtet wird, fällt eine wichtige Interpretarions-Dimension weg: die Spaltung von öffentlicher und privater Rede. Damit mag zusammenhängen, dass der Autor beteuern zu
müssen glaubt, er habe sich »unvoreingenommener Zurückhaltung« befleißigt (l 13),
kann er doch seine Befunde lediglich aufdie Ergebnisse seiner Textinterpretation stützen.
Einleitend versichert er, es könne nicht darum gehen, »die persönlichen Verhaltensweisen
von Hispanisten einer moralischen Bewertung zu unterziehen« (12). Warum eigentlich

nicht? Seitlangem wird aneiner »Normalisierung«gearbeitet,die ausderEntmischung

von Moral und NS-Zeit den Stoff ihrer neuen »Moral« zu gewinnen hofft. Diese Strategie macht überall dort Gefangene, wo man dem Fetisch standpunktloser Wissenschaft
opfert.
Peter Jehle (Berlin)
Rudin, Bärbel, und Marion Schulz (Hg. ): Vernunft und Sinnlichkeit. Beiträge zur
Theaterepoche der Neuberin. Ergebnisse der Fachtagung zum 300. Geburtstag der Friederike Caroline Neuber, 8.-9. März 1997. Schriften des Neuberin Museum 2. Reichenbach

im Vogtland 1999 (262 S., br., 58, 50 DM)
Friederike Carolinc Neuber, Schauspielerin und erste große Prinzipalin des »literarisehen« Theaters, galt schon dem späten 18. Jahrhundert als Mutter der Schauspielkunst.
1776 wurde ihr in Laubegast, dem Ort ihrer letzten Ruhestätte, ein Denkmal errichtet,
1897 wurde das Denkmal durch ein Portratmedaillon ergänzt, 1995 entstand in ihrem.
Geburtshaus in Reichenbach im Vogtland ein ihr gewidmetes Museum. Hier fand
anlässlich ihres 300. Geburtstages 1997 die Tagung zur Theaterepoche der Neuberin
statt, deren Ergebnisse im vorliegenden Band publiziert sind.
Welches Bild der »Mutter der Schauspielkunst« ergibt sich aus heutiger Sicht? Eine
der überraschenden Gemeinsamkeiten der Forschungsbeiträge hat bereits Bärbel Rudin
in ihrem Vorwort hervorgehoben; viele von ihnen scheinen wie auf dem Palimpsest von
»WilhelmMeisters theatralischerSendung«geschrieben, sei es, dasssieals Kommentar
zum Roman gelesen werden können, sei es, dass ihre Themenstruktur sich »in der Welt-

Haltung des Romanserläutert und gedeckt«(8) findet.
Nach der idealistischen Sicht des 19. Jahrhunderts konzentrieren sich die Beiträge
stärker aufdie wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Voraussetzungen desTheaters der Neuber-Zeit. Harald Zielske (Berlin) sieht die Neuberin am Beginn einer neuen
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Unternchmensstrategie im Theatcrwesen, der »klugen ökonomischen Nutzung« des
Rechtsinstruments des Privilegs (31), mit deren Hilfe sie im norddeutschen Raum so etwas
wie ein Städtebundtheateraufzubauen hoffte (Gauthier/Rudin, 176). Vollender dieser
Strategie war allerdings nicht die Neuberin, sondern ihr Schüler, Faktotum der Truppe
und späterer selbständiger Prinzipal Heinrich August Koch (vgl. 24ff).
Das LobliedderNeuberin alsVorhut des literarischenTheaters gilt nicht mehrungebrachen. DerWienerTheaterhistorikerOtto G. Schindlerweist materialreichnach, dass

in ihrem Spielplan die italienische Spieltradition noch stark nachwirkt, und dies trotz
Gottscheds Verdammung der italienischen Komödie in der Criüschen Dichthinst, auch
nach der sogenannten Verbannung des Harlekins von der Neuber-Bühne. Der junge
Gottschedselbst hatteunter dentheatralischenFähigkeitenderNeuberinjene geschätzt
und hervorgehoben, die mit der italienischen Spieltradition verbunden war, ihre Ver-

wandlungskunst(38). DieseSpieltraditionhatte, Schindlerweistesnach,nocheinestarke

Verbindung mit dein Ort, wo sie auch aufgeführt wurde, dem Jahrmarkt; ihr Personal
taucht in den wechselnden Figuren der Stegrcifkomödie wieder auf (vgl. 52, 55, 57).
DenJahrmarktsaktivitätenwendetsich der Beitrag von Horst Flechsig (Leipzig)zu.
Er fragt nach dem Milieu, in dem sich die PrinzipaHn durchsetzt. Er entfaltet vor unsern
Augen das ganze Vivarium von Marktfahrern, Akrobaten, Kunstreitern, Tierbändigern,
Glückstöpfern, Quacksalbern und Schaustellern im Leipzig des 18. Jahrhunderts, unter
denensichwie selbstverständlichauchdie Schauspielerbewegten.In den LeipzigerRats-

Protokollen erscheinen sie unter der Kategorieder »Comoedianten und Spiehler«(97).

Zur Zeit der Neuberin komme es nun, so Flechsig, zu einem tiefgreifenden Wandel auf
den Jahrmärkten: Statt die immer gleichen Attraktionen vorzuführen, die auffamiliäre
Bcrufstraditionen ziiriickgingen, spezialisierten sich die Schausteller und trumpften mit
immer neuen Sensationen auf. Dieser Konkurrenz hielten als erste dis Marionettenspieler

nicht stand: »ihre einst erfolgreichen Dynastien starben angesichts der Flut technischer
Schaustellungen aus« (120). Auch die Schauspieler mussten sich infolge dieses Konkurrenzdrucks auf ein neues Publikum ausrichten, das sie, auch außerhalb der Märkte, im

gebildeten Bürgertumzu finden hofften. So hättealso in letzter InstanznichtGottsched

mit seiner Reform dem alten Harlekin den Garaus gemacht, sondern die Schaubuden, die
mit immer neuen Abnormitätenschauen den immer gleichen Spaßen des Harlekin den
Rang abliefen (vgl. I08f).
Wie sich die Schauspieler von den Theaterreformern einerseits die gesellschaftliche
Distinktion erwarteten, die sie aus der Menge der schauspielernden und schaustellendcn
Existenzen heraushob, andererseits auch die einem gereinigten Theater entsprechenden
Stücke und die Lehre, wie sie zu spielen seien, zeigt der Beitrag von Ruedi Graf. Die
Reform sollte ihnen die Anerkennung der gesellschaftlich wichtigen und kulturell ton-

angebendenSchichtenbringen, ihnen aberauch eineAufgabe im Zivilisierungsprqjekt

sowohl der Schauspieler wie des Publikums übertragen (134f; vgl. dazu das in Argument
207, 1020ffrezensierteTheater im Literaturstaut). Die Hoffnunggingweitgehendnicht
auf; die Neuberin verlor nicht nur ihre Existcnzgrundläge, um die sie in verschiedenen
Anläufen hart gekämpft hat - im vorliegenden Band wird insbesondere aufihr Scheitern
in Hamburg (Gauthier/Rudin) und ihren Moskauer Aufenthalt hingewiesen (Ludmilla M,
Starikova) -, sondern sie wird auch um ihre eigene Leistung gebracht. In der »republique
des lettres«, in die sie sich vorgewagt hat, herrschen andere Gesetze, und da hatte eine
Frau, Schauspieleringar, nichts zu suchen.
Dennoch, so hält Hannelorc Heckmann fest, ist diese »literarisierte Theaterreform«

nichtnurGottschedsWerk,sondernmit ebensogutem RechtdasjenigederNeuberin.Diese

legteihreTheaterreformvorstellungen v.a. indreiVorredenundVorspielennieder.Demerst
kürzlichwiederaufgefundenenLübeckerVorspielvon 1736,dasnun indenSchriftendes
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Neuberin-Museums l gedruckt vorliegt (vgl. Friederike Caroline Neuber, Das Leheiis-

werkder Bühnenreformerin, Poetische Urkunden, !. Teil, Reichenbach L V 1997, 96-121),
widmet Heckmann eine erste Analyse, Darin wird das Recht der Schauspielkunst als
Mittel moralischer Besserung gegen die pietistische Theaterfeindschaft verteidigt.
DasStraßburgerVorspielvon 1737istu. a.GegenstanddesBeitragsvonLaureGauthier
und Bärbel Rudin. In seinem programmati sehen Gehalt stützt es sich auf die »Pratique
du theätre« des Abbe d'Aubignac, 1737 von WolfBalthasar Adolph von Steinwehr aus

dem Gottsched-Kreis ins Deutsche übersetzt, D'Aubignacs Traktat liefert den Neubers
die Argumente für die Institutionalisierung des Theaters, wie sie sich im Gesuch an den
Hamburger Magistrat um ein Exklusiv-Privileg »unter Ausschluss von allen >andern

Comoedianten, Possenreißern und Marktschreyern<« finden (176). DasTauschgeschäft,
das hier dem Magistrat vorgeschlagen wird, ist nicht nur Renommee und Profit gegen

protektionistische Vergünstigung (ebd. ), sondern auch schon das, was nach Dürrenmatt
Schiller dem Staat als Geschäft vorgeschlagen hat; »für Geld Moral«. Bedeutender als

diese in den Mainstream der Moralisiening des Theaters auslaufende Interpretation

scheint mir eine andere zu sein, auf die Gauthier und Rudin hinweisen. Mitten in der

gottschedschen Thematik dermoralischen Institutionalisierung desTheaters entdecken
sie Dämlich eine Interpretation, die als Sprengsatz gegen den Gottschedianismus gelesen

werden kann. Während sich die Neuberin offenbar von den Kritikern der Gottsched-

Schule verlassen ffihlt, weil diese rein literarisch-gelehrte Maßstäbe ans Schauspiel legen

und deshalb nur kritisieren und nicht raten können,findet sie beim französischenAbbe
die Regeln, wie sie »mehr Künste«mit ihrer Kunst verbinden kann, bzw. wie sie »die
Schaubühne der Knechtung durch die Literatur [... ] entwinden« kann, »indem sie das

Dramadertheatralen Gestaltungskompetenz unterwirft« (185).

Diese praktische Kompetenz der Neuberin, das transitorische Element der Schau-

spielkunst (vgl. 139 u. 229), scheint mir wesentlich wichtiger als ihre literarische Leistung,
der sich ein Beitrag von Elin Nesje Vestli (Halden) zuwendet. Während in den Lustspielen
derGottschedin (analysiertwird DasTestamentund DerWitzling}unddem überlieferten
als Lustspiel bezeichneten Schäferspiel der Neuberin, Das Schäferfesf, der Spielraum
weiblicher Selbstbehauptung eng begrenzt ist (vgl. 225, 228 u. 236f), behauptet die
Prinzipalinin ihrerthcatralen Kompetenznoch etwasvon der»Freiheitund Frechheit«,
die Goethe amTheater gelobt hat, die aber dem Großteil der deutschen Aufklärung zutiefst
suspekt war. Wie recht hatte doch Madame de Retti in Wilhelm Meisters theatralischer

Sendung, die Goethe sagen ließ:»Wie leid ist es mir, [... ] dass wir um das Extemporieren
gebracht sind, es hatmich hundertmal gereut, dass ich selbst mit Schuld daran gewesen; [...]
Ich verbannte den Hanswurst, begrub den Harlekin [... ] und welcher deutsche Schriftsteiler hat uns bisher fürdas, was wir hingaben, entschädigt? Wenn wir die Übersetzung
der moliet-eschen Stücke nicht gehabt hätten, wir hätten uns nicht zu retten gewusst, da
unsere besten Original-Schauspicle das Unglück haben, nicht theatralisch zu sein.«
Ruedi Graf(AllschwiI)
Soziologie

Laitko, Hubert, Heinrich Parthey und Jutta Petersdorf (Hg.): Wissenschaftsforschling -Jahrbuch 1994/95. BdWi-Verlag,Marburg 1996(306 S" br., 39,-DM)
Greif, Siegfried, Hubert Laitko und Heinrich Parthey (Hg.): Wissenschaftsforschling - Jahrbuch 1996/97. BdWi-Verlag, Marburg 1998 (254 S., br., 38,- DM)
DiebeidenBändesindderWissenschaft)ich-publizistischeErtragderinBerlinansässigen Gesellschaft fürWissenschaftsforschung e. V, eine Gründung in freierTrägerschaft,
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die sich das Studium moderner Erscheinungen undTendenzen in derWissenschaft zurAuf-

gäbe gestellt hat, ihre Untersuchungen aber auch aufeine Reihe wohlbedachter wissenschaftsgeschichtlicher Schwerpunkte ausdehnt. Die beiden Bände fassen die Substanz
vonzweiJahrestagungcnzusammen, ergänztdurchkomplementäre Beiträge.
Das Jahrbuch 1994/95 beschäftigt sich im Schwerpunkt mit Aspekten der Wissen-

schaftsentwicklung in Ostdeutschland, findet einenAusgangspunkt in wichtigenDaten
der brandenburgisch-preußischen Wissenschaftsgeschichte, weitergeführt bis zu einer
Publikationsanalyse renommierter Autoren der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und stellt
Zusammenhänge mit derausjüngeren Entwicklungen (Wissenschaftsentwicklung in der
DDR) datierenden Strakturen und Potcnziale dieser Region her. Dazuwird ein Überblick
zur aktuellen Situation der Industrieforschung in Ostdeutschland gegeben, wie sie sich

nach rigorosem Umbau und verheerenden Kapazitätsverlusten etwa bis 1995 darstellt.
Ein zeitlich ausgreifender Blickwinkel von den historischen Wurzeln undAnfängen der
Wissenschaft in der berlin-brandeaburgischen Region bis zu ihren gegenwärtigen Pro-

blemen. Dassdiese Synthese von Retrospcktive undAktualität nur exkursiv angeboten

werden kann, versteht sich bei der Ausdehnung und Vielfalt der berücksichtigten

Zusammenhängevon selbst. Der Nutzen liegt einerseits gerade in der gewählten historischenZuordnungund Blickweitung(sie lässtverstehen,welcherzeitlichen Dimensionen
und begünstigenden räumlich-wirtschaftlichen Komponenten Wissenschaft bedarf, um
zu exzellenten und hochefFizienten Ergebnissen zu gelangen). Andererseits kann (und
muss sogar) jede der Abhandlungen als eigenständige, bisheriges Wissen vertiefende
Arbeit gelesen werden.
Beschränken wir uns auf einige Hervorhebungen. Hubert Laitko, dessen Untersu-

chungen seit langem von dem Phänomen personellcr, sachlicher und räumlicher Einheit

von Wissenschaftbestimmt werden,- »historischeWissenschaftsgeographieist einebis-

herkaum entwickelteForschungsrichtung«(20)- eröffnetdenDiskursmit einemAbriss
derbrandenburgisch-preußischen Wissenschaftsgeschichte, die er mit derGründung der
FrankfiirterViadrinaim Jahre 1506beginnenlässt,demAnschluss Brandenburgs»andas
Wegenetz des europäischen Geistes« (23), und unter Berücksichtigung vieler wissenswerter Details überdiepreußischenWissenschafts- undUniversitätsreformen im Ergebnis
und in derNachfolge dernapoleonischen Kriege biszur Reichsgriindung (mit Berlin als
Reichshauptstadt) verfolgt. Danach erscheint Berlin - bis in dieWeimarer Zeit- alseine
»Weltstadt der Wissenschaft« (38), die mit ihrem rigorosen Zentralismus zugleich der

brandenburgischen Provinz eine eigenständige Hervorbringung wissenschaftlicher Struk-

turen abschneidet. Es bleibt nicht unerwähnt, dass dieVertreibung politisch unliebsamer
Wissenschaftler durch die Nazis und die Zerstörungen im Verlauf des 2. Weltkrieges der
wissenschaftlichen Substanz Berlins faktisch nie wieder auszugleichende Schäden zugefügthaben.

Parthey und Haftung (1996) bieten mit ihrem Beitrag »Wissenschaftliche Elite und
ihre Rezeption 50 Jahre später« eine originelle Nachlese zum wissenschaftsgeschicht-

lichen Schicksal der Akteure, die bis in die 20er und 30er Jahre Berlins Weltgeltung in

wichtigen Bereichen derGrundiagenforschung bestimmten - soweit essich inderZitation
ihrer Arbeiten noch nach 50 Jahren ausdrückt. Ihre sorgfältige Analyse von 13 103 Publi-

kationen, geschrieben von 2 804Autoren aus Instituten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
(45) kommt zu dem (erwarteten) Ergebnis, dass sich die Lotka-Verteilung der Veroffentlichungenje Autor erneut verifiziert, darüberhinaus sich aberderVerfall ihrer Bedeutung

als wissenschaftlichesWissen mit dem zeitlichen Abstand ihrer Erstveröffentlichung
nicht einfach auf alle Arbeiten erstreckt, sondern dass sich ein »lokales Optimum«
formiert, welches ihre Aktualität weithin bewahrt. (57) Obgleich bis in die disziplinären

Details und Zitationsweisen hin ausgewiesen, bleibt diese wissenschaftshistorisch
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bemerkenswerte Konstellation mit ihrer den Leser verblüffenden Darstellungsweise doch

allzu sparsamkommentiert, und er fühlt sich hinsichtlich seinesrechtenVerständnisses
ziemlichin Stichgelassen.

Frank Havemann steuert eine ins Detail gehende Untersuchung zur physikalischen

Forschungin Beriin-Brandenburg bei,einschließlicheinesAnhangsvonAufstellungen

(physikalische Institute im beriin-brandenburger Raum) und ihrePublikationsaktivitäten,
untergliedert nach Fachrichtungen. Erfreulich sein Hinweis, dassZitationsanalysen wissenschaftlicherArbeitennachdem SCIall die vielfältigenPublikationsformen nichtberiicksichtigen, die nicht zu den im Oarfield-Institut (PhiladeIphia/USA)indexierten 35000
Zeitschriftengehörenund daherungenaueWertefüreinigeLänderliefern, darunterauch
fürdieWissenschaft in Ostberlin/Brandenburg zu DDR-Zeiten (69). Leiderfuhrt er diese
wichtige methodenkritische Feststellung nicht mit geeigneten Daten weiter aus. Siegfried
Greif bietet mit seinem Beitrag eine gründliche patentstatistische Analyse der natur-

wissenschaftlichen Forschung in der DDR.

Anders gelagert sinddie Beiträgevon MaiifredWölfling,KariheinzLüdtke,Renate

Müller und Horst Kant. Letzterer beschreibt mit schlichten Worten die erschütternde

Lebenstragödie des Physikers, »Vaters der sowjetischen Wasserstoffbombe«, Andre)

Sacharow, der, wie wenige, einen enormen persönlichen Beitrag zur Forcierung des
Wettriistens leistete, dasdieganzeMenschheitandenRanddesAbgmndesbrachte,und
der danachals gcmaßregelterDissident im sowjetischen System und als internationale
wissenschaftliche Kapazität standhaft einen Beitrag zur Mobilisierung der politischen
und ethischen Verantwortlichkeit der Wissenschaftler leistete.

Wölfling stimmt in den Chor jener ein, die in den frühen 90er Jahren sorgend und
mahnend eine größere Bereitschaft von Staat und Wirtschaft einforderten, Aufwendungen

und Förderungen von Wissenschaft und Forschung zu erhöhen, bei Strafe des wirtschaft-

lichen Zurückbleibens der ostdeutschen Länder (vielleicht überhaupt der Innovations-

kraft der deutschen Wirtschaft) und einer daraus sich fortsetzenden Krise der deutschdeutschen Vereinigung. Es liest sich dies schon fast wie eine besonnene Rückschau. nicht
weil die Dinge sich inzwischen erfreulich verändert hätten, sondern weil sich ein

Gewöhnungseffekteingestellt hat, wenn nicht Resignation.
Lüdtke und Müller stellen eine Menge geistreicher Erwägungen an und breiten origi-

nelle und anspruchsvolle empirische Methodiken aus, »Wissenschaftsverständnis« als
wissenschaftliches Thema zu rechtfertigen und um herauszufinden, ob, weshalb und auf
welche Weise sich die Akzeptanz von Wissenschaftbei West- und Ostberlinern unter-

scheidet. Ihr Resümee konnten sie kürzer fassen: Die hauptsächlich differenzierende
Komponente ist die IntensitätanwissenschaftlicherAusbildung, die einerhat- und inso-

fern undinsoweitderAnteil der Ostberiinermit Hoch- und Fachschulausbildungdem

Anteil derWestberlinermit derartigenBildungsstufen übersteigt, insofern und insoweit
haben auch die Ostberliner ein anderes, sachkundigeres und optimistischeres Wissen-

schaftsverständnisalsdieWestberiiner, Ihreliteraturkundig dargebotene Untersuchung

ist eine erfreulich schlüssige Ergänzung zu den seither in Konjunktur befindlichen
larmoyanten Analysen zurMentalitätderunbegreiflichen Ostdeutschen.
DasJahrbuch 1996/97 ist in seinem Konzept nicht ganz so weit gespannt. DemAnsatz

folgend,demersichseitzweiJahrzehntenverschriebenhat,eröffnetHeinrichPartheydie
ReihederAbhandlungenmiteinerfastprogrammatischenZusammenhangsbegründung

von Forschungssituation, Problembestimmung und innovativer Erkenntnis = Wissens"
Produktion, die der technisch-wirtschaftlichenInnovation wissenschaftsintemvorher-

gehen. Er wendet sein Thema zu einem bibliometrischen Ansatz, um zu zeigen, dass und
wie derartige Analysen dazu beitragen können, diejeweilige Phase (»Stadien«, 20f)der
Wissensproduktion zuerkennen undeinzelneForschungsrichtungen/Autoren/Institutionen
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zu bewerten.Partheyhättenochsagenkönnen,dasssichdiesallerdings immer erst post
festum machen lässt,und vorsorglich aufdenfolgenden Beitrag von Karl-Heinz Lüdtke
verweisen, der an Beispielen der Technik-Entwicklung die Geheimnisse der Problem-

generierung ausweitet, diversi fiziertundkonkretisiert. DasFazitseinerExplikationen
stellt er allerdings dem Beitrag voran, so dass es sich weniger dramatisch und dissident
liest:All denStadien-Vollziigen nachlaufenden Evaluationen wissenschaftlicher Exzellenz
und Effizienz vorher geht nämlich die Selbstorganisation der Wissenschaft, die Bildung
von Netzwerken und strategischen Allianzen (33), in denen sich, in einer stets unikalen

personalen Situation, derkognitiveVorgang,dieProblembestimmung undder StadienÜbergang vollzieht. Wer diesen Prozess zu fördern und zu finanzieren zögert, wird
schließlich wenig zu cvaluieren haben.

Man sollte den folgenden Beitrag von Roland Wagner-Döbler zum spektakulären

Wellenzyklus (66f) bzw. zur Clusterfigur (»Schwärme«, 68f) der Innovationen und

Innovationsschübc in der Wirtschaft als eine ebenso notwendige wie geglückte Ergänzung

des vorhergehenden innovationstheoretischen Nachdenkens von Parthey und Lüdtkc

lesen: er verweist aufvertiefende und fortführende Arbeiten (74). Ein Hinweis, ob und
inwieweit seine Erkenntnisse dem Lärm um die neuen Herausforderungen der Technik-/

Innovations-Dynamik des kommenden 21. Jh. Steuerndes, Bremsendes, Aufhellendes,

Korrigierendesusw.entgegenhalten(oderauchausbegründeterErwägunggeradenicht),
wäre nützlich gewesen.

GroßenpraktischenInfbrmationswert, ausgreifendbiszuihremGebrauchalsPolitikberatung,hatdieGruppevon sechsArbeiten,dieaktuelle Entwicklungendesdeutschen

Wissenschaftssystems aufgreifen, im Schwerpunkt Analysen zu den Entwicklungsdefiziten im Forschungspotenzial der ostdeutschcn Länder, ihren Ursachen undAussichten zur Abhilfe. Beginnend mit der Patenanalyse von Siegfried Greif über forschungsstatistische Analysen, dieChristoph Grenzmann undWerner Meske beitragen, biszu den

schonungslosenUnternehmensanalysenvonGünterKayscrundManfredWölfling,wird

ein sachkundiges Material statistischer Befunde und Zusammenhänge dargeboten.
Mit reichem MaterialfundusundvielseitigerlebendigerErfahrungwendetsichClaudia
Herrmann der Gründung und den Gründern von kleinen F&E-Unternehmungen bzw.
F&E-intensiven Betrieben zu. Eine verdienstvolle Art von Wissenschaftsforschung, sind

doch alle ihre Erkenntnisse praktisch verwertbar und angesichts der schleppenden Re-

vitalisierung von ForschungundF&EinOstdeutschland höchstaktuell. Wennsieallerdingsfragt (219), wosinddie Scheringsund Siemens'vonheute, übersiehtsiedieentscheidende zeitgeschichtHche Voraussetzung, die Regine Zott 120 Seiten zuvor so
eindrucksvoll vorgestellt hatte: Diese frühen Gründer, bei all ihrerTüchtigkeit und ihrem
Ideenreichtum, hatten keine Schering- und Siemens-Erbcn mit ihren Mammut-Unter-

nehmen vor sich. Mammute, wie sie es heute sind, hielten nicht den Markt besetzt, domi-

nicrtennicht dieVertriebsstrukturen und schöpftennichtdieMassederFördermittelab.
DasZeitalterderGlobalisierungbegünstigteherdie großen,alten Saurierpopulationen,
weniger die kleinen Newcomer einer verletzlichen Säugetierfauna.
Hansgünter Meyer (Berlin)

Boudry, Pauline, Brigitta Küster und Renate Lorenz (Hg. ); Reproduktionskonten fäl-

sehen. Heterosexualität. Arbeit und Zuhause. b_books, Berlin 1999 (214 S., br., 26,- DM)
Zwei Themen bestimmen den Sammelband: der Arbeitsplatz als Lebensvcrhältnis,
d. h. die verschwimmende Grenze zwischen Arbeit/Öflentlichkrit und Zuhause/Privatheit. und die Institution >Heterosexualität< amArbeitsplatz, die eine alltägliche Darstellung
von >Weiblichkeit< und >Männlichkek< erfordert. Während Kampagnen der 70er Jahre
eine SeitedesdialektischenVerhältnissesPrivat-Öffentlichverunsicherthaben,verwirren
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Texte der 90er die andere: Sie zeigen, welche Rolle Subjektivität, Emotionen und Sexua-

lität im formalen, monetär strukturierten Arbeitsverhältnis spielen. Im Fokus haben sie

hochbezahltepostfordistischeDienstleisterlnnen, obwohles »nachwie vorvieleArbeitsplatze mit repressiven Arbeitsbedingungen gibt, in denen die Arbeitskraft allein nach
ihrer Akkordleistung pro Stunde bewertet wird« (23).

Die >Fälschung< von Reproduktionskonten ist noch keine Kapitalismuskritik (die

mehr Gesellschaftsanalyse brauchte). Geliefert werden aber interessante Fallstudicn - in

auffälligpostmoderner Form: Wissenschaftliche Artikel wechseln mit politischen Reden
schwarzer und lesbischer Frauen zum »Lohn für Hausarbeit« aus den 70er Jahren, mit

Auszügen aus Ch. Perkins Gilmans Roman What Dianlha d/d von 1910 (eine frühe
OkonomisierungweiblicherHausarbeit)sowiecinemTheaterstückvon R, Pollesch. Dies

lässt sich als Illustration lesen; oder das Ganze ist transdisziplinärer Gesamt-Text, Potpourri

aus Wissenschaft, Popkultur und politischer Polemik, dessen wissenschaftlicher Anteil
v. a. von Interesse ist.

Die Hg. greifen Negris Begrifl]'>emotionale Arbeit< aiifund konkretisieren ihn; z. B.

sehenhochbewerteteDienstleisterlnnen sichheutegenötigt,einTeil ihresSelbstimJobzu

verkaufen. Die Einleitung nimmt deutlich Bezug aufdie Queer Studies, indem Scxualität

als »SetgesellschaftlicherVorschriften und Möglichkeiten«betrachtetwird, das »nicht

bloßsexuelle Praktiken, sondern auchsoziale Praktiken- einschließlichArbeitsstil und

Lebensstil- reguliert« (12). InAbgrenzungzum BegrifF>Patriarehat<wird mit >Heterosexualitat< die Dominanz von Männern über Frauen nicht mehr als reines Zwangs-

Verhältnis, sondern als foucaultsches Machtdispositiv verstanden, als Gemenge von
Zwängen, Wünschen und Begehren. DieAnalyse der »Institution Heterosexualität« zielt
darauf, »die sexuelle und soziale Ordnung zu beschreiben, mit der Frauen selbst dann
konfrontiert sind, wenn sie gar nicht aufeinen Mann treffen und auch nicht heterosexuel]

sind« (15). Um Arbeitsbedingungen in dem Kontext zu untersuchen, schlagen die Hg.
vor, von >sexueller< statt >geschlechtsspezifischerArbeitsteilung< zu sprechen. - Auf
diesem, dem ökonomischen>daim<arbeitenbishernurwenigeQueer-TheoretikerInnen.
BodyWorkvon LindaMcDowell untersucht denZusammenhang von Machtrerhältmssen, Heterosexualität, Identität und Körper am Arbeitsplatz: Erwcrbsarbeit als »Dar-

Stellung verkörperter, geschlechtlich differenzierter Individuen« (180). In qualitativen

Interviews fokussiert sie die Mikropolitik der Macht in Londoner Handelsbanken. Wie

andere personenbezogene Dienstleistungsjobs bezieht Banking >»emotionale Arbci«, das

heißtauch >Sexarbeit<«mit ein- fürBankerlnnnensindVerkaufdes Selbstund Darstel-

lung von Geschlecht Teil des Jobs. Dem widerspricht, dass viele Befragte zwischen

>wirkHchem Sclbst< und >ArbeitspersÖnlichkeit< unterscheiden, die Konstruktion von
Geschlecht am Arbeitsplatz sei temporär, nicht konstihitiv für ihre Identität und nicht
totalisierend. McDowellsieht dasals »Dichotomiezwischeneinem >wahren<undeinem

konstruierten Selbst, einem inneren Kern und einer äiißerenSchale« (205) - hierwären
also eher Marx' Entfremdungals Foucaults DispositivederMacht am Werk.
In Männlichkeit, Dualismen und Hochtechnologie beschreibt Doreen Massey die
Computer-Industrie in Cambridge, England, eine hochbewertete individualisierte

Diensdeistungsökonomie: Männerdominanz, lange Arbeitstage und Wettbewerb über
Wissen,Lernfahigkeitund Erfahrung. Die langenArbeitstage sindnicht aus dem Wett-

bewerb begründet - vielmehr identifizierten sich die Männer voll mit ihren Jobs. die eine

spezifische Form von Männlichkeit verlangen: Rationalität, Logik, Vernunft bestimmen
Forschung und Entwicklung. Die IdentifikationführtBegehren(als nichtnurökonomisches Interesse an der Arbeit) und Kapital interesse zusammen: die Arbeit wird leichter
ausbeutbar. Zugleich verschiebt sich die Grenze zwischen Arbeit und Haus -Arbeit wird

mit nach Hause genommen, Kinder aber nicht mit zurArbeit. Die zu Grunde liegenden
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Dualismen VernunB/Nicht-Vernunft, Computerbranche/Haushalt, deren eine Hälfte
männlich und sozial hochbewertet ist, verfestigen sich. Massey fordert, die konstitutive
MachtdieserDualismenzubrechen.Warumaberthematisiert sienicht sexistischeAus-

bildungsstrukturen undEinstellungspraktiken? Undwarumsollennur»tiefverinnerlichte

Dualismcn« und »persönliche Identität« das tägliche Leben strukturieren, nicht aber
umgekehrt die Lebenswelt die Identität?
Arlie Rüssel Hochschilds Bei der Arbeit zu Hause untersucht die Effekte neuer

Managementmethoden aufdasVerhältnis von Produktion und Reproduktion, sowie daraus

folgendeVeränderungenim Privaten(»effizienteFamilien«etc.). DurcherhöhteAnfor-

derungen an Zeit, Flexibilität und Mobilität seiArbeit »zu einer Art >Zuhause< geworden«
und »dasZuhausezu >Arbeit<«(69). Betriebsausflüge,Fortbildungen, Rhetorikkurseetc.
stärken familienähnlichc Bande, verwandeln den Arbeitsplatz in einen sozialen Bereich,

das steigen Loyalität. Dem gegenüber stehen fortschreitende Taylorisierung und
Effizienzrevolution der Familie. »In dem Maße,wie die erste Schicht (am Arbeitsplatz)

mehrZeitbeansprucht, wird diezweite Schicht(zu Hause) hektischer undratkmalisierter.«
(77) Das »cmotionale Downsizing des Lebens« erzwingt eine >dritte Schicht< von den
Eltern: Bewältigung der emotionalcn Folgen der komprimierten zweiten. Anders als
Massey sieht Hochschild einen Ausweg in kürzeren, flexibleren Arbeitszeiten und beklagt, dass Eltern den Realitäten des zunehmenden Zeitdrucks ausweichen. Keine Rede
von >Dichotomien<; statt dessen von cinem »möglichen Selbst« in der »phantastischen

Vorstellung zeitarmer Eltern, die sich ausmalten, sie seien Zeitmillionäre« (82). Hochschild
wertet diese Flucht in die Utopie wie Marcuse als mögliche Widerstandsform. Sofließt
in ihre Kapitaiismuskritik ein, was üblicherweise außerhalb des Ökonomischen liegt.
Sven Engel (Berlin)

Mitchcll, DavidT., und Sharon L. Snyder (Hg.): The Body and PhysicalDifference
DiscoursesofDisability. UniversityofMichiganPress, AnnArbor 1997
(299 S., br., ca. 36,-DM)

DieDiskussionum dasThemaKörperhältseitBeginnder80erJahrediedeutschspra-

chigekulturwissenschaftlicheDiskussioninAtem. SpätestensseitFoucaultumfassendie

Überlegungen auch den »widerspenstigen« Körper der Wahnsinnigen und Kranken selten jedoch den Körper derjenigen, die in der aktuellen Terminologie »behindert« ge-

nannt werden und in den Jahrhundertenzuvor unter den Namen »Monster«, »Freaks«
oder einfach als »das Groteske« in die ICulturgeschichte eingingen. Auch die Intensivierung
der Diskussion durch die Gcschlechterforschung in den 90ern, welche die Materialität

des Körpers aufdie Tagesordnung setzte, hat Körperlichkeit in ihren Dimensionen Behinderung, Krankheit und Alter nicht einmal gestreift, obwohl es Ankmipfungspunkte
gegebenhätte.

Der vorliegende Band bringt Beiträge aus den US-amerikanischen Cultural Stuäies
zusammen, diedieseLückeschließen,undfragt nachRepräsentationenvonBehinderung
im 19. und 20. Jh. v. a. in englischsprachiger Literatur und im Film. Die Einleitung gibt
einen hervorragenden Einblick in dassichetablierende FeldderDisability Stuiiies inden

Sozial- und den Geisteswissenschaftenund wirft methodische Fragen auf: Wie lassen

sich die Diskurse um Körper und Behinderung verbinden? Welche Gemeinsamkeiten

und Unterschiede bestehen zu Nachbardiskurscn (Cultural Studies, gem^r-Theorie,
Queer Theory, Püstcolonial Studies)^.

Behinderung als zentrale kulturelle Repräsentationsform aufzufassen verlangt eine
Untersuchung der historischen Entwicklung der Kategorie. Damit lässt sich u. a. der
Darstellung widersprechen, unserer Zeit komme die fortschrittlichste Auffassung von
Behinderung zu- an Hand von Quellen arbeitet Martha Edwards heraus, dass im antiken
DAS ARCiUMf-NT 23S/2ÜÖÖ .»

Soziale Bewegungen und Politik

295

Griechenlandtrotz desIdealsder Symmetrie zwischenGeistund KörperMenschenmit
Behinderungen in das öflFentliche Leben besser integriert waren. Felicity Nussbaum stellt
eine frühefeministische Utopie des 18. Jh. in SarahScotts Briefroman Miliemum Hall

vor, fürdie eineAllianz mit behindertenMenschen grundlegend war.Allerdings untersucht sie weder die Kategorie >Behinderung< noch die Art der Allianz eingehend und
lässtbeidezuGunstenderKategorie>GeschIecht<in denHintergrundtreten. Exemplarisch
untersucht ElizabethHamilton dieEntwicklungderRepräsentationvon Behinderungin

der deutschsprachigenLiteraturdes 20. Jh. von derWohlfahrtsdebattenachdem Ersten

Weltkriegbiszuden NeuenSozialenBewegungenEndeder7ÖerJahre,DiebreiteAnlage
lässtjedochdieAnalyseeinzelnerWerke,besondersGüntherGrass'Blechtrommel, kurz
und unpräzise werden.
Cindy LaCom nimmt die kranke Frau im viktori anischen Zeitalter als Symbol für eine

als asexuell konzipierteWeiblichkeitin den Blick; sieuntersucht Überschneidungenmit
benachbartenKategorienunddie häufigeNutzungvonBehinderungals Metapher. Dies

ist ein zweites wichtiges Thema, das die Disahility Studies aufwerfen. Rosemarie Garland
Thomson liest Behinderung in den Romanen der afro-amerikanischenAutorinnen Toni
Morrison,Ann PetryundAudre Lordeals Mittel, um binäreCodeszwischenunnormal/
normal, weiblich/männlich, envünscht/unerwünscht zu destabilisieren und eine alternative Sichtweise von physischer Differenz zu etablieren. Caroline Molina weist in ihrer

Analyse des Films Das Piano das Nicht-Sprechender Protagonistin als Intensivierung
ihrer sexuellen Ausstrahlung aus.

Einedritte methodische Strategiekritisiert sozialeInstitutionen, die Behinderungals
das >Andere<markieren. So arbeitet Paul Longmore die zentrale Stellung der Fernseh-

WohltätigkeitssendungenfürdasUS-amerikanischeSelbstverständnisheraus- einerder
wichtigsten Punkte der Medienkritik des »Disability Rights Movement«. Diesem SelbstVerständnis ist aus Furcht vor den zentrifugalen Kräften des eigenen individualistischen
Ethos die Notwendigkeit gemeinschaftsstiftender Rituale bereits eingeschrieben. Öffent-

licheRimaledes»Mitleids«unddesGebensbringendie dringendbenötigten,allgemein
verbindlichen, letztlichnationalistischenWertehervor. MartinPernickbelegtdieRolleder
Massenmedien in der Eugenik-Kampagne der 20er Jahreund zeigt dieVerbindungder
SichtaufSchönheitmitKonzepten vonVererbung undEugenik. Inseinerorginellen Analy-

sederStellungderVenusvon Milo in derwestlichenKunsttraditionmachtLennardDavis

dasdialektischeVerhältniszwischenbehindertenundnicht-behindertenKörperndeutlich.
Bisher steht die Theoretisierung von Behinderung als zentrale Kategorie menschlicher
Erfahrung in der deutschsprachigen kultur- und geisteswissenschaftlichen Diskussion

noch aus.

AnjaTervooren (Berlin)

Soziale Bewegungen und Politik
Messner, Dirk (Hg. ): Die Zukunft des Staates und der Politik. Möglichkeiten und
Grenzen politischer Steuerung in der Weltgesel l schaft. Dietz, Bonn 1998
(348 S., br., 24, 80 DM)
Der Band sucht Antworten aufdie >Globalisierung<. Sein erster Teil widmet sich Poli-

tik und Demokratie. Statt vom >Ende der Nationalstaaten< geht Hg. davon aus, dass
diese zentrale Akteure bleiben, allerdings zu »Interdependenzmanagern« (22) in einem
Netzwerk von Institutionen werden. Er entwirft eine »Mehrebenen-Struktur der Global

Governance-Architektur« (24), ohnederen Schwierigkeitenzu verschweigen- v. a. den
»Systemwettbewerb derNationalstaaten in der Wejtwirtschaft« (32), die Verschiebung
von Machtpotenzialen zu Gunsten transnationaler Konzerne. Global Governance habe
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Chancen, wenn »Akteure primär komplcmentäre oder gar konvergierende Interessen
verfolgen«; sind aber »globale Probleme durch primär konfliktive Interessenstrukturen
bestimmt«, werden Lösungen unwahrscheinlich (37). Auch könne die Global Gover'
nance-Architektur auf Grund ihrer »Komplexität selbst zum globalen Problem« (33)
werden. Lothar Brock sieht die Herausbildung einer Weltgesellschaft, eine Relativierung
zwischenstaatlicher zu Gunsten transnationaler sowie »lokal-globalcr Beziehungen«
(55). Der Radius demokratisch legitimierter Gestaltungsmacht sei geringer geworden
»als der zu gestaltende Raum materieller und ideeller Lebenszusammenhänge« (55).

Dochneue, globale MöglichkeitenderDemokratisierungkönntenDefiziteaufnationaler
Ebene abbauen. Allerdings genügt ihm schon, dass eine »situations- oder problem-

spezifischeÖffentlichkeit«(67) vorhandensei;Macht,Herrschaft, KonfliktundÖkonomie

werden kaum thematisiert. In einem pointierten Beitrag wendet sich Elmar Altvater
dagegen, dass »Globalisierung zum bloßen Phantom und die Debatte darüber zurIdeo[ogie erklärt werden« (83). Globalisierung sei »Überwindung von tradierten sozialen,
politischen und ökonomischen Grenzen« und ziehe einen »Bedeutungswandel des Natio-

nalstaats« mit sich, »ohne dass er in diesem Prozess verschwinden würde« (ebd. ): Er

sichere >vor Ort< die Wettbewerbs Fähigkeit. Dabei unterminiere der globale Wettbewerb

Bindungen und Kooperationsformen des Lokalen, die benötigtwerden, um in derWelt-

marktkonkurrenz langfristig zu bestehen. Statt Standortpolitik sei »vemetzte Regulierung«

(94) globaler, nationaler, regionalerund lokaler Ebenen unterEinbeziehungverschiedener Formen und Subjekte (global players, NGOs) erforderlich. Trügerisch sei aber die
Hoffnung auf eine globale Zivilgesellschaft, sie selbst »ist eine Arena der Macht« (95).
Teil ZweiuntersuchtdiverseWeltregionen.MichelAlbert postuliert eine Konvergenz
dey »rheinischen« und des amerikanischen Kapitalismus (113) und pladiert ftir Flexibi-

lität, Optimismus (114) und StärkungderEU.WilliamWilsonfordert eine»sozialeZähmung des Marktes« in den USA und beklagt Rückzugaus der Sozialpolitik und Ver-

armung breiter Schichten - leider ohne deren Ursachen zunennen. Seine Lösungenwären
weniger Zahmung als kosmetisches Übertünchen der schlimmsten Auswüchse: »gemeinsames Lernen«, stärkerer Sozialstaat In den USA und schwächerer in Europa, Programme,

die»geradenochermöglichenwürden,frei von[...] Verarmungundexistenzbedrohenden
Notlagen zu leben« (143). Carsten Hcmnann-Pillath findet eine »globale Netzwerk-

Gesellschaft [... ] unterschiedlicher chinesischer Regionafkulturen« (163). Modische
Begriffe (Zivil-, Netzwerkge sei]schaft) und >Staat< wirft er durcheinander ohne sie mit
InhaltzufüllenundverwickeltsichdabeiinWidersprüche.Interessantimmerhin, dasseine

»giobalechinesischeKultur«in FormuntemehmerischerAuslandschinesen undgestärkte
lokal-staatliche Ebenen sich gegenseitig befördern und zu »lokalisiertem Autoritarismus
im Interesse der dominierenden wirtschaftlichen und politischen Kräfte« (167) führen.
Oscar Munoz Gomä liefert einen dünnen Überblicküber Chile als Modell für Latcin-

amerika. Globalisierung gilt ihm als »Garant makroökonomischer Disziplin und Motor

permanenten wirtschaftlichen undgesellschaftlichen Strukturwandels«(178), Staatund
Politiker hätten aber versäumt, deren natürlichen negativen Konsequenzen entgegenzu-

wirken (188). Er setzt auf einen naiven Begriff der Zivilgesellschaft: ihr soll größere
Autonomie zukommen, um Umweltschutz, Gleichberechtigung der Geschlechter, Musik

und Sportzu fördern(191). RainerTetzlaffbetont, ohnesozio-ökonomischeGesundung
der afrikanischen Länder könnten »Konsolidierung und Weiterentwicklung der ersten
demokratischen Reformschritte nicht gelingen« ( 199). Statt politisch-ökonomische UrSachen zu analysieren sieht er die afrikanische Krise »primär als eine politische«, ausgelöst
durch »(Fehl) verhalten einer politischen Klasse« (203), Armut und Staatszerfall hätten
»endogene« (202) Ursachen, der Weltmarkt spiele keine Rolle, sei sogar Voraussetzung
für Erfolg und plurale Wahlen.
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ImdrittenTeil diskutiertWolfgangStreeckpointiert dasVerhältnisvonNationalstaat,

EU und Gewerkschaften. Erentwirft ein Konzept desWettbewerbsstaates, ohne die maraistische Diskussion um den >Wettbewerbsstaat< zu erwähnen. Klaus Esser sieht Staat und
Gesellschaft der »dematerialisierten Wirtschaft« (261) hinterherlaufen und fordert An-

passung an die neuen Technologien: Per staatlicher Steuerung »Stärkung der Markt-

kräfte« (255) zu »systemischer Wettbewerbsfähigkeit«. Der Sozialstaat solle sich auf
>»bedürfnisorientierteAlimentation< durch steuerfinanzierte Sozialhilfe beschränken

und >ansonsten aufden zivil engagierten Bürger< setzen« (259) - neoliberale Anpassung
mit sozialdemokratisch gefärbtem »starkem Staat im Verbund mit privaten Akteuren«
(267). Frieder Meyer-Krahmer erteilt jedem »Versuch der gezielten Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse durch hierarchische staatHche Steuerung« (296) eine Absage
undplädiert füreine »lernende Gesellschaft«, die im »Wettbewerb derStandorte« (298)

mithält. Meghnad Desai untersucht die Möglichkeiten einer Global Governance: Kann

»das moderne Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft aufdie globale Ebene übertragen

werden« (341)? Zwar trügen die politischen Institutionen eine undemokratische Ordnung, in der die Mächtigen Regeln festlegen, an die sie selbst sich nicht halten, die »wirt-

schaftlichen Säulen jedoch geben Anlass zur Hoffnung, dass die Asymmetrien gegenwärtig korrigiert werden«. Offenbar geht das automatisch: »Giobalisierung wird zu der
Forderungnacheiner Form ökonomischerglobalgovernance führen.« (340) Demlässt
sichmit Altvater entgegnen, dass sich »Formen und Subjekte derRegulation nicht schon
deshalb herausbilden, weil sie ökonomisch, politisch, sozial und ökologisch notwendig
sind. « (95) Hg. sollte weniger aufprominente Namen als aufsorgfältig erstellte Beiträge

achten. Von wenigen Höhepunkten abgesehen wirkt der Sammelband wie ein Produkt

publizistischer Fließbandarbeit.

Mario Candeias (Berlin)

Panitch,Leo,und Colin Leys(Hg.): Global Capitalism versus Democracy- Socialist

Register 1999. Merlin Press, SufFolk/UK 1999 (354 S., br., 39, 80 DM-deutscher Vertrieb:
VSAVerlagHamburg)

Die Beiträge des Jahrbuchs, auch diesmal theoretisch anspruchsvoll und zumeist
empirisch fundiert, sind in drei Bereiche eingeteilt. Erstens, grundsätzliche Fragen: qualitative Veränderungen durch die Globalisierung (Hugo Radice); materielle Realität der

ökonomischen Prozesse (Ursula Huws); Rolle des derzeitigen kapitalistischen Staates
(Constantine Tsoukalas); negative Folgen undWidersprüche desShat'eho!der-Kapita\ismus
(Wally Seccombe); Macht undEinflussmöglichkeiten derArbeiterbewegungen angesichts
der internationalen Konkurrenzverhältnisse (David Coates). Der zweiteTeil untersucht
LänderundGroßregionen:denGlobalisierungsdruckgegenüberdemModell Deutschland
(Birgit MahnkopQ; die Finanzkrise in Ostasien (Mitchell Beraard); Staatskrisen und
Demokratieverfall in Lateinamerika (Atilio Boron); und die ambivalente Transformation in

Kuba (Haroldo Dilia). Drittens, Diskussion von Alternativen und linken HandlungsOptionen: Kontrollen und Risikoverarbeitung aufden Finanzmärkten (Adam Tickell);
Klassen und Demokratieentwicklung (Joachim Hirsch); Wiedereroberung der Handlungsmöglichkeiten des Staates (Boris Kagarlitsky); Öffentlichkeitund Massenmedien
(Colin Leys); alternative Potenziale im Kommunist] sehet] Manifest (Sheila Rowbotham).
Einleitend lenkt Radice das Augenmerk auf unzureichende Prämissen in manchen

linken Diskursen überGlobalisierung, Das Konzeptder relativen Autonomie des Staates
etwawerdein densog. staatszentriertenErklärungen(Skocpol, Evans,Rueschemeyer)zu
sehrvonkapitalistischenEntwicklungenundFormveränderungengetrennt; »globalisation
is intrinsically a capitalist process. In the context ofgiobalisation it makes no sense to
analyse the state in abstraction from capitalism, because the concrete conditions and

events that confront states at present arise from economic and social processes along
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capitalist lines. « (13) Vor diesem Hintergrund untersucht Radice Tendenzen wie den
Niedergang der Marktmacht der Arbeiter und das Aufkommen eines neuen Typs von
Imperialismus (15flT). Entweder könnten die begrenzten Möglichkeiten nationaler Politik
unter Omnipräsenz und Omnipotenz des Weltmarktes akzeptiert werden (wie von den
meisten sozialdemokratischen Regierungen), was zu Anpassungen an den Bedarf der

KapitalVerwertung führe- mit höchst negativen Folgen fürdie Arbeiterschaft; oder es

müsse der Versuch einer transnationalen kollektiven Gegenwehr unternommen werden,

eine»grass-rootstransnational alliance rooted in sharedinterests«(23), dieeinenersten
bescheidenenErfolg beiderAbwehrdesOECD-Entwurfsfüreinmultilaterales Investitionsschutzabkommen(MAI) verzeichnenkonnte.
Huws untersucht den Mythos der »gewichtsloscn Ökonomie«, die sich in Cyberspace

und Wissensgesellschaft abzeichnen soll. An Stelle der ideologischen und technizistischenRedevon»GeografieohneEntfernung,GeschichteohneZeit,WertohneGewicht/
Masse, Transaktionen ohne Geld« (29), sei es nolwendig, »[to] reinsert human beings, in
all their rounded, messy, vulnerable materiality - and the complexity ofüieir antagonistic
social relations - at the very centre ofour analysis« (52). -Viele Beiträge fordern neue

politisch-institutionelle Arrangements. WährendTsoukalas allgemein eine Erneuerung
des Staatsapparates vorschlägt, verweist Haroldo Dilla aufden Rc-formbedarf in Kuba:
»The first link in the chain would be a more efficient and more participatory municipal

subsystem, the first space for a concert of interests and political negotiation. « (244f)
Auch müsstendie verschiedenen gesellschaftlichen Gruppenbesserals bisherpolitisch
repräsentiert werden. Ebenso wichtig sei »the establishment ofcivil liberties, rights and
duties, clearly established in law and institutionally supported. « (245) Gerade die KP
müsse dies befördern, hier könnten neue Organisationsformen entwickelt werden, was

möglicherweise aufein Mehrparteiensystem hinauslaufe. Kuba habe die schwierigen,
teuren Folgen eines »Sozialismus in einem Land«fast allein zu tragen, dochkönneder
internationale Trend auch wieder in antikapitalistische Richtung gehen. Ebenso sei aber
möglich, dass sich in Kuba der Kapitalismus restauriere.

Dillas Forderungen an ein Land, das sich in einer (nur Z. T. selbst verschuldeten)

Stmkturkrisc befindet und unter immensem Druck der USA steht, klingen idealistisch -

zumal angesichts restaurativer undantidemokratischer Trends in denhochkapitalistischen
Ländern. Für diese resümiert Leys etwas zu phrasenhaft: »What is needed is to concretise

a vision ofafunctioningpublic spherethatwill empowerpeopleconcemedwiththerisks
in their environment, the power of large corporations, the secrecy of officials and
quangos ["»quasi non-governemental organizations«], and so on, by marking the media
a real >fourthestate< anda field open to speakandact in. « (331) Zwarsiehterdiebedeutende Rolle der Medien in der Marginalisierungund Gettoisierung progressiver Ideen
und Perspektiven, aber »thls could not have been so successful had these ideas and
perspectives been inherently more convincing« (330).
EdgarGÖll(Berlin)
Gattung, Johan: Die andere Globalisierung. Perspektiven für eine zivilisierte Weltgesellschaft im 21. Jahrhundert. Agenda-Verlag, Münster 1998 (254 S., br. 29, 80 DM)

Der Band kann als wohlfeile Kurzfassung von Galtungs Buch Friede mit friedlichen Mitteln (1997) empfohlen werden, trägt aber stärker autobiografische Züge. Der

Protestanten-Prediger-Ton ist manchmal aufdringlich, v.a. wenn im ersten Teil 16
»K.onflikterfahrungen« beschrieben werden. Zu oft weicht Wissenschaftlichkeit dem
Bekenntnis. Doch versteht Oaltung sich nicht als Wissenschaftler, sondern als Friedens-

und Konfliktarbeiter, so sind Mutmachparolen vertretbar. Im Fazit kommt dabei allerdings sehrwenigheraus: Altes, wasgetanwerden könne, sei»mit«einander reden- nicht
Positionen-Markieren sondern Sich-Einlassen aufdie Logik des Gegenübers.
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Damit diese Form »präventiver Diplomatie« - nach Galtungs Meinung von der
Friedensbewegung nie wirklich praktiziert - wirken könne, bedürfe es dreierlei: l. Die
Akteure müsstenaufdieKonflikttransformationvorbereitet werden; derproduktive und
zugleich destruktive Gehalt des Konfliktes müsse erkannt werden; und schließlich müsse
man zu einer den Kategorischen Imperativ überwindenden »Ethik der Umkehrbarkeit«
gelangen. Die Vorbereitung derAkteure erfolge entlang der Maximen »Gewaltfreiheit«,
»Kreativität«und »Empathie«(23f). Ein Bekenntnis zu diesendrei Grundsätzensei bedeutsamer und eriblgsträchtiger als die »Tischomanie«, die i. d. R. von denen befürwortet
werde, »die sich selbst einen Platz am Kopf des Tisches reserviert haben« (51). 2. Mit

Blick aufHundngtons »Clashofcivilizaüons«-rThesemeint Galtung, dassdie >sanften<
Elemente insbesondereder Religionen (wie derWeltauffassungenim Allgemeinen) zu
stärken seien. Die Grundlegung von Weltauffassungenan den Prinzipien Inklusivität,
PluralitätundGewaltfreiheit(220) würdeKonflikte zwarnichtauflösen,aberkommunizierbarmachen. 3. Orientiereman schließlichpolitische Entscheidungenam Grundsatz,
niemals etwas zu tun, was nicht wiederrückgängiggemachtwerden könne, so sei der
Grundstein für ein friedlichesZusammenleben gelegt. Überden Grundsatz der Reversibilitat wird dasGewaltfreiheitspostulatauchmit der ersten Bedingungverzahnt, denn
Gewalt ist ebenso irreversibel wie sie Konflikttransformation blockiert.

Doch so wertvoll Gewaltfreiheh ist; Sie ist kein Selbstzweck, auch nicht für Galtung.

Gewaltfreiheitist ausschließlichfürdie sozialeEntwicklunggut- dochgelte dasauchfür
diemenschliche?VerstehemandiesealsBefriedigungexistenziellermenschlicherBedürfnisse- alsoÜberleben,Wohlergehen,IdentitätundFreiheit-danngebeeseinen (latenten)
Widerspruch zwischen sozialer und menschlicher Entwicklung: »Das Primat, das dem
gesellschaftlichen Raum eingeräumt wurde, geht aufKosten der menschlichen Welt- und
Naturentwicklung.DasPrimat, dasderProduktionmaterieller GüterundDienstleistungen eingeräumt wurde, geht auf Kosten der spirituellen Bedürfnisse nach Identität und
Freiheit«(171). >Entwicklung<müsse»neu gedacht« werden, und wolle man an einem
»Wachstumsbegriff«festhalten, so solle man ihn am grenzenlosenWachstum menschlichen Seins (ä la Fichte) orientieren.

Dasalles ist nicht neu, Z. T. nichtmehraktuell und sogarproblematisch:Werdefiniert
Irreversibilität?TaugenGaltungs Maximenfürmoralische Dilemmata?Und ist die Forderung nach »grenzenlosem Wachstum menschlichen Seins« nicht ein Paradoxon, wenn
diesesdochauf»sozialesWachstum«angewiesenist?- Gleichwohlist Galtungs »andere
Globalisierung«erbaulich: ein mahnenderAppell, sich der menschlichen Vernunft zur
Lösungvon Konflikten und Entwicklungsproblemenzu besinnen.
Claudius Rosenthal (Olpe)
Gehrke, Bernd, und Wolfgang Rüddenklau (Hg. ):... das war doch nicht unsere

Alternative. DDR-OppositioneIIezehnJahrenachderWende.WestfälischesDampfboot, Münster 1999(448 S., br. 58,- DM)
Die Literatur überpolitisch abweichendes,oppositionelles, protestierendes, widerständigesundalternatives DenkenundVerhaltenin der DDRund in denWendemonaten
1989/90füllt inzwischenRegaleundverdiente eine eigeneAnalyse. In diesemRahmen
verdient dervorliegende BandbesondereAufmerksamkeit. Seineinsgesamt22Autoren
waren in den 70er und vor allem 80er Jahren in verschiedenen oppositioneilen Gruppen

in der DDR aktiv. Mehrere von ihnen wurden im Gefolge dessen aus der SED ausgeschlössen,verloren ihrenArbeitsplatzin wissenschaftlichenundkulturellen Einrichtungen
und einige von ihnen wurden sogar verhaftet und verurteilt. In der politischen Wende des
Jahres 1989/90 wurden sie zu Aktivisten des Neuen Forum, der Vereinigten Linken, des

Unabhängigen Frauenverbandes, der Initiative für Unabhängige Gewerkschaften, der
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Grilnen Partei der DDR, der Initiativefür Friedenund Menschenrechte,der Autonomen

Antifa, unabhängiger Zeitungs- und Zeitschriftenprojekte u. a. Und doch bzw. gerade
deshalb waren auch sie nach der »Wende der Wende« nicht mehr gefragt. Bestenfalls als
Studenten, auf befristeten Projektstetien, als freie Joiirnalisten, Studentenpfarrer und
Taxifahrer, ABM-Kräfte und Arbeitslose haben sie in der neuen Gesellschaft >ihren

Platz<gefunden. Siesindsich treu gebliebenin ihrerüberwiegendsozialistischenKritik
anderDDR-Gesellschaft,imVerfolgen ihrerpolitischen IntentionenderJahre 1989/90
sowiein derBeurteilungdernachfolgendenEntwicklung:»...daswarnichtunsereAlternatfve!« Sie lamentieren nicht ob ihres Schicksalsund geben sich weder selbstgerecht
noch als Besserwisser. »Niemand unserer Autorinnen und Autoren«, schreiben die Hg.,
»weint der hingegangenen Diktatur in der DDR Tränen nach, ebenso wenig wie hier
Weihrauch für die neuen Verhältnisse angezündet wird. Wenn dennoch einige der Artikel
mehr oder weniger untergründig von Trauer durchzogen sind, dann resultiert das aus
verlorenen Hoftnungen aufdie Möglichkeit für ein anderes und besseres Land«(l 7). Sie
sind nach wie vor Suchende. Sie beobachten, analysieren, reflektieren, versuchen zu
verstehen, um gegenwärtige und künftigeAkteure emanzipatorischen, gesellschaftlichen
Handelnsaufzuspüren.Insofern unterscheidet sich das Buch grundlegendvon den entsprechenden Titeln von Markus Meckel und Martin Gutzeit, Ehrhart Neubert u. a.

KlausWolfram(Jg. 195Ü),ein nachdenklicher,seit Mitte der 70er Jahresich organisierender Oppositionellcr, Philosoph und Ökonom,Wende-Akteur (u. a. Mitglied des
Landessprecherrats des Neuen Forum, Mitglied derArbeitsgruppe zurAusarbeitung des
Verfassungsentwurfsder DDR des RundenTischs), Redakteur der ZeitschriftSklaven
seit 1994- liefert Einblicke in die intellektuellen wiepolitischen Lernprozesseund eine
nüchterneAnalysedergesellschaftlichen BedingungenpolitischerOppositionin diesem
Gesellschaftstypus. Besonders interessant ist dabei zweierlei: der bewusste Übergang
von den konspirativen Zirkeln der 70er Jahre zu der Suche nach halblegalen und legalen
Möglichkeiten in den 80er Jahren. Zum anderen das Erkennen des potenziellen oder
gegebenen Reform- und Protestpotenzials in der ParteiIntelligenz der SED und das Maß
ihrer objektiven Gemeinsamkeiten mit den illegalen, halblegalen und legalen Oppositionsgruppen, die sich erklärt antistalinistisch verstanden.

Einzelfallstudienüberdie Kulturszeneim PrenzlauerBerg(LotharFeix),die Umweltbewegung (Christian Halbrock), die OffeneArbeit Berlin und Kirche von unten (Dirk
Moldt), den Anti-IWF-Kongress 1988 im Osten (Herbert Mißlitz), die Überprüfungder
Kommunalwahlen-Ergebnisse 1989 in Leipzig (Beate Broßmann), DDR-Frauengruppen
zwischenöstlicherBürger-undwestlicherFrauenbewegung(SamirahKenawi), Lesbenbewegung in der DDR (Marinka K-örzcrndörfer), neofaschistische Aktivitäten und anti-

faschistische Selbstorganisation in der DDR (Dietmar Wolf), Demokratievcrsuche der
Belegschaften in den DDR-Betrieben zwischen Oktober 1989 und Januar 1990 (Renate

Hürtgen)sowieüberden Umgangmit Verratin deneigenenReihen(Rüddenklau)- regen
zu weiterführenden geseHschaftspolitischen und auch theoretischen Überlegungenüber
gesellschaftliche Opposition an,
Besonderes theoretisches Interesse verdienen in diesem ersten Thcmenbtock über

»Opposition und Bürger(innen)bewegung im real existierenden Pseudosozialismus«
die Beiträge von Erhard Weinholz und Thomas Klein. Beide waren mehrere Jahre Mitarbeitet im Akademie-InstitutfürWirtschaftswissenschaften,seit den 70erJahrenin konspirativen Gruppen tätig - IClein deswegen 1979/80 auch verhaftet - und seit 1989/90
exponierte Vertreter der Vereinigten Linken. Weinholz zeichnet ideologiekritisch seinen

eigenen Selbstverständigungsprozessüberdie DDR-Gesellschaftund den MarxismusLeninismusanHandauthentischerAufzeichnungenvon Januar1986bis Dezember 1989
als »Erinnerungan meine Schwierigkeiten,mit derDenkweisedesautoritärenSozialismus
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zubrechen« (135-52) nach. Klein analysiert undproblematisiert dieWiderspriichlichkeit

derwohlinnovativstenInstitutionderWendezeit:deszentralenRundenTischs(222-43).

Verdienstvoll ist auch derzweite Teil »Kritik derpseudosozialistischen Ökonomik«
(255-326). Die Beiträge von Johanna Link, Sebastian Oerhardt (»Die Hebelwirtschaft

derDDR...«) und StcfanieHürtgen(»Lässtsichmit derFordismus-Analyse die DDR-

Gesellschafterklären?«)versuchen ungeachtetherrschenderKlischeesdentatsächlichen

FunktionsmecbanismusderDDR-Wirtschaftzuergründen.WemgehörtdasVolkseigen-

turn, der Charakter der Arbeitskraft, der Staat als Unternehmer, das Dilemma zwischen

Akkumulations- undKonsumtionsfonds im Wettstreitmit demWesten,dasökonomische
Grundgesetz, dieführendeRolle derParteiauchin derWirtschaft,Ware,WertundWert-

gesetz,dasLeistungsprinzip,dieDDR-WirtschaftalstayloristischeProduktion,dieRepro-

duktion der Gesamtgesellschaft als Reproduktion des Betriebs, Mangelwirtschaft und
»passiveStärke«derArbeitskraft- sindalsaufgeworfeneundbehandelteFrage-undProblemstellungen wert,mitBlickaufkünftigePerspektivenweiterverfolgt zuwerden.
DerabschließendedritteTeil(»Gestern undheute: dieMühenderSümpfe«; 327-440)
mit Beiträgenvon SabineSchaaf,Gerald Hildebrand(»Wehrpflichtverweigerer damals
und heute«), Oliver Kloss (über den »Wert der Erwerbsarbeit«) und Joem Boewe. Hans

JochenVogel,Gehrke(»Krisebleibt- odertotalglobal«)weitetdenBlickzuderzugewinnenden weltweiten Perspektive und zu den sich nach 1989 eröffnenden Alternativen.

Eswerden keine fertigen LösungenoderWegedahinangeboten. AberderBand vermittelt

historischen Optimismus, dernichtaufPhrasengründet, sondern sichausAnalysen her-

leitet. Gehrke- als Ökonomin den70erJahrenebenfallswissenschaftlicherMitarbeiter
am entsprechenden Akademie-Institut und Mitglied konspirativer Zirkel sowieAktivist

der Vereinigten Linken in den gesellschaftlichen Umbruchzeiten - beginnt seinen Ab-

schlussbeitrag mit dem brechtschen LobderDialektik: »Das Sichere ist nicht sicher. So.
wie es ist, bleibt es nicht« (417) und schließt mit Volker Brauns optimistischer Erinnerung: »Wir haben, geschlagen wie wir sind, unsere Kraft geschmeckt, die Macht der

Menge,wirhabeneinenStaatverschwindengemacht,wirhabendieÄmtergeöffnet.Wir
erinnerten uns für einen Moment >der ZukunfK, es hat sie gegeben« (437). - Ein Buch

widerdenZeitgeist.

HelmutSteiner(Berlin)

Czichon, Eberhard, und Heinz Marohn: Das Geschenk. Die DDR im Perestroika-

Ausvcrkauf. EinReport. PapyRossaVerlag,Köln 1999(547 S.,br.,48,- DM)

Die Verfasser haben insbesondere die politischen Ambitionen der US-amerikanischen

und bundesdcutschen AuBenpolitik gegenüber der Sowjetunion und der DDR nach-

zuzeichnen versucht; dabeivermitteln sieEinsichten indieDestabilisierungs-Strategien

des Westens und die langfristigeAnlage einer aufdie deutscheEinheitund die Zerstö-

rung des Sozialismusausgerichteten Politik. LeiderschlägtdieseHerangehensweisein
demMomentum,dadieAutoren ihr(z.T.bisherunveröffentlichtes)Materialzuverdich-

ten suchen. Keineswegs tragen sie nur strittige Thesen vor (10). Vielmehr suchen sie die

Provokationunddenunzierenalle,dieihrerMeinungnachSchuldam LaufderDinge

tragen - nicht nur den »Klassengegner«, sondern vor allem die bewussten und unbe-

wusstenHelfershelferunterlinkerFlaggeinderDDRund imKreml. Ihr»Report«über
den Untergang der DDR wird zum spannenden, schlüssig gemachten Thriller. Hier
kommt alles vor, was ins Genre gehört; Verschwörungstheorien, Verräter, professionelle

undFreizeit-AgentenderGeheimdiensteallerLänder,Feiglinge,Verräter,Inkompetente
und Statisten an den Schalthebeln derpolitischen Macht oder aufdem Wege zu diesen.

Natürlich, >so könnte es gewesen scin< ... Aber wissenschaftlich ist dies nicht.

DieVerf.glauben, dassesinderDDRnichtumeinewieimmergeartete Revolution
gegen einen auch von ihnen als reformbedürftig angesehenen Realsozialismus ging,
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sondern von vornherein um »Konterrevolution« (389). Die Perestroika figuriert als
»Katastroika«. Es fehlt eine differenzierende Sicht aufEntwicklungsetappen und Uro-

schlagpunkteeinernotwendigenReformbewegung.ErstabeinerbestimmtenStufegeriet
dieseunterKontrolle vonPolitikundKapitalWestdeutschlands. Dannkames statt eines
Modellwechsels des Sozialismus zueinem Systemwechsel hinzueinem kapitalistischen

System, welches wiederum überzivilisatorische Errungenschaften verfügt, die genau
wie die des Realsozialismus nicht einfach negiert werden können.

DasbesondereAugenmerk derVerf.,ja ihr Hass gilt den»Perestroikianern« in der

SED.vorallem denVertretern desmodernen»Sozialismus-Projekts«derBerliner Humboldt-Universität.DurchderenVersuch,die SEDvonuntenherzu reformieren, hättensie

deneigentlichen Verratbegangen; sieseienderverlängerte Arm Gorbatschows undseiner
Demoiitage-Politik

des Sozialismus. »Wer von den SED-Perestroikianern

im Herbst

1989kritiklosdenWegGorbatschowsgehenwollte, [...] musstemitseineneigenenHoff-

nungenaufeinenbesserenSozialismusinderDDRinWiderspruchgeraten.« (165)Das
hättenauchEgonKrenz,MarkusWolfundHansModrowerfahrenmüssen.Letztlich
hätten vor. allem diekritischen Intellektuellen in der SED»in ihrem verbissenen Kampf

umdieDestabilisierungderSED-Parteifiihrung[unterKrenz]...dabeimitgeholfen, den

(friih)sozialistischenStaatfürdasdeutscheGroßkapitalsturmreifherzurichten«(269).

DieseKräftehättensichdann im Dezembermit einem »Parteiputsch«andie Spitzeder

Partei gebracht und mit dem Außerordentlichen Parteitag ein »ideologisches Chaos«

angerichtet,garden»HöhepunktderDestabilisiemngderDDR«zuverantworten(288).

Als bloßeMarionettenMoskaushättensiedaffirgesorgt, dassesnichtgelang,dieArbeiter-

MassegegendasVerschenkenderDDRdurchGorbatschowundfüreineneigenständigen
sozialistischen Weg der DDR zu mobilisieren.

DieVerf. entwickeln ein sich marxistisch gebendes Oeschichtspanorama derSchicksalsmonate derDDR,in dem seltsamerweise alleindiehistorischen Persönlichkeiten- ob

anderSpitzederParteioderinderintellektuellenArbeit- derentscheidendeFaktorsind,
Dass im Herbst 1989 Hunderttausendeja Millionen aufdie StraBe gingen und füreine
Reform der DDReintraten, aber dann bei vielen nach dem Mauert'all die Stimmung gegen

erneute Ungewisse Experimente umschlug, irritiert dieAutoren wenig. Siewollen gegen
Geschichtslegenden antreten und verbreiten ebensolche. Vor allem von der Revolution

gegeneingescheitertes, pervertiertes Sozialismusmodell wollen sienichtswissen. Ihr
Problem ist die von ihnen geleugnete Notwendigkeit einer revolutionären Überwindung

despraktiziertenSozialismusmitseinerführendenPartei,seinerbevormundenden»Demokratie«, seinerwichtigerTriebkräfte beraubten Wirtschaft und seinerversteinerten, weit-

gehendreformunfähigenIdeologie.DerarttragensiezurDiskussionumdieErneuerung
einesfreiheitlichen Sozialismusnichts bei.

StefanBollinger (Berlin)

Roesler, Jörg:ZumAnschluss von Staaten in der modernen Geschichte. Eine UntersuchungausaktuellemAnlass. PeterLangVerlag,Frankfürt/M 1999
(378 S., br., 98, -DM)

»Keinen Anschluss unter dieser Nummer!« - mit dieser Parole protestierte im Friih-

Jahr1990dieBürgerbewegunginderDDRgegenderenVereinnahmungdurchdieBRD,
dabei sowohl aufdie nazistische Okkupation Österreichs wie aufeinen Werbespruch der
bundesdeutschenTelefongesellschaft

anspielend.

RoeslersprichtvonAnschluss,»wenneineRegionodereinStaatdefactoBestand-

teil einesanderenwird. [... ] Die Bevölkerung des angeschlossenen Gebieteswirdden
BewohnerndesHauptlandesrechtlichgleichgestellt.NachdemAnschlusskommteszu
einerfastvollständigenAngleichungderpolitischen, administrativen,juristischen,über-

wiegendauchdersozialenundwirtschaftlichenStrukturendesAnschlussgebietesandie
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im Hauptlandbereits existierenden«( 18/19).DavonseieinZusammenschlussmit einem
Verschmelzen der Strukturen der beiden in diesem Falle eher gleichberechtigten Partner
ebenso zu unterschieden wie die »Kolonialisierung«, die eine Eroberung voraussetzt und
verbunden ist mit der »Diskriminierung (besonders juristischen Nicht-Gleichberechtigung) der unterworfenen Bevölkerung« (20). Roesler vergleicht 12 historische Anschlussfälle, darunter die Union von Schottland und England (1707), den Anschluss
Kataloniens an Kastilien (1714), Österreichsans >Dritte Reich< (1938), die Rückgliedenmg
des Saariandes in die BRD (1957), den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik ( 1990)und
alsjüngstes Beispiel Hongkongs »handover« an die Volksrepublik China (1997). Andere
Fälle werden kursorisch behandelt (z. B. die Übernahme Elsass-Lothringens zwischen
1871 und 1918) oder mit Blick aufkünftige Enhvickiungen (die beiden Korea bzw. China
und Macao sowie Taiwan).

Bereits ein erster Blick in dieser Perspektive bestätigt, dass die deutsche Einheit von
1990 nicht so einmalig dasteht, wie injenen Tagen von den verantwortlichen Politikern
entschuldigendbehauptetwurde.AberVerf. erinnertauchdaran, dassin den meistender
aufgeführten Fälle bis zur Gegenwart offene Fragen, Ressentiments und Konflikte zwisehen den beteiligten Seiten weiterbestehen. Und er verweist darauf, dass eine Reihe
dieser Anschlüsse keinen Bestand hatten, weil »der Anschluss [... ] keine Einbahnstraße
mit sicher vorherbestimmbarem Ausgang« (15) ist: Der Fall Belgien, das Schicksal der
Tschechoslowakei, die Rückgängigmachung der Eingliederung Estlands und Österreichs
in die angrenzendenaggressivenGroßmächte.
Konstitutiv für alle genannten Anschlüsse (ob erfolgreich oder nicht) ist, dass sich

»beimAnschließer[... ] aufdem GebietderAdministrationundderRechtssprechung, in
seinem politischen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen (so gut wie) nichts (ändert)«
(l 11). Folgen sind nicht nur, dass die bisherigen Strukturen und ihre Akteure nichts mehr

geltenundteilweiseausgeschaltetwerden;derImporteinerneuen,als arrogantempfündenen und meist auch so auftretenden Elite erfolgte. Die bisherigen Institutionen und damit
auchdie kommunikativenund sozialenStrukturender Gesellschaft,letztlich Lebensweise

und Grundüberzeugungen werden zu verdrängen versucht. Besonders problematisch
erweist sich die Eingliederung der Wirtschaft in das neue Gebilde. Wenn es zur totalen

Übernahmeder Wirtschafts- und Eigentumsstrukturen durch die Anschließerkommt
(extrem eigentlich nur in Estland und in der DDR erfolgt, in Hongkong auf50 Jahre ausgesetzt), dann geht auch die ökonomischeBasis der neuen Gesellschaft in die Brüche.
Langfristige »Ambivalenzen«, wie Roesler es nennt, sind vorprogrammiert. (Es gibt offenkundig nur wenig Beispiele, wie die Eingliederung des Rlieinlandes und des Saarlandes,
einer gelungenen Einheit auf dieser Grundlage.)
Die ostdeutschen Erfahrungen zeigen, dass, was verkehrt gemacht werden kann, auch
verkehrt gemacht wurde: Die Entwertung der alten politischen, wirtschaftlichen, vor
allem aber sozialen Strukturen und damit der Identität, der Elitenaustausch, die Zerstörung
einer maroden, aber lebensnotwendigen Wirtschaftsstruktur. Die Ausblicke aufmögliche

FristeneinesHeilensdieserSchädenfallenvor dem HintergrundderVergleichsbeispiele

ernüchternd aus. Die Hoffnung auf die nachwachsenden Generationen als Träger des
neuen Einheitsgedankens hat sich oft nicht erfüllt. Oft waren es Sprachunterschiede und
Sprachpolitik sowie die Frage des (religiösen) Bekenntnisses, die das Zusammen-

wachsenbehinderte.DasscheintfürOstdeutschlandauchim säkularenSinneangesichts
der kulturellen und Sozialisationsunterschiede mit eindeutig sozialistischen Einsprengseln durchaus zuzutreffen - wie in anderen Fällen eine als normal zu beobachtenden

WiedergewinnungeinereigenständigenIdentitätbei durchaus rationaler Bejahungder

eigentlichenEinheit.FremdgebliebeneElitengabesnachderenWechselimmer. Letztlich
entschieden wirtschaftliche Faktoren über den Erfolg des Zusammenwachsens.Auch
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hier hat Deutschland schlechte Aussichten. Bessere ergäben sich nach Roestsr durch: die
Sicherung einer wirtschaftlichen Basis fürOstdeutschland mit einer »strukturierten staatlichen Investitionsforderung für private Unternehmen«; die Besetzung von »Top-ElitePositionenin Ostdeutschlandmit Einheimischen«und die »Aufhebungderrechtlichen
Sonderbehandlung der Ostdeutschen« (die eigentlich Ausdruck einer Kolonialisierung
ist) (346-49). Es könnte sich noch manches ändern, wenn die ostdeutschen Stimmen
Gehörfanden,
Stefan Bollinger (Berlin)
Klein, Fritz: Drinnen und Draußen. Ein Historiker in der DDR, Erinnerungen.

S. Fischer, Frankfurt/M 2000 (376 S., Ln., 39, 80 DM)
Fritz Klein gelingt es, den wohlfeilen Angeboten der narrativen Muster auszuweichen, wie sie sich bei den äußeren Umständen seiner Vita hätten aufdrängen können: z, B.

etablierter DDR-Historiker im Feld der besonders ideologieverdächtigcn Geschichte des
20. Jh. gegen alle arbeitsrechtlichen Regeln geschasster Chefredakteur der wichtigsten
Geschichtszeitschriftdes Landesin den 50erJahrenundmithin einOpferstalmistischeiWillkür; Kind einer erst Anfang der 20er Jahre aus Siebenbürgen nach Berlin zugewandcrten Familie mit eher nationalkonservativein Hintergrund zur Erklärung von kultureller
Fremdheit in der schnell provinziell-prolctarisch auftrumpfenden DDR-Gesellschaft;
Grandselgneur mit bikiungs bürgerlichen Tugenden und international gespanntem Freundes- und Kollegenkreis. Ihm ist die Gefahr solcher Ktischees bewusst, und er wählt keines
als durchgehenden roten Faden für eine durch ihre Ehrlichkeit bestechende Geschichte.
Vielmehrführter vor, dassauch Lebensläufein der DDRdem Prinzipderbiografischen
Diskontinuitäten und selbstwidersprüchlichcn Entwicklungen folgten, das scheinbar erst
die Postmoderne hoffähig gemacht hat. Ein Prolog über»Späte Einsichten« signalisiert
den Bruch, der gewohnten Denkbahnen im Jahre 1989 durch die Herausforderung von
außen zugefügt wurde. Dass Klein damit einsetzt, zeigt die Prominenz dieses Umbruches
für sein Leben; aber schon die Gliederung der Kapitel zeigt, dass sich keineswegs alles
um die großeWendegruppieren lässt.
Der Geburtsjahrgang 1924 sortiert seine Biografie auf besondere Weise: Die Kinderjahre reichen über die Zäsurvon 1933; die anschließenden Jugendzeit ist geprägt vom
Krieg, den der Gymnasiast nach dem Abitur ZLIOstern l 942 auch für sich unausweichlich kommen sah. Um Arbeitsdienstoder einer Einziehungzur Infanterie zu entgehen,
meldete er sich - vor Stalingrad - freiwillig zu den Nachrichtentruppen, was ihn für 29
Monate in Hitlers Armeen an der Ostfront »funktionieren« ließ(87). Nicht von militärischen Glanzleistungen oder offen oder heimlich widerständigem Verhalten ist hier die
Rede, vielmehr findet der Lesereine ernsthafte Ergründungdes »Mitmachens«- trotz

allen Widerwillens gegen die Primitivität der Vorgesetzten und den tiefen Zweifeln an
Erfolgsaussicht und Berechtigung des Krieges. Hier wird der entscheidende Vorzug dieser
Erinnerungen gegenüber den konfektionierten Biografien sichtbar: Statt einerAuflistung
der herausragenden Situationen und Begegnungen mit gleichermaßen wichtigen Zeitgenassen und der zweifelsfrei vorhandenen (und gelegentlich erwähnten) Erfolgen bieten
sie Plädoyers dafür, die Entscheidungssituationen mit ihrem Für und Wider zu rekonstruieren. aus denen sich der Zickzack-Kurs eines Lebens zusammensetzt.

Das Kriegsende 1945 erforderte einen »Neubeginn« (Kap. III): »So schnell wie möglich wollte ich nachden verlorenen Jahrenzu einer sinnvollen Tätigkeit kommen, was
nachNeigung, Herkunft und Erziehung wie selbstverständlich bedeutete, ein UniversitätsStudium aufzunehmen. « (101) Die Entscheidung fürein Engagement in der sowjetischen
Bcsatzungszone nach dem Intermezzo einer Immatrikulation in Göttingen hatte zunächst
familiäre Gründe, denen sich aber bald der Eintritt in eine neue Erfahrungswelt hinzu-

fügte, die der Kontakt mit der SMAD unddeutschen K.ommunisten und Sozialdemokraten
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formte. In einigen wenigen Anekdoten - vom fündamentalistischen Pfarrer, an dem die
Herausforderung des Historischen Materialismus ebenso wie derDarwinismus einfach

abgepralltwar,biszumtraditionsbewussten OrdinariusderdeutschenSprachgeschichte,
derseineVorlesungohnejedenBezugaufdiejüngstenEreignisseeinlei'tete-wirdspürbar worindieAttraktivität desfürKlein-völligneuenMilieusmaniistischausgerichteter
Intellektueller undParteimitgliederderSEDlag: im weitgehendenVersagen'derAIter-

nativen. Sein Studium (1946-1952) vollzog sich noch unter dem Eindruck der unent-

schiedenen Konflikte andenUniversitäten derSBZ. DieEntscheidung fürdieMarxisten
unter seinen Lehrern wareine ebenso bewusste wie freiwillige, nichtdieAkzeptanz des

einzigVorhandenen. Eine scheinbar kleine Geschichte beleuchtet die Verhältnisse: des

Autors Teilnahme an einer Kommission, die sich 1947 mit einem obrigkeitskritischen

Papierseines Kommilitonen Friedrich WolfFauseinandersetzen sollte. Ertrat fürdie Zu-

lässigkeitderKritik anPersonenkult undUnaUraktivität derSED-Propagandaein und
wehrtedieAttackederHardlinermitab.DochinderRückschaudrängtsichihmauch
hierdieFrageauf,obnichteineZuspitzung desKonHiktes biszurEntscheidungsfrage,
welchesParteiverständmsüberhauptkünftiggeltensolle,angemessenergewesenwäre.

DasMotiv ffirsolchen Zweifelist nichtvorrangigdiespätereEinsicht, sonderndieaus

derIdentifikationmit demsozialistischenExperimenterwachsendeSorgeumdessen

Tendenz zur Selbstzerstörung.

DerKampfgegentörichte Beschränkungen, die sich dieHistorikerschaft seitden 50er

Jahrenvon der Parteiführunganlegen ließund selbst anlegte, ist dasThema auch der

Kapitel überKleinsArbeit amMuseum fürdeutsche Geschichte, als Redakteur derZeitSchrift (ur Geschichtswissenschaft und schließlich über drei Jahrzehnte an derAkademie

derWissenschaften. Eine»Orientierung aufGleichheit, Gerechtigkeit, Demokratie und
Frieden« schien ihm bei aller Einsicht in die Defizite der beobachtbaren Wirklichkeit

SystemeigenschaftderDDRzusein,sodasseineKarrierealsWiderstandskämpfernicht

inFrage kam; Reformen im Sinne eines »undogmatisch aufgefassten Maraismus« wurden
sein Lebenscredo (143). Mit dieser Identifikation hängt auch das differenzierte Verhalten
gegenüber der Stasi zusammen: Eine Weitergabe von Kenntnissen über die >anderen<.

überInstitutionen desAuslandes (vornehmlich derUSA)schien ihmgerechtfertigt, weii

erder Gegenseite eine Waffengleichheit der Möglichkeiten und Gelüste zur Inforroations.

beschafiüngunterstellte.DieBespitzelungvonKollegendagegenpasstenichtzuseinem
Verständnis der neuen Gesellschaft; der stalinschen These von derVerschärfimg des
Klassenkampfes,diezurGrundlageeinerimmerweiterexpandierendengeheimdienst-

lichen Kontrolle der Gesellschaft wurde, trat er offen entgegen. Man findet von dieser

GrundüberzeugungLinienzuKleinsForschungsgegenständen(I.Weltkrieges;Friedens-

bewcgyngen) wie

zu

seinem

wissenschaftspolitischen

Verhalten

(Förderung des undog-

matischausgerichtetenNachwuchsesundderIntemationalisierungderwissenschaftlichen
Kommunkation).

Für eine Geschichte der DDR, die sich nicht mit der Unterteilung in Bösewichte

(oben)>LichtgestaltenundunschuldigVerführte(unten)zufriedengebenwill, wirdessich lohnen, den Hinweisen in denkleinschen Erinnerungen nachzugehen, die zu einer

PeriodisiemngdesVerhaltensdersystemerhaltendenReformeranregen.Dennderen
Spielraumwarunterschiedlichbemessen,vor allem aberihreVernetzungundMobi-

lisierbarkeit denkbar gering. Das intellektuelle und moralische Potenzial blieb in den

vorgegebenen Institutionen eingehegt(wofürdie SED-Führungmit flexiblem Macht-

Instinkt erheblicheAnpassungsleistungen erbrachte) statt in den Aufbaueiner gegen-

kulturellen Option umzuschlagen.
Wer Kleins Interventionen nach 1989 und das Wirken seiner akademischen Schüler
beobachtet, wirdjedoch noch aufeine zweite Dimension des »Was bleibt?« venviesenOAS ARGUMENT 235/30000
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intelligente LösungenbeiderTransformation derostdeutschen Gesellschaftsindnicht
ohnedie gedanklicheVorbereitung vor Ort denkbar. Nachder Revolution wirken die
reformorienticrten Kräfte aus dem Ancien Regime zuweilen als zu wenig konsequent,

unddieserSelbstzweifel gehörtzumGrundton derMemoiren. Aber überdieserEinschät-

zungwirdoftvergessen, dassauchdienichtrealisierten Blaupausen derReformenvon
einst beigeeigneter Gelegenheit wiederins Gedächtnis gerufen werden

MatthiasMiddell (Leipzig)

Ökonomie

Luttwak, Edward: Turbo-Kapitallsmus. Gewinner undVerlierer der Globalisierung.
EuropaVerlag,Hamburg-Wien 1999(448 S.,Ln"49,80DM)
Luttwak,wissenschaftlicherPolitikberater(amCenterfor StrategieandInternational
Studies,MitgliedderNationalSeciiril}'GmupdesUS-Verteidigungsministenumssowie
des Instituts" für Finanz- und Währungspolitik des japanischen Finanzministeriums),

gehörtzurzunehmendenZahlkonservativer Stimmen, diedavorwarnen dassderNeoliberalismus die Bcstandsvoraussctzungen des Kapitalismus untergräbt. Die jeder politischen Kontrolle durch den Staat und andere gesellschaftliche Akteure (Z. B. den Gewerk-

schaften) entzogene wirtschaftliche und technologische Entwicklung - dies meint
Luttwak, wenn er davon spricht, dass der alte »kontrollierte Kapitalismus« (63f) durch
denneuen»Turbo-Kapitalismus« abgelöstwird- magzwardieökonomische Konjunktur

beleben,birgtangesichtsderzunehmendensozialenDesintegrationmittel- undlangfristigjedochauchdieGefahrunkalkulierbarer politischer Gegenreaktionen InBezug
aufdTe'USA sind soziale und emotionale Vereinsamung (104), Verunsicherung der Mittel-

Massen (123f) und der Zusammenbruch derFamilie (344f) nicht mehr zu übersehen.
Noch krasser sind die (absehbaren) sozialen Effekte in einigen Gesellschaften Westeuro-

pasundSüdostasiens(l87ff)undinder>DrittenWelt< MitderÜbernahmeturbo-kapitaiistischerPrinzipienvollzieht sichhierwiedort eintieferBruch in derkulturellen und

politisch-regulativenReproduktion. DerAutorbeobachtetmithineinenumfassenden

ProzessdergesellschaftlichenDestabilisienmg,dernachdemEndedes»KaltenKrieges«
durch dasverschlechterte Klima indeninternationalen Wirtschaftsbeziehungen »extern«

forciertwird(239ff). GestütztaufdieLiberalisierungdernationalenWaren-,Geld-und
Kapitalmärkte stimuliert dieIdeologie desFreihandels nichtmehrnureinenverschärften
Produktwettbewerb, vielmehr werden tendenziell alle Produktionsfaktoren, auch die
Löhne, in die neue globale Konkurrenz einbezogen (297).

DiepolitischeLinke- fiirLuttwakdiemodernisierte Sozialdemokratie- stehtdiesen
Entwicklungen hilflos und passiv gegenüber. Denn gesellschaftspolitisch packen die
neuen Sozialdemokraten ihre konservativen Vorschläge in eine liberale Rhetorik (164),

wirtschafts-undfinanzpolitischübernehmensieeinfachdieGlaubenssätzeeinesorthodoxen Monetarismus (312ff). In dieser Unfähigkeit, »mit den Herausforderungen des

Turbo-Kapitalismusfertigzuwerden«(379),siehtderAutordenKerneinertiefenKriseder
Politik, die nicht zuletzt in Westeuropa den Nährboden füreinen neuen Populismus bzw.
»aufpolierten Faschismus« bereit stellt (38l).

Luttwak liefert eine empirische Zwischenbilanz der globalen kapitalistischen Re-

strukturierung. DiewesentlicheTriebkraftdesTurbo-Kapitalismusverortet er in der
Kombination von Informationstechnologie undeiner Politik derMarktentfessehmg, Die

VerknüpfungvongesellschaftlichenMacht-undHerrschaftsverhältnissenaufder einen
undderglobalen marktgetriebenen Modernisierung aufanderen Seitewirdanalytisch

jedochkaumdurchdrungen.DasBuchreichtdaherkaumüberdieErörterungderftir
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LuttwakzentralenProblemstellung derheutigenZeithinaus:nämlichdieProduktivitäts-

potenziale des Kapitalismus zu fördern (348), die negativen Begleiterscheinungen im
Rahmeneiner»neuenpolitischen Ökonomie«»intelligent« zuzähmen(381). Letztlich

erfahrtmanwederetwasdarüber,wiedieskonkret aussehenkönnte,nochwirddieinnere
Widerspriichlichkeit der kapitalistischen Entwicklungsdynamik - das Verhältnis von
Zivilisations-und Destruktionspotenzialen- systematischerrekonstruiert.
Hans-Jürgen Bieling (MarburgJ
Krugman, Paul: Die Große Rezession. Was zu tun ist, damit die Weltwirtschaft nicht

kippt. Campus Verlag, Frankfurt/NewYork 1999 (237 S., Ln., 49, 80 DM)

AllerWachstums-undBorseneuphoriezumTrotz, hörtesnichtaufherumzuspuken das Gespenst einer >großen<Weltwirtschaftskrise. Zwarhat das Krisenmanagement die

seitAnfangder90erJahreüberden Globus vagabundierendenFinanz-undWirtschafts-

krisenbislangbewältigt,aberesgibtkeinerleiGarantie,dassdiesangesichtsderspekula-

tiven Kapitalströme und dermit ihnen verbundenen Gefahren auch in Zukunft funktioniert.

Zumindest wachsen die Zweifel, ob aus der »Großen Depression« der 30er Jahren die
richtigen Lehren gezogen wurden. Indiesem Zusammenhang will Verf.- der immer wie-

deralsAnwärteraufdenNobclpreisgehandeltwird- »System«indieAnalysederWirtschaftskrisenbringen(12), unddiesaufeinedem»breiten Publikum [...] verständliche
Weise«(13).NebendiesembestehteinweitererVorzugderkrugmanschenAnalysedarin,
sich den modischen Erklärungen derUrsachen - von >politischer UnfahigkeiK bis zur
>Vetternwirtschaft< - zu verweigern und herauszustellen, dass die Krise >jeden< treffen

kann,wennauchdieentwickelten Volkswirtschaften dagegenbessergewappnet sind(210).
ImMittelpunktderArgumentation Krugmansstehtdabeidas»Vertrauensproblem«. Isterst
einmal emVertrauensverlust eingetreten, kann imZeitalter weitgehend unregulierter globaler Kapitalmobilität kaum eine Regiemng der heraufziehenden Krise wirkungsvoll

begegnen-imschlimmstenFallentstehteine»sichselbstverstärkendePanik«(128/136).

Hier zeigt sich in besonderer Weise der grundsätzliche Unterschied zwischen verschiedenen Ländergruppen. »Für Länder der Ersten Welt ist ein freier Wechselkurs in der Tat
eine Lösung, weil die Märkte diesen Ländern einen hinreichenden Vertrauensvorschuss

gewähren. Nicht aber den Dritte-Welt-Ländem. « (149f) Durch den Zwang, Vertrauen zu

schaffen, werden selbst Maßnahmen legitim, »die unter normalen Umständen absolut
widersinnig wären« (152). Diese Anomalie der Umstände wird nicht zuletzt durch die

FunktionsweisemodernerFinanzspekulationherbeigefiihrt.DiegewaltigenGeldmengen,
mit denen von Hedge-Fonds aufWährungsabwertungen oder einen Kursverfall an den

Börsenspekuliert wird, könnenselbst Regierungen inderOECD-Welt indiefinanzpolitischen Kniezwingen. Dassvermittelt überdenFiskus derSteuerzahler haftbargemacht

wird für wirtschaftliche Wagnisse, ist bei Krugman schließlichdas dritte wesentliche

Moment zurBeförderung von Krisen - »Verführung zum Risiko (moral hazard)« (95f) besonders dort, wodieVerflechtungen von Wirtschaft und Politik besonders eng sind.
InseinenVorschlägen- »damitdieWeltwirtschaft nichtkippt«- argumentiert Krugman
imkeynesianischerTradition. FürdieRegierungen allerLändergiltes, entschlossenzu

handelnundkeinerlei Zweifelan ihrerEntschiedenheitaufkommenzu lassen.Nurwenn

dieSpekulantenwissen,dassdieRegierendendeneinmaleingeschlagenenKursdurch-

haltenwerden,kannihnenderWindausdenSegelngenommenwerden.GegenHedge-

Fonds und die von ihnen verursachten »albtraumhaften Zustände« (210) helfen freilich
nur »entsprechende Schutzeinrichtungen«, die durch die Politik geschaffen werden
müssen. Die weiteren Maßnahmen hängen vom Status eines Landes ab. Industrieländer

sollten denWährungskursfreigeben,eineleichte Inflationzulassenundim Krisenfalldie

Zinsendrastisch senken. FürEntwicklungsländerist dieAbwehrvonKrisen schwieriger-
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»fürsiegibtesKrisenschutz nichtzumNulltariF« (210). Ihnenempfiehlt Verf. einen rea-

listischen festenWechselkurszu einer Leitwährung,der im Krisenfall durch eine rasche
und »ausreichend große«Abwertung zu korrigieren wäre. Unter Bedingungen extremer
Krisenverläufe seien sogar (zeitlich begrenzte) Kapitalverkehrskontrollen opportun.

Keinesfalls dürftenjedoch dieZinsenerhöhtwerden.Alle dieseMaßnahmenhättenfreilich

jeweilsspezifischeNachteile,dievonEntwicklungsländernallerdingsaufgrundihrer
schwachen wcltwirtscha-ftlichen Position in Kaufgenommen werden müssten.

Bei aller Leichtigkeit, mit derVerf. Krisenverläuf'e seziert und Lösungsvorschläge
präsentiert, bleibt er die Antwort aufjene Frage schuldig, die er in etwa 20 Varianten
stellt: »Warum geraten Marktwirtschaften in Rezessionen?« (24) Was erüberdie Krisen-

UrsacheninkapitalistischenGeldwirtschaftenverbreitet, erschöpftsichinzweiGlaubensSätzen. Erstens, wer richtig nachdenkt, der wird rasch einsehen, »dass eine Rezession

überhaupt nichtsNormales« ist(24f); beirichtiger Wirtschaftspolitik sind Krisen daher

vermeidbar. Zweitens,falls sietrotzdem entstehen, dann,»weildieLeuteihrGeld [.., ] lie-

berhörten«(29). DieFrage,warum»dieLeute«sichderartunvernünftigverhalten, wird
nirgendsgestellt- Rezessionensind»Unterkonsumtionskrisen«, undfertig! Mit wenig

TiefgangwirdauchdieRolledesInternationalenWährungsfonds(IWF)währendder

jüngsten Krisenbehandelt. Verf. erklärt diekrisenverschärf'ende IWF-Rezeptur- »Steuern
erhöhen, Staatsausgaben senken, hohe Zinssätze halten, plus Hoffen auf Besserung«

(193) - allein ausder»Angstvor Spekulanten« unddemunbedingten Bemühen das»Ver-

trauen derMärkte« wiederzuerlangen ( 154f). Dassmit dieserRosskur- überdieerzwun-

geneSozialisierungvonursprünglichprivatenSchulden- aufKostenderMenschenin

den betroffenen Dritte-Welt-Länderndie Rettung der Gläubigeranspriichevon Banken
aus Industriestaaten betrieben wurde, ist ihm fremd. - Insgesamt macht Verf. aber klar, dass

eine Strategie, die den Unwägbarkeiten moderner Finanzmärkte Rechnung trägt mehr

mitkeynesianischerPolitikalsmitdenWohlstandsverheißungenentfesselterMarktkräfte
zutun hat. Werals WissenschaftleroderPolitikerdiefragilewcltwirtschaftliche Konstel-

lationnichtder»Tragikloter Hände«(Luhmann)überlassenwill, sollte heuteoffenbar wenn nicht Marxist - wenigstens Keynesianer sein.

Arndt Hopfmann (Magdeburg)

Huffschmid, Jörg: Politische Ökonomieder Finanzmärkte VSA-Verlag, Hamburg
1999 (246 S., br., 28, 80 DM)

Im Zentrum der Analyse steht die Funktionsweise und Krisenhaftigkeit moderner

Finanzmärkte. Verf. ergreift Partei für ein Reformprojekt zu ihrer Stabilisiemng durch
eineländeriibergreifendeKooperations-undRegulierungspolitik, umeinerseitsdieseit
derneoliberalenDereguliemngspolitik entstandenenSpekulationswelleneinzuschränken,

andererseitsdieFinanzmärktewiederaufihrevermeintliche Urfunktionzuriickzuschrauben. nämlich aufunternehmerische Hilfeleistung für produktive Investitionen. Derzeit

würdendiederegulierten Finanzmärkte- wiedieAsienkrisezeigte- »dieFrüchtejahrelangerArbeitinnerhalbwenigerTagezerstören«:»WennBankenoderandereFinanzunter-

nehmen ausGierundkurzfristigen GewinnInteresseunsachgemaßmit denInstitutionen
einermodernen Geldwirtschaft umgehen, kommt eszuFinanzkrisen. Diese produzieren
Kettenreaktionen mit dramatischenFolgen. « (13) Huffschmidwill also nicht, wie sonst
üblich, die »Macht und Interessen der Finanzkonzerne hinter der Fassade allgemeiner

Gesetze zum Verschwinden« bringen (16). Im ersten Kapitel wird der Finanzsektor in fünf
Ebenen unterschieden, wobei der heutige Kreditmarkt (I), die Wertpapierfinanzierung

(Aktien, Anleihen) (II), sowie der Sekundärmarkt für den Wertpapierhandel (III) als
überwiegendnationale,keineswegsaberalsvollständiginternationalisierte Institutionen
gefasst, während die Devisen- (IV) und Derivatenmärkte (V) als internationalisiert angesehen werden, aber aufeinige wenige Finanzplätze und -unternehmen konzentriert
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bleiben. Allen gemeinsam istjedoch dieAblösung der Investitionsfinanzierung durch das
»Finanzinvestment« und den »Vorrang des shareholder-vahie« (37), was eine Ent-

koppelung »der ZeithorizontezwischenstofflichenAkkumulations- und ProduktionsProzessen auf der einen und Kapitalverwertung auf der anderen Seite« verursacht habe

(14; vgl. 31ff). Dieser neue Charakter der Finanzmärkte wird v. a. durch die Expansion
des Devisen" und Derivatenmarktes und die damit verbundene Spekulation zu einer
»Quelle zusätzlicher Verwundbarkeit und Instabilität des gesamten Systems« (36). Im
zweitenKapitelwerdendieunterschiedlichenArtenvon»Finanzkonzemen«(Großbanken,
Versicherungen, Investmentbanken, Pensionsfonds, Hedge-Fonds) identifiziert undihre
Kapitalstrategien (Rationalisierung, Konzentration/Zentraiisation etc. ) aufgedeckt.
Das dritte Kapitel zeigt die zentralen ökonomischenVeränderungenbei der Durchsetzung des Ncoliberalismus und resümiert wie folgt: »Die Liquidierung des Nachkriegsreformismus vollzog sich übereine radikale Umkehr des Bezugsrahmens fürnationale
und internationalePolitik:An die Stellederbinnenorientiertenselbstbestimmten Entwick-

lung mit (hegemonial) kooperativ gestalteten Außenbeziehungen trat das Modell des
durch unregulierte weltweite Konkurrenz fremdbestimmten Entwicklungsrahmcns, den
nationale Politik nicht gestalten kann, an den sie sich vielmehr bei Strafe des Untergangs
anzupassen hat. « (l 19) Im folgenden Kapitel gibt Verf. eine Übersicht über die durch die

politisch instruierte Vorherrschaft der Finanzmärkte entstandenen politik-ökonomischen
UngieichgewichtezwischendenwestlichenTndustriestaaten. Zugleichentwickelt erhier
seine zentrale These von der neuen Qualität der heutigen Finanzkrisen: diese seien das

»ResultateinerAkkumulationskrise beigleichzeitighohenProfitenals Resultatrabiater
Umverteilung von unten nach oben. Dadurch entsteht ein zunehmender Kapitalüber-

schuss,derhektischnachVerwertung suchtund dabeiin immer riskantere undspeku-

lative Finanzinvestitionen gelenkt wird.« (125f; vgl. 155-58) ZumAbschluss werden
Refonnvorschläge entwickelt, um einerseits die Krisenanfalligkeit desintemationaiisierten Finanzmarktes kurzfristig zu mildem, andererseits die Finanzmärkte politisch wieder
regulierbar zu machen, damit sie so ihren verloren gegangenen Auftrag zur Gewährleistung desWachstums im produktiven Unternehmenssektor erneut erfüllen können: »Die
langfristige Reformperspektive besteht darin, den Finanzsektor wieder in den Prozess der

gesellschaftlichenReproduktioneinzubinden,gegendenersichinFormverselbständigter
Finanzmärkte mit schädlichen Folgen gewendet hatte. « (170)

Das Buch besticht durch scharfe und auch für Einsteiger verständliche Analyse.

Bedauerlichist,dassHuffschmidinderLehrbuch-Dichotomievon Real-undGeldsphäre

verbleibt, weshalb das Geld im Gegensatz zu seiner selbstzweckhaft vermehrenden

Funktionsweise auf den heutigen Finanzmärkten doch eigentlich »als Zahlung»- und
Schmiermittel für den realen Güter- oder Dienst! e i stungsverkehr« fungieren müsste

(120). Auf dieser Grundlage scheint mir aber eine grundsätzlichere Kritik des >Casino-

Kapitalismus< kaum aufgebaut werden zu können.

Christian Girschner (Stuhr)

Menz, WoIfgang, Steffen Becker und Thomas Sablowski: Shareholder-Value gegen

Belegschaftsinteressen. Der Weg der Hoechst-AG zum »Life-Sciences«-Konzern.
VSA-Verlag, Hamburg 1999 (219 S., br., 32, 80 DM)
Am Konzernumbau der Hoechst AG, diejüngst mit Riiöne-Poulenc zu Aventis fusio-

niert ist, sind, wie die spannende undtheoretisch pointierte Studie zeigt, exemplarische

Entwicklungstendenzen zu beobachten. Dabei ist der Strukturwandel der chemischen
Industrie nur vor dem Hintergrund der Krise des Fordismus und neoliberaler Globalisie-

rung zu verstehen. DaOeldvermögensbesitzer seit den 70er Jahren vermehrt Kapital in
kurzfristige Anlagen lenken, treten Unternehmen bei ihrer Refinanzierung ineinen direkteren Vergleich mit deren Renditeerwartungen. Hohe Aktienkurse werden zur zentralen
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Orientierungsgröße fürdasK.onzernmanagemcnt unddienen als Instrument fürdieUbernähme von Unternehmen bzw. bieten Schutz vor feindlichen Übernahmen.Entscheiden-

des Merkmal der Restrukturierung ist der Bedeutungszuwachsdes Finanzkapitals, das
mit demindustriellen Kapitalum dieVerteilungdesproduziertenMehrwertskonkurriert.
Das Verhältnis von Finanz- und Industriekapital bleibt dabei widersprüchlich: Sie sind

aufeinander angewiesen und gleichzeitig im Kampf um den Mehrwert dauerhaft verstrickt. Die Steigerung des sog. Shareholder Value, d. h. dieAktiendividende undv.a.die
Wertsteigerung derAktien, wird zum vorrangigen Unternehmensziel und istAusdruck der
veränderten

Kräfteverhältnisse »zwischen Finanz- und Industriekapi tal und bestimmter

Formveränderungen des Finanzkapitals. « (32) (Wobei derAktienkurs entscheidend von
den Zukunftscrwartungen der Kapitalmarktakteure abhängt. ) Damit haben sich die
Finanziemngsbedingungen für industrielle Unternehmungen grundlegend verändert.
Rationalisierungsstrategien, die sicham Kapitalmarkt orientieren, dominieren.
Diese Strukturveränderungen werden von den Industriekonzernen unterschiedlich
beantwortet. Das Management der Hoechst AG setzte au-fzukunftsträchtige Branchen
und begann Mitte der 90er Jahre eine Ausrichtung aufdas »Life Sciences«-Geschäft von

Pharma. Tiermedizin und Pflanzenschutz. DieTeile der industriellen Chemie wurden nach
und nach verkauft. Damit wird die Gentechnologie zum HofFnungsträger, denn insbeson-

dere im Pharmasektor wirdmit spekulativen Investitionen und hohen Renditen gerechnet.
Der Bereich von Forschung und Entwicklungnimmt eine im Vergleichzum Fordismus wesentlich zentralere Stellung ein. Hohe finanzielle Ressourcen fließenin diesen
grundsätzlich nicht planbaren Bereich, um in Zukunft innovative, d.h. patentgeschützte
Produkte durchzusetzen. Forschung und Entwicklung unterliegt nicht nur einem neuen

Forschungsparadigma - weg vom »trial and error«-Prinzip hin zum »rationalen Wirkstoffdesign« -, sondern wird selbst Gegenstand von Rational!s ierungsstrategien. Anschließendanalysieren Menz/Beckcr/Sablowski dieAuswirkungen desKonzernumbaus
aufdie Beschäftigten und ihreInteressenvertrehmg. Sieskizzieren denVerlaufzentraler
Auseinandersetzungen um die Unternehmensrestrukturierung: etwadie Durchsetzung
der Humaninsulinanlage, der Einstieg in die gentechnische Saatgutproduktion, des seit
1995 geltenden Entgeltsystems oder derAusgliederung bestimmter Unternehmensteile.
DabeiverdeutlichenVerf. den häufigvorauseilenden GehorsamdesMehrheitsbetriebsrates gegenüber dem Management. Sachzwang- und Wettbewerbsfähigkeits-Argumente
werdenunhinterfragt übernommen. Insbesondere die SchwächederGewerkschaft gegenüber dem Betriebsrat, die Spaltung der Belegschaft und das auf Mobilisierung fast
vollständig verzichtende Co-Management der Betriebsratsmehrheit, dessen »sozialpartnerschaftlichen Politik« werden immer wieder deutlich, während das Management
längst nicht mehr sozialpartnerschaftlich ausgerichtet ist. Allerdings wird auch gezeigt,
dass sich Protest und Selbstvertretung zur Durchsetzung der Interessen von Lohnab-

hängigen lohnen können. Insgesamt bringt der Konzernumbaujedoch entscheidende
Nachteile mit sich - v.a. hinsichtlich der Entlohnung.

Ulrich Brand (Frankfurt/M)

Heß,Martin: Glokalisierung, industrieller Wandel und Standortstruktnr. DasBei-

spielderEU-Schienenfahrzeugindustrie. ReiheWirtschaft& Raum,VerlagV.Florentz,
München 1998 (203 S., br., 47, 80 DM)

AufderGrundlage derDiskussionen umWechsel vonfordistischen zupostfordistischen

Produktionsformen »or somewhere inbetween« (5) entwickelt der Autor mit wenigen
Strichen ein klares Bild der metaökonomischen Ebene, in der sich die Veränderungs-

paradigmen formulieren lassen. Glokalisierung meint dabei das Spanmmgsfeld zwischen
weltumspannender Produktion und lokaler Ballung wirtschaftlicher Aktivitäten. Mit
Hudson geht Heßdavon aus, dass »die Art und Weise, wie Konzerne die Weltwirtschaft
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prägen und umstrukturieren, wie Flexibilität durch globale, von Großunternehmen domi-

nierteNetzwerkeerreichtwird«(8), fürdasGesichtderGlokalisierungentscheidendsein
wird. Flexibilisierung wird dabei in einer regionalen Agglomeration vollzogen, bei der
»Concentration without Centralization« (Harrison) kennzeichnend ist. Mit diesen beiden

aus der Globalisierungsforschung übernommenen Hypothesen stellt Heßzunächstdar,
wie strukturelle ökonomische, soziale undpolitische Veränderungen imWeltwirtschaftsräum in den Industriestaaten bestimmte industrielle Restrukturierungsmaßnahmen not-

wendig machten, bei denen transnationale Unternehmen und das Problem ihrer Standort-

wähl die Hauptrolle spielen. Hierbei schließt Verf. an die seit den 1970er Jahren geführte
Debatte um eine»NeueInternationale Arbeitsteilung« (Fröbel) und ihreExplikation inder
»headquatereconomy«(Sassen)an.Alternativ greiftHeßKonzepteauf, die andereVerortungen dieser Restrukturierungen in einem lokalen Rahmen mit den SchlüsselbegrifFen
»kreative Milieus« und »industrial districts« verbinden. Damit wird verdeutlicht, dass die

Wirklichkeit ökonomischer Transformation undKonzentration im Grau Hegels undnicht
im Schwarz-Weißvon Wachstumsregionen versus abgekoppelter Räume liegt.
Im dritten Kapitel werden verschiedene geographische, politikwissenschaftliche,
institutionengeleitete Fragestellungen aufgegriffen. Mit derTransaktionskostenanalyse

undderNetzwerktheoriewerdenuntemehmensorientierteAnsätze,mit PortersDiamantKonzeptundderProduktlebenszyklus-TheoriebranchenorientierteAnsätzein die Unter-

suchung eingefiihrt. Schließlich wird die Analyse in die Perspektive der Regulationstheorie eingebettetund dieuntemehmenszentrierte Analyse als unzureichendverworfen.
Anstelle monoperspektivisch-betriebswirtschaftliche Erklärungen,die denneoliberalen
Diskurs zu dominieren trachten, greift Heßden »sectoral approach« (Markusen) auf. Er
zeigt, wie die EU-Schienenfahrzeugindustrie als paradigmatisches Untersuchungsfeld

füreine- dieRationalCÄo/ce-IdeoIogiewiderlegende- MesoebenederGlokalisierungs-

analyse betrachtet werden kann. Wir verstehen, dass der Eisenbahnbau eine wirtschafts-

geschichtlich innovative Bedeutung in der Entwicklung von industriellen Fertigungs-

regimen eingenommen hat. An dieser Stelle wäre ein vergleichender Exkurs zur Pullmann-

Vergesellschaftung derUSA, einerUmstrukturierung durch einetonangebende Schlafwagen-Gesellschaft, wünschenswert gewesen. Damit wäreder- in derEinleitung angedeutete - Schritt getanworden, deruns wieder aufdie Fragenach denKennzeichen eines
globalen Regimewechsels in der Produktions- und Konsumsphäre zurückgebracht hätte.
Gleichwohl schärft der Forschungsfokus desAutors unsere Aufmerksamkeit für die Aus-

Wirkungen der EU-Verkehrspolitik, der Liberalisierung und Privatisierung des Transportsektors. DasBeispiel der Schienenfahrzeugindustrie unterstreicht, dass Forschung,
Entwicklung und Verwaltung in Form der headquarter economy eine synergetische
Nutzung anstreben, d.h. sich an einem Ort konzentrieren. Dies spielt vor allem fürdie
Branchenführerjene fabulösen »Global Players«, eine entscheidende Rolle.
Frank Eckardt(Weimar)

Crossover (Hg. ): Regionales Wirtschaften alslinke Reformperspektive. Westfälisches
Dampfboot, Münster 2000 (225 S., br., 29, 80 DM)
Das parteiübergreifende Forum bündelt politische Reformdiskussionen aus den drei

linken Flügelnvon SPD,Bündnis90/Die GrünenundPDS.Getragen wirddasProjekt

von den drei Zeitschriften Andere Zeilen, Utopie krealivmd SPW. Das nun vorliegende
zweite Buch stellt die Gestaltung regionalwirtschaftlicher Zusammenhänge in den

Vordergrund, wobeinicht »regionaleAutarkie, sondern einerelative Verschiebungder

Gewichte zwischen Weltmarkt und Region zugunsten größererregionaler Autonomie,
kleinräumiger Vernetzung [... ] und kommunaler Demokratie« angezieit wird (Schiller-

Dickhut im Anschluss an RalfFücks, 122). Es geht darum, »den Werttransfer von der
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vorwiegend auf regionale Kreisläufe orientierten Bimienökonomie in die exportorientierte Massengüterindustrie umzukehren« (12). Durch dieStärkung lokaler Ökonomien,
die nur durch erheblicheTransferleistungen zu bewerkstelligen ist, sollen neuerBedarf
und somit neueWachstumsfelderim Ökologischen,sozialenundkulturellen Bereicherschlössen werden. Die Organisation dieses Prozesses steht vor der Schwierigkeit. nicht
aufüberkommene,bürokratische,paternalistischeundwirtschaftlichineffizienteMechanismen des fordistisehen Wohlfahrtsstaates zurückgreifen zu wollen, sondern neue
demokratischere Mischformen »zwischen Markt und Staat« zu entwickeln. Grundlegend

ist die »Vernetzung von Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik in Verbindung mit regionaler Entwicklung« (Adolphi, 145) und die Schaffung eines- in seiner Form allerdings
umstrittenen- öffentlichen Beschäftigungssektors (144-225) alsTeil einer neuen Politik
derVollbeschäftigung ohne Niedriglohnsektor. Eine zentrale Rolle beim Aufbau eines
Dritten Sektors können die kommunalen Unternehmen spielen. Anstelle von verkrusteten,

politisch nicht mehr steuerbaren öffentlichen Monopolen (Feine, 139) sollen sog. »ge-

planteMärkte«treten: »Diebisherigepersonen-oderprojektbezogene Förderungsollte

schrittweise durch ein politisches Auftragsvergabe System abgelöst werden. In Zukunft
sollen also (... ] politisch gewallte Produkte gezielt angekauft werden. « (Bruggen. 88)

Abgesehen davon, dass dabei »eventuell niedrigere Bcschaffungskosten, aber dafür
höhere Transaktionskosten« entstehen, wird bemängelt, dass die scheinbar wert- und

ideologiefreie Entscheidung über Form und Inhalt der Projekte von den realen gesellschaftlichen Kräftcverhältnissen abhängt. »Solange die Standortlogik dominiert, führt
das scheinbar neutrale Element eines regulierten Wettbewerbs zu einer Dumpingkonkurrenz. « (Schiller-Dickhut, 113)Nielandt weist daraufhin, dass ein Denken in »opponierenden Sektorlogiken« undder»abstrakten Forderung nacheiner kaum realisierbaren
Autonomie des Dritten Sektors«zu nichts führt(68). Tatsächlichstehen StaatundNon-

Profit-Bereich in einem engen Kooperationsverhältnis, bezogen auf»die Vermittlung
zwischen marktgcsellschaftlicher Privatsphäre und rechtstaatlicher Öffentlichkeit«, und
»überwindetalsodentraditionellen GegensatzvonMarktund Staat«(69). Entsprechend
kann EfFizienz und Modemität nicht einfach mit dem privaten Sektor und Ineffizienz und
Bürokratie mit dem öffentlichen Dienst assoziiert werden. Am Ende steht das Ziel, neue
Formen der Arbeit - unter Einschluss unbezahlter Formen gesellschaftlich notwendiger
Arbeit - und Praktiken öffentlicher Dienstleistungen (Wolf, 194) zur Erneuerung des

Sozial- undWohlfahrtsstaates jenseits neoliberaler Gesellschaftsmodelle zuentwickeln.
Entscheidender Streitpunkt dabei ist, wieweiteine regionale Politikebene undderAusbau
eines Dritten Sektors tatsächlich als »Alternative ftir Fremdbestimmung durch globale
Märkte« oder doch nur als mit dem Neoliberalismus kompatible Ebene zur Steigerung

lokaler »Wettbewerbsfähigkeit aufglobalen Märkten« betrachtet werden (124). Unstrittig
bleibt, dass sich die regionale Ebene zur Erschließung »neuer Beschäftigungsquellen« im

BereichpersonenbezogenerDienstleistungen aufgrunddernotwendigenNähezwischen
Anbietern und Konsumenten besonders eignet (Hannes-Liedtke, 225). Auch aus ökolo-

gischen Gesichtspunkten ist eine Stärkung lokalen Wir'tschaftens zur »Reduzierung der
gesellschaftlichen StolT- und Energieumsätze« erforderlich (Schillcr-Dickhut, 123).
Die 14 Beiträge, in ihrer Qualität und Herangehensweise sehr schwankend, sind in
ihrer Mehrheit ob ihresAnspruchs politischer UmsetzbarkeitvonVoluntarismus charakterisiert. Obwohl derAnspruch erhoben wird, regionales Wirtschaften immer wieder auf
»Globalisierungsprozesse« hinzureflektieren, bleibt dasVerhältnisvon lokaler Ökonomie

undglobalergesellschaftlicher UmbrächeundverändertenKräfteverhältnissenseltsam

unbestimmt. Auf diese Weise werden die präsentierten Reformkonzepte der Gefahr aus-

gesetzt, im Wettbewerb der Regionen nur als defensive Reparaturwerkstatt verloren-

gegangenergesellschaftlicherKohärenzaufnationalerEbenezufüngieren.DerVerdienst
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dieses Bandes liegt aber zweifellos darin, die Fragestellung derAustauschverhältnisse
zwischen hochproduktiven Weltmarktindustrien und personen- und dienstleistungsintensiven regionalwirtschaftlichen Sektoren ins Zentrum derAna!yse gestellt zu haben.
Mario Candeias (Berlin)

Scheele, Jürgen: Zwischen Zusammenbruchsprognose und Positivismusverdikt.
Studien zur politischen und intellektuellen Biographie Henryk Grossmanns (18811950). Peter Lang Verlag, Frankfürt/M 1999 (292 S., br., 78, -DM)
Sein in den 1970er Jahren wiederaufgelegtes »Hauptwerk« Das Akkumulations- und
Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems (Zugleich eine Krisentheorie) von
1929 findet sich gelegentlich noch im >modernen Antiquariat<, der Autor aber ist heute
fast vergessen. Henryk Grossmanns politischer Werdegang begann in der polnischen
Arbeiterbewegung, war geprägt von theoretischen Auseinandersetzungen mit der Sozialdemokratie, vor allem abervom KampfgegenAntisemltismus und Nationalismusin der
Sozialdemokratischen Partei. Nach dem Ersten Weltkrieg trat er in die KP Polens ein, wo
er gegen die Staatsfixierung der Linken einen revolutionären Kommunismus propagierte.
1925 erhält Grossmann eine Stelle am Frankfurter Institut für Sozialforschung (IfS),
dessendamaligerLeiter, Carl Grünberg,ihnmit dem»naturwissenschaftlichen«Marxismus in Kontakt gebracht hatte. Hier nun beginnt Grossmanns »produktivste und theoretischbedeutsamste«Zeit.Ausarbeitungenzur Rekonstruktion dermarxschenKritik der
Politischen Ökonomie gehen dem Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz voran, in
dem er den Untergang des Kapitalismus aufgrund von Überakkumulation und schrumpfender Mehrwertbeträge prognostiziert. Im Laufe der J'ahre zog sich Grossmann den

Unmut sowohlder>0konomen< als auchder>Theoretiker<desIfS zu, biser 1944ausgeschlössen wird. 1949 geht er als Professor für Politische Ökonomie nach Leipzig, um
zum »sozialistischenNeuaufbau«beizutragen, stirbt aberschon im Jahr l 950.

Scheelestellt neben denEntstehungsbedingungenvon Grossmanns Hauptwerkjene
Auseinandersetzungen im und mit dem IfS in den Mittelpunkt seiner Betrachtung, wobei er auf bis dato nicht zugängliche Briefwechsel zurückgreift. Vor allen mit Friedrich
Pollock, dem neben Grossmann bekanntesten Ökonomen des ISF, ergaben sich heftige
Streitigkeiten. WährendGrossmann die Krisenhaftigkeitund den unvermeidlichenZusammenbruch der kapitalistischen Gesellschaftsordnung betonte, ging Pollock von einer
möglichen Stabilisierung und dem Fortbestand des Systems aus, in dem sich der Staats-

kapitalismusdemPrimatderÖkonomieentzogenhabenwürde.DieAuseinandersetzung

mit Horkheimer drehte sich u. a. um die Frage, ob im Kapitalismus die Individuen als
handelnde Subjekte auftreten oder ob ihr Verhalten durch die ökonomischen Bedingungen
determiniert und damit als >Naturgesetz< fassbar ist, wie Grossmann glaubte. Im ISF mittlerweile in New York - wurde 1936 intensiv über die Rationalität des Tauschs in

kapitalistischen Gesellschaften und die Wertbestimmung diskutiert. Obwohl der Versuch,
das Wertgesetz zur Erklärung (und Prognose) realer Prozesse zu nutzen, Grossmanns
originalerAnsatzamISFwar, tauchter- schonweitgehendisoliert- in den Protokollen

derDiskussionennichtauf. Horkheimers sichimmer stärkerherausbildendeAblehnung
des »Positivismus« vergrößert die Kluft zwischen Grossmann und den maßgeblichen
Mitgliedern des ISR Ernndnun auchAdornogrenzensichab von einer»Wisscnschaftsgläubigkeit«, die Marx zum reinen Sozialwissenschaftler degradiere und dessen Kritik
eher zur Illustration als zur Negation der bestehenden Verhältnisse gebrauche. Auch die
Positionen zur Politik der UdSSR waren unvereinbar geworden. - So zeigt Scheeles
detailreiche Darstellung nicht zuletzt, wie sich in der Abgrenzung von Grossmann die
Positionen Horkheimers undAdornos klären und zuspitzen.
MarcoTullney (Marburg)
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Aktuelle Beiträge zum Thema Rassismus
wieder zugänglich.
S^Rathzd'THgT

heorien über
Rassismus

Nora Räthzel (Hg.)
Theorien über
Rassismus

Argument Classics
ca. 280 Seiten, br., 13,5
x 21 cm

ca. 39, 80 DM
ISBN3-88619-258^X

Als »DasArgument« ein erstes Schwerpunktheft zum Thema Rassismus
brachten, wurde das Thema in der Bun-

desrepublik noch kaum als ein Problem
der Gegenwart diskutiert. In den Debatten ging es damals ausschlie lich um

ganz vereinzelt theoretisch untersucht.
Inzwischen sind Fragen wie alltäglicher
Rassismus, die Bedeutung ethnischer
Kategorien für die Analyse der Gesellschaft, die Geschichte verschiedener
Formen von Rassismus, Auseinanderset-

Antisemitismus als historisches Phäno-

zungen um den Begriff des Rassismus

men. Kam die Gegenwart in den Blick,
dann unter der Fragestellung, wie der

Bestandteil der unterschiedlichsten Diszi-

Faschismus und derAntisemitismus aus

dieser Epoche in der Gegenwart weiterwirkten. Formen der Ausgrenzung und
Diskriminierung gegenüber den soge-

plinen und Forschungsansätze. In diesem
Zusammenhangwurde immerwiedernach
grundlegenden Artikeln gefragt, dieinzwisehen vergriffen waren und mit diesem
Band nun wieder zugänglich sind.

nannten Gastarbeiterlnnen wurden nur

Imguten Buchhandeloder direktvomArgumenc-Versand,ReichenbergerStr. l 50,

10999 Berlin, Fax.: 030, 611 42 70. E-Mail:versand@argument. de
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V: Veröffentlichungen A: Arbeitsgebiete M: Mitgliedschaften

Auernheimer, Georg, 1939; Prof. für Erziehungswissenschaft an der Univ. zu Köln. V: Einföhnmgin die interkuhitreile Erziehung (\99Q); InterkultureUe Erziehung im Schulalltag (1996);
Pädagogikin multikulturellen Gesellschaften (1996). M: BdWj, Liga für Menschenrechte
Bohrens, Roger, 1967; M. A., Promotionsstudent an der Univ. GH Kassel. V: Die UngleichzeitigkeH des realen Humanismus (1996); Ton Klang Gewalt (1998). A: Kritische Theorie, populäre Musik und Kultur, Bildungstheorie
Bieling, Huns-Jürgen, 1967; Dr. phil., wiss. Mitarb. an der Univ. Marburg. V; Dynamiken sozialer
Spaltung und Ausgrenzung. Gesellschaftstheorien und Zeitdiagnosen (2000); Die europäische
Konfiguration: Dimensionen einer kritischen Jntegrationstheorie (Mithg., 2000). A: Gesellschaftstheorie, EuropäischeIntegration. M: GEW, BdWi
BoUinger, Stefan, Dr. phil. habil., Publizist. V: Dritter Wegzwischen den Blöcken? Prager Frühling
1968 (1995); Konßikle, Krisen und politische Stahililäl der DDR (1996). M: »Helle Pankeue.V
GEW. BdWi
Brand, Ulrich, Dr. phil. ; Institut für Politik- und Gesellschaftsanalyse an der Univ. Frankfurt/M.
V: Reflexionen einer Rebellion. »Chiupus» unU ein iinüeres Po/inhrersuiada!^ ( \ 99L))
Braun, Völker, 1939; Schriftsteller. V: Es genügt nicht die Wahrheit (1976); Unvollendete Geschichte (1977); Training des aufrechten Gangs (1980^; Hinze-Kimze-Roman (1985); Verheerende Folgen mangelnden Anscheins innerbetrieblicher Demokratie (1988); Das Nichfgelebte
(1995); Der Wendehals (1995)
Candeias, Mario, 1969; Dipl. Pol., Promovend an der Freien Univ. Berlin. FB Soziaiwissenschaften. V: Die PolitischeÖkonomieder USAun der Wendezum 21. Jahrhundert(2000). A:
Politische Ökonomie;Regulationstheorie; Raum. V: B'90/Grüne, GEW. Greenpeace
Eckardt, Frank, 1967; Studium der Politikwissenschaft an der Univ. GH Kassel

Engel, Sven, 1973; Student der Politikwissenschaft an der Freien Univ. Berlin. A: Politische
Theorie, Entwicklungspolitik, Feministische Politik
Gaister, Ingnd, 1944; Dr. phil. habil. ; apl. Prof. für Romanische Literaturwissenschaft an der
Univ. Eichstätt, DFG-Projektmitarbeitcrin an der Univ, Würzburg. V: »Smquante anx apres >Le
Duxieme Sexe<: Beauvoir en debats« (Lendemains, ] 999); Pour une edition critique du
>Deuxieme Sexe< (Hg., 1999). A: Französische und spanische/lateinamerikani sehe Literatur,
Kultur und Intellektuellendebatte (u. a. Sartre, Beauvoir, Feminismiis); Rezept] onsforschung
Garloff, Peter, 1966; M.A., Dr. phil. ; Lehrbeauftragter und Habilitant der Literaturwiss. an der
Freien Univ. Berlin. A: Literaturtheorie.

Ästhetik, Rechtswissen schaft

Girschner. Christian,\9dS;T)!. ^io\. V: PolitischeÖkonomieundWeltmarkt[\99<)).
politischen Ökonomie,politische Staatstheorie

^: Kritikder

Göll, Edgar, 1957; Dr, Sozialwissenschaftler und Zukunftsforscher
Graf, Ruedi, 1952; Dr. phiL; Gymnasiallehrer. V; Das Theater im Literaturstaat (1992). A:
18. Jhd., Theater, Geschichte der Intellektuellen. M; InkriT

Haug, Frigga, 1937; Dr. phiL habil. ; Prof. für Soziologie an der Hochschule fürWirtschaft und
Politik, Hamburg. V: Vorlesungen zur Einföhnmg in die Erinnerungsarbeit ( 1999); Lustmolche
undKöderfrauen (Mithg., 1997); Fraiienpolitiken(1996). A: Arbeit, Frauen,Methode, Lernen
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Huug, Wolfgang Fritz, 1937; Dr. phil., Prof. für Philosophie an der Freien Univ. Berlin. V: Ele~
monte einer Theorie des Ideologischen (1993); Philosophieren mit Brecht iwd Gramsci (1996/1;
Politischrichtig oder Richtigpolitisch - Linke Politik im trunsnationuien High-Tech-Kapitalismus
(1999); Historisch-krUisches Wörterbuch des Marxismus (Hg,, 1994ff). M: Leibniz-Sozietät,
Berliner Institut fürkritischeTheorie (InkriT)
Hinz, Muiifred, 1952; Dr. phiL habil, Prof. fürromanische Litcratunvissenschaft/Landeskunde
der Uni v. Passau. V; Fichtes >System der Fresheitew. Analyse eines widerspfvchlichen Begriffs
(1981); Rhetorische Strategien des Hofmunrss. Studien zu den italienischen Hofmunnstraktaten
de?; ! 6. lind 17. Jahrhunderts(1992)
an

Hopfmann, Arnd\ 1956; Dr. rer. oec. ; wiss. Mitarb. der Redaktion von UTOPIE kreativ. V; Ttvnsformution und Interdependenz (Mitverf., ) 99S); »Transformation und Informalirät«, in: Initial 10
(1999). A: Wirtschaftstheorie, TransformatJonsforychung, Entwicklungsökonomie
JehSe, Peter, 1954; Dr. phil., Lehrer, V: Werfier Kruuss und die Romamstik im NS'Sfaat (1996);
Gramsci. Gefdngmsheße Bd. 9 (Mithg., 1999)
.

Jura, Katrin, Studentin an der HU Berlin. M: BdWi
Korb, Andrea Jana, 1973; Studentin. A: Feminismus und Gendcr Studios, Neue Medien, Globa-

lisieaing, Osteuropa
Leidig, Hoiger Andreas, 1969; Dipl. -Soz., Doktoraud an der Freien Univ. Berlin. V: »Entzauberung«, HKWM 3 (1997). A: Kritische Theorie, Max Weber
Lelfow, Susanne, 1965; Dipl. -Soz., Doktorandin an der Freien Univ. Berlin. V: »doppelte Militanz«, HKWM 2 fl995). A: Geschiechterverhältnisse in der Philosophie
Meyer, Hansgünter, 1929; Dr. phil. et rer. oec. habil. ; Prof. em. für Soziologie. A: IndustrieSoziologie, Sozialstruktur-Forschung, Wissenschafts-Soziologie. M: Wissenschaftssoziologic
und -Statistike. V (Vorsitz)
MidcieU, Matthias, Zentrum für Höhere Studien, Leipzig
Möller, Carola, 1929; Dr. rer. pol., Sozialwiss., Gründerin der Stiftung Fraueninitiative« e.V
V: {^eben. fbedingungen der Fraaen in Hessen (Mitverf., 1990); Wirtschußen für das gemeine
Eigene< (Mithg. und Mitverf., 1997). A: Arbeitsmarkt, Sozialpolitik, feministische Ökonomie
Nowak, Jörg, 1973; Student. A: GIobaiisierung, Poststmkturalismus, Arbeitsverhältnisse, Faschismustheorien

Schenk, Chrisfma, 1952; Dipl. -Physikerin, MdB. A: Familien-, Schwulen- und Lesbenpolitik
Steiner, Helmut, 1936; Prof. Dr. phil. V: Soziale Stntkturveränderungen im modernen Kapitalismiis (1967); Wissenschaftliches Schöpferfum und Schulen in der Wissenschaft (1977); Notizen zu
einer Geselischußsbiographie des Fritz Behrens (1997). M: Leibniz-Sozietät, Berliner Institut
für kritischeTheorie (InkriT)
Tervooren, Anja. 1968; wiss. Mitarb. an der Freien Univ. Berlin, SFB »Kulturen des Pcrformativen«. A: Kulturelle Konstruktionen von Behinderung, Gender Studies, Pädagogische
Anthropoiogie. M: Society for Disability Stiidies
Tulhiey, Marco, 1977; Student der Informatik und Politikwissenschaft an der Univ. Marburg. A:
Politische Ökonomie,Antifaschismus

von der Huide, Ella, l 978; Studentin. A: Landschaftsgartenbau, Kirchenbau, Planung, Feminismus, Reproduktionsarbeit
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Summaries

Wolfgang Fritz Haug:AreWe Living in the Epoch ofthe »General Intellect«?

Starting from actual debates (Negri, Virno, a. o. ) on »mass intellectuality« and Marx'
notion of»general intellect«, the article aims at clarifying their conceptual background

and empirical validity. The first part offers a carefül contextual reconstruction ofthe term

>general intellec« in Marx' Grundrisse (in the chapter on the scientific-technological
development ofthe productive forces andonthesocial impacts ofthis development). The

second part reconstructs the emergence and career of >general intellect< in the framework

ofPost-Operaist ideoiogy. Under the present high-tech mode ofproduction science has
indeed become the principal productive force, äs Marx anticipated. Nevertheless it is
illusive to proclaim, that we are already living in an epoch controlled by the >general

intellect<, äsNegri andothers seem to believe. In theauthor'sviewit is, however.ofvital
importance to analyze the contradictions between the basic scientific-technical ratio-

nalitiy ofthe mode ofproduction, the correspondig forms ofsubjectivity, and systemic
irrationality oftransnational capitalism.

Frigga Hang: Immaterial LabourandAutomation

The essay follows the concept ofimmaterial labour äsit is usedby Negri and Lazzarato.
The concept is put to the test wether it can answer same ofthe urgent questions which
haveemerged out ofthe computerized mode ofproduction. Theauthor shows that mostly
analytical and radical thinking hasbeen substituted by wishful thinking.
Ella von der Haide,Andrea J.Korb:A Feminist Critique on Negri's »Ready-Mix«
ThearticleanalyzesNegri'sconceptof»becomingfemale«ofwork/labourfrom acritical
feminist standpoint. Negri refers to Deleuzes's and Guattaris's »devenir femme« and
avoids to see the parallels to the ongoing tendencies ofa feminisation ofwork, i. e. the

reality ofgendered and ethnicised poverty and exploitation in a globalized economy.
Carola Möller: Immaterial labour and value

Soon four of five employees will be occupied with immaterial labour, Postfordistic

organizationoflabourturnsworkers into entrepreneurs oftheir ownworkingpower.The
delimination of labour and privat life and the rising exploitation of unpaid work determines the new mode ofproduction. The Italian Operaists are äsweil looking for a new
societal subject andpossib lities ofresistance.

IngridGalster:TheRec£ptionofBeauvoirs»SecondSex«in 1949

Based on a research on book-reviews the article gives an insight mto the scandal caused by
Simone de Beavoir's »Second Sex« in 1949 and into the intellectual horizon ofthis epoch.
Mario Candeias:Force ofGIobalization

The neoliberat form ofglobal ization leads to growing fi-agmentation of >world society<
and weakens social regulatory mechanisms ofnational sfates, especially in the capitalist
periphery. What often follows is the erosion ofthese states, the emergence ofauthoritanan-nationalist regimes and the repression of subordinated social and/or ethnic groups
upto military conflicts. But theseregional conflicts causedbyeconomic destabilization
threaten the model ofa neoliberal global economy. So military intervention under USneo-hegemony is its geopolitical twin in the new global disorder, and the human right
discourse provides the arguments for a new/old humanitarian imperialism.
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