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Selbsttäuschung und Emanzipation. Von der Notwendigkeit des Begriffs unserer Geschichte

                                       Mit vollem Mund redet es 
                                              sich leichter über eine 
                                              verlorene Revolution.

                                              Heiner Müller, Der Auftrag

Die Geschichte der Linken ist eine Geschichte ihrer Selbsttäuschungen. "Ähnlich wie diejenigen, 
die da im Mittelalter mit dem Bundschuh als Wahrzeichen auszogen, um das Gottesreich auf Erden 
zu bringen, tatsächlich aber die politische Opposition gegen die Feudalität bildeten, haben sich auch 
die revolutionären Linken des 19. und 20. Jahrhunderts immer falsche Vorstellungen über die wirk-
liche Bedeutung ihrer eigenen Bestrebungen und ihr Handeln gemacht."  1 Die Geburt des  Stalin-
schen Staatsmolochs mit seinem Massaker an Millionen, hat deren große Mehrzahl für den Himmel 
der proletarischen Emanzipation auf Erden gehalten. Mindestens als - im Kampf um den Himmel - 
zu vernachlässigende Größe behandelt.

Dieses Drama ist bis heute nicht wirklich aufgearbeitet. Seine Verdrängung vernebelt nicht nur die 
Vergangenheit, sondern auch Gegenwart und Zukunft der Linken. Angesichts der kapitalistischen 
Offensive heute hat Verdrängung selbst bei denen eingesetzt, die es besser wußten und über Jahr-
zehnte dem bequemen Weg der falschen Alternative: hier zivilisiertes Kapital, dort stalinistische 
Diktatur widerstanden. Kungelei mit den ex-stalinistischen Zwangsdemokraten ist angesagt. Von 
denen zu schweigen, die stets nur in Kumpanei mit den Unterdrückern Osteuropas handelten oder 
nun, im Erschrecken darüber, in die Arme der Mörder mit dem Scheckbuch geflüchtet sind. Doch 
diese Verdrängung der  Leichen im Keller  der Linken,  die  die  Aufarbeitung dieser  Leichen der 
Rechten überläßt, verhindert nicht nur eine emanzipatorische Zukunft, sondern liefert der Rechten 
auch weiterhin die Munition.
 
Doch auch die linke Opposition der DDR hat anderen Geistern, als denen, die sie gerufen hatte, den 
Weg freigemacht.2 Was sie dachte und was sie tat, war zweierlei.3 Einer halben demokratischen Re-
volution ist so eine ganze kapitalistische Restauration gefolgt. Dem basisdemokratischen Aufbruch 
in Ostdeutschland lacht nun der autoritäre Demokratieabbruch in ganz Deutschland hinterher. Auch 
kungeln nicht nur West-Linke mit Ost-Unterdrückern, sonder auch umgekehrt Ost-Linke mit West-
Unterdrückern.

Die modernen Zeiten sind konservative Zeiten. Der Verfassung brechende Verfassungsrichter wird 
Präsident, König Kurt verkündet seinen Sachsen, daß sie ihre Freiheit der Wiedervereinigung oder, 
was das gleiche ist, ihm selbst verdanken. Wofür sie ihn noch mehr lieben. Im Gegenzug wird der 
Stasigeruch zum Markenzeichen ostdeutschen Selbstbewußtseins. Die freundlichen Augen des Big 
Brother dürfen ihre, in jahrzehntelangen Menschen- und Gedankenstudien bewährte Spezialität nun 
endlich öffentlich anwenden: die genaue Kenntnis des autoritär geprägten Charakters der Ostdeut-
schen verschafft ihnen den Beifall der etablierten scientific community des Westens, die außeror-

1 Cajo Brendel, Anmerkungen zur Neuformierung der revolutionären Linken, Die Aktion, Heft 113/114 vom März 1994, Seite 1922
2 Unter linker Opposition wird hier provisorisch jener Teil der Opposition verstanden, der sich selbst als antikapitalistisch definierte.
3 Klaus Wolfram, Zur Geschichte des guten Willens, Erste Folge, SKLAVEN, Nr. 1, Juni 1994, Seite 8



dentliche Beschlagenheit in den Werken der Kritischen Theorie die Bewunderung der kritischen Ju-
gend des Ostens.4

Ob mit den Krautjunkern auch der Rote Hahn auf derem Dach zurückkehrt, muß bei so viel gründli-
cher Halbheit bezweifelt werden.

Mit allen ihren Erbärmlichkeiten ist unsere Geschichte also eine wahrhaft deutsche Geschichte. Die 
ehemalige Opposition ist in alle Winde zerstoben. Viele sind in der besseren Gesellschaft angekom-
men, die meisten trauern den verlorenen Hoffnungen und sich selbst hinterher.

Daß Revolutionen ihre Kinder ausspeien, ist ebenso wenig neu, wie die Ankunft von Ex-Oppositio-
nellen auf den bequemeren Stühlen der obsiegenden Gesellschaft. Immerhin, wir leben noch. Das 
ist neu. Und bietet Stoff zum Begreifen.

Doch Begreifen war nie die Stärke der ostdeutschen Opposition. Ihre Stärke bestand in ihrer Moral.  
Noch heute schleppt sich diese einseitige Prägung bei den nachwachsenden Linken in Ostdeutsch-
land fort. Als Stolz, "Bauch-Linker" zu sein. Mangel an Reflektion gilt nicht als Not, sondern als 
Tugend. Jene Linken, die diese Un-Tugend nicht teilten, landeten in den Katakomben unter der Ty-
rannis  - ein wahrlich schlechter Ort moderner Reflektion. Diejenigen, denen die Katakomben er-
spart blieben, hörten auf Linke zu sein oder verwandelten sich gar in die raffinierteren Jäger der lin-
ken Opposition. So kann die fehlende Fähigkeit begreifender Kritik in einem Lande nicht wundern, 
in dem vor jeder Äußerung eines Gedankens die Geheimpolizei stand. Doch eben diese Kultur, bes-
ser: Unkultur der ostdeutschen Linken muß sich ändern, wenn sie ihre bisherigen Selbsttäuschungen 
überwinden will.  Bisher hat sie nur die dumpfe Aversion gegen eine abstößige Kolonialisierung 
geistiger Welten durch Westlinke hervorgebracht. Bildlich gesprochen, gilt aber: so, wie die west-
deutsche Linke an Herzlosigkeit, ist die ostdeutsche Linke an ihrer Geistlosigkeit zugrunde gegan-
gen. Ihre Borniertheit halten sie sich nun wechselseitig vor. Hier schließt sich aber einstweilen der 
Kreis einer unbegriffenen Differenz. Im bloßen Räsonieren, dem herzlosen der einen, dem geistlo-
sen der anderen, gibt es keinen Ausweg, weil keinen Begriff des Ganzen, dessen Teile wir sind. Die 
bewegende Aktion könnte diesen Kreis praktisch durchbrechen. Doch konservative Zeiten sind Zei-
ten der Reaktion. Die befreiende Bewegung ist außer Sicht. Um so wichtiger ist heute die Mühe mit 
dem Begriff dieses Ganzen.  Uns selbst zu begreifen heißt deshalb, unser Jahrhundert begrei-
fen. Von ihm sind wir geformt. Nur hierdurch wird es möglich, eigene Borniertheiten und Selbst-
täuschungen auf den Begriff zu bringen. 
Das Begreiffen unseres Jahrhunderts mit seinen Sackgassen für uns, ist ohne das seiner Anatomie 
unmöglich. Und diese Anatomie findet sich noch immer in der Kritik der politischen Ökonomie. 
Eine Linke, die das vergißt, wird dem Zirkel verratener oder falscher Prinzipien, kaum entgehen. 
Doch gerade jene theoretische Strömung, deren Stärke die Freilegung der gesellschaftlichen Anato-
mie war, der revolutionäre Marxismus, hat nur in den allertiefsten Katakomben die DDR überlebt. 
Das allgemeine Problem unserer Geistlosigkeit ist also sein besonderes.

Der Weg zum befreienden Begriff ist der Weg der Diskussion, des öffentlichen Diskurses. Anders 
können wir den Zirkel unserer Geistlosigkeit nicht überwinden. Ohne die Fähigkeiten unseres Bau-
ches verlieren zu müssen. Der bleibt unsere Stärke. Nicht, daß wir geistlos sind, ist also das Haupt-
problem, sondern daß wir die Geistlosigkeit zur Tugend gemacht haben. Wollen wir nicht ewig die 
geistige Kolonie der westdeutschen Linken bleiben, müssen wir uns auf den eigenen Weg des Be-
griffs unserer Erfahrungen und unserer Kultur machen. Die Erfahrung stalinistischer  Repression 
und ökonomischer Unfähigkeit einerseits, die Entlastung von der alltäglichen Brutalität der Konkur-

4 Zwei der ärgsten Stasispitzel gegen die linke Opposition in der DDR werden inzwischen zu den wenigen kompetenten und kriti-
schen Wissenschaftlern aus dem Osten gerechnet: Lutz Marz als Spezialist für den autoritär geprägten Habitus der Ostdeutschen und 
Arnold Schölzel als Kenner der Kritischen Theorie. Da deutsche Professoren aus Ost und West mit den Ideen aus der DDR - Opposi-
tion weniger denn je etwas am Hut haben, werden beide vermutlich bald einen westdeutschen Verdienstorden erhalten. Einen ost-
deutschen hatten sie wohl schon. "Die Zeit" wird dann den westdeutschen, "Konkret" den ostdeutschen Orden lobend erwähnen.
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renzgesellschaft des Westens andererseits, vor allem aber die befreiende Erfahrung einer demokrati-
schen Massenbewegung haben wir einzubringen.  Ansätze eines theoretischen Denkens,  welches 
eine Zukunft jenseits der bürgerlichen Gesellschaft nicht mit einer anderen, staats-bürgerlichen ver-
wechselt, sind zwar verschüttet, aber immerhin vorhanden. Die Namen Havemann und Bahro mö-
gen als Hinweis genügen.

Unsere Chance ist, daß unsere Kultur eine Kultur des Zuhörens ist. Das ist unsere Stärke. Sie er-
spart Reibungsverluste bei der Aufnahme der Gedanken Anderer und damit schnelleres Lernen der 
Einzelnen, als in der auf Selbstdarstellung ausgerichteten linken Kultur Westdeutschlands. Die Öf-
fentlichmachung der Erfahrungen linker Opposition gegen den Stalinismus ist also keine Frage des 
Beliebens, sondern eine der Politik für eine emanzipatorische Zukunft. Das Schwierigste an diesem 
Prozeß ist nicht, daß die stalino-sozialdemokratischen Etatisten die Linke heute repräsentieren. De-
ren Stärke ist nur der Ausdruck unserer Schwäche. Das wirklich Problematische ist, daß das öffent-
liche Gespräch zwischen uns noch nicht in Gang gekommen und vor allem, daß der Gesprächsfaden 
zwischen den Generationen der undogmatischen Linken abgerissen ist. Die öffentlich demonstrierte 
Anpassung ehemaliger  Linksoppositioneller  an  den  bürgerlichen  Zeitgeist  und ihr  Kungeln  mit 
Rechten gegen die Stalinisten hat sogar einen Bruch zwischen diesen Generationen bewirkt. Die 
Hand voll übrig gebliebener, alt-neuer Linksoppositioneller vermochten ihn nicht aufzuhalten. Doch 
schlimmer noch: auch im Westen ist der Zusammenhang zwischen den Debatten nach 1968, damit 
auch mit damals wieder aufgenommenen Debatten der 20er Jahre, und der Diskussion der neuen 
Generation verschüttet. Dieser Gesprächszusammenhang muß wieder hergestellt werden. Daß Lin-
ke aller Altersgruppen in der Opposition zusammengearbeitet haben, war eine ihrer Stärken. Doch 
vor allem darf der Schatz der antietatistischen und historisch-kritischen Diskussion nach 1968, die 
sich sowohl gegen die Verbrechen des Ostblocks, als auch die des Westblocks richtete, nicht verlo-
ren gehen. 

Laßt uns also auch aus den neuen Nischen herauskriechen. Unsere alten und neuen Debatten müs-
sen endlich öffentlich werden. Vor der Wiederholung von Bekanntem brauchen wir uns nicht zu 
scheuen. Das Bekannte ist auch heute noch unbekannt.

Zum Diskutieren ist die Zeit günstig. Wir haben nicht nur überlebt, praktisch geht es uns besser 
denn je. Der  Telegraph wird nicht mehr auf Ormig-Matrizen gedruckt, die  SKLAVEN erscheinen 
endlich nach fast 70 Jahren. Und das im Osten. Den argwöhnischen Blick der Stasi-Neurose haben 
wir abgelegt. Unsere Bücher brauchen wir nicht mehr zu schmuggeln, nur noch zu klauen. Beim 
Crash des Stalinismus freigesetztes Denken findet sich vielleicht hier und da als neue Stimme in un-
serem Diskurs wieder. Unser Mund ist also voll. So redet es sich doch leichter über unsere verlore-
ne Revolution. Wenn wir nicht über sie reden, werden wir die nächste wieder verlieren. Zurecht.  
Machen wir uns also auf den Weg, werfen wir auf uns den ersten Stein.

*

Nach dem autoritären Kleinbürgermief der stalinistischen Provinz weht uns nun der herbe Wind der 
One-World um die Nasen. Kein Zweifel, der Kapitalismus hat die Welt erobert. Vorerst. Der stali-
nistische Sowjetblock, die Sowjetunion selbst wurden zu Staub, die Systemkonkurrenz von Ost und 
West zugunsten der Kapitalmetropolen entschieden.
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Nun ist das Kapital dabei, sich auch den letzten, ihm bisher unerreichbaren Winkel der Erde zu un-
terwerfen.5 Oder fallen zu lassen. Die kapitalistische Weltwirtschaft durchdringt alle Gesellschaften 
nun unmittelbar. Ein neuer Abschnitt der Weltgeschichte hat wohl begonnen.
Dieser Sieg des Kapitalismus ist das Ergebnis einer anderthalb Jahrzehnte währenden ökonomi-
schen, politischen und kulturellen Offensive. Er gründet sich auf jene, vom Kapital stürmisch vor-
angetriebene technologische Revolution, in deren Zentrum die mikroelektronisch gestützte, automa-
tisierte Informationsverarbeitung stand. Hightech hieß der Zauberlehrling, mit dessen Hilfe der Sta-
linismus in die Knie gezwungen wurde.

Das System des sogenannten Realsozialismus in Osteuropa, die Sowjetunion und ihre Satelitenstaa-
ten, sind unter dem Druck dieser Offensive zusammengebrochen. An innerer Schwäche, aus innerer 
Entwicklungsunfähigkeit. Es war nicht mehr in der Lage, die technologischen und kulturellen Ent-
wicklungen des Kapitalismus nachzuvollziehen, um im Konkurrenzkampf der Imperien zu beste-
hen. Weder als Militärmacht, noch auf dem Weltmarkt. Erst recht war es unfähig zur Herausbildung 
eigener  Entwicklungsalternativen  zum Kapitalismus.  Die  Länder  Osteuropas  waren  nur  eine 
"schlechte Kopie" des Westens 
und mußten vor dem Original kapitulieren. Die chinesische Despotie transformiert sich einstweilen 
aus einer allgemeinen Staatssklaverei in einen autoritären Staatskapitalismus. Wie weit dies gelingt, 
ist noch offen. Die kubanische Revolution verdorrt seit langem auf dem Halm des autokratischen 
Patriarchats eines Fidel. In der von ihm gestellten Alternative "Marxismo-Leninismo o Muerte" ob-
siegt das langsame Muerte.

Die Kluft von Wirklichkeit und sozialistischer Heilslehre in Osteuropa wurde von den herrschenden 
Stalinisten mit dem Wörtchen "real" solange übertüncht, bis es ihnen, im Verein mit den Ideologen 
des Weltkapitals, am Ende tatsächlich gelang, in den Köpfen der großen Mehrheit der Menschen 
Unfreiheit und Unfähigkeit zum Synonym von "Sozialismus" zu machen. Das Wörtchen "real" wur-
de vor allem eingeführt,  weil eine wirksame sozialistische Kritik in Osteuropa besonders in den 
60er Jahren diese Kluft folgenreich kritisierte. 

Die Panzer gegen den Prager Frühling, die Schüsse auf polnische Arbeiter und die anschließende 
systematische Unterdrückung und Vertreibung von Angehörigen der sozialistischen Opposition war 
eine wesentliche Voraussetzung, damit diese Gleichsetzung in den Köpfen gelingen konnte. 

Emanzipatorische Kritik darf diese Gesellschaften jedoch ebensowenig wie den westlichen Kapita-
lismus danach beurteilen, was die jeweils Herrschenden über sie verkünden. Hinter den ideologi-
schen Nebeln muß sie die wirklichen Verhältnisse untersuchen, die in ihnen herrschten. Und diese 
Verhältnisse müssen von ihren eigenen geschichtlichen Resultaten her analysiert werden, die nun in 
die umfassende Kapitalisierung der Gesellschaften Osteuropas heute münden. Denn diese Verhält-
nisse des real existierenden Pseudosozialismus haben eben jene Bedürfnisse und Triebkräfte der 
Kapitalisierung geschichtsmächtig erzeugt,  nicht das äußere Kapital. Von diesem Ende her läßt 
sich heute der historische Gesamtzusammenhang auch wirklich erst erschließen. 

Das historische Bild dieser Verhältnisse gilt es zunächst zu skizzieren, um sich einem Begriff des 
Gesamtzusammenhangs zu nähern. Damit wird nicht ausgeschlossen, daß andere Entwicklungsvari-
anten möglich gewesen wären. Doch es wären Varianten vergleichbarer geschichtlicher Gegensätze 
gewesen. Denn in den Ländern Osteuropas existierten keine sozialistischen Verhältnisse. Weil jeder 
Einzelne unfrei war, waren alle unfrei. Despotie statt freier Assoziation der Individuen. Die Produk-
tionsmittel befanden sich nicht in den Händen des arbeitenden Volkes und wurden nicht von ihm 

5 Den Kern der folgenden Überlegungen habe ich versucht, in die Programmdiskussion bei der Gründung der Ökologischen Linken 
im Jahre 1991 einfließen zu lassen. Zur Diskussion war die Priesterschaft der danach gegründeten Sekte jedoch weder Willens noch 
fähig. 
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selbst verwaltet. Sie befanden sich in den Händen der Nomenklatura, einer Politbürokratie, die mit 
monopolisierter Macht herrschte. Sie war selbst hierarchisch strukturiert und in der Partei wie in ei-
nem christlichen Ritterorden des Mittelalters organisiert. Im sogenannten "Marxismus-Leninismus" 
verfügte sie über eine Quasi-Staatreligion. Die Nomenklatura war also keine säkulare Bürokratie, 
sondern eine quasi-theokratische. Die Zugehörigkeit zur Quasi-Kirche regelte auch den Zugang zur 
Macht für den Einzelnen. Individueller Zugang zu Macht, Reichtum, Privilegien waren stets durch 
die Nomenklatura als Ganzes geregelt, an die von ihr definierte Funktion gebunden. Individuelle 
Macht und Reichtumsaneignung war also keine private Aneignung, sondern Teilhabe an gemeinsa-
mer Aneignung durch die Nomenklatura. Nur in ihrer Außenwirkung existierte sie verdoppelt, als 
Staats- und Parteiapparat. Mittels despotischer, von unten nicht kontrollierbarer Gewalt hielt sie ihre 
Macht aufrecht. Im System ihrer bürokratischen Kommandowirtschaft bestimmte sie über die Ziele 
der Produktion und verfügte über das Mehrprodukt, während die ihrem Kommando unterworfene 
Bevölkerung eine von der Despotie abhängige Erwerbsarbeit leistete. Der doppelt freie Lohnarbei-
ter des Kapitalismus war auf die Abhängigkeiten einer paternalistischen Staatshörigkeit zurückge-
schraubt, in der er nur das Recht hatte, um etwas zu bitten. Dafür mußte er von Zeit zu Zeit an Hul-
digungsprozessionen teilnehmen, um die Weisheit der Obrigkeit zu loben und für die zugeteilten 
Rationen und Geschenke zu danken. Die Säkularisierung von Macht, die modern-bürgerliche Tren-
nung von Staat und Kirche, von Staat und Religion wurde nicht aufgehoben, sondern zurückgenom-
men. Anfänglich war das System wie eine Weltkirche, sodann wie ein Weltkirchenstaat mit eige-
nem Papst gegliedert. Unter Stalin war der alte Traum russischer Herrscher vom zweiten Byzanz 
endlich  Wirklichkeit  geworden.  Als  weltlich  gewordene Kirchenmacht  blieb  der  Byzantinismus 
denn auch das Grundprinzip der Machtorganisation bis in den innersten Kreis und in den letzten 
Winkel. Bis zuletzt. In der Berliner Mauer war deshalb nur das allgemeine Hörigkeitsverhältnis als 
Bauwerk vergegenständlicht und weltweit sichtbar gemacht. In Rußland selbst erhielten die Bauern 
erst in der Auflösungsphase der Sowjetunion ihre Personalausweise, als Inlandreisedokumente.

Zwar gab es, wie immer, zwischen den einzelnen Ländern Modifikationen, doch das Grundmuster 
war identisch. Daß der Despotismus in der DDR als mitteleuropäischem Industrieland eher dem 
preußischen Absolutismus glich, denn der zaristischen Autokratie, überschreitet nicht die normalen 
Unterschiede auch in anderen Systemen. Bevor also, wie bei der deutschen Linken üblich, deutsche 
Nabelschau getrieben, dabei aber der Satellitencharakter der DDR stets ausgeblendet wird, muß der 
historische Ursprung der osteuropäischen Nachkriegsverhältnisse noch einmal in den Vordergrund 
gerückt werden.6 Er liegt bekanntlich in Rußland.  Seine Verhältnisse wurden mit äußerer Gewalt 
den osteuropäischen Völkern aufgezwungen, ohne diese hätten die osteuropäischen Völker schnell 
kurzen Prozeß mit den stalinistischen Regimes gemacht. Das Entstehen und Vergehen dieses ge-
samten Gesellschaftssystems ist deshalb untrennbar von der nachholenden industriellen Entwick-
lung Rußlands seit der Oktoberrevolution. Entgegen der Hoffnungen der an der Revolution Betei-
ligten hat die Oktoberrevolution nicht zu einer Gesellschaft von Freiheit und Brot, zu Selbstbestim-
mung und Selbstverwaltung der Produzenten geführt. Ihr wirkliches Ergebnis war vielmehr die Ge-
burt eines despotischen Staates, der alle revolutionären Voraussetzungen verkehrte und zum direk-
ten Gegenteil einer basisdemokratisch strukturierten Gesellschaft wurde. An die Stelle der Arbeiter-
räte traten von oben organisierte Räte,  Staatsräte. Mit der Verstaatlichung allen gesellschaftlichen 
Lebens vernichtete er die revolutionär-demokratischen Strukturen des Proletariats wie der Bauern-
schaft politisch, mit ihren persönlichen Trägern vernichtete er sie auch physisch. Was zunächst wie 
eine bürokratische Deformation des revolutionären Regimes nach einem blutigen Bürgerkrieg aus-
zusehen schien, entpuppte sich als Geburt einer neuen Herrschafts- und Ausbeutungsform der No-
menklatura. Diese befreite sich in der Jechowtschina, dem Großen Terror der 30er Jahre, endgültig 
von den ursprünglichen revolutionären Voraussetzungen. Der Stalinismus war Konterrevolution, al-

6 Die DDR selbst sah denn überhaupt, besonders in ihrer Spätphase, einem absolutistischen deutschen Kleinstaat am Ende des 18. 
Jahrhunderts sehr ähnlich. Der Vorteil des spätfeudalen Absolutismus gegenüber der DDR war allerdings, daß es nicht nur eine ob-
jektive Zensur gab, sondern auch die Möglichkeit, dicke revolutionäre Bücher erscheinen zu lassen. Jedenfalls von Zeit zu Zeit. 
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lerdings nicht die erwartete, kapitalistische. Er war der blutige Sieg der Nomenklatura. Auf seinem 
Wege hat er zwischen 20 und 40 Millionen Tote aufgehäuft. Mit mehr als einer Million toter Kom-
munisten veranstaltete er die größte Kommunistenabschlachtung des Jahrhunderts. Die Kommunis-
tische Partei der Sowjetunion wurde also nicht erst heute, durch Gorbatschow und Jelzin von der 
Tribüne der Geschichte geholt. Sie ist in den 30er Jahren bereits physisch vernichtet worden. Mit 
ihren Trägern starb aber auch jede unmittelbare Erinnerung an die revolutionäre Auflehnung der 
Arbeiter und Bauern in der Oktoberrevolution. 

Trotz roter Fahne war der imperiale Staat Rußlands wiedererstanden, schuf sich eine Welt nach sei-
nem Bilde. Das Bild enthielt die industriegesellschaftliche Struktur des westlichen Montankapitalis-
mus. Durch Terror verwandelte er das Land in ein einziges großes Arbeitslager und machte aus ihm 
in nur wenigen Jahrzehnten eine industrielle Großmacht. Die im Gefolge der Oktoberrevolution un-
abhängig gewordenen Nationen holte er erneut in sein Imperium zurück. So blieb die Sowjetunion 
bis an ihr Ende, was Rußland unter dem Zaren war: ein Völkergefängnis unter russischer Vorherr-
schaft.

Die Sowjetunion wurde also keine Alternative zum Kapitalismus, sondern dessen, die Industrialisie-
rung unter dem Antrieb des Terrors nachvollziehender, imperialer Konkurrent. Die weltweite  revo-
lutionäre Bewegung wurde ihrem außenpolitischen Bedürfnis unterworfen. Widerspenstige gegen 
diese Unterwerfung aus den kommunistischen Parteien ausgeschlossen oder liquidiert. Ganze Orga-
nisationen, wie die polnische KP oder die Kommunistische Internationale, wurden aufgelöst, wenn 
sie dem außenpolitischen Bedürfnis der stalinistischen Sowjetunion entgegenstanden. Stets ging es 
der nachrevolutionären Sowjetmacht um imperiale Ziele, nicht um Emanzipation der Völker. Wo 
immer eine Erhebung, wo immer eine Revolution deren imperialen Zielen widersprach, hat der Sta-
linismus sie verraten. Der Verrat an der spanischen Revolution bleibt das exemplarische Beispiel. In 
der  Sowjetunion  selbst  waren  Internationalismus  und  Vorherrschaft  des  Russentums  identische 
Ausdrücke, bis Jelzin diesen ideologischen Knoten auflöste. Heute werden für das Russentum wie-
der offen, nicht nur kommunistisch verbrämt, die Ansprüche in den Gebieten des einstigen Imperi-
ums formuliert.

Wie in Rußland selbst traten in allen stalinistischen Ländern Osteuropas ähnliche Entwicklungspro-
bleme auf. Durch terroristische Unterdrückung der Konsumansprüche der Arbeiterschaft und um 
den Preis riesiger Fehlplanungen ließen sich anfänglich große Industrialisierungsschübe der meist 
agrarisch dominierten Länder verwirklichen. Verwüstung und Zerstörung von Mensch und Natur in 
ungeheuerlichen Ausmaßen waren zwar ihr Preis. Doch durch die Entmachtung der alten herrschen-
den Klassen einerseits und die Verbreiterung der industriellen Basis der Gesellschaft andererseits 
wurden anfänglich  nicht  nur  große  kulturelle  Entwicklungsschübe  für  die  Massen verwirklicht. 
Auch reelle soziale Aufstiegschancen in die Reihen der Nomenklatura gab es. Je mehr sich aber die 
Industrie entwickelte, um so weniger war das bürokratische Kommandosystem in der Lage, ihre 
Weiterentwicklung zu sichern. Die Festlegung jeder Einzelheit der Produktion, der Verteilung und 
jeder sozialen Tätigkeit durch eine zentrale Behörde war unvereinbar mit industrieller Vielfalt und 
komplex vergesellschafteter Produktion. Die Einschnürung des öffentlichen Lebens und die früh-
moderne Subsumtion von Wissenschaft unter Ideologie bildeten keinerlei Voraussetzungen für die 
Entwicklung gesellschaftlicher  und wissenschaftlich-technischer  Innovationen.  Innovation  wurde 
stets nur unter dem Druck militärischer oder Weltmarktkonkurrenz durch die Machtzentralen selbst 
verwirklicht. Autonome Instanzen zur Entwicklung und Verallgemeinerung von Innovation gab es 
nicht. Die nachholende Produktion von industriellen Massengütern mit starrer Großserienprodukti-
on war diesem System gerade noch möglich. Die auf Flexibilisierung und Individualisierung gerich-
tete moderne Produktion, die den gegenwärtigen Hightech-Umbruch der kapitalistischen Ökonomie 
ausmacht, war jedoch das gerade Gegenteil der Logik „unseres“ Systems. Vor der Anwendung mo-
derner Kommunikationsgeräte stand schließlich, wie im 18.Jahrhundert, die Geheimpolizei. 
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Mit der Weiterentwicklung der Industrie wurde auch die offen terroristische Unterdrückung der Ar-
beiterschaft immer weniger vereinbar. Industrielle Arbeit ist wesentlich Zwangsarbeit. Doch eine 
solche, in der die Unterordnung menschlicher Bedürfnisse unter den gegenständlichen Ablauf der 
Produktion durch Hunger  und Not der Arbeitenden geregelt wird oder durch kompensatorische Be-
dürfnisse aufgewogen werden muß. Je weiter die industrielle Entwicklung und gesellschaftliche Ar-
beitsteilung voranschritten, desto wichtiger wurde der Konsumanreiz als kompensatorischer Stabili-
sator für entfremdete Arbeit zugunsten des Staates. Weil also der Arbeitstyp tayloristisch-arbeitstei-
lig war, war der Konsumtyp kompensatorisch und äquivalenzbestimmt. Doch obwohl abhängige, 
tayloristische organisierte Erwerbsarbeit die wirtschaftliche Grundlage des Systems bildete, fehlten 
solche Bedingungen der Lohnarbeit, wie die Möglichkeit, sich für das erhaltene Einkommen auch 
jene Güter kaufen zu können, nach denen Bedarf besteht. Die Unfähigkeit des Systems zu kontinu-
ierlicher Produktion wie zur Befriedigung der Nachfrage nach Konsumgütern war die Fehlstelle ei-
ner ansonsten bürgerlichen Arbeits- und Lebensweise. Die Kompensation der Kompensation war 
der Appell, an den Heroismus der Arbeit. Die protestantische Tugend als Surrogat für bürgerliche 
Normalität. 
Je länger das System bestand, desto knapper wurden die anfänglichen Aufstiegschancen von unten 
nach oben.  Auf der Basis allseits durchgesetzter bürgerlich-tayloristischen Arbeitsteilung reprodu-
zierte sich die Nomenklatura schließlich aus sich selbst. Die avantgardistisch sich dünkende No-
menklatura wich der elitären, der heroische Bürokrat dem konsumistischen.

Die Fähigkeit zur Produktion alles dessen, was im Osten selbst nicht hergestellt werden konnte, 
aber die eigenen Bedürfnisse besser zu befriedigen in der Lage war, sorgte für die kulturelle Hege-
monie des Kapitalismus.

Nach dem Ende des stalinistischen Systems erweist sich, daß es nur eine andere Entwicklungsvari-
ante bürgerlicher Gesellschaftsverhältnisse war. Ohne Bourgeoisie, gegen die Bourgeoisie. Etatis-
tisch reduziert und modifiziert durch die Besonderheiten der vorbürgerlichen Voraussetzungen Ruß-
lands und durch die Notwendigkeit staatlichen Schutzes der nationalen Wirtschaft vor einem überle-
genen Industriegüter-Weltmarkt. Unter anderen geschichtlichen Umständen, aber mit vergleichba-
ren Widersprüchen, wie bei der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals in Westeuropa zuvor. 
Daß sich die despotischste aller denkbaren Entwicklungsvarianten durchsetzte, ist vom konkreten 
Verlauf der russischen Revolution nicht zu trennen. Die entstandenen industriellen Despotien Ost-
europas hatten jedenfalls bürgerlich-arbeitsteilige Verhältnisse als Unterlage, sei es in der tayloristi-
schen  Gestalt  abhängiger  Erwerbsarbeit,  sei  es  im  bürokratischen  Charakter  der  Nomenklatura 
selbst. Die meisten Marxisten haben sich um eine ganze Epoche geirrt. Wo sie eine nachkapitalisti-
sche Übergangsgesellschaft wähnten, handelte es sich erst um das Werden bürgerlicher Verhältnis-
se.7 Die ursprüngliche Form der bürokratischen Hülle der Industrialisierung, wurde zum Entwick-
lungshemmnis  der  dann entstandenen  industrieellen  Gesellschaft.  Am Schluß fiel  die  Krise der 
Steuerung der industriellen Produktion mit der Krise der industriellen Produktionsweise selbst zu-
sammen. Der Verschleiß industrieller Strukturen wurde noch übertroffen von der Zerstörung der na-
türlichen Lebensgrundlagen der Menschen. 

Eingezwängt in das magische Viereck stalinistischer Wirtschaft Hochrüstung, industrieller und na-
türlicher Reproduktion sowie Versorgung der Bevölkerung mußte die Nomenklatura am Ende vor 
dem Weltkapital kapitulieren. Ihre Wirtschaft konnte weder die militärische, noch die Weltmarkt-
konkurrenz mehr verkraften. Die Kapitalisierung ihrer Wirtschaft schien ihr der einzige Ausweg. 
Die Nomenklatura selbst stellt sich deshalb an die Spitze der Einführung des Kapitalismus in 
Osteuropa. Damit begann aber auch ihr Zerfall. In unterschiedliche Fraktionen mit verschiedenen 
Privatinteressen. In unabhängige Nationalstaaten. Der Nationalismus bot sich als perfekte ideologi-

7 Rudolf Bahro, Die Alternative, Köln-Frankfurt 1977, Erstes Kapitel
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sche Metamorphose an, um die Macht zu behalten. So sind die alten Mächtigen auch die neuen. In 
etwas veränderter Zusammensetzung. "Alle heutigen Staatsführer - bis hin zu Präsident Jelzin selbst 
- und die meisten neuen Businessmänner sind Fleisch vom Fleisch und Blut vom Blut der KPdSU-, 
Komsomol- und Staatsnomenklatura oder deren Berater und Experten."8 Diese soziologische Konti-
nuität darf allerdings über die stattgefundene ökonomische Formveränderung und die veränderte 
Funktion  der  altneuen  Machthaber  nicht  hinwegtäuschen:  Der  bürokratische  Monopolismus  der 
Zentralverwaltungswirtschaft wurde durch Kapitalisierung ersetzt bzw. geöffnet. Die wichtigsten, 
sich bekämpfenden Kapitalfraktionen sind heute die starke staatskapitalistische und die privatkapi-
talistische. Gerade die staatskapitalistische bildet die Unterlage der verschiedensten politischen und 
ideologischen Kräfte. Mögen sie sich nun kommunistisch oder nationalistisch nennen, der Etatis-
mus und der großrussische Imperialismus ist ihnen gemeinsam. Seine Machtstützen findet er in den 
alten Apparaten um den militärisch-industriellen Komplex des Staatskapitals.

Am  massenhaften Bedürfnis nach einer funktionierenden Bürgerlichkeit  in  Osteuropa zeigt  sich 
heute  der  wirkliche  Charakter  des  ehemaligen  Pseudosozialismus.  Der  nahtlose  Übergang  des 
großen Teiles der osteuropäischen Nomenklatura in die Kapitalfunktion verdeutlicht die Entwick-
lung eines bürgerlichen Charakters, den die Herrschenden zuvor schon ausgebildet hatten. Die Be-
dürfnisse der Massen sind dazu ebenso komplementär, wie gegensätzlich. Noch stets bestand dieses 
Spannungsverhältnis zwischen Unterdrückten und Unterdrückern. Doch für die ehemals stalinisti-
schen Staaten führt der direkte Weg in den kapitalistischen Weltmarkt nicht auf die Sonnenseite des 
Kapitalismus, sondern auf seinen Hinterhof. Die Entwicklung Osteuropas mit autoritären, nationa-
listischen Regimes eines bürokratischen Staatskapitalismus an der Periferie des europäischen Kapi-
tals, bildet seine vorläufig wahrscheinlichste Perspektive. 

°

Der Untergang des Sowjetimperiums hat die meisten Linken vom Sockel ihrer historischen Überle-
genheit in eine tiefe geistige Krise gestürzt. Die Zukunft der Menschheit scheint ihnen verloren.
Doch was für große Teile der Linken als das Ende der Geschichte erscheint, ist nur der Abschied 
von verschiedenen Übergangsformen bürgerlicher Produktion. So ist die Krise, die den Sowjetblock 
zu Boden geworfen hat, denn auch eine Krise, die sämtliche Seiten der Reproduktionsbedingungen 
kapitalistischer  Nachkriegsgesellschaften  selbst  erfaßt.  Der  Zusammenbruch  des  Stalinismus  ist 
nicht deren Ursache, sondern selbst schon eine ihrer Folgen. 

Der hier gemachte Versuch, den Zusammenhang zwischen Entstehen und Vergehen des osteuropäi-
schen Pseudosozialismus zu umreißen, soll durch Historisierung der Entwicklungsprobleme über-
haupt erst eine Debatte über mögliche Zukunftsperspektiven ermöglichen und den Zirkel der heute 
üblichen linken Debatten über falsche oder falsch verwirklichte Prinzipien vermeiden. Dort, wo für 
heutige Linke mit der Einschätzung des stalinistischen Osteuropas als "Staatssozialismus" alle Fra-
gen geklärt scheinen, dort beginnen sie aber erst für eine historisch-materialistische Analyse. Zwar 
meinen diese Linken zumeist, daß es ohne Demokratie keinen Sozialismus gibt, aber es hindert sie 
nicht, weiter vom Staats-Sozialismus zu sprechen.

Der hier gegebene Erklärungsansatz nimmt bewußt das von Rudolf Bahro 1977 diskutierte Thema 
des historischen Typs der Arbeitsteilung im Zusammenhang mit der Industrialisierung der Sowjetu-
nion wieder auf. Doch der gegebene Umriß gibt der historischen Landschaft Osteuropas nur eine 
Kontur, keinen Begriff. Diese Konturierung ist allerdings notwendige Voraussetzung der Erklärung 
ihres Zusammenhangs. Weitergehende Fragen müssen gestellt werden. Eine wesentliche, von Bahro 

8 Vadim Damiez, Moskauer Schatten, Die Aktion, a.a.O., Seite 1960
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damals diskutierte Frage ist jedenfalls praktisch beantwortet: das Sowjetimperium bildete nur Über-
gangsgesellschaften, keine eigene ökonomische Gesellschaftsformation im  Marxschen Sinne aus. 
Doch die seit einem Jahrzehnt verstummte Debatte über den Begriff der Übergangsgesellschaft ist 
für die Untersuchung nichtkapitalistischer, aber bürgerlicher Entwicklungswege grundlegend. Die 
Unterscheidung der verschiedenen bürgerlichen Verkehrsformen von der Kapitalform als deren ent-
wickelster, aber doch besonderer Gestalt hat hierbei eine Schlüsselbedeutung. Die wechselseitige 
Substitution und Reduktion verschiedener bürgerlicher Reproduktionsformen zeichnen gerade diese 
Übergangsgesellschaften aus. Wie Absolutismus und Kaisertum in Westeuropa zu Promotoren der 
ursprünglichen Akkumulation des Kapitals und der Industrialisierung wurden, so auch die terroristi-
sche Bürokratie Stalins und seiner Nachfolger für den tayloristischen Industrialisierungssprung nach 
der Oktoberrevolution. Er hat Rußland aus einem von den industriekapitalistischen Staaten Westeu-
ropas abhängigen Kapitalismus halbkolonialen Zuschnitts, zu einer industriellen Großmacht entwi-
ckelt. Diese nationale bürgerliche Funktion des Stalinismus führte international auch zur  Zerstö-
rung des frühkapitalistisch herausgebildeten  Kolonialsystems. Ganz adäquat durch nationalstaatli-
che Emanzipationsbewegungen. Das war denn auch die dominante internationale Folge der sowjeti-
schen Entwicklung für die übrige Welt. Nicht die verkündete Emanzipation des Proletariats. Dessen 
revolutionäre Schichten blieben über Jahrzehnte vielmehr geknebelt durch die imperiale Struktur 
des Stalinismus, den Interessen der russischen Nomenklatura untergeordnet und damit emanzipati-
onsverhindert. Bis sich schließlich die sozialen Voraussetzungen der Revolution im Westen grund-
sätzlich veränderten und die alten Formen stalinistischer Dominanz nicht mehr griffen. Die bürger-
liche Integration des Proletariats des Westens erhielt durch das stalinistische Drohpotential aller-
dings einen wesentlichen Schub.

Die historisch-kritische Analyse muß schließlich den Marxismus selbst erfassen. So albern es ist, 
Marx für das von Marxisten aufgeführte Drama verantwortlich zu machen, so wenig kann die Wir-
kungsgeschichte des Marxismus seinen theoretischen Gehalt unberührt lassen. Die quasi-theokrati-
sche Funktion des Marxismus war die Bedingung einer Bürokratie, die nicht bloß Vermittlungsin-
stanz außer ihr existierender Klassen war, sondern die als Korporation universelle Herrschaft selbst 
ausübte. Die sozialistische Ideologie wurde zur Klammer der Nomenklatura, weil sie mit der Iden-
tifzierung von Verstaatlichung und Sozialisierung genau jene weltanschauliche Legitimation und 
Selbsttäuschung begründete, derer die Verstaatlichung allen gesellschaftlichen Lebens bedurfte. Der 
Versuch, unsere Geschichte zu begreifen, setzt also eine (Selbst-)Kritik des Marxismus voraus.

Quelle:  „Sklaven“ Nr. 4/5 1994 
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