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Ingo Schmidt
Vorwort

»Das Kapital« ist ein wissenschaftliches Werk mit politischer Absicht. 
In Marx’ (1974c: 15f.) eigenen Worten besteht »der letzte Endzweck 
dieses Werkes (darin), das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen 
Gesellschaft zu enthüllen«. Dass er das Augenmerk seiner – nach eige-
nem Anspruch – »freien wissenschaftlichen Forschung« (ebd.) im Ge-
gensatz zur klassischen politischen Ökonomie nicht auf den Markt, die-
se »geräuschvolle ((…)) und aller Augen zugängliche Sphäre«, sondern 
auf die »verborgne Stätte der Produktion« (Marx 1974c: 189) richtete, 
erschließt sich aus der revolutionären Rolle, die das industrielle Prole-
tariat Marx zufolge bei der Befreiung der Menschheit von Klassenherr-
schaft und Ausbeutung zu spielen hatte. 

Diese Rolle hatte er, Jahre bevor er sich mit der Kritik der politi-
schen Ökonomie zu beschäftigen begann, philosophisch bestimmt. In 
der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie hatte er die 
»Möglichkeit der Emanzipation (…) in der Bildung einer Klasse mit ra-
dikalen Ketten« gesucht und diese als »eine Klasse der bürgerlichen Ge-
sellschaft« bestimmt, »welche sich nicht emanzipieren kann, ohne sich 
von allen übrigen Sphären der Gesellschaft und damit alle(n) Sphären 
der Gesellschaft zu emanzipieren«. Diese Klasse hatte er im Proletariat 
gefunden. Diese philosophische Bestimmung des Proletariats und sei-
ner Rolle hat er um den Hinweis auf die »hereinbrechende industrielle 
Bewegung« als Voraussetzung der Entstehung des Proletariats ergänzt 
(Marx/Engels 1974: 390). Am Beispiel Englands, das Marx (1974c: 12) 
noch im Vorwort zum »Kapital« als die »klassische Stätte der kapita-
listischen Produktionsweise« bezeichnete, zeichnete Engels (1974a) die 
Herausbildung einer industriellen Arbeiterklasse, ihrer Arbeits- und Le-
bensbedingungen sowie erste Ansätze von Arbeiterbewegungen empi-
risch nach. Aus dieser Analyse entwickelten Marx und Engels (1974: 
470f.) im »Kommunistischen Manifest« die Vorstellung einer »Organi-
sation der Proletarier zur Klasse, und damit zur politischen Partei«. Un-
ter dem Druck von »Handelskrisen« und der »unaufhörliche(n) Verbes-
serung der Maschinerie« werde ihre »Lebensstellung immer unsicherer« 
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und würden die Arbeiter damit beginnen, »Koalitionen gegen die Bour-
geois zu bilden (…) Das Resultat ihrer Kämpfe ist aber nicht der unmit-
telbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung 
der Arbeiter.« Der Förderung dieser Vereinigung galt Marx’ und En-
gels’ Arbeit in der Ersten bzw. Zweiten Internationalen. »Das Kapital« 
sollte dabei als Kompass zur Ausrichtung der Strategie an den jeweili-
gen Lagen der Akkumulationsbewegung und Klassenkämpfe dienen.

In der »Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie« 
hatte Marx (1974a: 391) noch geschrieben, »die Philosophie (findet) im 
Proletariat ihre materiellen, (…) das Proletariat in der Philosophie sei-
ne geistigen Waffen«. Nachdem er erkannt hatte, dass die Menschen »in 
der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens bestimmte, notwendi-
ge, von ihrem Willen unabhängige Produktionsverhältnisse (eingehen), 
die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer Produktivkräfte entspre-
chen«, und fürderhin die »Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in 
der politischen Ökonomie zu suchen« (Marx 1974b: 8) begann, trat 
die Kritik der politischen Ökonomie, so der Untertitel von »Das Ka-
pital«, an die Stelle der Philosophie als geistiger Waffe des Proletariats. 
Tatsächlich wurde »Das Kapital«, wenn man Engels (1974b: 39) Glau-
ben schenken darf, in der kontinentaleuropäischen Arbeiterbewegung 
»›die Bibel der Arbeiterklasse‹ genannt«. Allerdings ging die Verbrei-
tung marxscher Ideen in der Zweiten Internationalen mit der Ausbrei-
tung einer reformistischen Praxis einher, die mit Marx’ revolutionären 
Absichten wenig anzufangen wusste. Versuche, die marxschen Ideen 
durch eine beständige Auseinandersetzung mit dem Wandel der kapita-
listischen Produktionsweise weiterzuentwickeln und auf dieser Grund-
lage das revolutionäre Projekt beständig neu zu justieren, blieben weit-
gehend isoliert. Die »Kritik der politischen Ökonomie« wurde mehr und 
mehr zu einer Orthodoxie, unter deren Hülle die Linke einen marxisti-
schen Diskurs pflegen, die Rechte aber gleichzeitig ihre reformistische 
und vielfach auch sozialimperialistische Politik betreiben konnte. Der 
Erste Weltkrieg hat diese Hülle zerrissen.

Die aktuellen Fragen von Krieg und Frieden, Unterstützung und 
Gegnerschaft des Imperialismus ließen dem zuvor gepflegten revolutio-
nären Attentismus, der aus Marx’ Kapital den notwendigen und mehr 
oder minder von selbst eintretenden Übergang zum Sozialismus ab-
leitete, keinen Raum mehr. Befreit von dem Zwang, Marx gelegentlich 
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ideologischen Tribut zu zollen, erklärte die Mehrheitssozialdemokratie 
ihr schon lange angestrebtes Ziel einer Eroberung des Staates zur alles 
dominierenden Aufgabe sozialdemokratischer Parteien. Den Burgfrie-
den, den sie mit Staat und Kapital geschlossen hatte, gab sie als kriegs-
sozialistischen Schritt auf dem Weg zu einem organisierten Kapitalis-
mus aus, der die Möglichkeit des schlussendlichen Hineinwachsens 
eines zunehmend politisch organisierten Kapitalismus in den Sozialis-
mus offen hielt, sich aber ganz auf die Tagespolitik konzentrierte – auch 
wenn diese zunehmend von Kriegsrecht und Belagerungszustand dik-
tiert wurde. Dagegen wurde die Gegnerschaft zum Krieg zum Kristalli-
sationspunkt einer revolutionären Linken, aus der nach der Russischen 
Revolution 1917 die Kommunistische Internationale hervorgehen soll-
te. Der marxsche Fokus auf den Produktionsprozess des Kapitals als 
Kern der Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise und des-
halb zugleich Ansatzpunkt ihrer Überwindung spielte für diese neue re-
volutionäre Linke, trotz der von ihr entwickelten Vorstellungen einer 
Demokratie von Arbeiterräten, eine ebenso untergeordnete Rolle wie 
für die Mehrheitssozialdemokratie. Auch die revolutionäre bzw. spä-
ter kommunistische Linke richtete ihr Hauptaugenmerk auf die Erobe-
rung der Staatsmacht.

Nachdem die Bolschewiki diese Macht in Russland erobert hatten 
und gegen inländische Konterrevolution, ausländische Interventionen, 
aber auch gegen andere linke Bewegungen verteidigen bzw. durchsetzen 
konnten, präsentierten sie ihre Strategie als Modell nachfolgender Revo-
lutionen. Obwohl sie sich als Verteidiger des Marxismus gegen den so-
zialdemokratischen Revisionismus verstanden, war ihre Revolution, in 
den Worten Gramscis, eine Revolution gegen das »Kapital«. Marx hat-
te das Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft unter der Annahme 
der Vorherrschaft der kapitalistischen Produktionsweise, der Existenz 
großer Industrien und einer industriellen Arbeiterklasse als zahlenmäßig 
dominierender Klasse in einem Land abgeleitet und England als klassi-
sches Beispiel eines so verstandenen Kapitalismus bezeichnet. In seiner 
Auseinandersetzung mit den Narodniki hatte sich Lenin schon Jahre 
vor dem Ersten Weltkrieg um den Nachweis bemüht, dass die kapita-
listische Produktionsweise auch in Russland gegenüber dem Feudalis-
mus zu dominieren begonnen hatte. Auf Grundlage seiner empirischen 
Untersuchungen der Entwicklung des Kapitalismus in Russland kam 
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er aber zu dem Schluss, dass es sich dabei weniger um einen Industrie- 
als einen Agrarkapitalismus handelte. Aus Marx’ und Engels’ Vorstel-
lung einer von anderen Klassen unabhängigen Arbeiterbewegung wurde 
daher das Bündnis aus Arbeitern und Bauern. Darin wurde der indus-
triellen Arbeiterklasse zwar eine führende Rolle zugewiesen, ihre Ba-
taillone sollten sich aber hauptsächlich aus einer zunehmend proletari-
sierten Bauernschaft rekrutieren.

Lenin und seine Genossen hatten ihre Revolution lediglich als Vor-
spiel der Arbeiterrevolutionen im viel weiter industrialisierten Westen 
verstanden. Doch gerade diese blieben entweder ganz aus oder scheiter-
ten bereits in ersten Ansätzen. Stattdessen wurde die Russische Revolu-
tion zur Inspiration antikolonialer Revolutionen im Süden. Dabei ver-
schob sich die soziale Basis der Revolution noch weiter von Arbeitern 
zu Bauern und die Zielsetzung von der Rätedemokratie, die in der Sow-
jetunion längst durch Diktatur des Politbüros und phasenweise Herr-
schaft des Terrors erschlagen war, zu nationaler Befreiung und nach-
holender Industrialisierung. Paradoxerweise führten die Revolutionen 
gegen »Das Kapital« zugleich zu dessen Globalisierung. Und dies nicht 
nur, weil viele Befreiungsbewegungen sich in der einen oder anderen 
Weise auf Marx beriefen und ihre Strategien postkolonialer Entwick-
lung teilweise aus marxistischen Analysen des Imperialismus ableiteten, 
sondern vor allem, weil diese Entwicklung von den alten Kapitalisten 
in den Metropolen und aufstrebenden Kapitalistenklassen im postkolo-
nialen Süden zunehmend als Bedrohung wahrgenommen wurden. Um 
dem drohenden Niedergang des Kapitalismus, den Sowjettheoretiker 
aus der Ausbreitung des Sowjetkommunismus und dem Einschwenken 
postkolonialer Regimes auf einen vermeintlich nicht kapitalistischen 
Entwicklungspfad abgeleitet hatten, entgegenzuwirken, bemühten sich 
Kapitalisten aus den Metropolen und Peripherien, die postkolonialen 
Industrialisierungsprojekte wieder unter ihre Kontrolle zu bekommen.

Diese Bemühungen fielen mit der Wiederherstellung kapitalistischer 
Herrschaft in den Zentren zusammen. Anhaltendes Wachstum, hohe Be-
schäftigungsniveaus und der im Zeichen des Kalten Krieges erfolgte So-
zialstaatsausbau hatten dort neue Generationen von Arbeitern und linke 
Bewegungen zu ökonomischen und politischen Forderungen ermutigt, 
die den nach dem Zweiten Weltkrieg eingegangenen Sozialstaatskom-
promiss nach links hin aufbrachen. Um die in Betrieben und Sozialstaat 
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institutionalisierte Verhandlungsmacht der westlichen Arbeiterklassen 
zu brechen, wurden Produktionsabschnitte oder ganze Industrien in 
den Süden verlagert und führten dort zu einem Industrialisierungsschub 
nicht unähnlich jenem, den Marx nach dem Scheitern der 1848er-Revo-
lution und während der Ausarbeitung des »Kapital« vor Augen hatte.

Im Anschluss an Karl Kautsky, dessen Ansicht nach die Russische 
Revolution angesichts unzureichender industrieller Entwicklung zum 
Scheitern verurteilt war, ließe sich schlussfolgern, dass die von Marx im 
»Kapital« als Voraussetzung sozialistischer Revolutionen entwickelten 
Bedingungen heute in größerem Maße bestehen als zu Zeiten der Rus-
sischen Revolution. Eine solche Interpretation übersieht allerdings, dass 
die Industrialisierung des Südens auch heute auf einige Regionen be-
grenzt ist und auch dort nicht die Folge der Durchsetzung der Logik 
des Kapitals ist. Erst die Revolutionen gegen das »Kapital«, mögen sie 
an den von ihren Protagonisten verkündeten sozialistischen Zielsetzun-
gen auch gescheitert sein, haben der partiellen Industrialisierung des Sü-
dens zum Durchbruch verholfen. Zu Zeiten Kautskys und Lenins hatte 
sich der Kapitalismus in dem Widerspruch verfangen, durch kolonia-
le Expansion die politische Herrschaft über den ganzen Globus errich-
tet zu haben, das Industriemonopol der kolonialen Mutterländer aber 
unbedingt zu verteidigen und sich auf diese Weise möglicher Anlage-
felder und Absatzmärkte im Süden zu berauben. Unfähig, diese Ent-
wicklungsblockade zu überwinden, stürzten sich die Kolonialmächte 
in einen Krieg um die Neuaufteilung bestehender Märkte. Damit lös-
ten sie jene Revolutionen aus, die Jahrzehnte später zu einer – mittler-
weile allerdings ebenfalls ausgelaufenen – Akkumulationswelle neoli-
beraler Globalisierung geführt hat.

Das Schicksal von Russischer und antikolonialer Revolution hat 
demnach einen prägenden Einfluss auf die Gestalt des heutigen globa-
len Kapitalismus. Dies gilt auch für den Sozialstaatskapitalismus, des-
sen Expansion in der Nachkriegszeit ohne die Systemkonkurrenz zwi-
schen Kapitalismus und Sowjetkommunismus schwer vorstellbar ist und 
dessen Institutionen auch nach Jahrzehnten neoliberaler Gegenreform 
noch einen entscheidenden Einfluss auf die Akkumulation und soziale 
Integration in den kapitalistischen Zentren haben. Jeder Versuch, den 
Kapitalismus der Gegenwart auf Grundlage einer Neulektüre des »Ka-
pital« zu verstehen, muss daher auch die Geschichte der verschiedenen 
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sozialistischen Bewegungen seit dessen Erscheinen in Rechnung stellen. 
Dieser Band will einen Beitrag dazu liefern, deren Geschichte und ins-
besondere deren theoretische Selbstverständigungsprozesse einer ent-
sprechenden Neulektüre zugänglich zu machen. 

Dabei geht es weniger um die Frage, ob diese oder jene »Kapital«-In-
terpretationen und in deren Zusammenhang entwickelte sozialistische 
Strategien rückblickend als falsch oder richtig eingeschätzt werden, son-
dern um deren Verständnis im jeweiligen historischen Kontext. Eine 
»Kapital«-Lektüre, die zum Verständnis der Gegenwart und der Ent-
wicklung eines neuen sozialistischen Projektes nach dem Scheitern der 
Sozialismen des 20. Jahrhunderts beizutragen sucht, muss frühere »Ka-
pital«-Interpretationen historisieren. Dazu will dieser Band beitragen 
bzw. auch einladen.

In meinem einleitenden Beitrag gebe ich einen Überblick über ver-
schiedene Lesarten des »Kapital« und damit verbundene sozialistische 
Strategien von den Zeiten der Zweiten Internationale bis zu den ver-
schiedenen neuen »Kapital«-Lektüren, die im Zuge des Aufschwungs 
linker Bewegungen in den 1960er Jahren entstanden sind. Dieser Bei-
trag schließt mit Überlegungen zu einer als politischem Projekt verstan-
denen Lektüre des »Kapital« heute. 

Reinhart Kößler erklärt die enorme Bedeutung Karl Kautskys für die 
Herausbildung der marxistischen Orthodoxie in der Zweiten Internatio-
nale und hebt Kautskys historische Lesart des »Kapital« hervor. Danach 
habe die Entwicklung der Produktivkräfte einer sozialistischen Umge-
staltung vorauszugehen. Er betont zudem, dass die Bolschewiki, obwohl 
sie ihre revolutionäre Strategie in strikter Abgrenzung von Kautskys zu-
nehmendem Gradualismus entwickelten, mit diesem das Vertrauen auf 
die Entwicklung der Produktivkräfte sowie die Blindheit für die darin 
eingeschriebenen Herrschaftsverhältnisse geteilt haben. 

Lutz Brangsch nimmt die Frage auf, inwieweit sich die »Kapital«-In-
terpretation Lenins von derjenigen in der Zweiten Internationale un-
terscheidet bzw. Parallelen mit dieser aufweist, konzentriert sich dann 
aber insbesondere auf die Unterschiede und Parallelen zu Marx. Dabei 
hebt er hervor, dass Lenin in seinen Auseinandersetzungen mit kon-
kurrierenden linken Strömungen und der Ausarbeitung einer revolu-
tionären Strategie in Russland mehr mit Fragen historischer Entwick-
lung befasst war, sich dabei aber durchaus selektiv auf »Das Kapital« 
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bezieht und insbesondere dessen philosophische Dimension weitge-
hend vernachlässigt. 

Frigga Haug argumentiert, dass sich die »Kapital«-Rezeption Lux-
emburgs und erst recht ihre eigene Theorieproduktion nur von ihrem 
Verständnis politischer Praxis her verstehen lassen. Luxemburg gehe es 
gerade nicht darum, dass Intellektuelle vermeintlich eherne Gesetze der 
Geschichte entdecken und sie danach der proletarischen Basis auseinan-
dersetzen. Vielmehr drehe sich eine erfolgreiche politische Praxis um die 
auf Erfahrungen basierte Herausbildung kollektiver Handlungskapazi-
täten. Dabei spielten Irrtümer und Selbstkritik ein wichtigere Rolle als 
die Weitergabe theoretischer Lehrsätze. Letztere seien der politischen 
Praxis nicht vorausgesetzt, sondern werden gerade aus den politischen 
Diskussionen innerhalb der Arbeiterbewegung entwickelt. Ein so ge-
fasstes Verhältnis von Theorie und Praxis erlaube es Haug zufolge auch, 
Luxemburgs Kritik der marxschen Reproduktionsschemata zur Analy-
se des Gegenwartskapitalismus zu verwenden. 

Am Beispiel der Debatte um die Reproduktionsschemata in der KPD 
zeigt Lutz Brangsch allerdings auch mögliche Grenzen eines von der po-
litischen Praxis her bestimmten Zugangs zur Theorie. In dieser Debat-
te standen sich zunächst zwei Sichtweisen gegenüber: Eine an Luxem-
burg orientierte Sicht, die eine Kritik an Marx als notwendig erachtet, 
sowie der auch bei Lenin zu findende Ansatz, die marxsche Theorie als 
in sich geschlossen zu betrachten, aber im Lichte jüngerer historischer 
Entwicklungen zu erweitern. Später sei, so Brangsch, wissenschaftliche 
Autorität aber immer mehr zur Durchsetzung vorgefasster politischer 
Positionen missbraucht worden. Solch einseitige Verabsolutierungen 
belasteten nicht nur die KPD in den 1920er Jahren, sondern lassen sich 
auch in linken Debatten unserer Tage finden.

Jörg Goldberg entwickelt seine Argumentation ausgehend von dem 
Paradox, dass eine enge Verflechtung von Ökonomie und Politik heut-
zutage weitgehend als ein Faktum angenommen wird, die Theorie des 
Staatsmonopolistischen Kapitalismus (SMK), die diese Verflechtung 
zum Kern ihrer Kapitalismusanalysen gemacht hatte, aber weitgehend 
in Vergessenheit geraten ist. Er erklärt dieses Vergessen damit, dass die 
SMK-Theorie zwar durchaus differenzierte und empirisch gesättigte 
Analysen kapitalistischer Entwicklung im 20. Jahrhundert vorgelegt 
hat, diese aber mit der geschichtsphilosophisch begründeten Annahme 
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einer unüberwindbaren allgemeinen Krise des Kapitalismus überfrach-
tet habe. Des Weiteren setzt sich Goldberg mit der Kritik an der SMK-
Theo rie auseinander, der zufolge Marx eine allgemeine Theorie der ka-
pitalistischen Produktionsweise entwickelt habe, die im Gegensatz zum 
Verflechtungstheorem der SMK-Theorie auf der Trennung von Öko-
nomie und Politik beruhe. Goldberg beantwortet diese Kritik mit dem 
Hinweis, dass Marx seine Theorie zunehmend als eine spezielle Theo-
rie des Kapitalismus im Westen betrachtet habe, die nicht umstands-
los zur Erklärung der Entwicklung anderer Weltregionen herangezo-
gen werden könne. In diesem Zusammenhang wirft er die Frage auf, 
wie weit sich zwischen der SMK-Theorie und den auf einen politischen 
Kapitalismus rekurrierenden Erklärungsansätzen der Transformation 
vormals kommunistischer Gesellschaften in Osteuropa Parallelen fin-
den lassen. Zudem fragt er nach dem möglichen Erklärungsgehalt der 
SMK-Theorie zum Verständnis aktueller Entwicklungen in den Län-
dern des Südens. 

Reinhart Kößler geht auf die Entkolonialisierung als Vorstufe dieser 
Entwicklungen ein und entwickelt in diesem Zusammenhang das Ar-
gument, dass das 20. Jahrhundert durch eine fortschreitende Nationa-
lisierung der sozialen Frage geprägt sei. Die Russische Revolution so-
wie die daran anschließende Politik der Komintern, die allerdings nicht 
zwischen nationaler und kolonialer Frage unterschieden habe, seien da-
bei wichtiger gewesen als Marx’ »Kapital«.

Alexander Buzgalin und Andrej Kolganov verschieben den Fokus 
von Entwicklungen im 20. Jahrhundert auf die Analyse des globalen 
Kapitalismus der Gegenwart. Sie stellen die These auf, dass sich im 20. 
Jahrhundert ein Spätkapitalismus herausgebildet habe, dessen weite-
rer Fortschritt nur noch durch die widersprüchliche Einbeziehung von 
Keimen nachkapitalistischer Verhältnisse in das Gewebe des sozialöko-
nomischen Lebens möglich ist. Bei der Entwicklung dieses Arguments 
folgen sie der von Marx im »Kapital« angewandten Methode des Auf-
steigens vom Abstrakten zum Konkreten, führen diese aber über Marx 
hinaus, sodass sie aktuelle Phänomene wie die Herausbildung globaler 
Produktionsnetzwerke, aber auch die Reproduktion archaischer For-
men der Mehrwertproduktion und die gleichzeitige Produktion von 
Wissen, das nur auf simulierten Märkten gehandelt werden kann, in ih-
rer Analyse berücksichtigen können.
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Ausgehend vom »Kapital« rekonstruiert Thomas Goes Akkumula-
tionsdynamik und Krisentendenzen des Kapitalismus, insbesondere aber 
auch die dadurch innerhalb der Produktionssphäre geschaffenen Poren 
der Emanzipation. Es geht also gerade darum zu zeigen, dass die Arbei-
terklasse nicht hoffnungslos dem Kapital untergeordnet ist, sondern je-
der Versuch des Kapitals, Arbeiterwiderstand zu überwinden und die 
Ausbeutung zu intensivieren, zugleich neue Ansatzpunkte des Wider-
standes eröffnet. Um solche Ansatzpunkte zu identifizieren und eine 
sozialistische Strategie für die Gegenwart zu entwickeln, sei es aber, so 
Goes, wichtig, nicht bei der »Kapital«-Lektüre stehenzubleiben, son-
dern auch seit der Veröffentlichung des »Kapital« entstandene Beiträ-
ge zu berücksichtigen. 

Christian Frings treibt diese Argumentationslinie weiter voran. Ihm 
zufolge zeigt Marx im »Kapital«, dass der kapitalistische Zirkulations-
prozess den Schein einer durch die Logik des »Kapital« vorangetriebe-
nen Entwicklung produziert, während diese in Wirklichkeit vom Klas-
senkampf bestimmt sei. Allerdings habe Marx Interpretationen, die auf 
die Logik des »Kapital« abstellen, insofern Vorschub geleistet, als er 
Produktionsprozesse und die damit verbundenen Klassenkämpfe als 
Analytiker von außen betrachtet hat, ohne eigene Erfahrungen in die-
ser verborgenen Sphäre zu besitzen. Erst die italienischen Operaisten 
der frühen 1960er Jahre hätten es verstanden, die Vermittlung zwischen 
Subsumtion der Arbeitskraft unter das Kapital und dem Arbeiterwider-
stand, auf den das Kapital mit beständigen Neuzusammensetzungen des 
Gesamtarbeiters reagiert, aufzuzeigen. So verstanden sei »Das Kapital« 
eine Anleitung zum Klassenkampf. Im weiteren Verlauf der 1960er Jah-
re mit ihrem unerwarteten Aufschwung militanter Arbeiterkämpfe sei 
der Operaismus allerdings übermäßig politisiert und danach zu einem 
Feld modischer Theorien linker Jugendbewegungen geworden, die über 
das ihnen unbekannte Wesen des Arbeiters reden, denen aber ebenso 
wie Marx vielfach eigene Erfahrungen im Produktionsprozess fehlen, 
an die sie bei der Ausarbeitung einer zeitgemäßen sozialistischen Stra-
tegie anknüpfen könnten. 

Auch Michael Brie wendet sich gegen Lesarten des »Kapital«, in de-
nen die der Kapitalherrschaft unterworfenen Menschen auf einen blo-
ßen Opferstatus reduziert werden. Eine solche Sichtweise würde die 
vom Eigensinn dieser Menschen ausgehenden Kämpfe um Befreiung 
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von vornherein ausschließen. Brie verortet das Zentrum solcher Kämpfe 
allerdings nicht im Produktionsprozess; ohne die Relevanz von Kämp-
fen um Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit und Lohn zu leugnen, insis-
tiert er darauf, dass diese Kämpfe in den größeren Rahmen von Kämp-
fen gegen die Kolonisierung aller Aspekte menschlichen Lebens und 
ihrer natürlichen Umwelt eingebettet sind. Um diesen weiter gefassten 
Begriff des Kampfes um Befreiung und die Bedingungen der Repro-
duktion menschlichen Lebens theoretisch fassen zu können, weist Brie 
auf entsprechende Erweiterungen des theoretischen Fokus seit Marx 
und dabei insbesondere auf Luxemburgs Theorie der Akkumulation 
und Kolonisation hin.
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