
Der Text »Drei zu eins« und die Diskussionen um die-
sen Text haben das soziale Agieren einer radikalen Lin-
ken im deutschsprachigen Gebiet der 90er Jahre tief ge-
prägt. Viehmann u. a. wandten sich gegen einen
»Hauptwiderspruch« Klassenkampf, wie er in der Lin-
ken der 60er bis 80er Jahre oftmals gefrönt wurde.
Dabei bezogen sie sich auf eine Debatte, die seinerzeit
in den USA weit fortgeschrittener war und ihre Wur-
zeln im »schwarzen« Feminismus hatte und auf als
»postmodern« klassierte Theorien rekurrierte. Diese
Referenz war für die Linke der 90er Jahre manifestie-
rend.

In einer Nachbemerkung aus dem Jahre 1993 schrieb
Klaus Viehmann: »Die Reaktionen auf Drei zu Eins
waren manchmal selektiv, so wurde es als ›antirassisti-
sches Papier‹ aufgefasst und über dieses aktuelle
Thema wurden Kapitalismus- und Patriarchatskritik
verdrängt. Es wäre eine bitterböse Ironie, wenn die
Überwindung des alten ›Hauptwiderspruchs‹ Klas-
senkampf mit der schleichenden Einführung eines
neuen ›Hauptwiderspruchs‹ Rassismen bezahlt wer-
den müsste...« (Viehmann u. a. 2004 [1993]: 34).

Diese »bitterböse Ironie« ist fast haargenau so eingetre-
ten: Über die letzten 10 Jahre hinweg hat sich der Groß-
teil einer linksradikalen Subgesellschaft kaum mit
Klassenwidersprüchen beschäftigt – und muss es in
Zeiten von Hartz und Agenda 2010 bitter büßen. Die
radikale Linke harmonierte durch diesen Interessen-
umschwung mit den neoliberalen Ideologien, denn
nicht mal von ihrer Seite schien es das Phänomen Klas-
sengesellschaft noch zu geben.

An der Existenz der Klassen hat sich jedoch nichts geän-
dert, wenn auch an ihrer rein quantitativen Zusammen-
setzung und an jenem, was häufig als »Klassenfrag-
mentierung« beschrieben wird (vgl. Diettrich 1999): der
zunehmenden Prekarisierung, die »offizielle« Auf-
nahme des Reproduktionsbereichs in die »ernsthafte«
Inwertsetzung der Arbeitskraft (Stichwort »Dienstlei-
stungssektor«), oder der Debatten um Shareholder-
Value, um nur einige Beispiele zu nennen. Angesichts
der momentanen politischen Debatten entbehrt die Ver-
neinung einer Klassengesellschaft jeglicher Grundlage
und das Thema Klasse ist gesamtgesellschaftlich wie
auch subgesellschaftlich wieder vermehrt benennbar.
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Der folgende Text ist eine gekürzte Fassung des
Aufsatzes »Klasse[n] von Gewicht? Probleme des

Klassenkampfes in der Postmoderne«, der im Mai
2005 in dem Sammelband »Anarchismus in der
Postmoderne« erschienen ist (Hg.: Jürgen Müm-

ken, Verlag Edition AV, Frankfurt M.).

Update: Class War
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Neben den Angriffen von oben, die sich in Gesetzge-
bungen und Arbeitszeitdebatten präsentieren, gehört
zu einer Zeitdiagnose der Klassengesellschaft auch
das Aufzeigen einer antiklassenkämpferischen Hege-
monie innerhalb des Diskurses: Die stets wiederholte
Formel, es gäbe keine Klassen mehr und damit auch
keinen Klassenkampf, entfaltet eine diskursive Kraft,
die Wirklichkeit so strukturiert, dass ein Klassen-
kampf fast ausschließlich von oben geführt wird.

Wenn es die »Klassen« gibt, stellt sich als weitere
Frage, woran die Klassenzugehörigkeit festzumachen
ist und ob diese für die Gesellschaft manifestierend ist.

»Klasse« bei Marx und bei Bourdieu

»Alle uns bekannten Gesellschaften sind ›Klassenge-
sellschaften‹. [...] Historisch sahen diese Klassen ganz
unterschiedlich aus. [...] Entscheidend ist, wie Klassen-
herrschaft und Ausbeutung in einer Gesellschaft funk-
tionieren«, schreibt Michael Heinrich in seiner Ein-
führung in die »Kritik der politischen Ökonomie«
(2004: 13). Im Folgenden macht Heinrich deutlich, wo
die Unterschiede zwischen der kapitalistischen und
anderen Klassengesellschaften zu finden sind: Zum
einen sind dies die formelle Gleichstellung und rechtli-
che Freiheit der Lohnarbeitenden. Sie sind formell ge-
sehen »Tauschpartner« (Heinrich 2004:14). Der zweite
Unterschied liegt darin, dass Kapital im Kapitalismus
zur weiteren Kapitalverwertung und nicht alleine zur
Bedarfsdeckung dient. 

»[D]er kapitalistischen Produktionsweise liegt [...] ein
ganz bestimmtes Klassenverhältnis zugrunde: Es muss
einerseits eine Klasse von Eigentümern [...] geben und auf
der anderen Seite eine Klasse von weitgehend eigentumslo-
sen, aber rechtlich freien Arbeitern und Arbeiterinnen.« (Hein-
rich 2004: 88)

Dieses Verhältnis nennt Marx auch »Kapitalverhältnis«
und dieses bezieht sich auf die soziale Stellung im Pro-
duktionsprozess (vgl. Heinrich 2004: 88), nicht etwa
auf ein kollektives Klassenbewusstsein. Dieses – die
»Klasse für sich« – ist eher zu verstehen als eine Erfin-
dung der Marxist_innen. Für Marx dagegen ist
»Klasse« eine rein strukturelle Kategorie, die Ergebnis
einer historischen Entwicklung ist.

Der Klassenkampf als solcher ist daher nicht unbe-
dingt revolutionär, sondern erst einmal nur das Auf-
einanderprallen unterschiedlicher Interessen von Ka-
pitalist_innen und Arbeiter_innen. Somit sind auch
reformistische Tendenzen, Verhandlungen, »Bünd-
nisse« etc. als Bestandteil eines Klassenkampfes zu be-
greifen. Genauso wie Kriege im Kapitalismus nicht be-
endet sind, wenn Truppen zweier Staaten nicht mehr
aufeinander schießen, ist der Klassenkampf nicht been-
det, wenn Institutionen miteinander z. B. einen Tarif-
vertrag aushandeln und die Rede von einem »sozialen
Frieden« die diskursive Hegemonie bestimmt.

Wenn heute in den Sozialwissenschaften aber auch
innerhalb linker Debatten der Begriff der »Klasse« be-
nutzt wird, so ist dieser oftmals angelehnt an die Studien
Pierre Bourdieus. Bourdieu versuchte in seinen Schriften,

die Webersche und die Marxsche Tradition der Klassen-
analyse zu kombinieren. Er weist allerdings darauf hin,
dass die von ihm bestimmten Klassen sich keineswegs
für ein gemeinsames Ziel oder auch nur gegen eine
andere Klasse mobilisieren ließen (vgl. Bourdieu 1998
[1985]: 24f.). Sie seien zwar dazu prädestiniert, Klassen
im marxistischen Sinne zu sein, oder mit anderen Wor-
ten, innerhalb einer Bourdieuschen Klasse ist ein ähnli-
ches Kapitalverhältnis durchaus wahrscheinlich, aber sie
sind nicht automatisch politisch homogene Einheiten.
Die reale Klasse, so Bourdieu, ist erst die mobilisierte
Klasse, Bourdieus Untersuchungen können aber
immer nur »virtuelle« Klassen im sozialen Raum ent-
decken, die nur das Potential hätten, »reale« Klassen zu
werden.1

Für die »linksradikale« Subgesellschaft der 90er Jahre
und heute ist es überaus relevant, noch auf den wesent-
lichen Unterschied zwischen Bourdieus und Marx’ Klas-
senbegriff hinzuweisen: Die Bourdieusche Klasse lässt
sich, wenn auch schwer, bewusst ändern, der oder die
Linke kann sich von ihr distanzieren, kann versuchen,
sich anderen Habiti anzunähern, provoziert sie und be-
ruft sich auf sie, betrachtet sie gar als »revolutionäres
Subjekt«. Fatalerweise wird hier traditionell von einer
Marxschen Klassenanalyse ausgegangen, aber das Bour-
dieusche Modell vorausgesetzt. Um soziale Ungleich-
heiten in verschiedensten Feldern zu analysieren, mag
Bourdieus Modell taugen, für die Analyse und Über-
windung des Kapitalismus jedoch nicht.

Die Suche nach dem »Revolutionären
Subjekt«

Ein großer Teil des eingangs zitierten Textes »Drei zu
eins« thematisiert die Begrifflichkeiten der Arbeiter-
klasse und des Klassenkampfes. Intention des Textes
war, eine dogmatische Fixierung auf den »Hauptwi-
derspruch« Klassenverhältnisse (und nicht: Kapitalis-
mus!) zu durchbrechen und andere Unterdrückungs-
mechanismen als ebenso relevant zu thematisieren:
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Verständnis eines »revolutionären Subjektes« ist m. E.
am engsten an den Texten Karl Marx orientiert: Die Ar-
beiterklasse ist nicht das revolutionäre Subjekt, weil es
kapitalistisch unterdrückt wird oder einen besonderen
Wissensvorsprung hätte, sondern weil es (eben durch
den Kapitalismus) die Möglichkeit zur Revolution hat.
Das durch das Möglichkeitskriterium definierte »revo-
lutionäre Subjekt« Arbeiterklasse kann antiutopisch,
antianarchistisch etc. sein – es kann sogar faschistisch
und reaktionär sein.

Klaus Viehmann u. a. machen in »Drei zu Eins« im
Wesentlichen denselben Fehler wie die von ihnen kriti-
sierten K-Gruppen: Sie suchen das revolutionäre Sub-
jekt nicht in dem Potential zur Revolution, sondern in
der Notwendigkeit zur Revolution. In einer modernen
und verschleierten Version der eigentlich von den
Autor_innen abgelehnten Verelendungstheorie erwar-
ten sie die revolutionäre Kraft von jenen, die auf eine
gewisse Art und Weise ausgebeutet werden. Zum an-
deren sehen Viehmann u. a. die revolutionären Kräfte
aber auch dort, wo nicht das Potential, sondern der
Wille zur Revolution erkennbar wird. Das Revolu-
tionäre Subjekt lässt sich nicht bestimmen, indem da-
nach gesucht wird, wo der stärkste Widerstand zu fin-
den ist – und erst recht nicht mit dem Raster, welcher
Gesellschaftsschicht oder Klasse die meisten Linken
entstammen: Dieses Raster aber legten die meisten lin-
ken Organisationen an, seien es historisch etwa die
SPD und KPD/DKP wie auch nach 1968 neoanarchisti-
sche Gruppen.

In Verteidigung der Revolution

Das wissenschaftliche »Projekt« Michel Foucaults war
von Anfang an die Untersuchung der Machtstrategien
auf die einzelnen Subjekte, der Schwerpunkt wandelt
sich von einer Untersuchung von Wissens-Diskursen
zu einer Untersuchung der Macht und von da zu einer
Untersuchung des Subjekts (vgl. Foucault 1986: 12). Al-
lein das macht ihn für eine Linke heute interessant. Mi-
chel Foucault hat den Linken, soweit sie ihn denn rezi-
piert haben, das einfache »schwarz-weiß«- oder
»gut-böse«-Denken ausgetrieben. Er lehnte die »Re-
pressionshypothese« der Marxist_innen (sowie auch
der Anarchist_innen) ab und betonte die produktive
Seite der Macht. Nicht nur seine Themen - das Gefäng-
nis, die Sexualität – sondern auch seine Methoden und
seine grundlegenden »Erkenntnisse« befruchteten das
emanzipative Engagement. Foucaults Gouvernemen-
talitätsstudien warfen ein neues Licht auf das Phäno-
men »Staat«. Sein Schlagwort der »freiwilligen Knecht-
schaft« muss interpretiert werden als die Einsicht,
Herrschaftsverhältnisse und auch den Staat in sich
selbst zu entdecken und – soweit möglich - zu bekämp-
fen. 

Anders als oftmals angenommen, ist das Marxsche
Denken dabei für Foucault von Gewicht. In seinem ge-
samten Œvre mag er Marx zwar kaum zitieren – dies be-
ruht auf einer nur all zu verständlichen Distanz zu der
seinerzeit Moskau-treuen KPF –, setzt jedoch die Kennt-
nis der Marxschen Texte oftmals voraus. Gerade die
Existenz von Klassen ist dabei Grundvoraussetzung,
spätestens Mitte der 70er Jahre wird dies in seinen

Auch heute noch ist stellenweise ein »Proletarierkult«
spürbar, der kaum etwas mit emanzipatorischer Politik
zu tun haben kann und dem entsprechend auch zu-
meist von autoritären Strömungen gefrönt wird, die
sich in der Tradition eines Bewegungsmarxismus
sehen, der im wesentlichen derselbe ist wie jener der
sozialdemokratischen Parteien.

»Drei zu eins« hatte durchaus die intendierten posi-
tiven Effekte in den Diskussionen, die in den letzten 15
Jahren geführt wurden. Dennoch wiederholt der Text
von Viehmann u. a. den Fehler des Bewegungsmarxis-
mus, sich auf die Suche nach einem »revolutionären
Subjekt« zu begeben, von dem zuvor immer geglaubt
wurde, es in der Arbeiterklasse vorzufinden.

Mit Agnoli ließe sich zwar sagen, »Das revolu-
tionäre Subjekt ist jenes, das die Revolution macht«,
aber dies trifft den Kern der Fragestellung nicht, näm-
lich, wer denn nun die Revolution mache. M.E. gibt es
drei Strategien zur Beantwortung dieser Frage:

Erstens sei das revolutionäre Subjekt jenes, das auf-
grund seiner/ihrer sozialen Lage eine Revolution nötig
hat (»Notwendigkeitskriterium«). Diese Sichtweise
tendiert dazu, jenen die zukünftige Aufgabe der Revo-
lution zuzuweisen, die durch die momentanen Struk-
turen am vehementesten unterdrückt würden. Oftmals
resultiert daraus eine »klammheimliche Freude« an der
Rücknahme sozialer Errungenschaften, wie z. B. aktu-
ell in der Hartz-Gesetzgebung: Haben die von Hartz I-
IV Betroffenen erst mal nichts mehr zu beißen, gehen
sie schon von alleine auf die Barrikaden. Populär
wurde dieses Kriterium durch die »Verelendungstheo-
rie«, die sich auf Marx’ Kritik der Hegelschen Rechts-
philosophie zurückführen lässt (vgl. Marx 1998a).

Zweitens sei das revolutionäre Subjekt jenes, das in-
haltlich revolutionär gesonnen ist (»Bewusstseinskrite-
rium«). Dieses Kriterium findet sich in fast allen linken
Strömungen nach Marx. Marx und Engels selber kriti-
sierten dieses schon an der SPD (vgl. Marx 1998b: 22f.),
als diese im Gothaer Programm »die Arbeiterklasse«
als die einzig revolutionäre gegen einen reaktionären
Pulk anderer Klassen ins Feld führte. K-Gruppen aller
Art, von der KPD der 20er Jahre bis zur MLPD im 21.
Jahrhundert haben diese Überzeugung übernommen:
Die (hier bewusst nur männlich genannte) Arbeiter-
klasse sei die einzige, die ein revolutionäres Bewusst-
sein erringen könne – natürlich nur mit Hilfe einer
avantgardistischen Partei. Konsequenterweise wird
dann von dieser Arbeiterklasse auch eben jenes Bewus-
stsein verlangt und gleichzeitig ein romantisches Bild
(eine Identität) dieser Klasse gezeichnet, das es nun-
mehr zu verherrlichen gilt.

Und drittens sei das revolutionäre Subjekt jenes, das
historisch-materialistisch die Möglichkeit zur Revolu-
tion hat (»Möglichkeitskriterium«). Im Kapitalismus –
und nur hier – ist dies m.E. die Klasse der
Arbeiter_innen, da diese die Möglichkeit hat, dem Ka-
pitalismus die Produktionsmittel zu entziehen, was
sich in einem absoluten Generalstreik zeigen würde.
Dieses dritte Verständnis des Revolutionären Subjekts
beinhaltet keine Verherrlichung desselben, denn die
Möglichkeit lässt weder auf die Notwendigkeit noch
auf den Willen zurückschließen – anders, als es insbe-
sondere bei dem »Bewusstseinskriterium« der Fall ist.
Das dritte, von mir »Möglichkeitskriterium« genannte
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Schriften deutlich. Und auch der Klassenkampf ist für
Foucault nahezu eine Selbtsverständlichkeit: Gerade in
dieser Phase seiner Forschungen sind »Krieg« und
»Kampf« die zentralen Begriffe, mit denen er eine Ge-
sellschaftsanalyse betreibt.

»Aber es existiert kein transhistorisches Subjekt (eine
soziale Gruppe, ein Klassenblock, der Staat, die Na-
tion), das die Entstehung und Entwicklung der Diszi-
plinargesellschaft ›im Griff hätte‹. [...] Dennoch legt
Foucault den Gedanken nahe, dass dieser anonyme
Prozess zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Niveau
erreicht, dass seine Funktionalisierung als bewusst ge-
handhabte Strategie erlaubt.« (Brieler 1998: 327)

Klasse als gesellschaftliches Analyseraster also zu be-
nennen, scheint Foucault zufolge legitim, sie ist jedoch
kein »transhistorisches Subjekt«, tauge demnach also
auch nicht als »revolutionäres Subjekt«. Wie ein Dis-
kurs über den Klassenkampf geführt wird, scheint
nicht im Ermessen eines Klassenblocks oder von Ein-
zelpersonen zu liegen, sondern der Diskurs schreibt
sich ununterbrochen selber fort, er regelt sich selber. In
der tatsächlichen Rede wird ständig die Richtigkeit
und Wahrheit des Diskurses selbst bestätigt (vgl. Fou-
cault 1987: 74). Nur ein Ereignis kann den Fortbestand
des Diskurses bzw. seiner Ordnung gefährden. Aber,
wie Brieler sagt: Es könnte einen bestimmten Zeitpunkt
geben, zu dem eine Funktionalisierung des Diskurses
als »bewusst gehandhabte Strategie« möglich wird.
Wenn von sozialwissenschaftlicher und institutioneller
Seite das »Ende der Klassengesellschaft« heraufbe-
schworen wird, so könnte dies ein Indiz dafür sein,
dass wir uns an einem solchen Zeitpunkt befinden.
Notwendig wird dann – im Sinne von Gramscis Hege-
monietheorie – eine entsprechend bewusst gehand-
habte Gegenstrategie.

Ähnlich wie Foucault richtete sich auch Gramsci
gegen einen reinen Ökonomismus der zeitgenössi-
schen Marxist_innen. Die gesellschaftliche Zusammen-
setzung im Staat (die »Zivilgesellschaft«) berücksichti-
gend, sprach er von einem »Stellungskrieg« um die
Hegemonie. Diese Hegemonie ist nach Gramsci die er-
folgreich behauptete Kompetenz einer Klasse, die ge-
sellschaftlichen Probleme zu lösen, also Deutungs-
macht im Diskurs zu haben (vgl. Gramsci 1980: 277 –
303).

Hegemoniale Macht und diskursive Strategie setzen
allerdings »Bewusstsein« voraus, sie lassen sich nicht
unter dem oben erfundenen »Möglichkeitskriterium«
abdecken. Diskursive Strategien sind nichts, was einer
oder mehrerer produktiv tätiger Klasse(n) immanent
wäre, im Gegensatz zum Umsturz des bestehenden
ökonomischen Systems.

Sowohl Gramsci als auch Foucault thematisieren in
diesem Zusammenhang die Rolle der Intellektuellen.
Bei Gramsci ist es der (oder die) »organische Intellek-
tuelle«, der für »seine« (und »ihre«) Klasse das Klas-
seninteresse organisieren soll und dieses als gesell-
schaftliches Interesse formuliert. Organische
Intellektuelle »der Arbeiterklasse« vermitteln insbe-
sondere die Fähigkeiten und das Wissen zur Über-
nahme bzw. Aufrechterhaltung der Produktion durch
das Proletariat.

»Organisch« mag in diesem Sinne soviel bedeuten
wie »in der jeweiligen Klasse verwurzelt«. Dabei
scheint der kommunistische Theoretiker jedoch eines
zu vergessen, nämlich sowohl die fundamental andere
Stellung der Intellektuellen im Kapitalverhältnis wie
auch die Frage von Habitus und Distinktion, wie sie
Bourdieu gestellt hat. Die Intellektuellen, so organisch
sie auch sein mögen, sind ihrer Klasse entfremdet – oft-
mals sogar sehr bewusst: Sie sind kurz gesagt »sozial
deklassiert«.2 Neben der Entfremdung von der kulturel-
len Klassenzugehörigkeit des Elternhauses treten dabei
die relevanten Probleme bei dem Eintritt in die neue kul-
turelle Klasse, wie in den empirischen Forschungen
Michael Vesters und Michael Hartmanns deutlich wird
(vgl. Vester 2001 und Hartmann 2002): Die »soziale De-
klassierung« bleibt, eine »organische« Verbindung fin-
det nicht statt.

Gramscis »organische Intellektuelle« sind damit
nichts weiter als eine Neuformulierung von »Kadern«
oder »Avantgarde«, wenn auch sympathischer formu-
liert. Michel Foucaults Anspruch an die Intellektuel-
len, sprachlich auf Gramsci sich berufend, wirkt da
weniger hierarchisch. Zunächst einmal rechnet er
deutlich mit der Vorstellung der avantgardistischen
Intellektuellen ab:

»Ich glaube, dass man hier eine Vorstellung wieder-
findet, die vom Marxismus übernommen wurde, und
noch dazu von einem verwässerten Marxismus: so wie
das Proletariat aufgrund seiner geschichtlichen Posi-
tion zwangsläufig Träger des Allgemeinen ist (aller-
dings unmittelbarer, sich selbst kaum bewusster
Träger), will der Intellektuelle aufgrund einer morali-
schen, theoretischen oder politischen Entscheidung
Träger dieser Allgemeinheit sein, aber in ihrer bewus-
sten, artikulierten Form.« (Foucault 1978: 44)

Foucault hat einen deutlichen Gegenvorschlag, den er
sogar in Ansätzen bereits verwirklicht sieht:

»Seit vielen Jahren verlangt man nun schon nicht
mehr, dass ein Intellektueller diese Rolle spielt. [...] Die
Intellektuellen sind dazu übergegangen [...] in be-
stimmten Bereichen und an spezifischen Punkten,
kurz dort, wo sie in ihren Arbeits- und Lebensbedin-
gungen betroffen sind (am Wohnort, im Krankenhaus,
im Irrenhaus, in den Forschungsstätten, an der Uni-
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ohne den Klassenkampf als aktiver Handlung, die nur
von den Angehörigen dieser Klasse getätigt werden
kann, ihren Wert – tatsächlich auch ihren diskursiven
Wert, da diese Rede dann nicht ernst genommen wer-
den kann. Die anti-sozialen Angriffe »von Oben« müs-
sen durch ein soziales Miteinander »im Unten« abge-
schmettert werden. Hier findet sich die Option des
Klassenkampfes, die sich positiv bestimmen lässt als
Teil des Kommunismus als stetiger Bewegung, die
Staatlichkeit und Kapitalismus dekonstruiert.

Wenn wir uns heute (endlich) wieder an eine Neu-
lektüre der Marxschen Texte wagen, ist nicht zu ver-
gessen, dass es schon in diesen Texten um die Auflö-
sung der Klassengesellschaft ging, also um eine
Dekonstruktion der Klassen und damit letztendlich
auch des Klassenbegriffes. Das ist, als (philosophi-
sches) Ziel etwas ganz anderes als die Bestandsauf-
nahme, es gäbe keine Klassen mehr. Problematisch in
Sachen identitärer oder auch einfach Identitäts-Politik
erscheint der Bezug auf eine »Klasse für sich«, die erst
zu erschaffen wäre, keineswegs aber jener auf eine
»Klasse an sich«, die Möglichkeiten hat, ohne jede die-
ser Möglichkeiten nutzen zu müssen.

Der Kommunismus ist seit Marx die Dekonstruk-
tion der Klassen. Klassenkampf ist der Kampf darum,
nicht klassifiziert zu werden – sei es durch ökonomi-
sche Zwänge oder diskursive Praktiken.

Torsten Bewernitz

noten:

1: Bourdieu trennt hier m. E. nicht sauber zwischen Marxscher Ana-

lyse und marxistischer Ideologie: Er selber schreibt an dieser Stelle

keineswegs vom Kapitalverhältnis. Für Bourdieu ist die Marxsche

Klasse die politisch mobilisierte, würde heißen: Jene mit einem kollek-

tiven Klassenbewusstsein, die bei Bourdieu dann »real« wird.

2: Der Politikwissenschaftler Peter Lösche benennt sehr passend einen

»sozial deklassierten Intelligenz-Anarchismus«, personelle Beispiele

sind etwa Erich Mühsam oder Gustav Landauer (vgl. Lösche 1977:

415). Lösche meint allerdings mit der »Deklassierung« einen sozialen

Abstieg; m. E. kann »soziale Deklassierung« auch das genaue Gegen-

teil bedeuten.
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versität, in den Familienverhältnissen und in der Sex–
ualität.) [ihre Arbeit anzusiedeln] Dabei haben sie sich
ein sehr viel konkreteres und unmittelbareres Bewus-
stsein der Kämpfe erworben [die] sich oft von denen
des Proletariats und der Massen unterschieden. Und
dennoch haben sie sich ihnen in Wirklichkeit an-
genähert[...]: zum einen, weil es sich um reale, materi-
elle, tägliche Kämpfe handelte und zum anderen, weil
sie oft, wenn auch in anderer Form, auf denselben
Gegner stießen [...].

Diese neue Gestalt hat eine andere politische Bedeutung:
sie machte es möglich, dass relativ verwandte, doch bisher
getrennt gebliebene Kategorien [...] zumindest neu bestimmt
werden konnten. [...] Dann können sich Querverbindungen
von Wissen zu Wissen, von einem Ort der Politisierung zur an-
deren herstellen: [...] jeder an seinem Ort, durch Erfahrungs-
austausch und gegenseitige Hilfe an einer globalen Politisie-
rung der Intellektuellen mitwirken.« (Foucault 1978: 44f.)

Es lohnt sich, an dieser Stelle weiterzulesen: Mit den
Prinzipien des Engagements in »realen, materiellen täg-
lichen Kämpfen«, dem Erfahrungsaustausch und der
gegenseitigen Hilfe – hier sogar wörtlich – hat Foucault
genau die Ideen anarchistischer Organisation benannt.
Im Folgenden warnt er vor den Gefahren, denen sich
ein solcher »spezifischer Intellektueller« aussetzt: Die
Beschränkung auf vorübergehende Kämpfe und be-
grenzte Forderungen, die Manipulation durch Parteien
und Gewerkschaftsapparate (vgl. Foucault 1978: 49).

Klassenspezifische Identitätspolitik heute

Neben der allein aus zeitdiagnostischen Erkenntnissen
sich ergebenen Notwendigkeit zur Führung eines Klas-
senkampfes von unten, gilt es aus diskurspolitischen
Erwägungen auch, nach Vorbild der EZLN als »Dis-
kursguerilla«, »Diskursgewerkschaften« zu bilden, die
dem »Diskurs über den Klassenkampf« zu neuer kul-
tureller Hegemonie verhelfen.3

In diesem Sinne ist ein Klassenkampf in der Tat
nicht alleine Aufgabe der produzierenden Klasse: Ich
würde »Sprechen« als eine Art von produktiver Tätig-
keit verstehen, deren Produkt »Wissen« ist, im Fou-
caultschen Sinne eines, das immer neu produziert
wird. Diesem Wissen wird im Kapitalismus immer ein
Wert zugesprochen, der dann eben auch verwertbar ist.
Sprechen als Wertproduktion bedeutet damit auch,
dass neben dem traditionellen Generalstreik auch ein
intellektueller Generalstreik notwendig ist – wobei ein
Generalstreik im revolutionären Sinne immer auch die
Aneignung der Produktionsmittel, somit auch der
Sprache, bedeutet. Eine revolutionäre Situation, selbst
wenn sie nicht fähig ist, gleichzeitig Patriarchat, Ras-
sismus und Kapitalismus abzuschaffen oder auch nur
zu verändern, benötigt ein kulturelles Spektrum, das
allerdings insofern klassenkämpferisch und gewerk-
schaftlich orientiert ist, als das es seine eigene Rolle the-
matisiert, anstatt zu versuchen, eine »Stellvertreterkul-
tur« beispielsweise für ein Proletariat zu sein.

Diskursive Strategien, zu denen solche Organisatio-
nen fähig sind, können nur von Erfolg gekrönt sein,
wenn sie von entsprechenden Handlungen begleitet
werden. Die Rede über den Klassenkampf verliert ... »
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3: Wobei zu bemerken ist, dass die EZLN ihre diskursive

Kraft nicht so hätte entfalten können, wenn sie 1994 nicht bewaffnet in

Erscheinung getreten wäre. Diskursive Strategien und Taktiken kön-

nen gerade aus einer marginalisierten Position nur erfolgreich sein,

wenn sie von entsprechenden Handlungen begleitet werden.
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