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D 
as Maschinenfragment ist ei
nes der erstaunlichsten Doku
mente, das wir von Karl Marx 
haben, da Marx hier seine Dia

inose des Kapitalismus weit Uber die Zcit 
les 19. Jahrhunderts hinauslreibt; nicht 
Pl prophetischen Sinne, sondern er arbei
~t mit genialer Tiefenscharfe die wider
prtichlichen Tendenzen des Kapitalismus 
tnd die Tendenzen eines <lurch Wissen
chaft und Wissen angetriebenen »Turbo
(apitalismus« heraus, in dem sich beute 
µe von Marx analysierten Ten<lenzen in 
einer vollen Entfaltung zeigen. ( ... ) 

Die Entwicklung von Internet und in
elligenten Pmdukten wie Software, Com
lutem und Mobiltelefone sowie Roboter 
lltd digitale Produkte von der Fotografie 
lis hin zur Musik und zu 3D-Plottern sind 
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vorn Kapital schwer beherrschbar und fiih
ren nicht nur zu Konfli.kten wie z. 8. zu 
Klimpfen um Copyrights und'geistiges Ei
gentum, sondem auch zur Konu·olle der 
an diesen Kiimpfen beteiligten lndividuen. 
Die Technologien, die zur Reproduktion 
von KonsumgUtem entwickelt Werden, sind 
(im Prinzip) alien zugiinglichjund ktinnen 
auch in quasikommunistisc1*r Form ge
nossen werden. BaupHine, KoDstruktionen, 
Theorien und digitale Infonnation sind (irn 
Prinzip) allen zuganglich, da es keine inne
re Schranke ihrer Vervielfaltigung gibt. Es 
gibl in dieser komplexen inlelligenten Welt, 
die wir hervorbdngen, kein Original mchr, 
das an bestimmte physisch zu kontrollie
rende Raume gebunden ist. Die vo llends 
kapitalisierte Arbeit bringt daher parado
xerweise Produkte und ihr eigene Produk-

tionsmittel hervor, denen sie dann sozusa
gen selbst hinterhcrlaufen oder angesichts 
dieser sie trickreiche Reaktionen erfinden 
muss, wie man diesen Gegentendenzen mit 
neuen rechtlichen Beschriinkungen und mit 
neuer Macht begegnen kann - wie das z. B. 
an den Konflikten zwischen Musik-Pirate
rie und Musikindusuie sehr schOn sichtbar 
geworden ist. Da nicht nur die Komrnuni
kation Uber das Internet, sondem auch alle 
digitalen Waren (fast) in Echtzeit ausge
tauscht und reproduziert werden kOnnen, 
bildet sich hier ein quasikommunistischer 
Horizont heraus, in dem zumindest die
se digitalen Waren im Prinzip unmittelbar 
alien zur Verfllgung stehen, was daITTn wie
derum die Austauschlogik des Kapilalis
mus auBer Kraft setzt. Auf der einen Seite 
versucht das Kapital, alle Barrieren, die ~i-

Der Kapitailsmus geht se1nem Ende entgegen. Jeremy Rifkin. Visionar 
und Bestsellerautor.jfiigt die Koordinaten der neuen Zeit zu einem 
elndrucksvollen Bil~zusammen: Aus dem Kopitalismus van gestern 
entsteht die globale'Share Economy von morgen. 

nen mtiglichen Austausch entgegenstehen, 
d. h. Raum und Zeit, abzubauen und zu 
zersttiren, auf der anderen Seite aber fiihn 
dies an einen kritischen Punkt, denn wenn 
Waren ohne diese Barrieren ausgetauscht 
werden ktinnten, fal lt der Kapitalismus in 
sich zusammen und hebt sich auf. Wohl
gemerkt: im Prinzip! Mit dem Internet 
und der sich abzeichnenden universalen 
Netzwerkgesellschaft schafft sich der Ka
pitalismus einen aullergewohnlich produk
tiven Verteilungsmechanismus, der dann 
aber ( ... ) <lurch immer feinere gesetzliche 
Bestimmungen im Zaum gehalten werden 
muss. Im Marxschen Horizont formuliert: 
Um die Produktivitat der Arbeitskraft zu 
steigem, werden <lurch Wissenschaft Ma-
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• Fortsetzung van Selle drel Philosophen wie Slavoj Zi~ek und Wolf-
gang Fritz Haug skeptisch und argwnentie

scltinen entwickelt, die dann paradoxer- ren, dass sich letztlich doch das Kapital den 
weise nicht mehr in die Venve11ungslogik gesamten Reichtum flneignet und es nicht 
des Kapitals hineinpassen. Die vom Ka- zu einer »automatischen« Oberwindung 
pitalismus geschaffenen Produktions- und des Kapitalismus kommen kann, soJange 
Kommunikationsmittel treten in einen Wi- i man sich nicht die Produktion von Wis
derspruch nlit den restlichen, noch kapi- sen und Wis~enschaft, die damit zusam
talistisch regttlierten Verhiiltnissen. Somit menhtingenden Verwerfungen sowie die 
zeichnet sich am Hmizont die Moglichkeit \ gesanugesellschaftliche Wirklichkeit einer 
einer anderen Welt, <las Reich der Freiheit, : von »Chirnerika« (Haug) bestimmten Welt 
ab, das nichl mehr von der Notwendigkeit J ntiher ansicht. Die pol.itische Praxis und 
unterjochter Arbeit bescimmt ist. Paradox die sozialen Arbeitsktimpfe sind fUr diese 
formuliert: Je fortschrittlicher der Kapita- das entscheidende Element. Um nur einige 
lismus wird, um so weniger wird er kapitali- wenige Punkte exemplarisch anzudeuten: 
stisch. Ob diese schone neue Welt aber nur Die lnwertJ;etzung des Lebens, sichtbar 
die Idealisienmg und ldeologie einer arti- j'' in der Kapitalisierung und Vemuuktung 
fiziellen kalifornischen Lebensweise oder Ivon genetischer Information und ihrer 
ein Akademikertraum ist, d. h. nur durch I technischcn Umwandlung, fi.ihrt zu einer 
eine sich in andere Gebiete versc:hiebende :. weiteren kapitalistischen Ausbeutung der 

Ausbeutung zustande kommt, bleibt die ei
gentliche Prage. Anders gesagt: Die lntel
ligenz und das Design, die in Hightechpro
dukten zum Vorschein kommen, und die 
Moglichkeit, die Arbeitsprozesse technisch 
weiterzuentwickeln, werden zum jetzigen · 
Zeitpunkt mit der Ausbeutung von okologi
schen Ressourcen und der Ausbeutung von 
lebendiger Arbeit in China, Bangladesch 
und lndien erkauft. ( . .. ) 

Wtihrend Philosophen wie Antonio 
Negri, aber auch Autoren wie Christian 
Marazzi und Yann Moulier·Boutang sich 
an Marx' Ober!egungen positiv abarbeiten 
und die neue Gesellschaft schon in der ge· 
genwartigcn entdecken, dabei vom »Korn- ,. 
munismus des Kapitals« sprechen, bleiben 

okologischen Grundlagen alien Lebens. Zu 
dieser lnwertsetzung geh011 nicht nur der 
gesamte Bereich der Medizin und der Ge
sundheit, sondern auch die totale Vennark
tung von Nahrung und Korper. Die nicht 
nur ethisch, sondem vor alien Dingen ge
sellschaftlich tticht mehr zu rechtfenigende 
Massenprodukcion von Reisch und ihre 
Okologischen Konsequenzen oder auch die 
Manipulation der genetischen Grundla
gen von Pflanzen und die Anbindung der 
globulen Produktion von Nahnmg an die 
finanzielle Speku1ation sind zwei weitere 
Beispiele, die einem in den Sinn kommen. 
Diese »Fortschritte« sind aber ambivalent, 
da sie nur aufgrund der VerwissenschaftJi
chung zu denken sind. 

Die Verwertungslogik unterwirft sich 
den geSamten menschlichen psychischen 
Apparat. Neue elektronische Entwicklun
gen, insbesondere in der Nanotechnologie, 
aber auch durch die Neurowissenschaften, 
greifen tief in die psychische und affektive 
Strnktur des menschlichen Geistes und 
seiner biologischen Grundlagen ein. Nicht 
nur der Leib, sondem alles im Leib wird 
irgendwann ersetzbar, an die Marktlogik 
angeschlossen und durch Technologien 
manipuliert. Es ist daher nicht mehr ein
fach so, dass wir diese Techflologien als 
Mittel benutzen, sondem der psychische 
Apparat (Sinne, Gefohle, Begehren, Wol
len, Nachdenken) wird in <liese integriert 
und damit von diesen produziert. Was wir 
dcnken, wissen, sehen und fllhlen wird 
durch die Elektronik und die mobilen Ge
rUte jerzt schon weitaus mehr bestimmt, 
als uns bewusst ist. lrgendwann wird die 
Werbung ohne Umweg auf subjekcive Fak
toren bestinunte GehimaktiviUiten direkt 
zu beeinflussen wissen. Zumjetzigen Zeit~ 
punkt kann man zumindest die Hypothese 
vertreten, dass psychische Storungen, Auf
merksamkeitsdefizite, Empathieverlust 
oder auch Depressionen die Kosten des 
»lntelligent\verdens« der Objektwelt sind. 

Darnit aber werden alle diese Entwick
lungen auch von den Krisen im Kapita· 
lismus abhiingig. Um es einfach zu sa
gen: Solange ein Herzschriumacher von 
der kapitalistischen Produktion abhangig 
ist, bleibt auch das Leben, das an diesem 
Herzschrittmacher htingt, von den Krisen 
dieses Systems abh~ngig. 

Die Entwicklung von wissensbasierten 
Produkten, digitalen Produktionsmitteln 
und universellen Vemetzungen filhrt auch 
zu der Gefahr, dass gerade wegen der Uni· 
versalisierung auf einmal alle politisch 
kontrolliert werden k6nnen, wie man das 
an Diskussionen um Whistleblower und 
das Abgreifen von Oaten durch die US
amerikanische National Security Agency 
und den deutschen B1111dl:mlldlricb~n
dienst sehr schOn beobachten kann. 

Die Produktion des Wissens selbst wird 
quasi industrialisiert. Universitiiten sind 
heute riesige Forschungsanstalten, die von 
gesellschafilichen Investitionen abhtingig 
sind und sich damit nicht mehr der Logik 
des Kapitals entziehen konnen. Selbst so
genannte Grun<llagenforschung ist materi
al- und technologieimensiv. Zudem finden 
dieselben sozialen Verwerfungsprozesse 
statt wie in der Gesamtgesellschaft (Her
ausbi ldung eines wissenschaftlichen Pre· 
kariats, ungleiche Reichtumsverteilung 
mit wenigen Spitzeninstitutionen und der 
[(Ir den Durchschnitt zustiindigen Masse, 
Proletarisierung des wissenschafttichen 
Personals unterhalb der Professorenebe
ne). 

Die Technologien, die im Zuge der 
wissensbasierten Okonomie entwickelt 

»Man muss keine antisoziale 
Personlichkeitsstorung haben, um 
Manager (oder Politiker) zu werden, 
aber 1s hat gewisse Vorteile.« 
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werden, gehen nicht, nur auf Kosten von 
disproportional verbrauchter Energie, son
dem fUhren auch zur Ausbeutung von Ma
terialien und Arbeitskraft in vielen L8n
dern auBerhalb der vollentwickelten Kem
zone. Da Produkte im Kapitalismus nicht 
als Produkte von VergeseUschaftung und 
vergesellschafteter Arbeit erscheinen, son
dem in fetischisierter Form an der sozialen 
Oberflilche auftauchen, wird die soziale 
Genese von digitalen Produkten, Theorien 
und Kommunikationsmitteln unsichtbar. 
Die Produktion hinterliisst, wie Marx sagt, 
keine Spuren und verschwindet im Resul
tat, cl. h. in der schonen neuen Welt des 
digitalen Austausches und der digitalen 
Konununikation. Das tindert aber nichts 
daran, <lass die virtuelle Welt von Geraten 
besteht, die Energie wlihrend ihrer Produk
tion und ihres Gebrauches verbrauchen, 
dass die vielen Laptops, Mobiltelefone 
und Tabletcomputer irgendwo produziert 
werden mUssen, <lass wichtige Materialien 
in der »ci{itten Welt« ausgebeutet werden 
und dass all diese Dinge irgendwo lan
den, nachdem wir sie wegschmei.Ben. Wo 
endet eigentlich all der Computerschrott? 
Warnm sind die Ozeane mit soviel Plastik 
verdreckt? Wo werden alte Tanker, Schiffe, 
Panzer und Flugzeuge wieder auseinander
gebaut, damit sie als wiederverwendbares 
Material in den Westen zuriickversendet 
werden kOnnen? 

Die riesenhaften Investitionen, die von 
einem um sich selbst rotierenden Finanz
kapital umrahmt werden, fohren zu gewal
tigen lnstabilitaten, wie wir sie nicht nur in 
der gegenwtlrtigen Finanzkrise und der La
ge der EuropHischen Union (nicht zu spre· 
cben von den vielen Okonomischen Krisen 
zuvor), sondern auch in der massenhaften 
Arbeitslosigkeit junger Menschen (also ge
nau der Produkcivkriifte, die oben als posi
tiver Faktor erwiihnt wurden), der globalen 
Okologischen Krise, der »Slummification<~ 

globaler Metropolen beobachten. Unter 
' d~n sc\lil\emden Oberf\hchen der Wissen
sOkonomie werden Gewaltprozesse sicht-
bar, die von riesigen, die Fltiche von Frank
reich annehmenden privaten Ankiiufen von 
Land in Afrika (Landnahme) Uber mehr 
als 100000 zuntichst enteignete und jetzt 
verfallene Hauser in Detroit bis hin zur 
Tdtung von Arbeitem und Arbeiterinnen 
in Bangladesch reichen und sich immer 
seltener auch von iluen verbohrtesten Ver
fechtern einfach als »Nebeneffekt« einer 
an sich schOnen und guten Welt deuten 
!assen. · 

Diese gegenwlirtigen Tendenzen und 
Entwicklungen \verden natilrlich von Marx 
nicht in dieser Form in seinen Texten the
matisiert, aber es geht in diesen um die 
grnndlegenden Widerspriiche im Kapita
lismus, die beides verstllndlich macheh: die 
destrnktiven Tendenzen und die kommuni
stischen Tendenzen im Kapitalismus. 


