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Kommunismus scheint heute mehr als diskrediert. Niemand will die Revolution. Und 

jene, die sie wollen sind oft grußlicher als die Verteidiger des Bestehenden. Da lieber 

Kapitalismus pur als jene zum Zuge kommen lassen, die gegen Spekulanten und 

Manager hetzen, den bürgerlichen Rechtsstaat durch Horrorvisionen eines direkten 

Miteinanders ersetzen wollen und gegen Israel ihre massenmordrelativierenden 

Friedensflotillen aussenden. Man denkt außerdem– und zwar nicht zu unrecht – an 

Stalins Staatsterrorismus und das Grauen der Gulags, wenn man den Begriff 

Kommunismus zu hören bekommt. Wer heute vom kommunismus redet, dem gehts 

nur selten ums Glück des Einzelnen. 
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Kommunismus ist kein Zustand einer Gesellschaft. Es gibt keine kommunistische 

Gesellschaft, gab keine und wird nie eine geben. Er ist denkbar nur als Kritik. Als 

Kritik an herrschenden Zuständen und ihren Ideologien. Kommunismus hat sein 

Wesen an der Kritik auch und gerade linker ideologien. Er befindet sich in 

Frontstellung zur Linken, gerade auch zur radikalen. Kommunismus als Kritik hat 

sich von jenen abszusetzen, die das Wort heute noch im Munde führen. 
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Daher hier einige Punkte, die ihn als kritischer Programm der Abschaffungen 

kennzeichnen: 

 

 Kommunismus als Kritik meint immer auch die Verteidigung des Bestehenden 

gegen seine falschen Feinde. Die Empörung der Massen und Völker ist stets 

schlechter als die Zustände gegen die sie sich empören. Kommunismus als 

Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft ist eben was anderes als schnöder 

Antikapitalismus. Kommunismus ist Kritik der kapitalistischen Gesellschaft. 

Aber er ist kein Antikapitalismus. Kommunistische Kritik fordert einerseits 

unnachgiebig die völlige Abschaffung von Herrschaft und Ausbeutung zu 

Gunsten des individuellen Glücks. Insofern fordert sie die Abschaffung von 

Kapital und Staat. Aber Kritik will im Gegensatz zum „Anti“ die Wahrheit an 

dem, was sie abzuschaffen trachtet, bewahren und erheben. Und da die 

kapitalistische Gesellschaft immerhin Glück für alle verspricht – ohne sie zu 

garantieren, muss die kommunistische Kritik sich gegen jene richten, die 

individuelles Glück zugunsten kollektiver Raserei aufgeben. Und das sind 

heute nicht zuletzt die Linken. Islamisten und ihre linken Helfershelfer sind 

daher die Feinde kommunistischer Kritik, wenigstens ebenso sehr wie die 

kapitalistische Gesellschaft selbst. 

 

 Die „future“ ist für Kommunistinnen und Kommunisten heute leider nicht 

„unwritten“. Das ist ihnen, die sich revolutionäre Pessimisten begreifen, zu 



sehr einem falschen Optimismus verpflichtet.  Eher gehen sie davon aus, dass 

nach den Massenmorden des Nazifaschismus eigentlich alle Messen gesungen 

sind. Nur wer erkennt, dass sich die Menschheit auf dem grundlegend falschen 

Weg befindet, dass die Richtung, in die sich die Welt heute bewegt und 

zwangsläufig bewegen muss – dass diese gennerell falsch ist. Nur wer das klar 

hat, die oder der kann heute noch den Anspruch aufs Brechen von Ausbeutung 

und Herrschaft erheben. Kommunisten sind grundlegend uneinig mit dem 

Weltlauf, sie erwarten nichts mehr von der Zukunft. Denn sie wissen dass es 

Zukunft als glückliche und menschliche nur geben kann und wird, wenn es 

zum Bruch mit ihrem Zwang kommt. Die fortschreitende Unfreiheit ist heute 

ein Bann, dem die gesamte Welt unterliegt.  Nur wer das erkennt, von da aus 

denkt und handelt – aber wenigstens erstmal denkt – kann den Bann, den 

unerbittlichen Fluch,   brechen. Kommunismus nach Auschwitz kann nur ein 

Denken von Auschwitz aus sein. 

 

 Dem Kommunismus geht es nicht um Klassen und Kollektive. Sein 

Ansprechpartner ist einzig das individuum. Schau in der Spiegel, so einst 

Wolgang Pohrt:  und die siehtst das revolutionäre Subjekt – oder du sieht es 

nicht. Es geht um nichts weniger als um die völlige Befreiung der Individuen 

durch die Individuen. 

 

 Kommunismus bedeutet prinzipielle Kritik am Staat. Es soll keine Herrschaft 

mehr sein. Dabei geht es ihm um den Staat als solches. Im Hass auf Bullen und 



Spießer erkennt der Kommunismus nichts als falsche Projektion auf die 

Repräsentaten des Staates. Die aber sorgen unter Bedingungen der Herrschaft 

wenigstens noch dafür, dass der Mob nicht schlimmere Zustände schafft, als 

jene, die ohnehin bestehen. 

 

 Solidarität mit Israel – und zwar mit israel als Staat ist die zwingende 

Konsequenz aus kommunistischer Staatskritik. Die zu Staaten verschweißte 

Menschheit richtet heute ihren Hass – wie ehemals auf die Juden – heute auf 

Israel als den Staat unter den Juden. Israel ist kein Staat unter anderen. Es gibt 

ihn, weil es Staaten, weil es Herrschaft und Ausbeutung gibt. Das es ihn gibt, 

zeigt, das die Sache, um die es Kommunistinnen geht, doch noch nicht völlig 

verloren ist.  

 

 Jene die Manager und Spekulanten hassen sind genauso die Feinde des 

Kommunismus wie jene, die gegen Sozialschmarotzer ins Horn blasen. Ihre 

Verteidigung ist Lebensnerv des Kommunismus der doch genau das erstrebt 

wenn jene sich angeblich heute schon leisten können würden: Ein Leben in 

Glück und Müßiggang. 

 

 Kommunismus ist nicht links. Nachdem die Nazis ihre Symbole wegnahmen, 

greifen sie inzwischen längst nach den Inhalten. Sollen sie sie haben, denn Che 

Guevara, Bonzenhass und Kollektivität  sind samt palituch bei ihnen besser 

aufgehoben 
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Leo Löwenthal 1980 brachte kommunistische kritik auf den Punkt: Genau das 

Negative ist das Positive. Das Bewußtsein des Nichtmachens; die unerbittliche 

Analyse des Bestehenden. Das ist das Wesen der kritischer Theorie. 
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Kommunismus – die in Theorie gebrachte Kritik an Wert und Staat als 

gesellschaftliche Verhältnisse, in denen sich die Herrschaft von Menschen über 

Menschen und die Ausbeutung von Menschen über Menschen ausdrückt. Sein Ziel: 

Eine befreite Gesellschaft, in der die Produkte zum Verbrauch durch die Individuen 

bestimmt sind und nicht der Verwertung von Kapital.  Und: Diese Individuen sind 

nicht für Kollektive da, sondern sollen glücklich leben können. Das Glück des 

Einzelnen in völliger Freiheit – das ist die schlichte Maxime kommunistischer Kritik. 


