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„Der Spätkapitalismus hat es geschafft, selbst Linken die 
Illusion zu vermitteln, dass ein Beruf eine Berufung und das 
Arbeitsleben Selbstverwirklichung sei. Dass diese Form der 
Ausbeutung die höchste Form der Entfremdung darstellt, wird 
höchstens abstrakt verstanden. 

Es käme aber darauf an, die Identitätsfalle im eigenen 
Lohnarbeitsverhältnis selbstkritisch zu dekonstruieren. (...) 
Aus Mangel an Arbeitsangeboten, die nicht nur ermöglichen, 
ein würdevolles Leben zu führen, sondern auch die von der 
Arbeit freie Zeit nicht allein zur Reproduktion der Ware 
Arbeitskraft zu nutzen, sondern politisch und intellektuell 
anspruchsvoll zu gestalten, wird die arbeits- und zeitintensive 
Lohnarbeit gesucht und manchmal auch gefunden, die 
Lohnarbeit »veredelt« und wie durch einen Zaubertrick zum 
eigentlichen politischen Engagement erklärt. 

Gerade in diesen »politischen« Lohnarbeitsverhältnissen fehlt 
so gut wie immer eine Interessensvertretung, die oft nicht 
einmal als notwendig erachtet wird. (...) Die innere reflektierte 
Einstellung linker Individuen gegenüber ihrer eigenen 
Lohnarbeit reicht nicht aus. Sie ist aber Voraussetzung für ein 
linkes Konzept von Lohnarbeit, das die eigene Position immer 
mit-, wenn nicht sogar zuerst denken muss. 

Linke Infrastruktur bleibt nur so lange ein Instrument eines 
emanzipatorischen Plans, wie die gesellschaftlichen 
Widersprüche in ihrem Inneren erkannt, zugelassen und 
politisiert werden. Die Politik spielt sich nicht nur außerhalb 
dieser Infrastruktur ab, sondern ist ein Teil von ihr.“

Titus Engelschall und Elfriede Müller
Es gibt kein richtiges Arbeiten im Falschen

analyse & kritk #600



  

„Es sollte nun deutlich sein: Ohne ein Verständnis 
vom Kapitalismus, seiner Geschichte und den 
Subjekten, die er notwendig produziert, ist das 
heutige Geschlechterverhältnis nicht zu 
durchschauen. Der im Sinne des Kapitals voll 
ausgebeutete Arbeiter stößt ja schon an die 
Grenzen des Machbaren, wenn er neben dem 
normalen Arbeitstag nur schlafen und essen muss. 
Er kann sich nicht auch noch um sich, Familie, 
Wohnung und Freizeit kümmern. Er braucht 
idealerweise ein Anderes, das von Anfang an die 
Rolle der Oase, des Hafens, der Geborgenheit 
bietet. 

Das klingt sehr nach 19. Jahrhundert – aber ist es 
nicht heute noch so? Es ist doch kein Zufall, dass 
mit dem Ende der Jugend, dem Verfestigen der 
Beziehung, den ersten Arbeitsverhältnissen und 
spätestens mit dem ersten Kind bei vielen von uns 
und unseren Freund_innen plötzlich dieselben 
Mühlen greifen wie bei unseren Eltern. Plötzlich ist 
man doch die mit der Teilzeitstelle, die dem 
anderen den Rücken frei hält und stärkt.“

A.V. Schmidt
[work in progress]

outside the box magazine #4



  

„[Juridische Verfahren] sind Ensembles von Praxen und 
Institutionen: von Gerichten, Verfahrensordnungen, 
materiellen Rechtsnormen, juristischen Kommentaren, Lehr-
meinungen und wissenschaftlichen Selbstbeschreibungen, 
juridischer Argumentation und entsprechend situierten 
Subjekten (…). Das Recht ist so gleichermaßen ein undurch-
schaubares, geronnenes soziales Verhältnis als auch ein 
Aufschub, eine Verzögerung und Erschwerung des Durchgriffs 
unmittelbarer Machtansprüche seitens des politischen oder 
ökonomischen Systems.“ 

Sonja Buckel/Andreas Fischer-Lescano
Hegemonie im globalen Recht – Zur Aktualität

der Gramscianischen Rechtstheorie

„Die Ehrfurcht vor Spezialisten innerhalb der Bewegungen 
(Theorieexperten/Organizern/Rechtsanwälten) hängt auch mit 
»technischen« Veränderungen zusammen. Mit verstärkter 
Polarisierung in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und 
verschärfter Kontrolle wächst die Schere zwischen der 
Intelligenz des kollektiven Arbeiters (als antagonistischem 
Subjekt) und dem Spezialwissen. Emanzipatorische 
Bewegungen müssen solche Hierarchien angreifen und 
umzudrehen versuchen. (…) Profis verpisst euch!“

Bewegung und Beruf
Wildcat #96

„[Der] Glaube, alle müßten alles tun können, erweist sich 
innerhalb des Bestehenden als Fessel.“

Adorno, Minima Moralia, Aphorismus 83



  

„Dass das Hemd näher ist als die Jacke und jeder 
sich selbst der Nächste, gehört zu den Wahrheiten, 
Prinzipien und Lernzielen der bürgerlich-
kapitalistischen Gesellschaft. (...) Entsprechend war 
und ist Solidarität eine Wahrheit, ein Prinzip und 
Lernziel der Linken.“

Klaus Viehmann
Beitrag zur Diskussion um die Deals von Angeklagten im 

RZ-Prozeß

„Eine meiner einschneidendsten Erfahrungen mit 
der prekären Selbständigkeit war die damit ver-
bundene Widersprüchlichkeit. Du verhältst dich als 
Linker mit bestimmten Ansprüchen, wie miteinander 
umgegangen werden soll, wie du auch arbeiten 
möchtest, wie man solidarisch sein sollte in einer 
gleichzeitig hochgradigen Konkurrenz- und Markt-
situation. In meiner Wahrnehmung gibt es unter 
Linken keine Auseinandersetzung darüber, wie du 
etwa damit umgehst, wenn du mit deiner Genossin, 
mit der du in derselben Gruppe seit Ewigkeiten über 
Prekarisierung diskutierst, gleichzeitig konkurrieren 
musst bzw. tust.“

Anne Seeck
Selbstausbeutung im Kapitalismus
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