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Detlef Georgia Schulze 
 
&Ü2& Kleiner Kateschismus zur Beantwortung der Frage: 
 
&Ü1&Was ist die linksleninistische Postmoderne?

1

 
 
&Ü2& These 1: Die linksleninistische Postmoderne ist eine theoretische Praxis, die sich auf den 
Kampf für die Abschaffung der Rassen, Klassen und Geschlechter bezieht! 
 
Frage: Was ist die linksleninistische Postmoderne? 
FAZ: „Die Gegenwart der Vergangenheit“, so oder ähnlich pflegen Unternehmen zur Rettung des 
marxistischen Erbes angekündigt zu werden. Die linksleninistische Postmoderne geht allerdings eklek-
tizistisch mit der Tradition um. Die Libertins haben jeder Formel abgeschworen; so sind sie – statt 
konsequent inkonsequent – inkonsequent inkonsequent. So verzieren sie ihr behagliches leninistisches 
Heim mit kleinen Judith Butler-Ikonen. Wo solche Willkür im Umgang mit den Quellen praktiziert 
wird, tritt die Beliebigkeit der philosophischen Spekulation an die Stelle der kommerziellen Spekulati-
on. (vgl. Pehnt 1980, 17). 
Autonomia: Laßt doch die Laber-Heinis streiten, ob die Postmoderne rechts, links, leninistische oder 
anti-leninistisch ist. Uns interessiert nur eines: Die Praxis. Denn „Man weiß erst, wie der Apfel 
schmeckt, wenn man in ihn reinbeißt, und das muß man auch immer selbst als eigene Tat machen.“ 
(Autonomia 1995, 1). 
Die Beute: Parteiaufbauwillen meets Popdiskursität. Politische Praxis auf den ‚Kampffeldern‘ Sexis-
mus und Rassismus wird unter Inanspruchnahme der Kritik am Essentialismus des hegelianisierenden 
Marxismus beziehungsweise der monistischen Ökonomietheorie als poststrukturalistische Subjektkri-
tik umrissen, für die Louis Althusser den Vorläufer abgeben soll; ‚linke Theorie‘ schrumpft auf ledig-
lich proklamierten Antiessentialismus zusammen. (vgl. Atzert et al. 1996, 104). 
RAF: Praxislos ist die Auseinandersetzung mit der Postmoderne nichts als bürgerliches Studium. Pra-
xislos sind alle Katechismen nur Geschwätz. Praxislos ist ‚links‘leninistischer Postmodernismus nur 
Angeberei. (vgl. RAF 1972, 9)  
Kommunistische Plattform der PDS: Die linksleninistische Postmoderne ist als eine Variante klein-
bürgerlicher bzw. mittelschichtenspezifischer Ideologie und Politik einzuordnen. Bei der Analyse des 
sozialpsychologischen Nährbodens für den heutigen linksradikalen Revolutionarismus ist aber zu be-
denken, daß wir es in der Gegenwart bei den Vertretern einer kleinbürgerlichen Denk- und Verhal-
tensweise in den entwickelten kapitalistischen Ländern in der Masse nicht mehr mit dem Kleinbürger 
bzw. dem kleinbürgerlichen Intellektuellen des 19. oder vom Anfang des 20. Jahrhunderts zu tun ha-
ben. Diese neuen Elemente in der sozialen und politischen Lage der Intelligenz überdecken aber nicht 
die spezifischen, sozialpsychologisch bedingten Denk- und Verhaltensweisen, die Angehörigen der In-
telligenz schon lange eigen sind und eine Neigung zu linksradikalen Auffassungen begünstigen kön-
nen. Das betrifft unter anderem aufgrund ihres Bildungsstandes die Fähigkeit, gesellschaftliche Pro-
zesse stärker zu verallgemeinern und mehr aus einer abstrakten, von der Realität getrennte Sicht zu be-
trachten. (vgl. Autorenkollektiv 1989, 82). 
Jürgen Habermas: Der postmoderne Abschied von der Moderne gilt in seiner linksleninistischen Va-
riante – anders als in seiner neukonservativen Variante – nicht nur dem kulturellen Selbstverständnis-
ses der Moderne, sondern der Moderne im ganzen, also auch der ungebremsten Dynamik der gesell-
schaftlichen Modernisierung (vgl. Habermas 1985, 12). 
Verfassungsschutz-Bericht 1998: Die linksleninistische Postmoderne greift Fragen und Probleme auf, 
die auch demokratische Gruppen – zum Teil kontrovers – diskutieren, um Angehörige dieser Gruppen 
zu Mitwirkung zu gewinnen. Diese Zusammenarbeit wird angestrebt, um die Isolierung linksextremi-
stischer Gruppen zu überwinden und ihnen zu einer breiteren Basis zur Durchsetzung ihrer politischen 
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Vorstellungen zu verhelfen. Angesichts dieser bekannten und leicht durchschaubaren Strategie der Ak-
tionseinheit ist es völlig unverständlich, daß es Mitglieder demokratischer Gruppen gibt, die sich von 
diesem Projekt, das ganz andere Ziele hat als die Stärkung unserer freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung, nicht distanzieren. Sie tragen, auch wenn sie sich verbal von terroristischen Gewaltakten di-
stanzieren dazu bei, ein politisches Kilma zu schaffen, das terroristischen Gewalttaten Vorschub lei-
stet. (vgl. BMI 1977, 86, 85 f.). 
Kornelia Hauser: Die Postmoderne preist, daß eine Veränderung der gesellschaftlichen Ordnung 
denkbar sei, ohne sich auf einen utopischen Standort stellen zu müssen. Der Verzicht auf Utopie ist 
aber ein Verzicht auf kritische Theorie. Judith Butler, eine Platzhalterin für dieses neuen Denken, ini-
iert mit ihren Thesen eine eigentlich interessante Debatte, von der nur befremdlich bleibt, daß sie ihren 
unterlegten Akademismus nicht loswird, und jener zudem bei den Nachfolgerinnen mitreproduziert 
wird. Wenn nun ausgerechnet der Leninismus als postmodernes Fenster zu Welt ausgegeben wird, 
dann scheint dies die These von Lyotard, der schon 1981 schrieb, daß der Gebrauchswert von Wissen 
für die Individuen weit hinter den Tauschwert, den solche ‚performative Subversion‘ durch ‚Parodie‘ 
in der Akademie bietet, zurücktrete, zu bestätigen. (vgl. Hauser 1993, 891 f., 896 f.). 
Ich: Nun ist es zwar eine Ehre von RAF und Autonomen als praxislos, von Habermas und der KPF als 
anarchistisch und vom Bundesinnenministerium als terroristisch gescholten zu werden, aber die links-
leninistische Postmoderne ist mehr als die Summe dieser Komplimente. Sie vertritt darüberhinaus zu-
vorderst folgende Thesen: 
These 1: Die linksleninistische Postmoderne ist eine theoretische Praxis, die sich auf den Kampf für 
die Abschaffung der Rassen, Klassen und Geschlechter bezieht. 
These 2: Ohne revolutionäre theoretische Praxis kann es auch keine revolutionäre politische Praxis 
geben (vgl. Lenin 1901/02, 379). Der Begriff „theoretische Praxis“ steht dabei gegen die (nicht nur in 
der Linken übliche) Entgegensetzung von Theorie, von Abstraktionen einerseits und Praxis, Konkre-
tem andererseits. Wer/welche sich auf die Evidenz (Selbstverständlichkeit) des scheinbar ‚Konkreten‘ 
oder auch auf ‚die Erfahrung‘ verläßt, wird beispielsweise immer wieder zu der Auffassung kommen, 
daß es Männer und Frauen; ‚die da oben‘ und ‚die da unten‘ gibt, und daß sich dagegen nichts machen 
läßt. Diese Selbstverständlichkeiten lassen sich erst in der theoretischen Reflexion in Frage stellen; 
und dann läßt sich auch erst eine Strategie entwickeln, mit der diese Selbstverständlichkeiten in der 
gesellschaftlich-politischen Praxis in Frage gestellt werden können. 
These 3: Revolutionäre Politik muß anti-essentialistisch sein! Es gibt kein omnihistorisches, vorge-
sellschaftliches Wesen des Menschen, der Individuen, der Klassen, der Geschlechter, der Rassen; die 
Identitäten der Individuen und gesellschaftlichen Gruppen werden vielmehr erst in gesellschaftlicher 
Praxis, insbesondere durch die Arbeitsteilung konstituiert. 
These 4: Revolutionäre Theorie muß anti-humanistisch sein! Denn der Humanismus in der Theorie 
verschweigt die Widersprüche zwischen ‚den Menschen‘. 
These 5: Eine Politik, die sich vorrangig auf die Identität als ArbeiterInnen (Proletkult), Frauen (Dif-
ferenzfeminismus) oder People of Colour stützt, stützt die gesellschaftlichen Verhältnisse, die diese 
Gruppen überhaupt erst konstituieren. Für RevolutionärInnen geht es vielmehr darum, diese zuge-
schriebenen Identitäten zu zersetzen (vgl. Balibar 1988a, 25: „muß es zu einer Zersetzung der rassisti-
schen Gemeinschaft von innen heraus kommen“ [Hv. i.O.]). Dazu ist der Kampf in den herrschenden 
Institutionen und Diskursen gegen sie notwendig. 
These 6: Die linksleninistische Postmoderne ist kein Pluralismus. Die linksleninistische Postmoderne 
propagiert nicht Toleranz für das Andere, sondern den Kampf der Widersprüche. 
 
Frage: Was sind die Quellen der linksleninistischen Postmoderne? 
Antwort: Die Quellen sind der Leninismus und der postmoderne Feminismus sowie die theoretischen 
und politischen Interventionen Louis Althussers – also der ganz besondere Leninismus Althussers, der 
es erlaubt, die beiden erstgenannten Ansätze nicht als strikt entgegensetzt zu betrachten.  



 3

 
Frage: Worin besteht das Gemeinsame von Lenin und postmodernen Feministinnen? 
Antwort: In einem radikal politischen Ansatz; in Differenz zu jedem dogmatischen oder sektiereri-
schen Ansatz, aber auch gegen jede Versöhnung mit den herrschenden Verhältnissen. 
 
Frage: Was heißt das konkret? 
Antwort: Feministische Migrantinnen, FeMigra, beziehen sich bspw. in dem Buch „Gender Killer“ auf 
das widersprüchliche Leben einer Chicana-Lesbe in ihrer machistischen Community in einer rassisti-
schen und homophoben Gesellschaft. Dabei plädieren die Feministischen Migrantinnen, von dieser 
Widersprüchlichkeit ausgehend, im Kampf gegen die herrschenden Verhältnisse für folgendes: Für ei-
ne Politik und auch für eine Bündnispolitik, „die sich nicht mit Äußerlichkeiten aufhält, sondern [...] 
die Praxis dort [sucht], wo sie sich, wenn auch nur punktuell, anbietet“. Also, bspw.: mit ihrer machi-
stischen Community gegen den Rassismus und mit der rassistischen weißen Frauenbewegung gegen 
die Homophobie. (FeMigra 1994, 61 – Hv. d. Vf.In). 
Erinnert das nicht in der Tat an Lenin? An Lenin, der in seiner berühmten Kritik der „Kinderkrankhei-
ten des Kommunismus“ sagt: 
 
&Z& „Es gibt natürlich einzelne, außerordentlich schwierige und verwickelte Fälle,“ – also wie den 
der Chicana-Lesbe – „in denen es nur mit größter Mühe gelingt, den wirklichen Charakter dieses oder 
jenes ‚Kompromisses‘ richtig zu bestimmen [...]. Es versteht sich“ – „leider nicht“, wie wir hinzufügen 
müssen – „von selbst, daß es in der Politik, wo es sich mitunter um äußerst komplizierte – nationale 
und internationale – Wechselbeziehungen zwischen den Klassen und Parteien handelt, sehr viel 
schwierigere Fragen geben wird als die Frage, ob ein bestimmter ‚Kompromiß‘ bei einem Streik be-
rechtigt oder ein verräterischer ‚Kompromiß‘ [...] war. Ein Rezept oder eine allgemeine Regel, 
brauchbar für alle Fälle [...], fabrizieren zu wollen, wäre Unsinn. Man“ – und frau/lesbe – „muß selbst 
einen Kopf auf den Schultern haben, um sich in jedem einzelnen Fall zurechtzufinden.“ Und einige 
Seiten weiter, einen russischen Frühsozialisten zitierend: „Die politische Tätigkeit ist nicht das Trottoir 
des Newski-Prospekts“! (Lenin 1920a, 54, 57 – Hv. d. Vf.In). &Z& 
Halten wir uns also nicht bei Äußerlichkeiten auf! 
 
&Ü2&These 2: Revolutionäre politische Praxis gibt es nur mit revolutionäre theoretischer Praxis! 

 
&Z&„Erkenntnis ist die Widerspiegelung der Natur durch den Menschen. Aber das 
ist keine einfache, keine unmittelbare, keine totale Widerspiegelung, sondern der 
Prozeß einer Reihe von Abstraktionen, der Formierung, der Bildung von Begriffen, 
Gesetzen etc., [...].“ 
Lenin 1914, 172 – Hv. d. Vf.In 
„Es gibt keine Bezugnahme auf einen reinen Körper. [...] Auf ein außer-diskursives 
Objekt [...] 'zu referieren', wird [...] immer die vorausgegangene Abgrenzung des 
Außer-Diskursiven erfordern.“ 
Butler 1993/94, 33, 34 – Hv. d. Vf.In &Z& 

 
Frage: Was ist theoretische Praxis? 
Antwort: Die theoretische Praxis ist jene Praxis, die durch die Produktion von wissenschaftlichen Er-
kenntnissen über ihre Gegenstände, die spontanen Evidenzen des Alltagsverstandes durchbricht, bspw. 
die Evidenz der biologischen Zweigeschlechtlichkeit. 
 
Frage: Warum spricht die linksleninistische Postmoderne von „theoretischer Praxis“ und nicht von 
„Theorie“? 
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Antwort: Die Rede von „Theorie“ statt „theoretischer Praxis“ impliziert eine Entgegensetzung von 
Theorie und Praxis, von Abstraktem und Konkreten. Eine solche Entgegensetzung übersieht, daß 
 
&Z& „ein Objekt nicht durch seine unmittelbar sichtbare oder wahrnehmbare Erscheinung bestimmt 
werden kann, daß zu seinem Erfassen der Umweg über seinen Begriff notwendig ist [...] die Erkennt-
nis eines Realobjekts [vollzieht] sich nicht durch den unmittelbaren Kontakt mit dem ‚Konkreten‘, 
sondern durch die Produktion des Begriffs dieses Objekts“ (Althusser 1966/68, 248). &Z& 
Die Produktion des Begriffs eines Gegenstandes, also das, was gemeinhin „Abstraktion“ genannt wird, 
ist eine Praxis: Die „gesellschaftliche Praxis“ beschränkt sich folglich nicht auf die Produktion mate-
rieller Güter, „sondern hat noch viele andere Formen: den Klassenkampf, das politische Leben, die 
wissenschaftliche und künstlerische Tätigkeit“ (Mao 1937, 348; vgl. Marx 1857, 633: „denkende [...], 
[...] künstlerische, religiöse, praktisch-geistige Aneignung dieser Welt“). 
Wer/welche der Abstraktion/der Theorie das Konkrete/die Praxis gegenüberstellt, hat also schon be-
gonnen, die Wirklichkeit der Praxis, die die Erkenntnis eines Gegenstandes produziert, zu leugnen 
(Althusser 1963, 129). 
 
&Z&„Anzunehmen, [...], nur die sinnliche Erkenntnis sei zuverlässig, die rationale Erkenntnis aber 
unzuverlässig – das hieße, den aus der Geschichte bekannten Fehler des 'Empirismus' zu wiederholen. 
[...]. Im Gegenteil, alles, was im Erkenntnisprozeß auf der Grundlage der Praxis wissenschaftlich ver-
arbeitet worden ist, spiegelt die objektiven Dinge [...] richtiger und vollständiger wieder. Gerade das 
verstehen die vulgären Praktizisten nicht: Sie schätzen die Erfahrung hoch, achten aber die Theorie ge-
ring, infolgedessen können sie keine Übersicht über den objektiven Prozeß in seiner Gesamtheit ge-
winnen, fehlt ihnen die klare Orientierung, haben sie keine weitreichende Perspektive, berauschen sie 
sich an zufälligen Erfolgen und an einem Schimmer von Wahrheit. Leiten solche Menschen die Revo-
lution an, würden sie diese in eine Sackgasse führen.“ (Mao 1937, 357).&Z& 
 
Frage: Aber der Marxismus spricht vom Primat der Praxis... Engels sagt: „The proof of the puddding 
is in the eating.“ (Engels 1892, 296)! 
Antwort: 
 
&Z& „[...] die berühmte These vom Primat der Praxis über die Theorie [...] ist nur sinnvoll, insoweit 
sie der These vom Primat des Seins über das Denken untergeordnet ist. Anderenfalls verfällt sie in 
Subjektivismus, Pragmatismus und Historizismus. Wohl kann man dank der Praxis (deren elaborierte-
ste Form die wissenschaftliche Praxis ist) erkennen, was ist: Primat der Praxis über die Theorie. Aber 
in der Praxis erkennt man immer nur das, was ist [oder man/frau erkennt nichts, Erg. d. Vf.In]: Primat 
des Seins über das Denken.“ (Althusser 1972, 54). &Z& 

Und was den Engels’schen Pudding und den automen Apfel anbelangt, „den man essen muß, um seine 
Qualität festzustellen“, so ist darauf hinzuweisen, daß es uns hier gar nicht darum geht, ob jene gut 
oder schlecht schmecken. Vielmehr geht hier zunächst nur um den „Mechanismus, der uns bestätigt, 
daß das, was wir für unseren Pudding halten, auch wirklich ein Pudding ist und nicht eine Elefanten-
kuh“ (Althusser 1965, 75). 
 
Autonomia: O, Mann, ich hab’s doch gewußt: jetzt streiten die sich, ob man/frau einen Pudding „Pud-
ding“ oder „Elefantenkuh“ nennen soll...! Ich fange schon mal mit dem Essen an. 
Antwort: Guten Appettit! Aber wir brauchen beides: Den Pudding und den Begriff des Puddings; den 
Pflasterstein und den Begriff des Pflastersteins. Der politische Einsatz, der bei der Diskussion zwi-
schen Empirismus und Anti-Empirismus – bei der Unterscheidung oder Nicht-Unterscheidung zwi-
schen Begriff und Gegenstand – auf dem Spiel steht, ist folgender: Bezeichnen wir bspw. die gleiche, 
gesehene, gelebte Realität (Gegenstand) als soziale Marktwirtschaft oder als kapitalistischen Klassis-



 5

mus (Begriff)? Bezeichnen wir bspw. die gleiche, gesehene, gelebte Realität (Gegenstand) als natürli-
che, sich harmonisch ergänzende Mann-Frau-Beziehung oder als patriarchalen Sexismus (Begriff)? 
Es kommt also nicht allein darauf an, die Realität zu sehen und zu leben, sondern auch darauf, auf wel-
chen Begriff wir sie bringen. Denn nur, wenn wir sie nicht als „sozial“ und „harmonisch“ affirmieren, 
werden wir uns dafür entscheiden, den Kampf gegen sie auf – also bspw. einen Pflasterstein in die 
Hand – zu nehmen! 
Theorie ist also – wie Teresa L. Ebert (1992/93, 13) sagt – eine „erklärende Kritik, wie Bedeutungen 
im Verhältnis zu den wechselnden Strategien der Macht materiell geformt und soziale Realität kon-
struiert wird“. Praxis ist also in Theorie eingeschrieben. 
 
Frage: Was ist Empirismus? Was ist Anti-Empirismus? 
Antwort: Der Empirismus faßt den Erkenntnisprozeß im wörtlichen Sinne als Abstraktion auf. Erken-
nen heißt für den Empirismus, 
 
&Z& „dem Realobjekt das Wesen entziehen (abstrahieren): der Besitz des Wesens durch das [erken-
nende, Einf. d. Vf.In] Subjekt heißt Erkenntnis. [...]. Dem Realobjekt wird des Wesen ‚herausgezo-
gen‘, so wie man sagt, dem Gestein oder dem Sand, die es enthalten, werde das Gold entzogen [...].“ 
(Althusser 1965, 44). &Z& 
Der Anti-Empirismus vertritt demgegenüber die Auffassung, daß das Gedanken-Konkrete (die Er-
kenntnis) nicht ein Teil des Real-Konkreten, sondern „ein Produkt des denkenden Kopfes“ ist, wäh-
rend das Real-Konkrete „außerhalb des Kopfes“ bleibt (Marx 1857, 633; vgl. Althusser 1965, 51 - 55). 
Der Anti-Empirismus unterscheidet also zwischen Begriff und Gegenstand, während der Empirismus 
von einem direkten Zugriff auf die Realität träumt und damit auf einen kritischen Begriff der Realität 
verzichtet; nach anti-empiristischer Ansicht muß die Abgrenzung des Begriffs vom Gegenstand, des 
Diskursiven vom Außer-Diskursiven, der Erkenntnis vorausgehen, während der Emprismus an die 
Möglichkeit einer unmittelbaren Widerspiegelung glaubt. 
 
&Ü2& These 3: Revolutionäre Politik muß anti-essentialistisch sein! 

 
&Z& „Nicht nur die Erscheinungen sind vergänglich, beweglich, fließend, nur 
durch bedingte Grenzen getrennt, sondern die Wesenheiten der Dinge ebenfalls.“ 
Lenin 1915, 240 
„Wenn die Attribute der Geschlechtsidentität“ – bzw. des Wesens – „nicht expres-
siv [= ausdrückend, d. Vf.In], sondern performativ [= herVORbringend, d. Vf.In] 
sind, wird die Identität, die sie angeblich nur ausdrücken oder offenbaren sollen, in 
Wirklichkeit durch diese Attribute konstituiert. Die Unterscheidung zwischen Aus-
druck und Performanz ist zentral: Wenn die Attribute und Akte der Geschlechts-
identität, die verschiedenen Formen, in denen ein Körper seine kulturellen Be-
zeichnungen zum Vorschein bringt oder produziert, performativ sind, gibt es keine 
vorgängig existierende Identität, [...]. Daß die Geschlechter-Realität (gender reali-
ty) durch aufrechterhaltene gesellschaftliche Performanzen geschaffen wird, bedeu-
tet gerade, daß die Begriffe des wesenhaften Geschlechts und der wahren oder un-
vergänglichen Männlichkeit und Weiblichkeit ebenfalls konstituiert sind.“ 
Butler 1990, 207 f. – Hv. d. Vf.In &Z& 

 
Frage: Was ist Anti-Essentialismus? 
Antwort: Der Anti-Essentialismus wendet sich gegen die Auffassung, die den Dingen oder auch ge-
sellschaftlichen Gruppen und Verhältnissen ein omnihistorisches, „unvergängliche[s]“ Wesen – eine 
omnihistorische, „unvergängliche“ Essenz – zuschreibt. 
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Allerdings verwandten Marx, Engels und Lenin das Wort „Wesen“ als Synonym zu „Erkenntnis“. 
Dies geschah „in ideologischen Auseinandersetzungen [...], wo es ja darauf ankommt, den brutalen 
Angriff des Gegners blitzschnell zu parieren und den Gegner zunächst mit seinen eigenen Waffen zu 
schlagen, d.h. seine ideologischen Argumente und Begriffe gegen ihn selbst zu kehren“ (s. dazu: 
Althusser 1965, 48). Dies eröffnete allerdings immer wieder die Möglichkeit, dem Marxismus (fälsch-
licherweise, s. These 2) eine empiristische Erkenntnistheorie zu unterstellen. Außerdem machte dies 
Marx, Engels und Lenin unmöglich, die Kategorie des Wesens radikal zu verwerfen. Lenin war des-
halb gezwungen, seine Ablehnung des Essentialismus mit einer – nach dem üblichen Sprachgebrauch 
– paradoxen Formulierung (s. obiges Zitat) auszudrücken: Auch die „Wesenheiten“ seien „vergäng-
lich, beweglich, fließend, nur durch bedingte Grenzen getrennt“ (während das Wesen nach dem übli-
chen Sprachgebauch gerade durch seine Unvergänglichkeit etc. charakterisiert ist). – 
Wenn die linksleninistische Postmoderne ihre Theorie als anti-essentialistisch bezeichnet, dann be-
hauptet sie insbesondere: Es gibt kein omnihistorisches, vorgesellschaftliches Wesen des Menschen, 
der Individuen, der Klassen, der Geschlechter, der Rassen. Die Individuen und gesellschaftlichen 
Gruppen sind vielmehr gesellschaftlich konstituiert. 
 
&Ü2& These 3.1: Es gibt kein menschliches Wesen! 
 
Frage: Warum behauptet die linksleninistische Postmoderne, daß es kein menschliches Wesen gibt? 
Antwort: Ein menschliches Wesen läßt sich materialistisch / wissenschaftlich nicht bestimmen. Es läßt 
sich nur idealistisch bestimmen, indem das, was für das Schöne, Gute, Wahre etc. gehalten wird, auf 
„den Menschen“ projiziert wird (entsprechend umgekehrt bei pessimistischen Anthropologien). Aber 
„den Menschen“ gibt es nicht; es gibt nur die Menschen. Und die Menschen haben je nach ihrer ge-
sellschaftlichen Stellung und politischen Erfahrungen etc. unterschiedliche Ansichten vom Schönen, 
Guten und Wahren. 
Dies zu erkennen setzt voraus, „daß der philosophische (theoretische) Mythos des Menschen zu Asche 
reduziert wird“ (Althusser 1963/65, 179). 
 
&Z& „[...] um sie [die realen Menschen, d. Vf.In] zu sehen, wie sie sind,“ – also in ihrer unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Stellung – „vollbringt der Marxismus-Leninismus diese Revolution: sich der 
bürgerlichen Ideologie vom ‚Menschen‘ als Subjekt der Geschichte zu entledigen, sich des Feti-
schismus des ‚Menschen‘ zu entledigen. [... Die] These ‚Der Mensch macht die Geschichte‘ [...] dient 
denen, die ein Interesse daran haben, daß man vom ‚Menschen‘ spricht und nicht von den Massen, 
vom ‚Menschen‘ und nicht von den Klassen und vom Klassenkampf.“ (Althusser 1972, 51, 62 – Hv. 
i.O.). &Z& 

Für eine materialistischen Analyse verbietet sich also die Rede von dem menschlichen Wesen oder 
dem menschlichen Interessse. 
 
&Ü2& These 3.2: Es gibt kein individuelles Wesen (Authentizität)! 
 
Frage: Warum bestreitet die linksleninistische Postmoderne aber auch das Wesen, die Authentizität, 
der Individuen? 
Antwort: Weil die Individuen durchaus nicht das sind, was die bürgerliche Subjekt-Ideologie von ih-
nen behauptet. Sie sind durchaus keine Subjekte (im emphatischen Sinen des Wortes); sie sind nicht 
frei, autonom, ‚Herr‘ ihres eigenen Willens und ihrer eigenen Handlungen: „Es gibt Subjekte nur 
durch und für ihre Unterwerfung.“ (Althusser 1969/70, 148). Der Wille der Individuen kommt „nicht 
aus dem ‚Inneren‘ der Personen, sondern [resultiert] aus den widersprüchlichen Anrufungen“. ‚Anru-
fung‘ meint hier die Konstituierung von Individuen durch Ideologien und Ideologische Staatsapparate 
als Subjekte. Der Effekt von Ideologien (bspw. der religiösen, der schulischen, der juridischen) ist es, 
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daß die Individuen denken, sie (als Subjekte!) würden mit ihren Handlungen ihrem eigenen Willen 
folgen, während sie aber tatsächlich bloß den Ideologien folgen. Auf diese Weise werden die Indivi-
duen 
 
&Z& „als gläubiges, lernendes oder lehrendes, rechtssetzendes und rechtsunterworfenes Subjekt etc. 
[konstituiert]. Die Subjekte sind damit immer auch Sub-jekte, Unterworfene. [...]. Die Anrufung der 
Individuen als Subjekte macht ihnen dabei gerade die Unterwerfung leicht. Als WählerInnen-Subjekte 
werden sie den Gesetzen, die das von ihnen gewählte Parlament beschließt, unterworfen. Das gläubige 
Subjekt unterwirft sich dem Gott, an den es glaubt“. (Schaper-Rinkel 1994b, 3; vgl. Althusser 
1969/70, 140, 145 - 148; Althusser 1976, 159 f.). &Z& 

 
Frage: Wie kann die linksleninistische Postmoderne die Möglichkeit eines Bruchs mit den bestehenden 
gesellschaftlichen Verhältnissen denken, wenn sie die Subjekte als durch diese gesellschaftlichen Ver-
hältnisse konstituiert auffaßt, wenn die Individuen angeblich immer nur den ideologischen ‚Anrufun-
gen‘ folgen? 
Antwort: Nun, die Individuen werden nicht nur von herrschenden Ideologien ‚angerufen‘. 
„[A]ufgrund der differenziellen Struktur“ der gesellschaftlichen Verhältnisse ist „eine eindeutige Fest-
legung des individuellen Handelns undenkbar, d.h. die Determinierung des Individuums ist in dem 
Maße widersprüchlich, wie es die gesellschaftlichen Verhältnisse sind.“ (Schmidt 1980, 494 – Hv. d. 
Vf.In). Althussers gleichzeitiges Betonen der gesellschaftlichen Determiniertheit der Individuen und 
der Widersprüchlichkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse hat den Vorteil, daß gesellschaftliche Ver-
änderung nicht voluntaristisch mit dem Willen eines äußeren, von den gesellschaftlichen Verhältnis-
sen unberührten, undeterminierten Subjekts erklärt werden muß: Die linksleninistische Postmoderne 
benötigt also aufgrund der von ihr erkannten immanenten Widersprüchlichkeit der gesellschaftlichen 
Verhältnisse kein äußeres, undeterminiertes Subjekt, um eine Veränderung der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse denken zu können: 
 
&Z& Der „wille zur resistenz gegen die hegemonie: kommt er aus einem ‚diskursfreien‘ Subjekt, et-
was aus dessen ‚eingeborenen freiheitsverlangen‘ [...]? [...]. nehmen wir das beispiel der kulturrevolu-
tion der ‚68er generation‘: schon die massenerscheinung spricht dagegen, daß damals plötzlich ganz 
viele (intellektuelle) Subjekte (mit großem S) prädiskursiv (prädiskursiv argumentierend?) den ent-
schluß zum widerstand faßten. alles spricht vielmehr dafür, daß eine kombination von antihegemonia-
len diskursen (marxismus / psychoanalyse / frankfurter schule) sich im universitären raum explosiv 
durchsetzte, weil hegemoniale diskurse, die das entsprechende terrain ‚halten‘ sollten, völlig ‚überal-
tert‘ waren. und daß die neuen diskurse dann als effekt neue subjektvität produzierten.” (Link 1986, 6 
f. – Hv. i.O.; i.O. fett statt kursiv). &Z& 

 
&Ü2& These 3.3: Es ist nicht das Wesen der ArbeiterInnenklasse, die kommunistische Revolution zu 
machen! 
 
Frage: Was sind Klassen? 
Antwort: Klassen sind „große Menschengruppen, die sich voneinander unterscheiden durch ihren Platz 
in einem geschichtlich bestimmten System der gesellschaftlichen Produktion, nach ihrem [...] Verhält-
nis zu den Produktionsmitteln“ (Lenin 1919, 410). 
Insofern 
• die Tatsache, daß sich einige die Verfügung über die Produktionsmittel sichern und andere davon 
ausschließen (also die Klassenteilung), 
und 
• die Tatsache, daß die einen dadurch die Arbeit der anderen ausbeuten können, 
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„bereits Klassenkampf“ ist (Althusser 1972, 49 – Hv. d. Vf.In), gehen die Klassen dem Klassenkampf 
nicht voraus. Vielmehr sind der 
 
&Z& „Klassenkampf und die Existenz der Klassen sind ein und dasselbe. Damit es in einer ‚Gesell-
schaft‘ Klassen geben kann, muß die Gesellschaft in Klassen geteilt sein: diese Teilung geht nicht 
nachträglich vor sich, vielmehr konstituiert die Ausbeutung einer Klasse durch eine andere, also der 
Klassenkampf die Klassenteilung. Man muß also vom Klassenkampf ausgehen, um die Klassenteilung 
zu verstehen, die Existenz und die Natur der Klassen zu verstehen.“ (Althusser 1972, 49 – Hv. i.O. 
S.a. Althusser 1971, 106, 109, 111). &Z& 
Die These, daß die Klassen dem Klassenkampf nicht vorausgehen, sondern mit ihm / durch ihn entste-
hen, richtet sich zum einen gegen die (sei es fatalistische, sei es apologetische) Annahme, daß die Exi-
stenz von Klassen und Klassenherrschaft omnihistorisch sei. Aber sie richtet sich auch gegen die The-
se, daß es das Wesen, die ‚historische Mission‘ und/oder das ‚objektive‘ Interesse, der ArbeiterInnen-
klasse ist, die kommunistische Revolution zu machen (s. zur Kritik der letztgenannten These: Broschü-
rengruppe 1994a 10; Desch 1994, 169 - 178; Althusser 1978b 129 f.; Schöttler 1988, 17 - 19, 34 - 36, 
FN 28 - 44; Stedman Jones 1983, 19 - 22). 
 
Frage: Warum bestreitet die linksleninistische Postmoderne, daß es das Wesen, die ‚historische Missi-
on‘, der ArbeiterInnenklasse ist, die kommunistische Revolution zu machen? 
Antwort: Materialistisch/wissenschaftlich läßt sich nur feststellen, daß die ArbeiterInnenklasse exi-
stiert; daß sie ausgebeutet wird; daß die Ausbeutung immer wieder – in der einen oder anderen Form – 
Widerstand hervorruft. 
 
&Z& Althusser sagt: „Ich bin der Meinung, daß die marxistische Theorie ‚endlich‘, begrenzt ist: sie ist 
begrenzt auf die Analyse der kapitalistischen Produktionsweise und ihrer widersprüchlichen Tendenz, 
die die Möglichkeit des Übergangs zur Abschaffung des Kapitalismus und seiner Ersetzung durch ‚et-
was anderes‘ eröffnet, was sich bereits in Umrissen in der kapitalistischen Gesellschaft abzeichnet.“ 
(Althusser 1977b, 71 – Hv. d. Vf.In). &Z& 
Nicht mit wissenschaftlicher Sicherheit läßt sich sagen, daß dieser Widerstand einmal zur Revolution 
führen wird. Denn 
 
&Z& „die spontane Entwicklung der Arbeiterbewegung führt [...] zu ihrer Unterordnung unter die bür-
gerliche Ideologie, [...], denn spontane Arbeiterbewegung ist Trade-Unionismus, ist Nur-
Gewerkschaftlerei, [...]“ (Lenin 1901/02, 396). &Z& 
Ob es über derartigen gewerkschaftlichen Widerstand hinaus zur Revolution kommt, hängt vom Ver-
lauf des Kampfes selbst (auf seinen verschiedenen Ebenen: ökonomisch, politisch, ideologisch) ab und 
ist nicht von ‚der Geschichte‘ prä-determiniert. In diesem Sinne betonte Althusser im Begriff „Klas-
senkampf“ die Silbe „-kampf“: 
 
&Z& „[...] wenn Althusser den Klassenkampf zur Schlüsselkategorie erhebt, dann liegt der Akzent auf 
‚Kampf‘, und dies erlaubt es gerade die Instabilität der Klassen zu denken: Weil die Klassen sich stän-
dig im Kampf befinden und ihre Existenz mit diesem Kampf gleichbedeutend ist, verändern sie sich 
permanent, bis hin zur Unsichtbarkeit.“ (Böke/Müller/Reinfeldt 1994, 8). &Z& 

Die Instabilität der Klassen und des Klassenkampfes verweist dabei auf einen Doppelaspekt: Die Kon-
stituierung einer Klasse als unterdrückte erfolgt (vor allem) durch den Klassenkampf einer unter-
drückenden Klasse, und Konstituierung einer Klasse als revolutionäre erfolgt (vor allem) durch den 
Kampf einer unterdrückten Klassen gegen ihre Unterdrückung. Das heißt: Die Existenz des Klassen-
kampfes einer unterdrückenden Klasse begründet gleichzeitig die Existenz einer unterdrückten Klasse; 
er allein begründet aber nicht die Existenz einer revolutionären Klasse. 
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Frage: Warum erinnert die linksleninistische Postmoderne heute an diese Auffassung Althussers, wo 
es doch heute eh kaum noch jemandeN gibt, der/die behauptet, es sei das Wesen der ArbeiterInnen-
klasse, die kommunistische Revolution zu machen? 
Antwort: Letzteres ist richtig. Allerdings gibt heute auch wenig Leute, die beanspruchen MarxistInnen 
zu sein. – Die linksleninistische Postmoderne erinnert vor diesem Hintergrund aus drei Gründen an Al-
thussers Auffassung: 1. Sie zeigt, daß es für MarxistInnen möglich, ja notwendig ist, den Klassenes-
sentialismus zurückzuweisen; die Auffassung zurückzuweisen, es gebe ein ‚Wesen‘ der Klassen vor 
dem Klassenkampf. 2. Althussers Auffassung ermöglicht es, dem umgedrehten Klassenessentialismus 
soziologischer Behauptungen zu widersprechen: diese meinen aus der Tatsache, daß die (heutige) Ar-
beiterInnenklasse nicht dem üblichen proletkult-lerischen, essentialistischen Bild der ArbeiterInnen-
klasse entspricht, auf deren Nicht-Existenz schließen zu können. Mit Althusser ist es möglich, die Tat-
sache zu denken, daß sich das ‚Aussehen‘ (und damit auch das ‚Bild‘) der ArbeiterInnenklasse im 
Laufe des Klassenkampfs verändert. 3. Weil Feministinnen und AntirassistInnen – wie im folgenden 
gleich gezeigt wird – in dieser Hinsicht etwas von der althusser'schen Marxismus-Version lernen kön-
nen und auch bereits gelernt haben. 
 
&Ü2& These 3.4: Völker und Rassen sind ideologische und soziale Konstruktionen! 
 
Frage: Was sind Rassen? 
Antwort: Auch für die Rassen gilt, was Lenin über die Klassen gesagt hat: Auch Rassen sind „große 
Menschengruppen, die sich voneinander unterscheiden durch ihren Platz in einem geschichtlich be-
stimmten System der gesellschaftlichen Produktion, [...], nach ihrer Rolle in der gesellschaftlichen Or-
ganisation der Arbeit und folglich nach der Erlangung und der Größe des Anteils am gesellschaftli-
chen Reichtum, über den sie verfügen“ (vgl. Lenin 1919, 410). 
 
Frage: Rassen sind also keine biologischen Tatsachen, der Rassismus ist kein Herrschaftsverhältnis 
zwischen biologisch objektiv bestehenden Rassen? 
Antwort: Nein, in der Tat nicht: 
 
&Z& „[...] der Rassismus hat nichts mit der Existenz von objektiven biologischen ‚Rassen‘ zu tun [...] 
Rassen [haben] ebensowenig wie Völker eine natürliche Existenz aufgrund einer Abstammung, einer 
Kulturgemeinschaft oder vorgegebener Interessen.“ (Balibar 1987/88, 49). &Z& 
 
Frage: Womit hat der Rassismus dann zu tun? 
Antwort: Die „umfassende (heterogene) Struktur“ des Rassismus wird „von Diskursen und Verhal-
tensweisen“ zusammengehalten (Balibar 1987/88, 63) – und zwar in einem „Raum (...), der durch Er-
oberung und Kolonisierung konstituiert wurde und ganz konkrete Strukturen der Verwaltung, der 
Zwangsarbeit, der sexuellen Unterdrückung aufweist“. So werden Rassen und Völker vom modernen 
Nationalstaat „gegen andere mögliche Einheiten im Realen hergestellt“. (Balibar 1987/88, 55, 62 – 
Hv. d. Vf.In). 
Der Rassismus und Nationalismus sowie die Existenz der Völker und Rassen sind also ein und dassel-
be. Damit es in einer ‚Gesellschaft‘ Rassen geben kann, muß die Gesellschaft in Rassen geteilt sein: 
diese Teilung geht nicht nachträglich vor sich, vielmehr konstituieren die rassistischen Diskurse und 
Verhaltensweisen (Arbeitsteilung etc.), also der Rassimus, die Rassenteilung. Man/frau/lesbe muß also 
vom Rassismus und Nationalismus ausgehen, um die Existenz von Rassen und Völkern zu verstehen. 
 
Frage: In welchem Zusammenhang stehen dabei Rassismus und die Konstituierung von Völkern? 
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Antwort: Völker werden nach Ansicht der linksleninistischen Postmoderne durch eine spezifische 
Kombination von Staatlichkeit und Rassismus konstituiert: Es gibt weder Nationen ohne (Elemente 
eines) Staat(es) noch Nationen ohne Rassismus! 
Der Rassismus stellt dabei die ein- und auschließende Ideologie zur Verfügung, die die jeweilige Na-
tion definiert (vgl. Balibar 1988b, 122: Um eine Nation an den „Grenzen eines bestimmten Volkes“ 
festzumachen, bedarf es u.a. „eines Prinzips der Abschließung, der Ausgrenzung. Dieses Prinzip ist 
die rassische Gemeinschaft.“). 
Der Staat stellt jene repressiven und ideologischen Staatsapparte zur Verfügung, in denen sich diese 
Ideologie materialisiert: Armee (Polizei etc.) eines Staates oder einer nationalen Befreiungsbewegung; 
Parteien, Volks-/Befreiungsfronten; Schulen; Kirchen; ggf. Sozialversicherungen etc.: 
 
&Z& „Eine Gesellschaftsformation reproduziert sich nur in dem Maße als Nation, wie das Individuum 
von seiner Geburt bis zu seinem Tod durch ein Netz von Apparaten und täglichen Praktiken den Status 
des homo nationalis, homo oeconomicus, politicus, religiosus, [...] erhält. [...]. Die Nationalsprache 
wird den Menschen durch den allgemeinen Schulbesuch eingeübt, dessen primäre Aufgabe gerade dar-
in besteht. Daher existiert eine enge historische Korrelation zwischen der nationalen Formation und 
der Entwicklung von Schule als ‚volksnaher‘ Institution, die nicht auf die Vermittlung von Spezial-
ausbildungen oder auf die Kultur der Eliten beschränkt ist, [...].“ [Balibar 1988b14, 120 – Hv. teils, 
i.O., teils d. Vf.In. Zur Bedeutung von Familie, die ebenfalls ein Ideologischer Staatsapparat im Sinne 
Althussers (1969/70, 120, 127) ist, (und Schule) für die Konstituierung einer Nation siehe (auch): Ba-
libar 1988b, 124 - 126]. &Z& 
 

Frage: Was heißt das für das Verhältnis der linksleninistischen Postmoderne zu nationalen Befrei-
ungsbewegungen? 
Antwort: Die Kritik am Nationalismus/Rassismus muß nach Ansicht der linksleninistischen Postmo-
derne an der Stelle ansetzen, wo jene gesellschaftlichen (und damit realen und nicht illusionären, aber 
veränderbaren!) Verhältnisse zwischen Nationen/Rassen als natürliche und unveränderliche ausgege-
ben werden. Für die ‚Bewertung‘ des Nationalismus und damit für die jeweils adäquaten Strategien 
zur Überwindung des Nationalismus und Rassismus (an einer genaueren Definition deren Unterschie-
de und Gemeinsamkeiten muß die linksleninistische Postmoderne noch arbeiten) macht es allerdings 
einen Unterschied, ob sich eine Nation selbst als HerrscherInnen-, ggf. EroberInnen, etc. -
Nation/Rasse konstituiert, oder ob sie in erster Linie durch die Ausschlußmechanismen einer/der herr-
schenden Nation(en) als unterdrückte Nation/Rasse konstituiert wird.  
 
&Z& „Da es absurd [...] ist, den Leidtragenden bestimmter Verhältnisse die gemeinsame Diskussion 
und Organisierung vorzuwerfen, kann es nicht darum gehen, MigrantInnengruppen eine entsprechende 
Artikulation [als Kollektiv mit bestimmten Eigenschaften, d. Vf.In] zu verwehren. Klar ist auch, daß 
es eine Bedeutung hat, ob das homogenisierte Kollektiv Gewaltverhältnisse tendenziell zementiert 
oder an deren Aufhebung arbeitet.“ (LUPUS 1992, 138). &Z& 
Wenn eine Nation in erster Linie durch die Ausschlußmechanismen einer herrschenden Nation als un-
terdrückte Nation konstituiert wird, erscheint der linksleninistischen Postmoderne die übergangsweise 
Notwendigkeit des Nationalismus unabweisbar zu sein (s. dazu: Broschürengruppe 1995a, 27). Soweit 
er die unterdrückten Individuen zu Subjekten, die gegen ihre nationalistische/rassistische Unterdrüc-
kung handlungsfähig werden, macht, muß er unterstützt werden; soweit er zur Unterdrückung der in-
neren Widersprüche in den sich auf diese Weise konstituierenden Nationen führt, muß er kritisiert 
werden. 
 
&Z& „Es ist durch nichts gerechtfertigt, den Nationalismus der Herrschenden und den Nationalismus 
der Beherrschten, den Nationalismus der Befreiung und den Nationalismus der Eroberung einfach 
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gleichzusetzen. Aber dabei dürfen wir nicht übersehen, daß es ein Element gibt [...], das dem Nationa-
lismus der algerischen FLN und dem der französischen Kolonialarmee, dem Nationalismus des ANC 
und dem der Buren gemeinsam ist. Im äußersten Fall heißt das: diese formale Symetrie hat uns wie-
derholt eine schmerzhafte Erfahrung gebracht: das Umschlagen der Befreiungsnationalismen in Be-
herrschungsnationalismen (so wie wir die Erfahrung des Umschlagens sozialistischer Revolutionen in 
staatliche Diktaturen gemacht haben), das uns immer wieder vor die Frage gestellt hat, welches repres-
sive Potential in jedem Nationalismus steckt.“ (Balibar 1987/88, 59). &Z& 
 

&Ü2& These 3.5: Die Zweigeschlechtlichkeit ist nicht naturgegeben! 
 
Frage: Was sind Geschlechter? 
Antwort: Die Geschlechter sind „ideologisch konstruiert“ und „in diesem Sinne real“. Das Geschlech-
terverhältnis ist „eingelassen in institutionell regulierte Praktiken, die die diskursiven Konstruktionen 
[...] materialisieren – wobei Materialität nicht als Essenz, sondern als soziale Praxis und als Herr-
schaftsverhältnis“ – Arbeitsteilung, alltägliche Verhaltensweisen etc. – „zu verstehen ist“ (Grimm 
1994a, 101). 
 
&Z& „Die Geschlechterdifferenz, die Identität als Frauen und Männer und die Arbeitsteilung nach 
Geschlecht sind also nicht vorgesellschaftlich existent, sondern sozial konstituiert. Diese Konstituie-
rung ist ein Prozeß des ‚doing gender‘, in dem durch ‚geschlechtliches Handeln‘ (bspw. Arbeitstei-
lung) die Geschlechterbinarität von den Handelnden ununterbrochen reproduziert wird bzw. werden 
muß“ (Schaper-Rinkel 1994a, 5). &Z& 
Auch für die Geschlechter gilt also, was Lenin über die Klassen gesagt hat: Auch die Geschlechter 
sind 
 
&Z& „große Menschengruppen, die sich voneinander unterscheiden durch ihren Platz in einem ge-
schichtlich bestimmten System der gesellschaftlichen Produktion, [...], nach ihrer Rolle in der gesell-
schaftlichen Organisation der Arbeit und folglich nach der Erlangung und der Größe des Anteils am 
gesellschaftlichen Reichtum, über den sie verfügen“ (vgl. Lenin 1919, 410). &Z& 
 
Frage: Auch die Zweigeschlechtlichkeit ist also keine biologische Tatsache? 
Antwort: In der Tat: „es gibt kein biologisches Geschlecht“ (Graw 1993, 40)! „‚[B]iologisches Ge-
schlecht‘ [...] beschreibt nicht eine vorgängige Materialität” (Butler 1991, 53), und auch die generative 
Reproduktion ist nicht naturgegeben, sondern eine „soziale Praxis“ (Grimm 1994a, 97)! 
 
Leo Trotzki: Das geht jetzt aber – bei aller Sympathie für die Postmoderne! – doch zu weit: „[...] selbst 
die kühnste Revolution könnte ebensowenig wie das allmächtige britische Parlament die Frau in einen 
Mann umwandeln, die Last der Schwangerschaft, des Gebärens, des Stillens und der Kindererziehung 
zu gleichen Teilen zwischen beiden aufteilen.“ (Trotzki 1935/36, 837). 
Hilge Landweer: Da muß ich, gerade als Feministin, zustimmen: „in jeder Kultur“ führt „die Genera-
tivität zu Kategorisierungen von ‚Geschlech‘'“ (1993, 36 – Hv. d. Vf.In). Außer den „beiden Hauptka-
tegorien“, die sich auf die „charakteristische Weise“ der Beteiligung der Individuen am „Vorgang des 
Geborenwerdens“ beziehen, können deshalb – selbst bei kühnsten gesellschaftlichen Willen! – allen-
falls noch „Rest- und Mischkategorien“ zugelassen werden (1993, 36). 
Antwort: Tatsächlich gelten aber „selbst [...] Merkmale wie das Gebären oder die als Zeichen der Ge-
bärfähigkeit wahrgenommene Menstruation [...] weder für alle ‚Frauen‘ noch für irgendeine Frau im-
mer“ (Hageman-White 1989, 229). Selbst unter dem Gesichtspunkt der Generativität, läge es also nahe 
mehr als zwei Hauptgruppen – Männer (angeblich ≡ Nicht-Gebärfähige) und Frauen (angeblich ≡ Ge-
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bärfähige) – zu bilden. Es läge unter dem Gesichtspunkt der Generativität vielmehr nahe mindestens 
drei – vielleicht auch vier, fünf oder sechs – Hauptgruppen zu bilden: 
• Nie-Gebärfähige (darunter solche, die trotzdem gebären wollen, und solche die ohnehin nicht ge-
bären wollen); 
• Noch-Nicht- und Nicht-Mehr-Gebärfähige; 
• (gebärwillige und gebärunwillige) aktuell Gebärfähige. 
Aber lassen wir den Begriffstreit (2 oder sechs „Hauptkategorien“) dahingestellt. – Der linksleninisti-
schen Postmoderne kommt es auf folgendes an: Daß Kulturen denkbar sind, die den Umgang mit den 
Folgen des Gebärens so regeln, daß die Tatsache des Gebärens nicht mehr ausschlaggebend für die 
Positionierung von Individuen in der gesellschaftlichen Struktur ist. 
Dabei bedeutet das zuletzt angeführte Argument durchaus nicht – wie Landweer/Trotzki vielleicht 
hoffen könnte – eine Restauration der Trennung zwischen sex und gender. Denn jedenfalls das Gebä-
ren ist (anders als angeblich die Gefährfähigkeit) keine Eigenschaft des sex Frau, sondern eine Tätig-
keit des gender Frau. Es bleibt also bei Butler: Würde – nach dem Vorbild von Landweer/Trotzki – 
von der gesellschaftlich organisierten Tätigkeit des Gebärens bzw. Nicht-Gebärens auf die Existenz 
zweier ‚biologischer‘ sex geschlossen, so wäre dies nur ein neues Argument dafür, daß sex nicht ur-
sprünglich, sondern vielmehr ein Effekt von gender, ein Effekt des doing gender, ist (vgl. Butler 1990, 
23 f.). 
 
Frage: Es gibt gibt doch aber (unabhängig von den gesellschaftlich ausgeübten Tätigkeiten) auch bio-
logische Eigenschaften von Frauen und Männern... 
Antwort: Ja, es gibt biologische Eigenschaften, aber diese gehen nicht in den gesellschaftlichen Bina-
rismus von Frauen und Männer auf: 
 
&Z& „Biologie und Physiologie [...] treffen eine weitaus weniger trennscharfe und weniger weitrei-
chende Klassifizierung als manche Sozialwissenschaft (und das Alltagsbewußtsein) und entwerfen ein 
sehr viel differenzierteres Bild des scheinbar so wohlumrissenen binären biologischen Geschlechts. 
‚Weibliches und männliches Geschlecht (sex) [...] werden nicht mehr als zwei entgegengesetzte, ein-
ander ausschließende Kategorien verstanden, sondern vielmehr als Kontinuum, bestehend aus dem ge-
netischen Geschlecht, dem Keimdrüsengeschlecht und dem Hormongeschlecht‘ [...], wobei die ver-
schiedenen Faktoren, die zur Bestimmung des biologischen Geschlechts herangezogen werden kön-
nen, weder notwendigerweise miteinander übereinstimmen müssen, noch in ihrer Wirkungsweise un-
abhängig von der jeweiligen Umwelt sind [...].“ (Gildemeister/Wetterer 1992, 209 – Hv. d. Vf.In). 
&Z& 
Die Zweigeschlechtlichkeit ist also keine biologische Tatsache, sondern der Effekt der Projektion sexi-
stischer Ideologie auf die Biologie, die im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritte da-
bei ist, sich von dieser Projektion zu befreien. 
Nur weil die These von der strikten Zweigeschlechtlichkeit gesellschaftlich hegemonial ist, spielt sie 
(bzw. spielte sie bisher) auch für die biologische Kategorienbildung eine wichtige Rolle: 
 
&Z& „[...] das alltagsweltlich so ausschlaggebende Faktum – der Penis – ist ja so gut wie nie sichtbar 
in alltäglichen Abläufen. Andere Merkmale der Geschlechtsbestimmung dienen als Hinweise auf die 
Existenz entsprechender Genitalien. Liegen die Hinweise vor (z.B. qua Kleidung), wird angenommen, 
daß auch die ‚passenden‘ Genitalien existieren [...].“ (Gildemeister/Wetterer 1992, 234 – Hv. i.O.). 
&Z& 
Demgegenüber gibt es „auch ‚natürlich vorgegebene‘ Unterschiede [...], an die sich historisch keine 
soziale Bedeutung angeheftet hat,“ (Gildemeister/Wetterer 1992, 210, FN 5 – Hv. d. Vf.In), beispiels-
wiese die Haarfarbe: An sie knüpft (soweit sie nicht für Rasse-Konstruktionen eine Rolle spielt) kein 
gesellschaftliches Herrschaftsverhältnis direkt an; es besteht also keine gesellschaftliche ‚Notwendig-
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keit‘ für eine eindeutige Unterscheidung zwischen den Blonden und den Schwarzhaarigen; es bleibt 
ein Spielraum für Schattierungen. Ganz anders beim Geschlechterverhältnis: Jeder und jede soll ein-
deutig Mann oder Frau sein. 
Dies war allerdings schon einmal anders: Es gab Gesellschaften, die von der Existenz dreier Ge-
schlechter ausgingen. 
 
&Z& „Die als universell zweigeschlechtlich gedachte ‚Natur des Menschen‘ ist in keineswegs allen 
Kulturen wahrgenommen worden. Es hat Kulturen gegeben, die ein drittes Geschlecht anerkannten. Es 
hat Kulturen gegeben, die bestimmten Menschen zugestanden, ihr Geschlecht zu wechseln, ohne dies 
mit einem Irrtum bei der anfänglichen Zuordnung begründen zu müssen. [...]. Darüber hinaus wird 
man auch die in allen frühen Gesellschaften anzutreffenden Initiationsriten zumindest z.T. als Aus-
druck der Annahme deuten können, daß ‚die Natur‘ allein keine sichere und zuverlässige Basis der 
Zuordnung bildet, [...].“ (Gildemeister/Wetterer 1992, 208). &Z& 
Also: Nicht weil es biologische Realität ist, sondern weil es gesellschaftliche Norm ist, führt die Medi-
zin unterschiedliche und sich bei der konkreten Anwendung widersprechen könnende Kriterien zu ei-
ner einheitlichen Geschlechterdefinition zusammen: 
 
&Z& „Klassifikationskriterien können [...] die Genitalien zum Zeitpunkt der Geburt oder die Chromo-
somen sein, die im Zuge vorgeburtlicher Analyseverfahren festgestellt werden; beide müssen nicht 
notwenigerweise übereinstimmen. (...). Im Alltag jedoch erfolgt die Zuordnung – und wird aufrechter-
halten – aufgrund der sozial geforderten Darstellung einer erkennbaren Zugehörigkeit zur einen oder 
anderen Kategorie. In diesem Sinne kann man sagen, daß die soziale Zuordnung zu einem Geschlecht 
das entsprechende biologische Geschlecht unterstellt und in vielen Situationen ersetzt.“ (Candace 
West / Don H. Zimmermann, Doing gender, in: Judith Lorber / Susan A. Farell (Hg.), The Social Con-
struction of Gender, Newbury Park / London / New Dehli, 1991, 13 - 37 [14 f.] zit. n. Gildemei-
ster/Wetter 1992, 212 f.). &Z& 
Es gibt also zwar biologische Merkmale (Chromosomen, Keimdrüsen, Hormone), aber keine eindeuti-
gen, durch die Übereinstimmung dieser Merkmale definierten, ausschließlich männlichen oder weibli-
chen biologischen Geschlechter!  
Und die Medizin macht mehr noch, als geschlechtliche Identität zu definieren: sie paßt die biologi-
schen Realitäten, die nicht in die gesellschaftliche Norm passen, operativ an die gesellschaftlichen 
Norm an (vgl. Gildemeister/Wetterer 1992, 231). 
Eben darin liegt die gesellschaftliche Konstruiertheit der Geschlechter (s. dazu auch: Gildemei-
ster/Wetterer 1992, 230): Unterschiedliche Elemente werden zu einer einheitlichen Geschlechtsidenti-
tät zusammengefaßt, der auch die Individuen unterworfen werden, bei denen nicht alle Elemente vor-
liegen. 
 
Herta Nagl-Docekal: Warum kapriziert sich die linksleninistische Postmoderne dermaßen auf die Fra-
ge der (Nicht)-Existenz einer biologischen Zweigeschlechtlichkeit? Bedeutet das nicht gerade eine Re-
stauration des Biologismus?2 
Antwort: Nein, die linksleninistische Postmoderne kapriziert sich nicht auf die Frage der (Nicht)-
Existenz einer biologischen Zweigeschlechtlichkeit; der historische Materialismus hat es nicht nötig 
auf das Feld der Biologie überzugreifen. 
Das Problem ist vielmehr, daß diejenigen, die an der Trennung von sex und gender festhalten, – ent-
gegen ihrem eigenen Anspruch – immer dann, wenn es konkret wird (wie wir gerade an dem Einwurf 
des Genossen Trotzki gesehen haben!), Schwierigkeiten haben, die Grenze zwischen Biologischem 
und Sozialen zu beachten (vgl. dazu auch Gildemeister/Wetterer 1992, 206): Wo hört sex auf? Und wo 
fängt gender an? Gebären können  tatsächlich gebären, d.h. gebären wollen/sollen/müssen; stillen 
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können  tatsächlich stillen, d.h. stillen wollen/sollen/müssen; stillen können/müssen  folglich 
Kinder auch darüberhinaus betreuen/erziehen wollen/sollen/müssen...??! 
Abgesehen von diesem immanenten Einwand gegen die Trennung von sex und gender, ist Butlers 
These von der gesellschaftlichen Konstituiertheit von sex nur deshalb für den Flirt von Leninismus 
und Postmoderne in der BRD so wichtig, weil im Deutschen „Geschlecht“ der Oberbegriff von ‚sex‘ 
und gender, von ‚biologischen‘ und sozialem Geschlecht ist. Wäre dem nicht so, könnte den histori-
schen MaterialistInnen und RevolutionärInnen die Frage, ob es zwei eindeutig definierte/derfinierbare 
biologische Geschlechter (sex) gibt oder nicht, ziemlich egal sein. 
Auf die Biologie kommt es nur an, soweit Butler behauptet, daß es keine (vorgesellschaftlichen) bio-
logischen Geschlechter (sex) gibt. Diese Frage kann einzig und allein von der biologischen Wissen-
schaft beantwortet werden. Als dialektischer Materialismus (Philosophie) greift die linksleninistische 
Postmoderne in diese Debatte nur ein, indem sie für die – von sexistischer Ideologie unverstellte – Er-
kenntnis des fraglichen Gegenstandes plädiert.3 Die Erkenntnis selbst kann aber nur von der biologi-
schen Wissenschaft produziert werden. 
Die linksleninistische Postmoderne als historischer Materialismus (Geschichtswissenschaft) beschäf-
tigt sich ausschließlich mit den Prozessen von gender; und die linksleninistische Postmoderne als poli-
tische Praxis, zielt – analog zu dem, was Engels zur Frage der Gleichheit und Abschaffung der Klas-
sen gesagt hat4 – auf (nicht auf die Gleichheit, sondern auf) die Abschaffung von gender (der sozialen 
Geschlechter). 
Das (politische) Ziel der Abschaffung von gender vertritt die linksleninistische Postmoderne in jedem 
Fall – unabhängig von der (bio-wissenschaftlichen) Frage, ob sex mehr als ein Effekt von gender ist. – 
Von einer Restauration des Biologismus kann also keine Rede sein! 
 
&Ü2& These 4: Revolutionäre Theorie muß anti-humanistisch sein! 
 
Nancy Fraser: Warum lehnt es die linksleninistische Postmoderne ab, sich im Kampf für die Abschaf-
fung der Rassen, Klassen und Geschlechter auf den Humanismus zu beziehen? „Was sind ihre [der 
antihumanistischen Sprache, d. Vf.In] theoretischen Vorteile (und Nachteile)?” (Fraser 1993, 70). 
Antwort: 1. Weil die Unterdrückten mit der Rede vom menschlichen Wesen, das der Humanismus (an-
geblich) bestrebt sei zu realisieren, – ob gewollt oder nicht – mit einer versöhnlerischen Ideologie ein-
gelullt werden: 
 
&Z& „[...] Feministinnen sind explizit damit befaßt, systematisch zu belegen, inwiefern der Frau in 
Bezug auf ‚den Menschen‘ eine ganze andere Stellung zugewiesen wird als dem Mann. Feministische 
Analysen weisen nach, wie das Schweigen der Frauen und ihr Ausschluß vom Kampf um Repräsenta-
tion Bedingung für humanistisches Denken gewesen ist.“ (Martin 1980, 212). 
„Wenn man die Proletarier mit [...] humanistischen Tönen einlullt, bringt man sie ab vom Klassen-
kampf, [...].“ (Althusser 1972, 63). &Z& 
2. Weil die linksleninistische Postmoderne die herrschende Identitätspolitik nicht mit ‚anderen‘ Inhal-
ten füllen, sondern die Normierung der Individuen durch eine (jeweils) bestimmte – und sei es allge-
mein-menschliche – Identität beseitigen will. Alles andere hieße, sich in den herrschenden Formen zu 
verlieren (s. dieser Formulierung s. sogleich bei These 5): 
 
&Z& „[...] das Subjekt ist gespalten. Eine ideologische Welt hält dies jedoch dem bewußten Subjekt 
verborgen, das dazu angehalten wird, sich als Ganzes zu fühlen und seiner [...I]dentität sicher zu sein. 
Das Ziel [...] sollte es sein, diese Kaschierung zu zerstören und den Aufbau des Subjekts in seinen 
Spaltungen zu erneuern.“ (Mitchell 1982, 189 f.). 
Differenzen sind also „nicht, wie häufig in der marxistischen Diskussion unterstellt, der Mechanismus, 
um die Einheit einer sozialstrukturell verhandenen Klasse zu zerstören. Vielmehr werden umgekehrt 
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die Individuen des Spiels ihrer polymorphen Differenzen beraubt und als Klasse, Geschlecht oder 
Rasse vereinheitlicht.“ (Demirovic 1992, 140, FN 11). &Z& 
 
&Ü2& These 5: Revolutionäre Politik muß in den herrschenden Formen gegen sie praktiziert werden! 
 
&Z& „Wir betreiben eine selbständige Politik und machen nur solche Reformen zu unserer Losung, 
die unbedingt im Interesse des revolutionären Kampfes sind, die unbedingt zur Erhöhung der Selb-
ständigkeit, der Bewußtheit und der Kampffähigkeit des Proletariats beitragen.“ 
Lenin 1906, 57 – Hv. i.O. 
„Ebenso wie die Körperoberflächen als das Natürliche inszeniert werden, können sie umgekehrt zum 
Schauplatz einer unstimmigen, entnaturalisierten Performanz werden, die den performativen Status des 
Natürlichen selbst enthüllt.“ 
Butler 1990, 214 – Hv. i.O. &Z& 
 
&Ü2& These 5.1: Die inneren Widersprüche sind der Motor der Geschichte! 
 
Frage: Was läßt die Abschaffung der Rassen, Klassen und Geschlechter dann als möglich erscheinen, 
wenn schon nicht die Berufung auf den Humanismus? 
Antwort: Nicht der Humanismus, sondern die innere Widersprüchlichkeit der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse (vgl. dazu schon oben) läßt die Abschaffung der Rassen, Klassen und Geschlechter als mög-
lich erscheinen. „Da jede gesellschaftliche Entwicklung immer schon in Konflikten verläuft, ist eine 
Praxis der Veränderung nicht nur ein voluntaristisches Ideal.“ (Balibar 1984, 629). Wenn man/frau die 
herrschenden Verhältnisse demgegenüber von einem imaginären äußeren Standpunkt aus berennt, 
dann allerdings ist Gesellschaftsveränderung ein voluntaristisches Ideal. 
 
Frage: Daß die herrschenden Verhältnisse in sich widersprüchlich sind, heißt aber noch nicht, daß 
der Kampf gegen diese Verhältnisse auch in den herrschenden Formen geführt muß... 
Antwort: Nein, die innere Widersprüchlichkeit der herrschenden Verhältnisse begründet nicht die Not-
wendigkeit, wohl aber die Möglichkeit in den herrschenden Formen gegen die herrschenden Verhält-
nisse zu kämpfen. 
 
Frage: Was sind eigentlich jene „herrschende Formen“, „in“ denen nach Ansicht der linksleninisti-
schen Postmoderne der Kampf gegen die bestehenden Verhältnisse geführt werden muß? 
Antwort: Es sind bspw. Reformen (s. obiges Lenin-Zitat); es ist bspw. das Nutzen von „Körperoberflä-
chen“ als „Schauplatz“ für Inszenierungen (s. obiges Butler-Zitat), aber bspw. auch direkte Gewalt (s. 
dazu unten). 
Verfassungsschutz: Wir haben es doch von Anfang an gewußt: Das ganze theoretische Brimborium 
soll nur dazu dienen, den Terrorismus zu rechtfertigen! 
 
Frage: Was begründet denn nun die Notwendigkeit in den herrschenden Formen zu kämpfen? 
Antwort: Die Tatsache, daß es keinen Ort außerhalb der herrschenden Verhältnisse und Formen gibt: 
 
&Z& „Die Massen sind niemals ‚außerhalb des Staates‘ gewesen. Im Gegenteil sie sind immer bereits 
in ein Netz ‚staatlicher Beziehungen‘ verstrickt, d.h. in institutionelle Einteilungen (der Kodex der be-
ruflichen ‚Qualifikationen‘ wie der nationalen Zugehörigkeit) der Repression und der ideologischen 
Unterwerfung, [...].“ (Balibar 1978, 152). &Z& 
Es ist daher nicht möglich, an einem vermeintlich äußeren Ort moralisch unbefleckt zu bleiben: 
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&Z& „Es war ja gerade der Erfolg der US-amerikanischen Frauenbewegung, daß sie in der Lage war, 
die vorherrschenden Interpretationen ‚weiblicher Bedürfnisse‘ in Frage zu stellen [...]. Das hat den 
Feministinnen Zugang zum offiziellen politischen Diskurs verschafft und sie in verschiedene private 
und staatliche Institutionen gebracht. Allerdings werden unsere Anliegen hier einer anderen Interpreta-
tionslogik unterworfen, die langfristig dazu tendiert, uns zu entmächtigen – trotz einiger Reformerfol-
ge. Ihr liegt richtig, wenn ihr sagt, ich sei ‚ambivalent‘, was diese Dinge anbelangt. Allerdings nicht, 
weil ich persönlich moralische Bedenken hätte, denn ich glaube nicht, daß es möglich ist ‚rein‘ zu 
bleiben, indem man sich aus institutionellen Kämpfen heraushält. [...]. Ich möchte diese objektive Am-
bivalenz verstehen, um herauszufinden, wie man sie am besten nutzen kann.“ (Fraser 1994, 60 – Hv. d. 
Vf.In). &Z& 
Es ist also notwendig die Herrschaft in den herrschenden Formen selbst zu bekämpfen: 
 
&Z& Die Arbeiterklasse kann „ihre Autonomie nur dann erkämpfen, wenn sie sich von der herrschen-
den Ideologie befreit, sich von ihr abgrenzt, [....]. Das Besondere an diesem Bruch, an dieser radikalen 
Distanzierung ist, daß sie sich nur in einem langandauernden Kampf vollziehen können, der gezwun-
gen ist, die Formen der bürgerlichen Herrschaft zu berücksichtigen und die Bourgeoisie innerhalb ih-
rer eigenen Herrschaftsformen zu bekämpfen, ohne sich jemals in diesen Formen zu ‚verlieren‘ [...], 
die keine neutralen ‚Formen‘ sind, sondern Apparate, die die herrschenden Ideologien realisieren.“ 
(Althusser 1976, 168 – Hv. i.O.). 
Entsprechend betonen feministische Theorien strikt die „Autonomie von Frauen [...], d.h. anders als 
die üblichen Konzepte bürgerlicher Frauenpolitik, die sich auf die Realisierung einer juristisch zuge-
standenen Gleichberechtigung beschränken, bestehen sie auf die Ausbildung alternativer Kultur- und 
Lebenszusammenhänge, die die herrschende Normalität angreifen. Zur Schaffung und Absicherung 
dieser autonomen Strukturen bedarf es aber andererseits nun gerade eines Eindringens von Frauen in 
das Feld der institutionellen Politik, wie es von seiten des Staates, der Parteien und der Verbände 
strukturiert wird, ob es nun um die finanzielle Aufrechterhaltung von Frauenhäusern, die Abwehr von 
Gewalt gegen Frauen, die Einrichtung von Frauenbuchläden und -kulturzentren oder um feministische 
Zeitschriften oder gar Universitätsveranstaltungen geht. Diese Politik muß sich [...] befragen lassen, ob 
sie integrativ verfährt oder in einem antietatistischen Sinne die Widersprüche [...] zuspitzt, [...].“ (Kol-
kenbrock-Netz 1983, 35 f.). &Z& 

Aber nicht nur die Ideologischen Staatsapparate, sondern auch der Repressive Staatsapparat (Althusser 
1969/70, 115 - 122) ist – wie Althusser selbst sagt – eine der verschiedenen Herrschaftsformen. Das 
heißt: Zum Kampf gegen diese Herrschaft gehört sowohl direkte Gewalt als auch der Kampf in den 
Ideologischen Staatsapparaten. Dabei dürfen wir allerdings niemals vergessen, daß beide Kampffor-
men keine ‚neutralen‘ Formen, keine reinen ‚Instrumente‘ sind; daß sich beide Kampfformen gegen 
das revolutionäre Ziel (reformistisch bzw. militaristisch) verselbständigen können. 
Gegen eine derartige Verselbständigung gibt es keine Garantie, aber sie ist auch keine Zwangsläufig-
keit; entscheidend ist vielmehr, wie diese Politik in den herrschenden Formen und Institutionen ge-
macht wird.5 Also – Primat der Praxis: „Man kann sich in eine Machinerie einfügen wie ein Räder-
werk oder wie ein Sandkorn, das ins Getriebe dringt.“ (Balibar 1976, 69)! 
Die wichtigste Voraussetzung für Letzteres ist zunächst einmal, diese Ambivalenz anzuerkennen. 
Denn es ist niemals möglich, sich den Widersprüchen spontan zu entziehen, sondern allenfalls sie bei 
Anerkennung zu beherrschen.6 
 

Frage: Was unterscheidet diese Überlegungen von anderen politischen Ansätzen? 
Antwort: Nun, die ReformistInnen sagen: in den herrschenden Institutionen/Diskursen und mit ihnen. 
Für die ReformistInnen gibt es in der Gesellschaft keine strukturellen Herrschaftsverhältnisse; keine 
antagonistischen Widersprüche: 
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&Z& S. bspw. Vollmer/Ulrich 1988, 68, 71: „Es gibt einfach kein eindeutiges linkes Feindbild mehr: 
den Klassengegner, den Ausbeuter, den Bourgeois, [...]. Die Widersprüche im Volk sind unsere eige-
nen.“ &Z& 

Für diese Linken gibt es allenfalls einige Defizite dabei, daß der ‚authentische Volks-‚ oder ‚Basiswil-
le‘, der Wille – wie es seit einigen Jahren heißt – der ‚Zivilgesellschaft‘, in den Handlungen der staat-
lichen Organe effektiv zum Ausdruck kommt. Diese ‚Effektivitätsdefizite‘ lassen sich nach Ansicht 
der reformistische Linken durch Verwaltungs- und Parlamentsreformen, Einführungen von Elementen 
‚direkter Demokratie‘ sowie ähnliche Maßnahmen prinzipiell system-immanent aufheben. Diese Maß-
nahmen durchgeführt und die Mehrheit im Parlament errungen, die ‚neuen sozialen Bewegungen‘ re-
animiert, wird es endlich möglich sein, ‚gute Politik‘ zu machen: 
 
&Z& „Demokratie heißt zuallerst Legitimation durch Verfahren. Inhalt und Verfahren dürfen nicht 
länger verwechselt werden. Demokratie bedeutet nicht mehr und nicht weniger als die Chance, wider-
streitende Inhalte zu artikulieren und im gezielten Verfahren durchschaubar, übersichtlich nachvoll-
ziehbar gegeneinander abzuwägen [...]. Eine repräsentative Demokratie aber, wie in der Bundesrepu-
blik [...] wird diesem Anspruch nicht gerecht. [...]. Deshalb muß es uns vor allem um zwei Dinge ge-
hen: 1. Plebiszitäre Elemente in das Verfassungsgefüge einfügen. [...]. 2. Die repräsentativen Mecha-
nismen der parlamentarischen Arbeit sind neu zu fassen und systematisch gegen die Übermacht der 
Exekutive wie der Parteiapparate zu stärken [...].“ (Kleinert/Garbe/Schoppe 1988, 35 f. – Hv. i.O.). 
&Z& 
Auch die Linksradikalen – viele gibt es nicht mehr... – kennen keine antagonistischen inneren Wider-
sprüche: 
 
&Z& „Wir haben das Konstrukt der angeblichen ‚inneren‘ (‚immanenten‘ heißt es im Jargon) Wider-
sprüchlichkeit des Kapitalismus, [...], als Herrschaftsideologie zur Sicherung des Diktats dieser 
Kriegsmittel [Taylorismus, Maschinerie etc., d. Vf.In] und seiner linken Agenturen bloß gestellt.“ 
(Hartmann 1994, 29). &Z& 
Deshalb sehen Linksradikale nur folgende Alternative: 
 
&Z& „entweder mensch oder schwein / entweder überleben um jeden preis oder / kampf bis zum tod / 
entweder problem oder lösung / dazwischen gibt es nichts“ (Meins 1974, 184). &Z& 
Die Linksradikalen sagen also: außerhalb der herrschenden Institutionen/Diskurse und gegen sie. 
Herrschaft erscheint ihnen, bspw. durch Medien und Konsum, als so total, daß bspw. selbst die in der 
Linken traditionell als ‚revolutionäres Subjekt‘ gehandelte ArbeiterInnenklasse integriert ist. Die 
Linksradikalen behaupten aber – und das unterscheidet deren Sichtweise von der reformistischen –, 
daß es möglich und nötig ist, in diese Totalität von außen, unberührt von „Lüge und Betrug“, die „po-
litische Orientierung des unwiderruflichen Bruchs [...] hereinzubringen“: 
 
&Z& „Der Sprung ist das innere, lebendige, in konkreten Personen [nicht etwa in den Massen, Anm. 
d. Vf.In] verkörperte Moment der Veränderung der Bedingungen für den Kampf hier: [...]. Es ging 
sieben Jahre lang darum, in dieser politischen Wüste, in der alles nur Schein, Ware, Verpackung, Lüge 
und Betrug ist, den Geist und Moral, die Praxis und die politische Orientierung des unwiderruflichen 
Bruchs und der Zerstörung des Systems hereinzubringen. [...]. Also die Strategie, die ihre Wurzel hier 
hat. Im existentiellen Hunger nach einem anderen Leben, in der Erfahrung der Totalität des imperiali-
stischen Zentrums, [...].“ (RAF 1982, 117 – Hv. d. Vf.In). &Z& 
Die linksleninistische Postmoderne geht im Gegensatz zu beiden Ansätzen vom Primat der inneren 
Widersprüche aus. Sie sagt deshalb: Kampf in den herrschenden Institutionen/Diskursen und gegen 
sie. Oder, der gleiche Gedanke nochmal etwas anders formuliert: Separatismus und institutionelle Po-
litik als taktische Notwendigkeit, aber beides nicht als Strategie. 
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&Ü2& These 5.2: Revolutionäre Politik muß eine Politik der Ent-Identifizierung sein! 
 
Frage: Was heißt Separatismus als taktische Notwendigkeit, aber nicht als Strategie? 
Antwort: 
 
&Z& „Kultureller Separatismus ist, obwohl als langfristige politische Strategie ungeeignet, in vielen 
Fällen eine kurzfristige Notwendigkeit für das physische, psychologische und moralische Überleben 
der Frauen; und separatistische Gemeinschaften sind faktisch die Quelle zahlreicher Reinterpretationen 
der Erfahrungen von Frauen gewesen, die sich im Streit um die Mittel der Interpretation und Kommu-
nikation als fruchtbar erwiesen haben.“ (Fraser 1989, 208 f.; vgl. Graw 1994, 142). &Z& 
 
Frage: Worauf gründet diese Konzeption? Wieso kann Separatismus nach Ansicht der linksleninistsi-
sche Postmoderne keine dauerhafte Strategie sein? 
Antwort: Die Frauenbewegung war lange Zeit vom Gegensatz von Gleichheits- und Differenzfeminis-
mus bestimmt. Die Vertreterinnen des Gleichheitsansatzes unterlagen dabei immer der Gefahr sozial-
demokratischer Gleichberechtigungspolitik, der Anpassung von Frauen an die Normen, die der Sexis-
mus den Männern vorschreibt. Umgekehrt unterlagen die Vertreterinnen der Differenz-These immer 
der Gefahr der Glorifizierung der traditionellen Frauenrolle als das ‚ganz Andere‘ der patriarchalen 
Norm. (vgl. Eichhorn 1994, 40). 
Die ArbeiterInnenbewegung war von einem ähnlichen Widerspruch bestimmt: Auf der einen Seite die 
reformistische Strömung, die für Gleichberechtigung / ‚reale‘ Gleichheit o.ä. von Kapital und Arbeit 
plädierte, sich so sozial-partnerInnenschaftlich in die bestehenden Verhältnisse einfügte und auch kul-
turell der Bourgeoisie anpaßte.7 Auf der anderen Seite die VertreterInnen des Proletkult, sozusagen die 
Differenz-Richtung in der ArbeiterInnenbewegung. Sie wandten sich gegen die Mitwirkung von so-
zialistischen, aus der Bourgeoisie stammenden Intellektuellen an revolutionären Organisationen; de-
nunzierten die künstlerische Avantgarde als bürgerlich-dekadent und kultivierten auch ansonsten soge-
nannte proletarische Eigenschaften und Verhaltensweisen, unter deren Deckmantel jede Menge Pa-
triarchalismus blühte (s. zur zweiten Richtung: Labica 1985, 977 f.; Plumpe 1977, 198 - 201; Andre-
sen 1984, 144 - 159). 
Auch unter den rassistisch Unterdrückten ist eine ähnliche Spaltung zu verzeichnen: Die einen, die 
versuchen, sich zu assimilieren – bspw. ImmigrantInnen, die sich mit dem BRD-Staat identifizieren; 
sich vom antirassistischen Widerstand anderer ImmigrantInnen distanzieren. Zum anderen die (und 
vielleicht mehr noch einige weiße Pseudo-AntirassistInnen!), die die Situation von Schwarzen als ‚un-
entfremdet‘, noch ‚ganzheitliche‘ Erfahrungen ermöglichend etc. glorifizieren, wodurch die rassisti-
schen Zuschreibungen nicht gebrochen, sondern nur umgekehrt bewertet werden: 
 
&Z& „Mit jeder Zuschreibung, die undifferenziert – auch freundlich gemeint – Kollektiven Eigen-
schaften zuschreibt [...] wird ein Denken reproduziert, das mit anderen Inhalten gefüllt und auf andere 
Kollektive gemünzt, als selbstverständliche Legitimierung rassistischer Angriffe daherkommt. [...]. Es 
ist [...] jede Kollektive umfassende Aussage eine, rassistischer Denkweise zuarbeitende Konstruktion. 
Die Anwendung dessen im Kontext antirassistischer Argumente ist daher grundsätzlich fragwürdig.“ 
(LUPUS 1992, 138). &Z& 
Und beim deutschen Nationalismus? Die einen verstehen sich als die besseren SachwalterInnen des 
‚deutschen Interesses‘; die anderen als „Anti-Deutsche“. 
In der neueren feministischen Diskussion gibt es nun Ansätze, mit denen diese Polarisierungen über-
wunden werden können. Dieser Ansatz baut auf dem auf, was hier in These 3.5. ausgeführt wurde, 
nämlich, daß bspw. die Geschlechter keine vorgesellschaftlichen Gegeben- oder Wesenheiten sind, 
sondern daß sie erst in gesellschaftlicher Praxis konstituiert werden.8 Also, daß die Geschlechter be-
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stimmt sind durch die Stellung, die sie in der gesellschaftlichen Teilung der (Erwerbs- und Nichter-
werbs-) Arbeit einnehmen sowie durch eine Vielzahl von alltäglichen, je spezifischen Praktiken (Ver-
haltensweise), die durch ideologische und repressive Staatsapparate aufrecht erhalten werden. 
Damit können wir erkennen, daß weder Gleichheits- noch Differenzfeminismus die zugrundeliegende 
Norm (‚Männlichkeit‘) (und Spaltung, sofern einige noch den Gegenpol [‚Weiblichkeit‘] besetzt hal-
ten) aufheben;9 statt einer Identifizierung mit der Männerrolle oder einer Gegenidentifizierung mit der 
Frauenrolle geht es – so dieser neue feministische Ansatz – um eine Strategie der Ent-Identifizierung, 
ohne die taktische Notwendigkeit von Separatismus zu bestreiten. 
 
Frage: Was heißt „Ent-Identifizierung“? 
Antwort: Ent-Identifizierung ist eine neue politische Praxis, die auf einem  
 
&Z& „Bewußtsein [beruht, Einf. d. Vf.In], das Verschmelzung denkt, das aus vielen schmerzlichen 
Erfahrungen eines widersprüchlichen Lebens erwächst – wie etwa dem Konflikt einer Chicana-Lesbe 
mit ihrer machistischen Community, auf die sie sich wiederum bezieht, sobald sie merkt, daß sie sich 
in einer weißen Frauenbewegung nicht wiederfindet, ohne auf diese doch verzichten zu wollen in einer 
homophoben Gesellschaft [...]. Dieses Bewußtsein hält sich nicht mehr bei Äußerlichkeiten auf, son-
dern sucht die Praxis dort, wo sie sich, wenn auch nur punktuell, anbietet.“ (FeMigra 1994, 61). &Z& 
Die Begrifflichkeit „Identifikation“, „Gegenidentifikation“, „Entidentifikation“ geht dabei auf Michel 
Pêcheux zurück.10 Dieser faßte damit die Differenz der leninschen Konzeption der Diktatur des Prole-
tariats als halb-Staat, der an seinem eigenen Absterben arbeitet (Ent-Identifizierung),11 im Gegensatz 
zur sozialdemokratischen Konzeption der Identifizierung mit dem bürgerlichen Staat und der sta-
linistischen Gegen-Identifizierung mit dem ‚proletarischen‘ Staat.12 Entsprechend die ent-iden-
tifizierende leninsche Parole von der Umwandlung des imperialistischen Weltkrieges in einen revolu-
tionären BürgerInnenkrieg als Alternative zur Identifizierung mit dem ‚eigenen‘ Imperialismus und 
pazifistischer Gegen-Identifizierung mit ‚dem Frieden‘. (Pêcheux 1978a, 63 f.; 1978 b, 65 f.; vgl. dazu 
die Beispiele für eine heutige Politik der Ent-Identifizierung vom Deuschtum bei: Broschürengruppe 
1995a, 15). 
Wichtig ist bei der Umsetzung des Konzepts der Ent-Identifizierung das doppelte Wissen, daß die 
herrschenden Strukturen von Individuen reproduziert werden und daß dieser Reproduktionsprozeß von 
den ideologischen und repressiven Staatsapparaten materiell geschützt wird. Es reicht also weder, al-
lein individuelle Verhaltensänderung zu propagieren, noch sich allein auf den Angriff auf den Staat zu 
konzentrieren! Dies zu betonen ist wichtig, weil die Debatte über diesen Ansatz sehr häufig die Ten-
denz hat, die Machtfrage außer Acht zu lassen und Ent-Identifizierung als rein-diskursive, spieleri-
sches Angelegenheit von einzelnen Individuen aufzufassen (s. dazu den Beitrag von Teresa L. Ebert 
1992/93, bes. 9). 
 
Frage: Die linksleninistische Postmoderne begreift sich also nicht als das ganz Andere der Macht, sie 
leugnet nicht die Notwendigkeit, Subjekte der politischen Veränderung zu formieren? 
Antwort: Nein, die linksleninistische Postmoderne leugnet dies nicht und hat jene Illusion nicht. 
 
Die Beute: Wir haben es doch gleich gewußt, Anti-Essentialismus wird zwar proklamiert, aber nicht 
praktiziert! 
Antwort: „Es gibt Praxis nur durch und unter einer Ideologie“, die die „Individuen als Subjekte“ ihrer 
Praxis anruft (Althusser 1969/70, 140)! „der konstruierte Charakter des Subjekts [stellt] gerade die 
Vorbedingung seiner Handlungsfähigkeit dar“ (Butler 1991, 44). Auch revolutionäre Praxis gibt es nur 
durch und unter einer revolutionären Ideologie, die die Individuen als revolutionäre KämpferInnen-
Subjekte anruft (Althusser 1976, 164). 
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Gerade weil die (unterdrückten) gesellschaftlichen Gruppen keine (revolutionären) Wesenheiten sind, 
ist es notwendig, sie als revolutionäre Subjekte zu formieren (statt einfach nur vorauszusetzen) (vgl. 
Butler 1991, 41, 48): 
 
&Z& „Nehmen wir [...] die Erkenntnis, daß Identität nie stabil, sondern immer kontingent, instabil, 
[...] ist, ernst, könnte dies am Ende eine produktivere Identitätspolitik generieren, die nicht daran in-
terssiert ist, [...] Inkonsistenzen auszulöschen [...]. Das bedeutet nicht, auf Identität in der Politik zu 
verzichten, sondern das Verhältnis von Identität und Politik vom Kopf auf die Füße zu stellen. [...]. 
Entgegen dem Repräsentationsmodell der Politik [= Politik als Vertretung angeblich vorfindbarer statt 
als Produktion von Interessen, Erl. d. Vf.In], das sich jungfräulich gegenüber der Macht geriert, sind 
queer-Praktiken mikropolitische Praxen, die sich ihrer Komplizenschaft mit den Apparaten der Macht 
bewußt sind, im Wissen, immer zugleich ‚innerhalb wie außerhalb der Ideologie‘ [...] zu sein. Es sind 
Praxen, die sich nicht als das ‚ganz Andere‘ der Macht zu gerieren brauchen, um widerständig handeln 
zu können [...].“ (Hark 1994, 98, 108 f.). &Z& 
Ent-identifizierende Politik bedeutet also nicht Verzicht auf Identitäten, sondern Verzicht auf die Es-
sentialisierung von Identitäten; nicht Verzicht auf Machtpolitik, sondern Verzicht darauf, sie über ihre 
transitorische Notwendigkeit hinaus zu omnihistorisieren! 
 
&Z& „Tatsächlich gibt es Fälle, in denen solche Theorien [sich auf normative Grundlagen berufende 
Subjektvitätstheorien, d. Vf.In] emanzipatorische Wirkungen gehabt haben – das bezeugt die Franzö-
sische Revolution und die Aneignung ihrer auf normative Grundlagen gestützten Sicht durch den 
‚Schwarzer Jakobiner‘ Haitis, Toussaint de l’Ouverture. Diese Beispiele zeigen, daß es nicht möglich 
ist, eine einzelne, eindeutige politische Wertigkeit herzuleiten. Solche Theorien sind ebenfalls kleine 
Teilstücke in dem kulturellen Diskurs, dessen Bedeutungen der ‚Umdeutung‘ unterworfen sind.” (Fra-
ser 1993, 72 f.).13 &Z& 
 
Frage: Bedeutet dies nicht eine Rücknahme der postmodernen Kritik der Subjekt-Ideologie? 
Antwort: Nein, denn 1. 
 
&Z& „beweist Frasers Beispiel mein Argument; denn wenn Toussaint de l’Ouverture sich einen nor-
mativen Subjektivitätsstandpunkt ‚aneignet‘, dann ist diese Sicht der Subjektivität eben keine Grund-
legung, nicht von Anfang an da, nicht vorausgesetzt, sondern eingesetzt [...].” (Butler 1993, 131 – Hv. 
i.O). &Z& 
Und 2. liegt es 
&Z& „mir fern diese große humanistische Tradition schlecht machen zu wollen, deren historisches 
Verdienst darin besteht, gegen den Feudalismus und die Kirche und deren Ideologie gekämpft zu ha-
ben. Aber es liegt uns glaube ich auch der Gedanke fern zu bestreiten, daß diese humanistische Ideo-
logie, die große Werke und große Dichter hervorgebracht hat, von der aufsteigenden Bourgeoisie nicht 
zutrennen ist, deren Zielsetzungen sie ausdrückte, [...]. Der Mensch als freies Subjekt (Untertan), der 
Mensch als freier Herr (Subjekt) über seine Handlungen und Gedanken, das ist zunächst einmal der 
Mensch, der frei ist zu besitzen, zu verkaufen und zu kaufen, das Subjekt des Rechts.“ (Althusser 
1975, 80 – Hv. d. Vf.In; vgl. auch Althusser 1972, 45 f., FN 9). &Z& 
Insofern Patriarchat und Rassismus lange Zeit Frauen und People of Colour sogar das Recht „zu ver-
kaufen und zu kaufen“, bspw. das Recht die eigene Arbeitskraft zu verkaufen, verweigert haben (und 
teilweise noch verweigern), hatte (und hat) die humanistische Ideologie in feministischen und antiras-
sistischen Kämpfen auch nach dem Zeitalter der bürgerlichen Revolutionen noch eine von der linksle-
ninistischen Postmoderne anerkannte positive Bedeutung. 
 
&Ü2& These 6: Die linksleninistische Postmoderne ist kein Pluralismus! 
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&Z& „[...] die Freiheit für das Kapital [ist] ein Verbrechen gegen die Arbeiter, [...] 
die Gleichheit zwischen Satten und Hungrigen ein Verbrechen gegen die Werktäti-
gen [...].“ 
Lenin 1920b, 446 
„Die Aufgabe besteht infolgedessen [daß jede Konstituierung eines Subjekts mit 
einer Ab- und Ausgrenzung einhergeht, d. Vf.In] nicht darin, Subjektpositionen im 
existierenden Symbolischen, im derzeitigen Bereich der Kulturfähigkeit, zahlen-
mäßig zu vervielfachen, [...]. Die Vervielfachung von Subjektpositionen auf einer 
pluralistischen Achse hätte die Vervielfachung ausschließender und erniedrigender 
Schritte zur Folge, [...].“ 
Butler 1993/94, 156 – Hv. i.O. 
„Wir müssen uns fragen, ob das politische Beharren auf einer kohärenten Identität 
jemals die Basis sein kann, auf der eine übergreifende Verschränkung im politi-
schen Bündnis mit anderen untergeordneten Gruppen stattfinden kann, besonders 
dann, wenn eine derartige Bündniskonzeption darin scheitert, zu verstehen, daß die 
fraglichen Subjektpositionen selbst wiederum eine Art ‚übergreifender Verschrän-
kung‘ sind, daß sie selbst die gelebte Szene der Schwierigkeit einer Koalition 
sind.“ 
Butler 1993/94, 157, 158 – Hv. d. Vf.In 
„[...] zu glauben, daß die soziale Revolution denkbar ist ohne Aufstände kleiner 
Nationen in den Kolonien und Europa, ohne revolutionäre Ausbrüche eines Teils 
des Kleinbürgertums mit all seinen Vorurteilen, ohne die Bewegung unaufgeklärter 
proletarischer und halbproletarischer Massen gegen das Joch der Gutsbesitzer und 
der Kirche, gegen die monarchistische, nationale usw. Unterdrückung – das zu 
glauben heißt der sozialen Revolution entsagen. [...]. Wer eine ‚reine‘ soziale Re-
volution erwartet, der wird sie niemals erleben. Der ist nur in Worten ein Revolu-
tionär, der versteht nicht die wirkliche Revolution.“ 
Lenin 1916, 363, 364 – Hv. i.O. &Z& 

 

Frage: Was unterscheidet die linksleninistische Postmoderne von anderen Strömungen der Postmo-
derne? 
Antwort: Die linksleninistische Postmoderne unterscheidet sich von den Tendenzen in der Postmoder-
ne, die als analytisch-affirmativ bzw. als normativ-kritisch bezeichnet werden können (vgl. zum fol-
genden genauer und mit Nachweisen aus Texten der Postmoderne: Schulze 1996, Kap. II.2.). 
Die analytisch-affirmative Tendenz der Postmoderne behauptet – teilweise in Verbindung damit, daß 
sie den Anti-Empirismus bis zum Anti-Materialismus treibt – eine – als Auflösung der Strukturen ma-
terieller Herrschaft gedeutete – Pluralisierung der gesellschaftlichen Realität. Die Postmoderne ist 
nach Auffassung der VertreterInnen dieser Richtung eine neue unvermachtete Realität. 
Die normativ-kritische Tendenz der Postmoderne ist sich hingegen darüber im klaren, daß die gesell-
schaftliche Realität durchaus (noch) nicht unvermachtet ist; sie geht vielmehr – darin eher der Frank-
furter Schule verwandt als im strengen Sinne postmodern – sogar von einer Totalität von Herrschaft 
aus. „Totalität“ wird von dieser Tendenz (anders von der analytisch-affirmativen und der linkslenini-
stischen Postmoderne) also nicht als zur differenzierten Analyse ungeeignete Kategorie, sondern als 
schlechte Realität kritisiert. Sie kritisiert – auch darin sehr frankfurterisch – die angeblich obwaltende 
Totalität/Identitätslogik im Namen der Toleranz für das Andere. Ihr erscheint das, was nach Ansicht 
der analytisch-affirmativen Postmoderne bereits gesellschaftliche Realität ist, als erst noch zu erkämp-
fendes Ziel: „the peacefull coexistence of many truth“ (s. kritisch dazu: Zavarzadeh 1992, 16). 
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Die linksleninistische Postmoderne ist im Gegensatz zu den beiden anderen Tendenzen nicht analy-
tisch oder kritisch, sondern analytisch und kritisch. Ihr erscheint (anders als der normativ-kritischen 
Tendenz) die Katgeorie „Totalität“ analytisch unangemessen, aber sie verwechselt (anders als die ana-
lytisch-affirmative Tendenz) Pluralität (Nicht-Totalität) nicht mit Unvermachtetheit. Nach Ansicht der 
linksleninistischen Postmoderne ist die existierende Wirklichkeit plural und vermachtet (Primat der 
inneren Widersprüche, s. oben). Insofern geht es ihr nicht einfach um Toleranz für das Andere (s. zur 
Kritik pluralistischer postmoderner Konzepte auch: Grimm 1994b, 161 und Graw 1994, 146), sondern 
um den Kampf der Widersprüche. 
Für die linksleninistische Postmoderne ist die Postmoderne – anders als für die anderen beiden Ten-
denzen – keine (bereits existierende oder noch zu erkämpfende) gesellschaftliche Realität, sondern ein 
Analyse-Konzept – ein Analyse-Konzept, das mit seiner Kritik der hegelschen Totalitskategorie zur 
Analyse widersprüchlicher gesellschaftlicher Verhältnisse besonders geeignet ist. 
Die linksleninistische Postmoderne kritisiert die Identitätspolitik der 70er- und 80er-Jahre-Linken – 
anders als dies die beiden pluralistischen Tendenzen der Postmoderne nahelegen – nicht, weil jene 
Identitätspolitik etwa zu radikal, zu ‚totalitär‘, zu ‚polemisch‘, zu wenig tolerant gegenüber den je-
weils herrschenden Seiten der bestehenden Widersprüchen war (vgl. dazu die Anti-Kritik von Ebert 
1992/93, passim sowie von Zavarzadeh 1992, 16 - 22), sondern weil sie nicht radikal genug war : 
 
&Z& „[...] wo eine bestimmte [...] Identitätskonfiguration [...] anstrebt, ‚die Stelle des Wirklichen‘ 
einzunehmen, um durch Selbst-Naturalisierung die eigene Hegemonie zu festigen und auszudehnen, 
ist von [...] revolutionärer Praxis nichts übrig geblieben als ein konkretistisches, reifiziertes, Politik 
lähmendes Fundament.“ (Hark 1994, 100, vgl. 89, 93 f., 98 - 100, 103). &Z& 
Ent-Identifizierung heißt also nicht, daß 
 
&Z& es keine Grundlage gibt, vielmehr, daß es wo immer diese liegen mag, auch stets ihre Erschütte-
rung, einen Protest dagegen geben wird. Daß solche Grundlagen nur existieren, um in Frage gestellt zu 
werden, ist gleichsam das ständige Risiko des revolutionären Prozesses. Diesen Protest abzulehnen 
hieße, den revolutionären Impetus des Feminismus opfern. Ent-Identifizierung heißt also: ‚Rebellion 
ist gerechtfertigt.‘ (Butler 1991, 51). &Z& 
Die linksleninistische Postmoderne kritisiert die Identitätspolitik der 70er- und 80er-Jahre-Linken also, 
weil sie entweder auf die ‚Gleichheit‘ oder die Anerkennung der Differenz der Rassen, Klassen, Ge-
schlechter statt auf deren Abschaffung zielte. Auch für die linksleninistische Postmoderne gilt also 
das, was Sabine Hark über die queer theory schreibt: Sie kritisiert die Identitätspolitiken, weil sie aus-
schließlich „their piece of the pie“ (Hark 1993, 104) (oder – radikalstenfalls [die Autonomen]: ‚die 
ganze Bäckerei‘) fordern statt – um im Bild zu bleiben – eine andere Art und Weise der Kuchenpro-
duktion. Die linksleninistische Postmoderne kämpft nicht nur für eine andere Verteilung, sondern für 
andere Produktionsverhältnisse – für einen Bruch mit der rassistischen, klassistischen und sexistischen 
Arbeitsteilung! 
 
&Ü2& These 7: Die linksleninistische Postmoderne existiert nicht! 
 

&Z& „Wenn der Begriff ‚queer‘ ein Ort kollektiver Auseinandersetzung sein soll, 
Ausgangspunkt für eine Reihe historischer Überlegungen und Zukunftsvorstellun-
gen, wird er das bleiben müssen, was in der Gegenwart niemals vollständig in Be-
sitz ist, sondern immer nur neu eingesetzt wird, umgedreht wird, durchkreuzt wird 
[queered] von einem früheren Gebrauch her und in die Richtung dringlicher und 
erweiterungsfähiger politischer Zwecke. Dies bedeutet auch, daß er zweifellos zu-
gunsten von Begriffen, die diese politische Arbeit wirkungsvoller tun, aufgegeben 
werden muß.“ 
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Butler 1993/94, 301 – Hv. i.O. 
„Die Kommunistische Partei [... ist] ein Produkt der Geschichte. Was in der Ge-
schichte entsteht, verschwindet auch wieder im Laufe der Geschichte. Deshalb 
wird die Kommunistische Partei unvermeidlich eines Tages verschwinden, [...]. Ist 
dieses Verschwinden unangenehm? Meiner Meinung nach wird es sehr angenehm 
sein. Ich halte es für wirklich gut, wenn wir die Kommunistische Partei und die 
Diktatur des Proletariats eines Tages nicht mehr brauchen. Unsere Aufgabe ist, ihr 
Verschwinden zu beschleunigen.“ 
Mao 1956, 335 &Z& 

Frage: Da doch nun aber Moderne als Epochenbegriff eingebürgert ist und sich ein Teil der Postmo-
derne – wie von der linksleninistischen Postmoderne zugestanden – ebenfalls als Epoche versteht, 
warum legt dann die linksleninistische Postmoderne – die keine Epoche, sondern eine Theorieströ-
mung sein will – überhaupt Wert daruf, den Namen „Postmoderne“ zu führen? 
Antwort: Ja, in der Tat lassen sich die hier vertretenen Positionen, besser unter dem Namen Poststruk-
turalismus und Dekonstruktion vertreten (vgl. Butler 1991, 33 f., 47). 
 
&Ü1& Die linksleninistische Postmoderne existiert nicht! 
 
Autonomia, Die Beute, FAZ, Jürgen Habermas, Kommunistische Plattform, RAF, VS (im Chor): Scha-
de...! 
Antwort: Die linksleninistische Postmoderne, kann allerdings noch mehr: Sie kann nicht nur ihre 
Nicht-Existenz proklamieren, sondern auch noch erklären, warum ihre KritikerInnen dies bedauern: 
Das „Ich“ dieser KritikerInnen wäre nicht (genau) dieses ‚Ich‘, wenn es nicht gerade die Positionen 
gäbe, denen die KritikerInnen entgegentreten. Denn die Positionen, die sie kritisieren, sind bereits Be-
standteil dessen, was die KritikerInnen konstituiert – was umgekehrt auch für die linksleninistische 
Postmoderne selbst gilt.14 
&Ü1& Revolution Queer-Style Now! &Ü1& 
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schiede gibt, werden das Differenzdenken und die daraus resultierenden Zwänge hinfällig. Voraussetzung einer solchen An-
nahme ist die These, daß sich aus sexuellen Differenzen (im Sinne von ‘sex’) bestimmte Identitätszuweisungen und soziale 
Ordnungsmuster ableiten lassen. Doch dies ist die Grundthese des biologischen Determinismus. [...]. So schafft sie [Butler, d. 
Vf.In] die paradoxe Situation, daß sich hinter ihrem Anspruch, ‚sex‘ in ‚gender‘ aufzulösen, ein invertierter Biologismus 
verbirgt.“ (Nagl-Docekal 1993, 148). 
3 Nach Althusser (1968b, 39; 1972, 59 - 62) unterscheiden sich materialistische und idealistische Tendenzen in der Philoso-
phie danach, ob sie die Existenz der Gegenstände der Wissenschaften anerkennen und deren Erkenntnis dienen (Materialis-
mus) oder bestreiten und behindern (Idealismus). Indem die materialistische Philosophie die vom Idealismus errichteten 
„epistemologischen Hindernisse“ aus dem Weg räumt, „läßt [sie] etwas in dem Raum, den sie hervorhebt, hervortreten, er-
scheinen, was vorher nicht sichtbar war. [... sie] greift nicht auf den Zuständigkeitsbereich der Wissenschaften über. Aber [... 
sie kann] dabei behilflich sein, in dem Raum, den sie frei räum[t], wissenschaftliche Probleme aufzuwerfen.“ (Althusser 
1967, 37, 55 - Hv. i.O.) „Darin besteht das ‚Spiel‘ der Philosophie, so wie wir sie praktizieren. Abgrenzungslinien zu ziehen, 
die neue philosophische Fragen produzieren, und das ohne Ende. Auf diese Fragen, die sie produziert, antwortet die Philoso-
phie nicht wie eine Wissenschaft, d.h. durch bewiesene Problemlösungen und nachgeprüfte Ergebnisse (im wissenschaftliche 
Sinne dieser Worte): Sie antwortet darauf, indem sie Thesen formuliert, nicht etwa willkürliche, sondern begründete Thesen, 
die ihrerseits neue Demarkationslinien ziehen und so neue philosophische Fragen aufkommen lassen.“ (Althusser 1967, 55 – 
Hv. d. Vf.). 
4 „Von dem Augenblick an, wo die bürgerliche Forderung nach Abschaffung der Klassenvorrechte gestellt wird, tritt neben 
sie die proletarische Forderung der Abschaffung der Klassen selbst“ (Engels 1876/94, 99 – Hv. i.O.). 
5 S. dazu (jeweils in Bezug auf nicht revolutionäre Situationen) hinsichtlich der Frage der Regierungsbildung (Wie kann die 
Differenz zwischen dem kleineren Übel und dem größeren Übel von RevolutionärInnen genutzt werden, ohne daß sie sich 
der herrschenden ‚Sachzwanglogik‘ unterwerfen?): Broschürengruppe et al. 1994, 27; Broschürengruppe 1995b, 29, 1995c, 
10 sowie zum Umgang dem bürgerlichen und patriarchalen Recht: Schöttler 1977 und Schulze 1993 jeweils mit weiteren 
Nachweisen. 
6 „[...] eine politische Partei der Arbeiterklasse ist unweigerlich im Spiel eines Widerspruchs befangen, den sie möglicher-
weise beherrschen kann, wenn sie ihn anerkennt, dem sie sich aber nicht spontan entziehen kann.“ (Balibar 1976, 69). 
7 S. dazu: Kehm 1984 (zur Parole der „sozialen Symetrie“ = „gleiches Maß“, ebd. 6), Daxner/Kehm 1986 (zu „Gleichberech-
tigung und soziale Demokratie“ sowie „ungleiche Lebenschancen“, ebd., 54, 55); Hauk 1986, bes. 76, 79 (zur kulturellen In-
tegration). 
8 Mit der Überwindung der Trennung zwischen biologischem und sozialen Geschlecht, zwischen sex und gender, durch die 
Erkenntnis, daß die Zweigeschlechtlichkeit (Mann-Frau) keine biologische Realität ist, sondern eine Projektion sexistischer 
Ideologie auf die Biologie, rückt die Frage danach, wie Frauen und Männer überhaupt erst gesellschaftlich konstituiert wer-
den, in den Vordergrund. Strategisch geht es damit weder um die Gleichberechtigung von biologischen Frauen und Männern 
noch um eine ‚positive‘ Umwertung der Geschlechterdifferenz, sondern um die Zersetzung der Geschlechteridentitäten und 
der vergeschlechtlichten/vergeschlechtlichenden gesellschaftlichen Praxis sowie die Zerschlagung der sie garantierenden 
Staatsapparte (vgl. Gildemeister/Wetterer 1992, 202: hat „[...] sich inzwischen eine breit gefächerte theoretische Erörterung 
entwickelt [...], die jenseits des Koordinatensystems von Gleichheit und Differenz – die soziale Konstruktion der Zweige-
schlechtlichkeit selbst ins Zentrum der Analyse stellt.“ Rothfiled 1990, 834: „In dem Maße in dem frau davon abrückt, im 
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bewußten (männlichen/weiblichen) Subjekt den Erklärungsgrund der Dinge zu suchen, kann sie sich auf die strukturellen De-
terminanten des Patriarchats konzentrieren [...], die der männlichen und weiblichen Person vorhergehen (oder diese gar alle-
rerst konstruieren).“ [Hv. i.O.]). 
9 „Angesichts der Rationalitätsnormen des Wissenschaftsbetriebs, die eben zumeist als männlich und nicht als sexistisch be-
zeichnet wurden, glaubten viele Feministinnen, ihre Kritik und ihre alternativen Modelle mit dem Etikett ‚weiblich‘ versehen 
zu müssen [...]. Darüber [...] stellte sich die Geschlechterdichotomie immer wieder her.“ (Grimm 1994b, 159) 
10 Identifikation: „das als subjekt angerufene individuum unterwirft sich freiwillig dem Subjekt und ‚funktioniert‘, wie Al-
thusser sagt, ‚von ganz alleine‘“ (Pêcheux 1978a, 63). Gegen-Identifikation: „die umkehrung der gegen-identifikation 
[bleibt] in dem befangen [...], gegen das sie sich wendet“ (Pêcheux 1978a, 64). Ent-Identifizierung: „bruch, [... der] zugleich 
den effekten der ideologischen identifikation und den umgekehrten effekten der gegen-identifikation entgehen will“ 
(Pêcheux 1978a, 64). 
11 Lenin 1917/18, 432: „Die mit dieser denkbar größten Vollständigkeit und Folgerichtigkeit durchgeführte Demokratie ver-
wandelt sich aus der bürgerlichen Demokratie in die proletarische, aus dem Staat [...] in etwas, was eigentlich kein Staat 
mehr ist. [...] In diesem Sinne beginnt der Staat abzusterben.“ (Hv. i.O.). 
12 Die anarchistische Konzeption einer Abschaffung (statt eines prozeßhaften Absterbens) des Staates ist eine andere Form 
der Gegen-Identifizierung. 
13 François Dominique Toussaint l`Oouverture (1743-1803), Führer der haitischen Unabhängigkeitsbewegung gegen Frank-
reich, der sich – so Frasers Argument – gegen Frankreich auf die von der Französischen Revolution verkündeten humanisti-
schen Normen berufen und damit durch emanzipatorische Effekte erzielt habe. 
14 Vgl. Butler 1993, 40 f.: „Meine Position ist meine, sofern ‚ich‘ – ich schrecke keineswegs vor diesem Pronom zurück – die 
theoretischen Positionen, die mich konstituiert haben, erneut durchspiele (replay) [...]. Aber es eindeutig nicht so, daß ‚ich‘ 
über die Positionen, die mich konstituiert haben, verfüge, [...]. Denn das ‚Ich‘, [...], ist immer schon durch sie konstituiert. 
[...]. Tatsächlich wäres dieses ‚Ich‘ kein denkendes und sprechendes ‘Ich’, wenn es nicht gerade die Positionen gäbe, denen 
ich hier entgegentrete. Denn diese Positionen, die behaupten, daß das Subjekt vorab gegeben sein muß [...], sind bereits Be-
standteil dessen, was mich konstituiert.“ 


