
Auf den Trümmern das Paradies!
Mark Fisher
Kapitalistischer Realismus ohne Alternative?

Wo ist die linke Antwort auf die Krise? Die Flugschrift liefert neuen Treibstoff
für desillusionierte Gemüter.

Rezensiert von Fabian Namberger

Es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. Müsste man

Mark Fishers Buch „Kapitalistischer Realismus ohne Alternative?“ auf einen Satz herunterbrechen,

an dieser bleischweren Zeile käme man nicht vorbei. Kapitalismus, so die Quintessenz seiner neun

kurzen Essays, ist nicht nur eine ausbeuterische Art zu wirtschaften, Kapitalismus ist auch ein

kulturelles System, das die Grenzen unserer (individuellen wie auch kollektiven) Vorstellungskraft

reguliert. Mit anderen Worten: Wenn es einen Weg aus dem Kapitalismus geben soll, dann müssen

nicht nur wirtschaftliche Ausbeutungsverhältnisse überwunden werden, sondern zuallererst auch

das, was Fisher kapitalistischen Realismus nennt: Das „weitverbreitete Gefühl, dass der

Kapitalismus nicht nur das einzig gültige politische und ökonomische System darstellt, sondern

dass es mittlerweile fast unmöglich geworden ist, sich eine kohärente Alternative dazu überhaupt

vorzustellen“ (S. 8; Hervorh. i.O.). Was Fisher auf knapp 100 Seiten abliefert, ist eine nüchterne bis

geradezu er-nüchternde Zeitdiagnose. Schonungslos nimmt sie in den Blick und fordert zugleich

heraus, was nie entschlossener in Worte zementiert wurde als in Margaret Thatchers „ewigem“

Mantra des Neoliberalismus: „Es gibt keine Alternative!“

Fisher, geboren im industriegeprägten Norden Englands, war marxistischer Kulturtheoretiker.

Daraus dass er seit seiner Jugend unter Depressionen litt, machte er keinen Hehl. Ganz im

Gegenteil: Die Individualisierung und Entpolitisierung psychischen Leids im Kapitalismus war

wiederkehrendes Thema seiner Bücher und Blogeinträge (letztere unter dem Pseudonym k-punk).

Anfang des Jahres nahm sich Fisher das Leben und setzte damit ein trauriges Ausrufezeichen hinter

seine Analyse des kapitalistischen Realismus. Ein Grund mehr (wenn auch ein tragischer), seine

Flugschrift umso gründlicher zu lesen.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Das Buch liefert keine Antwort auf die Frage, wie eine Zukunft

jenseits des Kapitalismus aussehen könnte. Fisher formuliert keine Lösung, er formuliert ein

Problem – allerdings ein wichtiges. Es besteht nicht nur darin, dass die kulturellen Erzeugnisse des

kapitalistischen Realismus (Fishers liebste Gefilde sind Film und Musik) uns den Blick auf eine –

wie auch immer geartete – postkapitalistische Gesellschaft versperren. Ebenso schwerwiegend ist,

dass es immer schwieriger wird, Kapitalismus und Anti-Kapitalismus auseinanderzuhalten. Denn, so

Fishers zweiter Befund, die Proteste vergangener Zeiten sind im kapitalistischen Realismus zu

Lifestyles geworden, die längst stützen, was sie einst in Frage stellten:
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Kurzum: Der Kapitalismus hat das Versprechen auf eine bessere Zukunft entleert. Während das 20.

Jahrhundert noch von der Aussicht auf eine bessere Welt getragen wurde („Russland 1917“,

„Frankreich 1968“, „Nicaragua 1978/79“), hat sich der utopische Glaube an ein

weltumspannendes, universales linkes Projekt heute entweder in bitteren Zynismus oder aber in

(wärmende, aber nicht weniger fehlgeleitete) Nostalgie verkehrt. Beides sind „falsche“, wenn auch

nachvollziehbare Reaktionen auf ein und dasselbe Dilemma: „Der Kapitalismus bestimmt nahtlos

den Horizont des Denkbaren“ (S. 15f.).

Von Occupy...
So frustrierend weitläufig diese Diagnose auch sein mag, Fishers Streifzüge durch die kulturellen

Engpässe der Spätmoderne bieten auch wertvolles Material für ganz konkrete Fragen linker Politik

und Strategie. Gerade das Nachwort zur deutschen Ausgabe, das im Gegensatz zur englischen

Originalausgabe von 2009 die Chance hatte, die Ereignisse der Banken- und Finanzkrise genauer

zu reflektieren, wirft einen erhellenden Blick auf die Schwachstellen aber auch Potenziale der

Protestformen, die sich im Nachgang der Krise formierten. Sein exemplarisches Beispiel für die

gegenwärtige Sackgasse der (radikalen) Linken findet Fisher in der Londoner und New Yorker

Occupy Bewegung. Fishers prägnantes Urteil: Obwohl Occupy einen gewissen Hoffnungsschimmer

aufrechterhalten konnte, eine wirkliche Herausforderung für den Kapitalismus war die Bewegung

nie. Und das vor allem aus zwei Gründen. Zum einen ging es Occupy in erster Linie um die

kurzfristige Entladung von Protest und Gegenmobilisierung. Das mag für den Moment befreiend

gewirkt haben, der langfristige Effekt jedoch blieb marginal:

Das deutet bereits auf den zweiten Grund hin, den Fisher für das Scheitern von Occupy ausmacht:

der Unfähigkeit der Bewegung, Orte zu besetzten, die für das Funktionieren des Kapitalismus

unentbehrlich waren. Occupy Wallstreet hatte nie die New Yorker Börse besetzt, sondern lediglich

einen Grünstreifen vor dem Gebäude. Occupy London wiederum kampierte auf einem

unbedeutenden Grundstück nahe der St. Pauls Kathedrale. So symbolisch aufgeladen diese Orte

gewesen sein mögen, sie hatten nie etwas mit den tatsächlichen Funktionswegen des Kapitals zu

tun, das heute mehr denn je auf globale und lokale Infrastrukturen (Datenströme, Containerhäfen,

Logistikzentren und ähnliches) angewiesen ist.

Wovor Fisher am Beispiel von Occupy warnt, ist der weitverbreitete Trend hin zu einem (mehr

oder weniger) unreflektierten „Lokalismus“, der die Unmittelbarkeit von Protest (so wichtig und

richtig dieser in Zeiten von AfD, Pegida und Co. sein mag) über längerfristige Strategien stellt und

ein global agierendes kapitalistisches System damit kaum in Verlegenheit bringt. Diese Tendenz

„hin zum Lokalismus ist reaktionär und kontraproduktiv. Es existiert zwar eine weitverbreitete

Unzufriedenheit mit dem Kapitalismus, aber keine vergleichbare Dringlichkeit, sich dabei auf

lokale Gemeinschaften zu beschränken“ (S. 109). Die Wortwahl („sich nicht zu beschränken“) ist

entscheidend: Fisher geht es nicht um eine plumpe Abkehr von lokalen Kämpfen zugunsten

globaler und abstrakter Probleme. Der zentrale Fehler von Occupy, so Fisher, lag nicht in der

Einnahme einer lokalen Perspektive, sondern in der gleichzeitigen Vernachlässigung globaler

Strukturzusammenhänge. Nichtsdestotrotz (oder gerade deswegen) klingt Fishers abschließendes

„Man muss sich nur die Etablierung von gesetzten ‚alternativen’ oder ‚unabhängigen’ kulturellen
Zonen anschauen, in denen unaufhörlich alte Gesten der Rebellion oder der Kontroverse so
durchgespielt werden, als würde dies zum ersten Mal geschehen. Begriffe wie ‚alternativ’ oder
‚unabhängig’ bezeichnen nichts, was außerhalb eines Mainstreams passiert. De facto sind sie die
dominanten Stile innerhalb des Mainstreams“ (S. 16).

„Während der Anblick von Menschen, die sich in einem gemeinsamen Raum versammeln, in
gewisser Weise für kurze Zeit affektiv aufgeladen sein mag, wird dies nur wenig strategischen
Wert haben, wenn dieser Raum nicht dringend notwendig für das Operieren des Kapitals ist“ (S.
108).

Seite 2 von 4



Resümee zu Occupy dann sogar recht versöhnlich und führt – bezeichnender Weise – zum

Ausgangsproblem des kapitalistischen Realismus zurück:

...zu den Knotenpunkten des Kapitals
So weit so gut. Aber welche Lehren lassen sich letztendlich aus Occupy ziehen? Hier schlägt Fisher

einen Wechsel des politischen Terrains vor. Weg vom tröstenden, aber wenig hilfreichen

Lokalismus von Occupy und Co. und hin zu den tatsächlich unentbehrlichen „Knotenpunkten“ des

Kapitals. In Fishers Worten:

Dass diese und ähnliche Strategien längst aufgegriffen werden, zeigten nicht zuletzt die G20-

Proteste inklusive der (zumindest teilweise erfolgreichen) Blockierung des Hamburger Hafens, der

zu einem der wichtigsten Umschlagplätze Europas zählt. Allerdings: Eine wichtige Frage, die über

Strategien des Blockierens und Zerstörens kapitalistischer Infrastruktur noch weit hinausgeht,

lassen solche Aktionen unbeantwortet – nämlich: Wie könnte die bestehende Infrastruktur des

Kapitalismus (Datennetze, Hochgeschwindigkeitszüge, Containerhäfen, Flughäfen und vieles

mehr) aus ihren kapitalistischen Verwertungszwängen herausgelöst und in eine kommunistische

Verwendung überführt werden? Vielleicht, so Fisher, verbirgt sich hinter dieser Frage eine bessere

Zukunft, als wir sie uns im Moment noch vorstellen können. Es bräuchte dazu eine (radikale)

Linke, die darüber „nachdenkt, auf welchen Wegen das momentane System der Kommunikation,

Distribution und Produktion vom Kapitalismus befreit werden könnte“ (S. 112). Eine Linke, mit

anderen Worten, die sich die Zukunft zurückholt:

Wie gesagt, Fisher liefert keine Lösung, er liefert ein Problem. Jedoch eines, über das es sich

nachzudenken lohnt und das – trotz aller Schwierigkeiten – den verdunkelten Horizont des

kapitalistischen Realismus wieder etwas aufhellen könnte. Es mag keineswegs ein Zufall sein, dass

Fisher gerade am Ende seiner Flugschrift am positivsten klingt.

Mark Fisher 2013:

Kapitalistischer Realismus ohne Alternative? 

VSA Verlag, Hamburg.

ISBN: 978-3-89965-421-9.

120 Seiten. 12,80 Euro.

„Falls es zu viel verlangt ist, dass Occupy mit einer funktionsfähigen Vision einer
postkapitalistischen Gesellschaft aufwartet, ist es dennoch wichtig, niemals dieses Ziel aus den
Augen zu verlieren. Letztlich mag die wichtigste Funktion von Occupy darin bestanden haben,
einen Prozess der Regeneration der gesellschaftlichen Vorstellungskraft eingeleitet zu haben. Vor
2008 konnten wir uns keine Alternative zum Kapitalismus vorstellen. Aber Occupy hat uns
gezeigt, dass wir uns zumindest wieder vorstellen können, uns diese Alternative vorzustellen“ (S.
110).

„Falls das Besetzen von Parks oder des Grundstücks einer Kathedrale nicht die Funktionsweise
des transnationalen Kapitals stört, dann sollten wir die Knotenpunkte blockieren, auf die der
virtuelle Kapitalismus immer noch angewiesen ist, zum Beispiel Flughäfen und
Containerterminals“ (S. 111).

„Anstatt eine trübsinnige, reaktionäre Rückkehr zum Lokalen oder zum Vorkapitalistischen
anzubieten, können wir den Kapitalismus als Barbarei betrachten, die den Übergang zum
Kommunismus blockiert. Anstatt von den Menschen zu verlangen, die hochtechnisierte Moderne
hinter sich zu lassen, sollten wir uns dafür einsetzen, dass der Postkapitalismus alles bieten wird,
was die Menschen heute auch nutzen, z.B. Flughäfen, Supermärkte und Cafés – aber in neuen,
verbesserten und bislang noch unvorstellbaren Formen“ (S. 112).
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