
Der Reiter und sein Sattel 
— noch einmal zur Frage der »Keimform« 

 
Vor einem Vierteljahrhundert galten der Zusammenbruch der »nachholen-
den Modernisierung« und die Weltkrise der abstrakten Arbeit im Rahmen 
der bereits begonnenen dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik 
der Wertabspaltungskritik als Anzeichen dafür, dass die objektivierten Real-
kategorien des warenproduzierenden Systems an eine absolute historische 
Grenze stoßen und ihre Dynamik sich erschöpfen würde. 
 
Die in diesem Zusammenhang aufgeworfene Frage, ob in jenem historischen 
Moment Ende der 1990er Jahre die digitale Revolution für die »Keimform« 
einer sozialen Emanzipation aus wertabspaltungskritischer Sicht ein Poten-
tial sein würde,1 ist schneller beantwortet gewesen als es auf den ersten Blick 
den Anschein haben mag. 
 
Auf die 1997 von Robert Kurz anvisierte »mikroelektronische Naturalwirt-
schaft« als mögliche emanzipatorische, soziale und kommunikative »Keim-
form« bewusster Reflexion und direkter Vergesellschaftung jenseits der 
Wertvergesellschaftung2 folgt nur ein knappes Jahr später die sich andeu-
tende Distanzierung von einem nicht mehr als »ironisierenden« »Hilfsbe-
griff Naturalwirtschaft«. Gleichzeitig heißt es Kurz und Ernst Lohoff zufolge 
aber weiterhin: »Was mit den mikroelektronischen Produktivkräften jenseits 
des Werts anzufangen ist, ergibt sich nicht aus einer Eigendynamik der 
Technik [...], sondern aus den freien Zielsetzungen einer selbst-bewussten 
Gesellschaft.«3 

Spätestens 2010 allerdings, angesichts des in der Zwischenzeit konstatier-
ten Zusammentreffens von »beispiellos technologischer Hochrüstung und 

 
1 Siehe: »Welche Keimform für die gesellschaftliche Transformation?« 
  https://grundrissedotblog.wordpress.com/2022/12/15/quelle-forme-germinale-de- 

la-transformation-sociale/ 
2 R. Kurz, »Anitökonomie und Antipolitik. Zur Reformulierung der sozialen Eman-

zipation nach dem Ende des ˝Marxismus˝«, Krisis, 19, 1997. 
3 »Was ist Wertkritik?«, Interview der Zeitschrift Marburg-Virus mit Ernst 

Lohoff und Robert Kurz, 31.12.1998. www.krisis.org  
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Unmittelbarkeit der globalen Interaktionspotenzen« und ebenso »beispiello-
ser Atomisierung von kapitalistisch entmündigten Individuen«, trifft jene 
dreizehn Jahre zuvor noch vertretene »Keimform«-Metapher eher der Vor-
wurf eines »Rückfalls in alternative Entgesellschaftungs-Fantasien«.1 
 
Diese selbstkritische Revision einer angedachten Perspektivierung sozialer 
Emanzipation ist wesentlich vorbereitet durch den bereits sechs Jahre zuvor 
unterstrichenen kritischen »Abschied vom Gebrauchswert«2: Der lange Zeit 
»im Stand historischer Unschuld« sich befunden habende Gebrauchswert 
erweist sich als immer schon vom Tauschwert »zugerichtete« »Funktion« 
von Letzterem, weshalb sich gleichzeitig die mit ihm bezeichnete Kategorie 
zusehends als eine nur mehr ebenfalls negative im System der Warenpro-
duktion zu erkennen gibt. Die »Reduktion des Begriffs der Nützlichkeit« 
unter dem Diktat des modernen warenproduzierenden Systems führt zum 
einen dazu, dass nicht nur der Hinweis auf diese, sondern »die Nützlichkeit 
selbst immer zweifelhafter wird«; zum anderen und gleichzeitig ist dadurch 
Produkten einer etwaigen »Keimform mikroelektronischer Naturalwirt-
schaft« kein anderes Schicksal beschert als den als Waren produzierten, 
nämlich: von Anbeginn an »Abfallprodukte der Kapitalverwertung«3 zu sein. 
 
Tatsächlich sind diese beiden damit angerissenen Momente von innen her 
miteinander verknüpft: rückblickend gesehen haftet der sich durch den Text 
von 1997 schlängelnden »Keimform-Metapher« ein Rest von Gebrauchs-
wertfetischismus an, — welcher doch gerade bekämpft werden soll, und 
zeugt jene zugleich von einer noch nicht in Angriff genommenen Kritik »des 
Subjektbegriffs selbst«,4 — an welche der bald fallengelassene Ansatz aber 
notwendigerweise heranführt; vorausblickend heißt dies für uns heute zu-
mindest, dass es kein Zurück hinter diesen logischen Zusammenhang gibt, 

 
1 R. Kurz, »Seelenverkäufer. Wie die Kritik der Warengesellschaft selber zur Ware 

wird«, exit-online.org (2010). 
2 R. Kurz, »Abschied vom Gebrauchswert«, Neues Deutschland, 28.5.2004. 
3 Ebd. 
4 »Was ist Wertkritik?«, a.a.O. 
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auch wenn seine begriffliche Erfassung alles andere als eine geringe Heraus-
forderung darstellt. 
 
Von einem verpassten Zug1 kann also keine Rede sein. Denn schließlich: je 
deutlicher wurde, warum die Linke mit ihrer »Lieblingskategorie« und dem 
»Zauberwort« der Gebrauchswertorientierung,2 auf das falsche Pferd gesetzt 
hatte, desto klarer musste man nun innerhalb der wertabspaltungskritischen 
Bewegung erkennen, dass auch der Zug der mikroelektronischen Revoluti-
on, welcher das Pferd samt Reiter ans Ziel bringen sollte, nur in die falsche 
Richtung fahren würde. 

Deshalb kann nur ein Zug »emanzipatorischer« als »direkter« Vergesell-
schaftung« gemeint sein, — der noch immer nicht gekommen ist! 

Kein Wunder also, dass von da an und bis heute — weil das Subjekt der-
art schließlich ohne Pferd und ohne Zug dagestanden ist — alle Blicke um 
diesen Reiter mit dem Sattel über seiner Schulter hängend kreisen: »Subjek-
tivität kann immer nur ein Binnensubjekt innerhalb der Fetischformen be-
zeichnen, das mit den von der Wertlogik vorgestanzten Wahlmöglichkeiten 
hantiert.«3 Damit ist 1998 die »dritte« — auch heute, fünfundzwanzig Jahre 
später — »noch unabgeschlossene Runde der Subjektkritik«4 innerhalb der 
Wertabspaltungskritik eröffnet gewesen, — welche nicht nur von dem be-
reits fünf Jahre zuvor an Marx geschmiedeten Begriff der »subjektlosen 
Herrschaft« ausgehen musste, sondern ebenso auch an der in diesem Zu-
sammenhang gleichzeitig nur angestoßenen Auseinandersetzung mit dem 
Begriff des Subjekts in der Psychoanalyse nicht vorbeikommen kann.5 

 
1 Siehe: »Welche Keimform für die gesellschaftliche Transformation?«, a.a.O.: » Ist es 

also so, dass die soziale Emanzipation laut Kurz in den 1990er Jahren den fahren-
den Zug der digitalen Revolution verpasst hat [...]?« 

2 R. Kurz, »Abschied vom Gebrauchswert«, a.a.O. 
3 »Was ist Wertkritik?«, a.a.O. 
4 Nach der ersten, welche des »Subjekts der ˝Arbeit˝« galt und der zweiten, die »poli-

tische Subjektivität« betreffend. Ebd. 
5 R. Kurz (1993), »Subjektlose Herrschaft«, Blutige Vernunft. Essays zur emanzipato-

rischen Kritik der kapitalistischen Moderne und ihrer westlichen Werte, Horle-
mann, Bad Honnef, 2004. 
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Auch wenn wir uns der Auffassung anschließen, dass dieses subjectum 
zerstört werden muss,1 weil es mit den Fetischformen nicht anders als ver-
wachsen ist, so wird die Aufhebung dieser »Form Subjekt«2 doch nicht ohne 
Gegenüberstellung mit dem freudschen »Subjekt des Unbewussten« 
(Lacan)3 anzugehen sein: nicht nur, weil es vom Subjekt nicht geben kann 
ohne das, woran es unter einer subjektlosen Herrschaft tragen muss; son-
dern mehr noch, weil das Subjekt, was es in diesem Sinne wie seinen unnüt-
zen Sattel zu tragen hat, fallenzulassen nicht ohne Weiteres bereit ist. 
 
 

 
1 »Ceterum censeo subjectum delendum esse« heißt es abschließend in R. Kurz 

(2004), »Tabula rasa. Wie weit soll, muss oder darf die Kritik der Aufklärung ge-
hen?«, Blutige Vernunft, a.a.O. 

2 Ebd. Sowie R. Kurz (2004), »Negative Ontologie. Die Dunkelmänner der Aufklä-
rung und die Geschichtsmetaphysik der Moderne«, Blutige Vernunft, a.a.O. 

3 Das freudsche Gleichnis von Reiter und Pferd, mit dem er die Abhängigkeit der 
funktionellen Wichtigkeit des Ichs von dessen nur vom Es geborgten Kräften zu 
veranschaulichen sucht, wird durch die lacansche Lesart des aus jenem Gleichnis 
folgenden Diktums »Wo Es war, soll Ich werden« auf den Begriff des Subjekts des 
Unbewussten hin ausgerichtet. Siehe: S. Freud (1923), »Das Ich und das Es«, GW 
XIII und S. Freud (1932/33), »Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die 
Psychoanalyse«, GW XV; J. Lacan (1955), »Die Freud´sche Sache oder Sinn der 
Rückkehr zu Freud in der Psychoanalyse«, Schriften I, J. Lacan (1960), »Subversion 
des Subjekts und Dialektik des Begehrens im Freud´schen Unbewussten«, Schrif-
ten II, J. Lacan (1960/64), »Position des Unbewussten«, Schriften II. 


