
»Ein neues Zeitalter der Barbarei ist über uns gekommen«. Mit die-
sen Worten beginnt der Leitartikel von Business Week am 20. Sep-
tember 2004 – eine Aufmachung, die unmißverständlich darauf ge-
richtet war, Öl ins Feuer der Anti-Terrorismus-Hysterie zu gießen.
Den Blick auf die in Rußland ermordeten Schulkinder, die in Bussen
in Israel getöteten Frauen und Kinder, die im Irak geköpften ameri-
kanischen, türkischen und nepalesischen Arbeiter, auf die fast zwei-
hundert Menschen, die in einem spanischen Nahverkehrszug ums
Leben kamen, und die weiteren hunderten Opfer in Bali richtend, er-
klärte die Zeitung: »Amerika, Europa, Israel, Ägypten, Pakistan und
Regierungen überall in der Welt werden von islamischen Extremi-
sten angegriffen, und diese Terroristen haben nur ein Ziel – die mo-
derne säkulare Gesellschaft zu vernichten.« So wird die westliche
Zivilisation als in Opposition zu den Barbaren befindlich dargestellt
– zu Barbaren, die zerstören wollen, was als Gipfel der sozialen Evo-
lution gilt.

Was aber bei dieser vom Establishment praktizierten Sichtweise
vollkommen untergeht, ist die räuberische Rolle des US-amerika-
nischen und europäischen Imperialismus selbst. Es ist wahr, daß wir
in einem »neuen Zeitalter der Barbarei« leben. Die Wurzeln dessen
liegen aber nicht im religiösen Fundamentalismus, sondern in etwas,
das Marx als die bürgerliche Zivilisation begleitende Barbarei be-
trachtet hat und von Rosa Luxemburg als »die von der imperiali-
stischen Barbarei aufgetürmten Trümmer«1 bezeichnet wurde. Wir
müssen, wenn wir das ganze Ausmaß der Barbarei unserer Zeit er-
kennen wollen, den globalen Kapitalismus unter die Lupe nehmen,
müssen insbesondere untersuchen, was die USA und Großbritannien
im Irak treiben – auf dem gegenwärtigen Hauptfeld des imperialisti-
schen Konflikts.

Der Begriff der Barbarei
Der Begriff der Barbarei hat im gesellschaftlichen Denken im allge-
meinen und in der sozialistischen Theorie im besonderen eine lange
Geschichte. Der griechische Begriff barbaros bezog sich ursprüng-
lich auf all diejenigen, die kein Griechisch sprachen. Ähnlich wie
alle anderen antiken Zivilisationen stellten die Griechen sich selbst
als im Zentrum der Welt lebend dar – und alle anderen sahen sie
dementsprechend in einer geographischen und kulturellen Peripherie
(oder Halb-Peripherie) angesiedelt. Nach dem Triumph der Griechen
in den persischen Kriegen wurden alle Barbaren als minderwertig
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betrachtet. Daher war die Unterscheidung zwischen den überlegenen
zivilisierten Völkern im Zentrum der Welt und den minderwertigen
Barbaren an der Peripherie wesentlicher Bestandteil griechischen
und lateinischen Denkens. Plato vertrat eine Doktrin der natürlichen
Sklaverei, bei der er davon ausging, daß die Griechen das Recht hat-
ten, die Barbaren entweder zu töten oder zu Sklaven zu machen.2

In den Werken Strabos (etwa 64 v. Chr. bis 24 n. Chr.) erlebte diese
Version der Unterscheidung zwischen Barbarei und Zivilisation
ihren Höhepunkt. Strabo hatte in Rom studiert und vertrat eine sehr
romanische Weltanschauung. Sein 17 Bände umfassendes Werk
Geographie stellt die Barbarei als Verkörperung einer verkehrten
Welt dar – im Gegensatz zu der der Griechen und Römer, die eine
Lebens- und Produktionsweise entwickelt hatten, die zivil war. In
seiner Theorie der Barbarei ist der geographische Unterschied mit
dem Unterschied in den Produktionsweisen verbunden.3 Die zivili-
sierten Völker besiedelten demnach die fruchtbarsten Böden, auf
denen eine seßhafte Landwirtschaft zu betreiben möglich war. Und
im Gegensatz zu diesen zivilisierten, Brot essenden Menschen –
hauptsächlich Stadtbewohnern und Bauern, die in Stadtnähe wohn-
ten – waren die Barbaren kämpferische Nomaden, die sich von
Fleisch und Milchprodukten ernährten und ständig unter Waffen
standen. Die Barbaren galten als Gewalt liebend und unter Umstän-
den lebend, die ihnen keine Wahl ließen außer der, zu plündern und
zu stehlen.

Daher nahm der Begriff Barbarei zwei verschiedene Bedeutungen
an, die sich jeweils auf zwei verschiedene Vorstellungen von Zivili-
sation bezogen. Wo Zivilisation gleichbedeutend war mit Stadtbe-
wohner, war Barbarei gleichbedeutend mit Nicht-Stadtbewohner,
mit Peripherie. Und wo Zivilisation gleichbedeutend war mit Recht
und Kultur, verkörperte die Barbarei den Mangel an beidem und die
Herrschaft der Brutalität. Die Barbaren waren für unkonventionelle
Kriegführung bekannt. Mit der wohlorganisierten römischen Armee
konfrontiert, »führten sie in Sümpfen, in Wäldern ohne Wege und in
Wüsten einen Guerilla-Krieg«.4

Aber der wesentliche trennende Aspekt zwischen der Zivilisation
und den Barbaren war – so Strabo – nicht dies, sondern die unter-
schiedliche Produktionsweise. Diese hatte ihre Ursache vor allem in
den geographischen Bedingungen. Die barbarische Bevölkerung
lebte in den weniger fruchtbaren, bergigen, nördlichen Regionen, die
ans Meer grenzten. Eine gewisse Entwicklungsfähigkeit konzedierte
Strabo dabei der barbarischen Bevölkerung durchaus – und zwar in-
sofern, als sie lernte, zivilisiertere Produktionsweisen zu kultivieren.
Einige Barbaren beschrieb er sogar als »nicht mehr barbarisch«, weil
sie römische Lebens- und Produktionsweise einführten.5 Insbeson-
dere dann, als sie mit der Produktion von Fleisch und Rohstoffen für
die Römer begannen, wurden sie als »zivilisierter« angesehen.

Während sich in der griechischen und lateinischen Literatur das
Konzept »Zivilisation gegen Barbarei« um die Idee eines Zentrums
hier und einer Peripherie da rankte, betrachteten die frühen Soziali-
sten, die im Feudalismus, der in Westeuropa auf das römische Impe-
rium folgte, eine tausendjährige universelle Barbarei sahen, die Bar-
barei als ein Entwicklungsstadium, das sich keineswegs nur auf die
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Peripherie beschränkt. Der französische utopische Sozialist Charles
Fourier war der Auffassung, daß es sich bei der Barbarei um ein Sta-
dium handele, das dem der Zivilisation unmittelbar vorangehe. Die
Barbarei – so Fourier – zeichne sich durch Gewalt und die absolute
Versklavung der Frau aus. Ihren Höhepunkt habe sie in der Mas-
sensklaverei gefunden. Die auf die Barbarei folgende Zivilisation,
die er durch monogame Heirat und die bürgerlichen Freiheiten der
Frau sowie durch die Entwicklung der Großindustrie und des damit
verbundenen Klassenkampfes charakterisiert sah, sei freilich in vie-
ler Hinsicht genauso brutal wie die Barbarei, ja sogar noch raffinier-
ter in der Form. Tatsächlich – meinte Fourier – verschärfe die Zivi-
lisation die Ausbeutung der Weltbevölkerung und bringe immer
mehr bewaffnete Konflikte hervor. »Kriege und Revolution«, so
schrieb er, »entbrennen unaufhörlich auf der ganzen Erde. Die eben
erst beschworenen Stürme brechen von neuem los, wie die Köpfe
der Hydra unter den Streichen des Herkules sich verdoppelten. Der
Friede ist trügerisch, ist nur ein kurzer Traum. Die industrielle Tätig-
keit ist für das Volk zur Qual geworden, seit eine Pirateninsel die
Verbindungen abschneidet, die Kultivierung zweier Kontinente
hemmt und die Werkstätten zu Armenasylen macht. (…) der Krä-
mergeist hat dem Verbrechen neue Bahnen eröffnet. Mit jedem
Krieg zerrüttet er die beiden Hemisphären und verbreitet den Skan-
dal zivilisierter Habsucht bis unter die Wilden. Unsere Schiffe be-
fahren die Weltmeere, nur um die Barbaren und Wilden an unseren
Lastern, unserer Raserei teilnehmen zu lassen. Je näher ihr Fall be-
vorsteht, desto abscheulicher wird die Zivilisation. Die ganze Welt
ist nur noch ein nichtswürdiges politisches Chaos. Sie ruft nach ei-
nem neuen Herkules, der sie von den gesellschaftlichen Auswüchsen
befreien soll, die sie entehren.«6

Die Folge dieser globalen und in gewisser Hinsicht noch immer
barbarischen Produktionsweise waren Armut und Hungersnot für die
große Mehrzahl der Weltbevölkerung auf der einen und die Berei-
cherung einer kleinen Anzahl von Menschen in den zivilisierten Na-
tionen auf der anderen Seite.

Marx und die Barbarei der bürgerlichen Zivilisation
Die Art, wie sich Karl Marx mit der Barbarei befaßte, war – obwohl
in seinen Werken nur verstreut aufzufinden – komplex und wider-
spiegelt seine Sicht auf die der Zivilisation bzw. dem Kapitalismus
innewohnenden tiefen Widersprüche, die sowohl Niedergang als
auch Fortschritt (zum Kommunismus) möglich machen. Er bezog
sich in seinen Untersuchungen sowohl auf die Barbarei als Entwick-
lungsstadium als auch auf die Zentrum-Peripherie-Problematik.
Marx verwandte den Begriff Barbarei ebenso in bezug auf die Rolle
der Gewalt und Brutalität in der Geschichte im allgemeinen und im
Kapitalismus auf der Ebene des Klassenkampfes und des Imperia-
lismus im besonderen – womit auch seine Bezugnahme auf die Bar-
barei in der Zivilisation erklärt ist. In seinen ethnologischen Noti-
zen, die er am Ende seines Lebens anfertigte, übernahm er von
Lewis Henry Morgan die Betrachtungsweise der Barbarei als eines
Entwicklungsstadiums der Menschheit. Morgan hatte in seinem
Buch Ancient Society (Frühgesellschaft) die niederste Stufe Barbarei

6   Charles Fourier: Theorie
der vier Bewegungen und
der allgemeinen Bestim-
mungen. Hrsg. von Theodor
W. Adorno, eingeleitet von
Elisabeth Lenk, deutsche
Übertragung von Gertrud
von Holzhausen, Frankfurt
a. M. 1966, S. 156-157.
Eine andere Übertragung
ins Deutsche siehe: Charles
Fourier: Ökonomisch-philo-
sophische Schriften. Eine
Textauswahl, übersetzt und
mit einer Einleitung hrsg.
von Lola Zahn, Berlin 1980.

FOSTER, CLARK Imperium der Barbarei 493



mit der Produktion von Töpferwaren verbunden, die mittlere Stufe
in der östlichen Hemisphäre mit der Domestizierung von Tieren und
in der westlichen mit der Entwicklung von Bewässerungstechniken
sowie der Verwendung von Lehmziegeln und Steinen in der Archi-
tektur, und schließlich die höchste Stufe mit der Herstellung von Ei-
sen und der Einführung des phonetischen Alphabets. Vieles von
Morgans anthropologischem Schema – und eben auch seine Be-
handlung des Themas Barbarei als Stadium zwischen Wildheit und
Zivilisation – hat Engels in seinem Werk Vom Ursprung der Fami-
lie, des Privateigentums und des Staates übernommen. Was uns hier
aber vor allem interessiert, ist nicht so sehr dieser direkte Rückgriff
auf Morgan durch Marx und Engels, sondern deren allgemeine Ver-
wendung des Begriffs der Barbarei.

Marx verstand die Ausbeutung unter dem Kapitalismus als häufig
unter barbarischen Bedingungen stattfindend und die Raubtier-Natur
der bürgerlichen Zivilisation zum Ausdruck bringend. Mit Bezug auf
die Erniedrigung und Entwürdigung des Lebens, die im Zuge des
Kapitalismus stattfand, schrieb er in den Ökonomisch-philosophi-
schen Manuskripten 1844: »Die rohsten Weisen (und Instrumente)
der menschlichen Arbeit kehren wieder, wie die Tretmühle der römi-
schen Sklaven zur Produktionsweise, Daseinsweise vieler engli-
schen Arbeiter geworden ist« (Hervorhebungen i. O.).7

In seinem Manuskript Arbeitslohn von 1847 bezeichnete Marx
den Gebrauch der Tretmühle in der modernen kapitalistischen Pro-
duktion (und in Strafanstalten) metaphorisch als eine Krankheit. Die
Tretmühle, schrieb er, sei in der Zivilisation wieder aufgetaucht.
»Die Barbarei erscheint wieder, aber aus dem Schoß der Zivilisation
selbst erzeugt und ihr angehörig; daher aussätzige Barbarei, Barbarei
als Aussatzkrankheit der Zivilisation.«8

Um die Bedeutung der Marxschen Kritik richtig verstehen zu kön-
nen, muß man wissen, welche Rolle der Tretmühle als ein Instrument
des Quälens und der Terrorisierung der Arbeiter, die ihr ausgeliefert
waren, zukam. Im Jahre 1818 hatte William Cubbit englische Gefan-
gene einer solchen Tretmühle ausgeliefert, die – laut einer Beschrei-
bung in Scientific American im Oktober 1971 – Männer beschäftigte,
»um Korn zu mahlen und Energie für andere Maschinen zu liefern.
Jeder Gefangene mußte in sechs Stunden 2630 Meter senkrecht klet-
ternd auf der Tretmühle zurücklegen. Diese Leistung ist vergleichbar
mit der, sechzehnmal die Treppen des Washington-Monuments hoch-
zusteigen und dafür jedesmal nur 20 Minuten zu benötigen.«9

Für Marx bedeutete die Wiedereinführung der Tretmühle eine von
der bürgerlichen Zivilisation häufig angewandte Tortur der Ausbeu-
tung. Die Tretmühle als »Aussatz der Zivilisation« – weil sie genau
wie diese Krankheit den Körper zerfraß und weil der Aussatz (Le-
pra), der im Mittelalter in Europa verbreitet war, als Metapher für die
Wiederkehr der mittelalterlichen Barbarei in den Schoß der bürger-
lichen Zivilisation selber gelten konnte. Im Ökonomischen Manu-
skript von 1861-63 zitierte Marx den russischen Ökonomen Heinrich
Friedrich von Storch mit einem Hinweis auf die Verschlechterung
der Arbeitsverhältnisse und die Untergrabung der Gesundheit der
Lohnarbeiter als Ausdruck des Rückgangs zur Barbarei, die häufig
das Wachstum der bürgerlichen Zivilisation begleite.10
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Marx bezog sich aber auf die Barbarei auch als etwas, das außerhalb
der Kultur der Zivilisation existierte, isoliert von dem Leben in den
Städten und von dem sozialen und politischen Verkehr. In diesem
Sinne waren für ihn die französischen Bauern, die in ihrer Unter-
stützung des Bonapartismus eine besonders reaktionäre Rolle spiel-
ten, Repräsentanten derjenigen Klasse, die die »Barbarei in der
Zivilisation« repräsentierten. Der periodische Zusammenbruch des
ökonomischen Fortschritts unter dem Kapitalismus und die dadurch
verursachte Armut und Not bildeten eine Art Regression; daher be-
zeichneten Marx und Engels im Teil I des Kommunistischen Mani-
fests die ökonomische Krise als einen »Zustand momentaner Bar-
barei«.11

Eine mehr globale Sicht auf die Barbarei vertraten Marx und En-
gels in ihrer Behandlung des Verhältnisses zwischen dem Zentrum
und der Peripherie in der kapitalistischen Weltwirtschaft. In ihrer
Lobrede auf das Bürgertum, die im Teil I des Kommunistischen
Manifests einen großen Raum einnimmt, merkten sie an, wie das
Bürgertum »die barbarischen und halbbarbarischen Länder von den
zivilisierten, die Bauernvölker von den Bourgeoisvölkern, den
Orient vom Okzident abhängig gemacht« hat.12

Und weiter: »Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere
Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt,
mit der sie den hartnäckigsten Fremdenhaß der Barbaren zur Kapi-
tulation zwingt.«13 Im zaristischen Rußland, an der »Halbperipherie«
Europas gelegen, sah Marx eine die revolutionären Bewegungen des
Westens bedrohende Bastion der Barbarei.

In seiner Kritik am Kolonialismus aber faßte Marx den Begriff
Barbarei wieder anders. Barbarei war nun das, was der moderne
Bourgeois des Westens aus sich selbst macht, wenn er die Welt ganz
nach seinem Bilde ohne Einmischung von außen formen kann. »Die
tiefe Heuchelei der bürgerlichen Zivilisation und die von ihr nicht zu
trennende Barbarei liegen unverschleiert vor unseren Augen, sobald
wir den Blick von ihrer Heimat, in der sie unter respektablen Formen
auftreten, nach den Kolonien wenden, wo sie sich in ihrer ganzen
Nacktheit zeigen.«14

In seinen späteren Werken wurde Marx gegenüber dem britischen
Imperialismus in Indien in dem Maße immer kritischer, in dem ihm
bewußt wurde, was von Mike Davis kürzlich als »Viktorianische
Massenvernichtungen« bezeichnet wurde15: die Gleichzeitigkeit von
imperialistischer Enteignung der indischen Gesellschaft von ihrem
Eigenkapital, schweren Hungersnöten und dem Hungerlohn für in-
dische Arbeiter. (Der Lohn, den die Briten 1877 den Arbeitern in
Madras für körperliche Schwerstarbeit zahlten, hatte – in Kalorien
umgerechnet – einen niedrigeren Wert als der, den die Nazis 1944
für Schwerstarbeit im KZ Buchenwald zahlten.) Marx notierte, daß
die britische Expansion die indische Industrie vernichte, Elend und
Erniedrigung verbreite und das Land in einen Produzenten landwirt-
schaftlicher Rohprodukte für Großbritannien verwandele. Der briti-
sche Imperialismus war in der Tat eine Macht der Zerstörung, die
Indiens produktive Kräfte vernichtete und Unterentwicklung verur-
sachte – auch wenn er andererseits die Kräfte der modernen Indu-
strialisierung in die indische Gesellschaft einführte. In seinen Aus-
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führungen zur »Genesis des industriellen Kapitalisten« im Kapital,
Band I, zitiert Marx zustimmend William Howitt aus dessen Werk
Colonisation and Christianity. Howitt hatte geschrieben: »Die Bar-
bareien und ruchlosen Greueltaten der sog. christlichen Racen, in je-
der Region der Welt und gegen jedes Volk, das sie unterjochen konn-
ten, finden keine Parallele in irgendeiner Ära der Weltgeschichte, bei
irgendeiner Race, ob noch so wild und ungebildet, mitleidlos und
schamlos.«16

Ein Gemeinplatz der Kritik am Marxschen Denken besteht darin,
festzustellen, daß in ihm die Geschichte als von Natur aus progressiv
betrachtet werde. Das Kommunistische Manifest ist dasjenige Werk,
welches am häufigsten als repräsentativ für einen solchen extremen
Progressismus betrachtet wird. Doch schrieben Marx und Engels am
Anfang des Manifests in bezug auf die Klassenkämpfe, die die Ge-
schichte aller bisherigen Zivilisation bestimmt hatten: »Unterdrücker
und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zueinander, führten ei-
nen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen
Kampf, der jedesmal mit einer revolutionären Umgestaltung der
ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang
der kämpfenden Klassen« (Hervorhebung d. Ü.)17

Dem Zerfall des römischen Reichs, das mit dem »gemeinsamen
Untergang der kämpfenden Klassen« einher ging (und mit Barbarei
im Inneren und Äußeren), folgte im Westen eine lange Zeit der mit-
telalterlichen Barbarei. Weder Marx noch Engels unterschätzten die
Rolle der Macht in der Geschichte noch deren regressiven Einfluß.
Geschichte konnte sich deshalb entweder in Richtung Sozialismus
vorwärts entwickeln oder zurück zur Barbarei – oder noch schlim-
mer: zu einer systematischeren, kapitalistischen Form der Barbarei
führen, nackt in ihren imperialistischen Verhältnissen (Hervorhe-
bung d. Ü.). 

Marx’ Analyse der durch den Kapitalismus verursachten ökologi-
schen Zerstörung – des Stoffwechselrisses – enthält ebenfalls den
Hinweis auf die Möglichkeit der geschichtlichen Regression, weil
die Brüche in den natürlichen Systemen Umweltkrisen für die Ge-
sellschaft verursachen. Indem er die Erde beraubt und die Städte mit
Abfall verschmutzt, unterminiert der Kapitalismus die materiellen
Lebensgrundlagen. Alle Zivilisation – so hob Marx hervor – hinter-
ließ Wüsten. Im selben Absatz in den Ökonomisch-philosophischen
Manuskripten, in dem Marx von der Wiedereinführung der Tret-
mühle als Rückgang in die Barbarei in der Produktion schrieb, be-
handelte er auch die Umweltverschmutzung durch die Industrie-
städte in Großbritannien und die ökologische Zerstörung durch den
Kapitalismus: »Teils zeigt sich diese Entfremdung, indem die Raffi-
nierung der Bedürfnisse und ihrer Mittel auf der einen Seite die vie-
hische Verwildrung, vollständige, rohe, abstrakte Einfachheit des
Bedürfnisses auf der andren Seite produziert; oder vielmehr nur sich
selbst in seiner gegenteiligen Bedeutung wiedergebiert. Selbst das
Bedürfnis der freien Luft hört bei dem Arbeiter auf, ein Bedürfnis zu
sein, der Mensch kehrt in die Höhlenwohnung zurück, die aber nun
von dem mephytischen Pesthauch der Zivilisation verpestet ist und
die er nur mehr prekär, als eine fremde Macht, die sich ihm täglich
entziehn, aus der er täglich, wenn er nicht zahlt, herausgeworfen
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17   Karl Marx, Friedrich
Engels: Manifest der Kom-
munistischen Partei,
a. a. O., S. 462. 
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werden kann, bewohnt. Dies Totenhaus muß er bezahlen. Die Licht-
wohnung, welche Prometheus bei Aeschylus als eines der großen
Geschenke, wodurch er den Wilden zum Menschen gemacht, be-
zeichnet, hört auf, für den Arbeiter zu sein. Licht, Luft etc., die ein-
fachste tierische Reinlichkeit hört auf, ein Bedürfnis für den Men-
schen zu sein. Der Schmutz, diese Versumpfung, Verfaulung des
Menschen, der Gossenablauf (dies ist wörtlich zu verstehn) der Zi-
vilisation wird ihm ein Lebenselement. Die völlige unnatürliche Ver-
wahrlosung, die verfaulte Natur, wird zu seinem Lebenselement«
(Hervorhebungen i. O.)18

Engels machte in seinem Werk Der Anteil der Arbeit an der Mensch-
werdung des Affen auf die Zerstörung der natürlichen Umwelt durch
den Menschen und die hierdurch verursachte Untergrabung der Zi-
vilisation aufmerksam. Die Menschen – notierte er unter anderem –
hätten durch die Zerstörung der Wälder ein Ansteigen der Tempera-
tur verursacht.19 Diese Betrachtungsweise hat nichts mit einer sim-
plen progressiven Vision zu tun, sondern sie verweist darauf, daß der
Zivilisation eine Rückkehr zur Barbarei als eine mögliche Entwick-
lungsrichtung innewohnt.

Rosa Luxemburg und »die von der imperialistischen Barbarei
aufgetürmten Trümmer«
Es war Rosa Luxemburg, die diesen Aspekt der Marxschen Dialek-
tik im Kontext der globalen imperialistischen Expansion, der Krise
der deutschen Sozialdemokratie, des Ersten Weltkriegs und des Auf-
kommens vorfaschistischer Zustände weiter ausarbeitete. Im De-
zember 1918 – einen Monat, bevor sie nach der Niederschlagung des
Spartakus-Aufstandes ermordet wurde – schrieb sie einen Artikel
unter der Überschrift »Was will der Spartakusbund?«, in dem sie die
Geschichte vor die Wahl gestellt sah: »Sozialismus oder Barbarei«.
Wenn das Letztere – die Fortsetzung der kapitalistischen Verhält-
nisse – fortbestünde, würde die Geschichte in neue Kriege, Hungers-
nöte und Krankheiten münden. Die Herrschenden hätten zu aller
Zeit »Ströme von Blut vergossen«, seien »über Leichen, Mord und
Brand geschritten«, hätten »Bürgerkrieg und Landesverrat angestif-
tet, um ihre Vorrechte und ihre Macht zu verteidigen«. Die Fortent-
wicklung der imperialistischen Barbarei zeige sich als eine immer
brutalere und betrügerischere und drohe, die Welt »in einen rau-
chenden Trümmerhaufen (zu) verwandeln«.20 »Sozialismus«, sagte
sie an anderer Stelle, »ist Notwendigkeit geworden nicht bloß des-
halb, weil das Proletariat unter den Lebensbedingungen nicht mehr
zu leben gewillt ist, die ihm die kapitalistischen Klassen bereiten,
sondern deshalb, weil, wenn das Proletariat nicht seine Klassen-
pflichten erfüllt und den Sozialismus verwirklicht, uns allen zusam-
men der Untergang bevorsteht.«21 Das von der Barbarei geprägte
Schicksal also als der von Marx gemeinte »gemeinsame Untergang
der kämpfenden Klassen«. 

In ihrer berühmten Junius-Broschüre (Die Krise der Sozialdemo-
kratie) hatte Luxemburg einige Jahre vorher, als sie wegen ihres
Kampfes gegen den Ersten Weltkrieg im Gefängnis saß, auf die re-
aktionären Tendenzen und die entsetzliche Möglichkeit eines Zwei-
ten Weltkriegs aufmerksam gemacht, der in seinem Ausmaß noch

18   Karl Marx: Ökono-
misch-philosophische
Manuskripte aus dem Jahre
1844, a. a. O., S. 548.

19   Vgl. Friedrich Engels:
Anteil der Arbeit an der
Menschwerdung des Affen,
in: MEW, Bd. 20., a. a. O.
1962, S. 444-445

20   Rosa Luxemburg: Was
will der Spartakusbund?, in:
Gesammelte Werke, Bd. 4,
a. a. O., S. 446.

21   Rosa Luxemburg:
Rede auf dem Gründungs-
parteitag der KPD vom
30. Dezember 1918 bis
1. Januar 1919 in Berlin, in:
Gesammelte Werke, Bd. 4,
a. a. O., S. 496.
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katastrophaler werden würde als der erste. Schon jetzt profitierten
die Kapitalisten von den Zerstörungen, »Städte werden zu Schutt-
haufen, Dörfer zu Friedhöfen, Länder zu Wüsteneien«. Der Kapita-
lismus schreite »im Blute watend, von Schmutz triefend« voran, die
»bürgerliche Gesellschaft« zeige sich »als reißende Bestie, als He-
xensabbat der Anarchie, als Pesthauch für Kultur und Menschheit
(…) in ihrer wahren, nackten Gestalt.«22 Dem »Triumph des Impe-
rialismus« folgten der »Untergang jeglicher Kultur, wie im alten
Rom, Entvölkerung, Verödung, Degeneration, ein großer Fried-
hof«.23 Es war dieser Zusammenhang, den Rosa Luxemburg meinte,
wenn sie von den »von der imperialistischen Barbarei aufgetürmten
Trümmern« sprach.24

Rosa Luxemburg machte insbesondere auf die Zerstörungen in der
Peripherie aufmerksam, in Afrika, dem Nahen Osten und in China –
sämtlich Regionen, die vom europäischen Imperialismus erobert
worden waren. Aller Reichtum der Welt werde dem Kapital unterge-
ordnet werden und die Weltbevölkerung in Lohnsklaven verwandelt.
Die »Kulturwelt« – von ihr völlig zu Recht mit Anführungszeichen
versehen – habe sich in die furchtbarste und brutalste Art von Bar-
barei, die die Welt je erlebt hatte, verwandelt, ausgerüstet mit Waf-
fen von ungeheurer Zerstörungskraft und angetrieben vom unersätt-
lichen Drang nach ökonomischer Expansion: »Die ›Kulturwelt‹,
welche gelassen zugesehen hatte, als derselbe Imperialismus Zehn-
tausende Hereros dem grausigsten Untergang weihte und die Ka-
lahariwüste mit dem Wahnsinnsschrei Verdurstender, mit dem
Röcheln Sterbender füllte, als in Putumayo binnen zehn Jahren vier-
zigtausend Menschen von einer Bande europäischer Industrieritter
zu Tode gemartert, der Rest eines Volkes zu Krüppeln geschlagen
wurde, als in China eine uralte Kultur unter Brand und Mord von der
europäischen Soldateska allen Greueln der Vernichtung und der An-
archie preisgegeben ward, als Persien ohnmächtig in der immer en-
ger zugezogenen Schlinge der fremden Gewaltherrschaft erstickte,
als in Tripolis die Araber mit Feuer und Schwert unter das Joch des
Kapitals gebeugt, ihre Kultur, ihre Wohnstätten dem Erdboden
gleichgemacht wurden – diese ›Kulturwelt‹ ist erst heute gewahr ge-
worden, daß der Biß der imperialistischen Bestien todbringend, daß
ihr Odem Ruchlosigkeit ist. Sie hat es erst bemerkt, als die Bestien
ihre reißenden Pranken in den eigenen Mutterschoß, in die bürgerli-
che Kultur Europas krallten. Und auch diese Erkenntnis ringt sich in
der verzerrten Form der bürgerlichen Heuchelei durch, worin jedes
Volk die Infamie nur in der nationalen Uniform des anderen erkennt.
›Die deutschen Barbaren!‹ – wie wenn nicht jedes Volk, das zum or-
ganisierten Mord auszieht, sich in demselben Augenblick in eine
Horde Barbaren verwandelte. ›Die Kosaken-Greuel!‹ – wie wenn
nicht der Krieg an sich der Greuel aller Greuel, wie wenn die An-
preisung der Menschenschlächterei als Heldentum in einem soziali-
stischen Jugendblatt nicht geistiges Kosakentum in Reinkultur
wäre!«25

Inspiriert von den Analysen Rosa Luxemburgs hat der aus Sri
Lanka stammende Marxist G. V. S. de Silva den Begriff der Barbarei
in seinem Buch The Alternatives: Socialism or Barbarism (Die Al-
ternativen: Sozialismus oder Barbarei) weiterentwickelt. De Silva

22   Rosa Luxemburg: Die
Krise der Sozialdemokratie,
in: Gesammelte Werke,
Bd. 4, a. a. O., S. 53.

23   Ebenda, S. 62.

24   Ebenda, S. 163.

25   Ebenda, S. 161-162.
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meint, daß die traditionelle marxistische Idee von der Produktions-
weise als aus dem Kapitalismus über den Sozialismus zum Kommu-
nismus sich entwickelnd überarbeitet werden müsse. Weder führe
der Kapitalismus notwendig zum Sozialismus noch dieser Letztere
notwendig zum Kommunismus. Sowohl Kapitalismus als auch So-
zialismus können zur Barbarei degenerieren, die eine brutale Alter-
native zum Kommunismus darstellt. De Silvas Begriff von Barbarei
bezieht sich auf eine Gesellschaft, die sich gleichzeitig stützt auf: er-
stens Gewalt; zweitens die von Orwell in 1984 beschriebene ideolo-
gische Kontrolle; drittens die Zerstörung aller Gegenmächte, so daß
ökonomische Interessen direkt mit einem nur minimalen Staat
durchgesetzt werden können; viertens einen »festgelegten Konsum
nutzloser Produkte«, der zur Ablenkung der Bevölkerung dient; und
fünftens die extreme Unterwerfung der Natur in allen ihrer Aspekten.
Ohne einen revolutionären Wandel der qualitativen Dimension der
Weltwirtschaft und ohne eine Beendigung der kapitalistischen Aus-
beutung der Natur werde der Geist der Barbarei auch weiterhin in
der Menschheit umgehen. De Silva kommt zu dem beunruhigenden
Schluß, daß Barbarei in ein oder zwei mächtigen Ländern die ganze
übrige Menschheit in ihren Bann schlagen kann.26

Das Imperium der Barbarei
Heute sieht sich die Welt mit einem Zustand konfrontiert, wie ihn de
Silva befürchtet hat: mit einer Barbarei, die von einem einzigen
mächtigen Land ausgeht: den USA, die eine Strategie des Präventiv-
krieges vertreten und damit die ganze Welt zu destabilisieren drohen.

Es ist, wie Paul Baran und Paul Sweezy in ihrem Buch Monopoly
Capital und Harry Magdoff in seinem Age of Imperialism so über-
zeugend dargestellt haben: daß das Wachstum des Monopolkapitals
im späten 20. Jahrhundert – und zwar insbesondere in den Vereinig-
ten Staaten – zu einer heftigen Abhängigkeit von militärischen Aus-
gaben und imperialistischer Intervention geführt hat.27 Mit dem Ver-
schwinden des Kalten Krieges hat sich diese Abhängigkeit der
imperialistischen Großmacht von barbarischsten Methoden der In-
teressendurchsetzung und Systemkontrolle noch immer weiter ver-
stärkt. Der anhaltende Hegemonieverlust der USA-Wirtschaft und
die gleichzeitig sich vertiefende allgemeine ökonomische Stagnation
im Kapitalismus haben eine Situation hervorgebracht, in der sich die
USA immer mehr außerwirtschaftlichen Methoden zuwenden, um
ihre Position aufrechtzuerhalten. Sie haben ihre riesige Kriegsma-
schinerie in Gang gesetzt, um dem Hegemonieverlust in der Welt-
wirtschaft zu begegnen. Der »globale Krieg gegen den Terror« ist
ein Zeichen dieser letzten tödlichen Phase des USA-Imperialismus,
die 1991 mit dem Golfkrieg begann – eines Krieges, der durch den
Zusammenbruch des Sowjetblocks und die Herausbildung der USA
als einziger Supermacht der Welt möglich geworden war. 

Nach dem Terroranschlag am 11. September 2001 konnte das Im-
perium sich selbst als im Krieg gegen die Barbarei und in der Ver-
teidigung der Zivilisation befindlich erklären. »Die Barbaren haben
bereits ans Tor geklopft«, meint Niall Ferguson, Professor für Ge-
schichte an der Stern School of Business der New York University
und einer der Hauptbefürworter des USA- und britischen Imperia-

26   G. V. S. de Silva: The
Alternatives: Socialism or
Barbarism, Dehiwela
(Sri Lanka) 1988.

27   Paul A. Baran, Paul M.
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An Essay on the American
Economic and Social Order,
Monthly Review Press, New
York 1966; Harry Magdoff:
The Age of Imperialism: The
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Policy, Monthly Review
Press, New York 1969.
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lismus. Doch die Barbaren von heute, sagt er, seien islamische 
Fundamentalisten, und der liberale Imperialismus sei eine Möglich-
keit, die Welt gegen diesen islamischen Terrorismus zu impfen. Das
Klopfen am Tor stelle – so Ferguson weiter – zwar für die von 
den USA dominierte Weltordnung eine wirkliche Gefahr dar, aber
diese externen Gruppen von Terroristen werden das amerikanische
Imperium dennoch nicht direkt stürzen. Die Hauptbedrohung der
Position der USA in der Weltwirtschaft komme vielmehr von innen.
Die Gefahr habe ihre Wurzeln in der Unwilligkeit der USA, ihre 
Position an der Spitze des globalen Imperiums mit aller Konsequenz
einzufordern. 

Ferguson, der der Meinung ist, daß das alte britische Imperium
wiederbelebt werden sollte – wenn auch in einer dem 21. Jahr-
hundert entsprechender Form –, vertritt in seinem jüngsten Buch
Colossus wie schon in seinem früheren Werk Empire die Auffas-
sung, daß die Welt ein Imperium brauche. Vielen Nationen ginge es
besser, meint er, wenn sie von den USA beherrscht würden. Die
USA seien, sagt er, ein »Waffen- und Butter-Imperium, eines, das
nicht nur die eiserne Hand repräsentiert, sondern auch die Weiter-
verbreitung der Prinzipien des liberalen Imperiums und der liberalen
Freizügigkeit, womit es für die Ausprägung einer demokratischeren
und reicheren Weltordnung steht. Es ist kein Zufall, daß Ferguson,
einer der einflußreichsten Historiker des Establishments, sich aus-
drücklich für eine Wiederbelebung der Idee der alten »Bürde des
weißen Mannes« einsetzt (die dann durch eine neue Ideologie des
»funktionellen« Imperiums ersetzt werden kann), mit der einst einer
der barbarischsten Kriege des modernen Imperialismus schönfär-
berisch gerechtfertigt worden ist – der amerikanisch-philippinische
Krieg vom Anfang des 20. Jahrhunderts, in dem Rudyard Kipling
mit seinem Gedicht »The White Man’s Burden« die USA angefeuert
hatte.28

Fergusons »Waffen- und Butter-Imperium« ist jetzt zu einem ganz
klaren Ziel der USA-Außenpolitik geworden. Mit dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion übernahmen – wie István Mészáros inseinem
Werk Socialism or Barbarism richtig feststellt – die USA »die Rolle
des Staates im kapitalistischen System an sich« und »brachten – mit
welchen Methoden auch immer – alle konkurrierenden Mächte un-
ter ihre Kontrolle.29 Mit ihrer immensen Macht und ihrer Bereit-
schaft zur Gewaltanwendung führen die USA die Welt jetzt in die
von Mészáros so bezeichnete »potentiell tödlichste Phase des Impe-
rialismus«. In ihrem Bestreben, eine Revolution zu verhindern (oder
irgendeinen Ausweg für die Menschen der Peripherie), unternehmen
die USA den Versuch, das einzige sichere Gesetz des Universums –
den Wandel – außer Kraft zu setzen. Darum haben sie Diktatoren ge-
schaffen, Terroristen unterstützt und die Welt mit gewalttätiger Zer-
störung bedroht. Im Nahen Osten haben die USA einen regressiven
und politisch fundamentalistischen Islam herangezogen (der ihnen
nützlich war im von der CIA geleiteten Krieg gegen die Sowjets in
Afghanistan und bei der Ausschließung aller progressiven Entwick-
lungspfade für den Nahen Osten), der nun eine Kehrtwende vollzieht
und, weil er in die Hand beißt, die ihn gefüttert – eben die der USA
und ihrer Verbündeten –, als »neue Barbarei« gebrandmarkt wird.

28   Vgl. Niall Ferguson:
Empire, Basic Books, New
York 2004, S. 369-370;
Colossus, Penguin, New
York, London et al. 2004,
S. 48-52, 267, 301-302.

29   István Mészáros:
Socialism or Barbarism,
Monthly Review, New York
2001, p. 29.
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Die Tore zur Hölle stehen offen
Vor zwei Jahren prophezeite Amr Moussa, Generalsekretär der Arabi-
schen Liga und ehemaliger Außenminister Ägyptens, daß die Tore zur
Hölle geöffnet werden würden, wenn die USA in den Irak eindringt. Im
Herbst 2004 stellte er in Kairo fest, daß diese Tore jetzt offen stünden.
Obwohl er vor zwei Jahren wegen dieser Aussage heftig beschimpft
worden war, gab es laut USA Today vom 16. September 2004 »keinen
Widerspruch«. Es ist klar, daß die USA-Invasion im Irak ein Blutbad
angerichtet hat, das, wie man am Guerillakrieg als Reaktion der Iraker
sehen kann, auch in Jahren noch nicht beendet sein wird. Die Situation
der USA im Irak verschlechtert sich. Die Besatzer verlieren die Kon-
trolle über ganze Gegenden des Landes. Im Oktober 2004 gab es zum
ersten Mal Bombenanschläge in der als Hochsicherheitsbereich ausge-
stalteten Grünen Zone Bagdads, der imperialistischen Kommandozen-
trale im Land. Mehr als drei Dutzend Städte im Irak gelten für die USA
als »no go«-Zonen, weil sie von irakischen Widerstandskräften kon-
trolliert werden. Im September 2004 gab es mehr als 2300 Attacken von
Widerstandskräften gegen die von den USA geführte Koalition und ira-
kische Regierungseinrichtungen in allen Gegenden des Landes. »Die
Attacken umfassen«, wie die New York Times am 29. September 2004
schrieb, »die ganze Skala der Möglichkeiten: Autobomben, Zeitbom-
ben, raketengetriebene Bomben, Handgranaten, Handfeuerwaffen, Mi-
nenwerfer und Landminen.« Allein in Bagdad starteten irakische Wi-
derstandskräfte zwischen April und Ende September 2004 mehr als
3000 Granatenattacken. 

Laut einer von US-amerikanischen und britischen Gesundheitsexper-
ten im Irak durchgeführten Studie, die in einer führenden Gesundheits-
zeitschrift veröffentlicht wurde, sind die Luftangriffe der USA und
Großbritanniens auf die Zentren des irakischen Widerstands die Ursa-
che dafür, daß die Mehrheit der bisher ungefähr 100 000 zivilen Opfer,
die wiederum zumeist Frauen und Kinder waren, eines besonders ge-
waltsamen Todes gestorben sind (Lancet online vom 29. Oktober 2004).
Indes: Trotz dieser beängstigenden Angriffe, die gegen Wohnhäuser,
Krankenhäuser und Moscheen gerichtet waren und bei denen Unmen-
gen von Blut vergossen und gewaltige Zerstörungen angerichtet wur-
den, scheint der irakische Widerstand nur an Stärke zu gewinnen. 

Mittlerweile besteht in den herrschenden Kreisen der USA weitge-
hend Übereinstimmung darin, daß die Zahl der im Irak stationierten
Truppen nicht ausreicht, um die Aufgabe, die Bevölkerung zu unter-
drücken, erfüllen zu können. Die Iraker schreiben sich nur zögerlich in
die irakische Armee und Polizei ein, und die Eingeschriebenen deser-
tieren in Scharen. Aber ohne innere Machtstrukturen, die nach ihrer
Pfeife tanzen, bleibt die Kraft der USA trotz modernster Militärausrü-
stung beschränkt. Die USA-Besatzung zu unterstützen, ist tödlich, wie
sich an den mehr als 700 irakischen Polizeiangehörigen zeigt, die we-
gen eben dieser Unterstützung getötet worden sind. Um allem die
Krone aufzusetzen, fügen die Rebellen den USA Wunden zu, die genau
ins Herz zielen: Sie machen die Ölleitungen zu Zielen ihrer Attacken.
Die Situation für die Okkupationstruppen ist schlecht, und »es läuft im
Moment darauf hinaus, daß wir den Krieg verlieren«, wie Andrew
Bacevich, ehemaliger Oberst und heute Professor für internationale Be-
ziehungen an der Boston University, kürzlich feststellte. Bacevich fügte

501FOSTER, CLARK Imperium der Barbarei



dann noch hinzu, daß er nicht meine, daß der Krieg schon verloren ist,
sondern daß »wir dabei sind, ihn zu verlieren« (USA Today vom 16.
September 2004). Mit all dem ist freilich das Gespenst des Vietnam-
krieges wieder auferstanden – dieses wohl unaustilgbare Symbol der
Niederlage der USA in imperialistischen Kriegen. 

Die Barbarei wurde schon immer mit Folter in Zusammenhang ge-
bracht. Marx’ Kommentare über die Tretmühle zielten auf die Rolle,
die dieses Produktionsinstrument als Mittel der Folter der Arbeiter
bei der Einführung bürgerlicher sozialer Verhältnisse spielte. In sei-
nem Artikel »Über die Folterungen in Indien« untersuchte Marx die
systematische Anwendung der Folter durch den britischen Kolonia-
lismus und sah »in der grimmigen Erregung des Aufstandes und des
Kampfes (der) aufständischen Hindus« die historische Vergeltung
für die verbrecherischen Akte ihrer britischen Unterdrücker.30

Die systematische Anwendung von Folter durch die USA in Abu
Ghraib im Irak, in Afghanistan und in ihrem Stützpunkt in Guan-
tanamo auf Kuba bringt jetzt weltweit einen noch größeren Haß auf
den amerikanischen Imperialismus hervor. Auf den Philippinen be-
dienten sich die USAAnfang des 20. Jahrhunderts einer Foltertechnik,
die sie »Wasserkur« nannten – eine Methode, bei der den Gefangenen
Wasser durch die Kehle gepumpt wurde und man sie dann auf die
Bäuche trat, bis sie alles gestanden und gewöhnlich kurz darauf star-
ben. Die in jüngster Zeit bei einem hochrangigen Terrorverdächtigen
vom USA-Geheimdienst angewandte infame Foltertechnik, die als
»Wasserpension« bekannt ist, besteht darin, einen Mann zu fesseln
und ihn gewaltsam unter Wasser zu pressen, so daß er glauben muß,
er werde ertrinken (New York Times, 13, Mai 2004). Zum Standard
gehört eine ganze Palette von langsameren und sehr effektiven Fol-
tertechniken: Isolation, langzeitiger Schlafentzug, Entzug von Licht
und Geräuschen, Kontakt mit extremer Kälte oder Wärme, Zwang zur
Nacktheit, schwarze Kapuzen, Zwang zum Verharren in Streßpositio-
nen, Bedrohung mit Wachhunden, 24-Stunden-Verhöre usw. Laut dem
Abschlußbericht der unabhängigen Untersuchungskommission zur
Behandlung von Gefangenen, der nach dem Leiter der Kommission,
dem ehemaligen US-Verteidigungsminister James Schlesinger, auch
als Schlesinger-Report bekannt geworden ist, haben die amerikani-
schen Vernehmungsbeamten mindestens fünf Gefangene zu Tode ge-
foltert, und es gibt 24 weitere verdächtige Todesfälle unter den Ge-
fangenen, die noch untersucht werden. Vieles von alldem erhielt eine
seltsame »Legalität« durch die Weigerung der USA-Regierung, den in
Guantanamo oder anderswo gefangen gehaltenen Terrorverdächtigen
den Status von Kriegsgefangenen zuzuerkennen – womit die Genfer
Konvention außer Kraft und der Boden für die barbarische Behand-
lung der Gefangenen bereitet wurde.31

Und noch in einem anderen Zusammenhang stehen die Tore zur
Hölle offen. Wir leben in einer materiellen Welt, in der Boden, Wasser
und Luft das Leben unterstützen. Die Wirtschaft der Menschen und die
natürlichen Prozesse sind untrennbar miteinander verbunden. Heute
sind alle Ökosysteme der Erde in Gefahr. Besonders besorgniserregend
ist die Klimaerwärmung, die die Erde in ein von uns selbst verursach-
tes regelrechtes Inferno schickt. Der wissenschaftliche Konsens über
die Klimaerwärmung geht dahin, daß in den nächsten Dekaden eine
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Verminderung des Ausstoßes an Treibhausgasen um 60 bis 80 Prozent
gegenüber den Werten von 1990 erreicht werden muß, wenn den kata-
strophalen Umweltveränderungen (ein Ansteigen des Meeresspiegels,
Verlust von Inseln und Küstenregionen, wachsende Trockenheit und
Verwüstung, extreme Wetterereignisse, schnell fortschreitende Arten-
vernichtung, Ernteverluste usw.) Einhalt geboten werden soll. Die USA
haben aber ihre Kohlendioxidemissionen seit 1990 dauerhaft gesteigert.
Sie liegen in der Summe der Emissionen weit an der Weltspitze – mit
einem Pro-Kopf-Ausstoß, der fünfmal höher ist als der Weltdurch-
schnitt –, und sie machen – ohne Rücksicht auf die möglichen kata-
strophalen Folgen für andere (besonders tropische) Länder oder für
künftige Generationen zu nehmen – keine Anstalten, diese Tendenz um-
zukehren. Der Krieg im Irak, bei dem es um die Kontrolle über das Öl
als Weg zur Welteroberung geht, ist in sich selbst ein Zeichen dafür, daß
die US sich weigern, einen Richtungswechsel vorzunehmen – trotz der
Konsequenzen für den Planeten. Diese Philosophie des »Après moi le
déluge!«, des »Nach mir die Sintflut«, die Marx einst angeprangert hat,
ist die Quintessenz der Barbarei.32

»Die Iraker werden es satt haben, getötet zu werden« (Rumsfeld) 
Es ist – wie Business Week sagt – »ein neues Zeitalter der Barbarei über
uns gekommen«. Es ist aber ein Fehler, diese Barbarei einfach oder
hauptsächlich auf soziale Kräfte und Nationen der Peripherie zurückzu-
führen. Genau so, wie Marx das historische Herangehen an die Barbarei
mit seiner Verurteilung der zeitgenössischen kolonialen Systeme in
neue Bahnen gelenkt hat, müssen wir die Barbarei der Mächtigen und
deren Schuld an der Schaffung dieses neuen Zeitalters namhaft machen.
Verteidigungsminister Robert Rumsfeld, die Stimme der neuen Bar-
barei, stellte im Herbst 2004 fest, daß es »die Iraker irgendwann satt ha-
ben werden, getötet zu werden«.33 Vermutlich bezog er sich dabei auf
diejenigen Iraker, die durch Selbstmord-anschläge getötet worden sind.
Seine Aussage bleibt im Kontext der Invasion und der Okkupation des
Irak durch die USA dennoch unmenschlich.

Es heißt, daß »der globale Krieg gegen den Terror« kein Ende haben
werde, aber es muß wohl heißen, daß der globale Krieg des Terrors
(Hervorhebung d. Ü.) kein Ende haben wird. Nur die Überwindung des
Kapitalismus in Richtung Sozialismus wird die Möglichkeit eröffnen,
dem gegenwärtigen Zustand der Barbarei zu entkommen – einem Zu-
stand, in dem der Weg bereitet wird zu neuen weltweiten Vernichtungen
und dem ökologischen Zusammenbruch. Am Schluß seines Buches
Whose Millenium? (Wem gehört das Jahrtausend?) schreibt Daniel Sin-
ger, daß der Sozialismus gewiß eine historische Möglichkeit sein könnte
oder vielleicht sogar notwendig wäre, um die Übel des Kapitalismus zu
beseitigen – aber daß dies noch lange nicht bedeuten müsse, daß er un-
bedingt stattfinden werde.34 Wir sollten diese Warnung ernst nehmen.
Die Wahl, vor der wir stehen und die wir schließlich durch unsere
Kämpfe endgültig treffen werden, ist, ob die Zukunft der Menschheit
im Sozialismus liegen wird – oder in den Trümmern der imperialisti-
schen Barbarei.

Aus dem Amerikanischen übersetzt
von KAREN TIEDTKE und WOLFRAM ADOLPHI

32   »Après moi le déluge!
›Nach mir die Sintflut!‹ ist
der Wahlruf jedes Kapitali-
sten und jeder Kapitalisten-
nation. Das Kapital ist daher
rücksichtslos gegen Ge-
sundheit und Lebensdauer
des Arbeiters, wo es nicht
durch die Gesellschaft zur
Rücksicht gezwungen
wird.« Karl Marx: Das Kapi-
tal, Bd. I, a. a. O., S. 285.

33   USA Today, September
16, 2004.

34   Daniel Singer, Whose
Millennium? Theirs or Ours?
Monthly Review Press, New
York 1999. 
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