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Die verschlungenen Pfade des Kapitals
Giovanni Arrighi im Interview mit David Harvey1

David Harvey: Kannst du uns etwas über deinen familiären Hintergrund
und deinen Bildungsweg sagen?
Giovanni Arrighi: Ich bin 1937 in Mailand geboren. Mütterlicherseits stamme
ich aus dem Bürgertum. Mein Großvater war der Sohn von Einwanderern, die aus der Schweiz nach Italien gekommen waren. Anfang des 20.
Jahrhunderts hatte er den Aufstieg aus den Reihen der Arbeiteraristokratie zum Fabrikbesitzer geschafft. Zunächst produzierte er Textilmaschinen, später auch Heizgeräte und Klimaanlagen. Mein Vater war der Sohn
eines Eisenbahnarbeiters aus der Toskana. Er ging nach Mailand und bekam einen Job in der Fabrik meines Großvaters mütterlicherseits – anders
gesagt, er heiratete schließlich die Tochter des Chefs. Es gab Spannungen,
die dazu führten, dass mein Vater sein eigenes Unternehmen aufmachte,
das mit der Firma seines Schwiegervaters konkurrierte. Sie hatten aber
beide eine antifaschistische Einstellung, was mich in meiner frühen Jugend stark beeinflusste, die unter dem Eindruck des Krieges, der Besetzung Norditaliens durch die Nazis nach der Kapitulation Roms 1943, der
Resistenza und der Landung der alliierten Truppen stand.
Als ich 18 war, starb mein Vater plötzlich bei einem Autounfall. Gegen
den Rat meines Großvaters entschied ich mich dazu, seine Firma weiterzuführen. Ich schrieb mich an der Mailänder Universität Bocconi für ein
Ökonomiestudium ein, in der Hoffnung, dort könnte ich lernen eine Firma
zu leiten. Die Wirtschaftsfakultät war eine Hochburg der Neoklassik, unberührt von jeglichem Keynesianismus, und keinerlei Hilfe für die Firma
meines Vaters. Mir wurde klar, dass ich damit aufhören musste. Ich trieb
mich dann zwei Jahre in den Produktionshallen einer der Firmen meines
Großvaters herum, um Material über die Organisation des Produktionsprozesses zu sammeln. Diese Studien überzeugten mich davon, dass die
eleganten Modelle eines allgemeinen Gleichgewichts in der neoklassischen
Ökonomie nichts dazu beitrugen, die Produktion und Verteilung der Einkommen zu verstehen. Darüber schrieb ich meine Doktorarbeit. Ich wurde
dann zum assistente volontario, oder unbezahlten Hilfsdozenten meines
1
Giovanni Arrighi: »The Winding Paths of Capital. Interview by David Harvey«, New Left Review Nr. 56, März-April 2009. Aus dem Englischen übersetzt
von Malte Meyer und Christian Frings (Köln).
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Professors berufen, was damals die erste Stufe der Karriereleiter an italienischen Universitäten war. Um meinen Lebensunterhalt zu verdienen,
trat ich eine Stelle als Nachwuchsmanager bei Unilever an.
Wie kam es dazu, dass du 1963 nach Afrika gegangen bist, um am University College of Rhodesia and Nyasaland (UCRN) zu arbeiten?
Dorthin zu gehen hatte einen ganz banalen Grund. Ich hatte herausgefunden, dass britische Universitäten die Leute für Forschung und Lehre tatsächlich bezahlten, während du in Italien erst mal vier oder fünf Jahre als
assistente volontario dienen musstest, bevor du daran denken konntest,
einen bezahlten Job zu bekommen. Anfang der 1960er Jahre bauten die
Briten überall in ihrem ehemaligen kolonialen Empire Colleges als Ableger von britischen Universitäten auf. Das UCRN gehörte zur University
of London. Ich hatte mich auf zwei Stellen beworben, eine in Rhodesien
und eine in Singapur. Sie luden mich zu einem Vorstellungsgespräch nach
London ein, das UCRN war interessiert, und sie boten mir einen Job als
Dozent für Ökonomie an. Also ging ich.
Es war eine regelrechte geistige Wiedergeburt. Die neoklassische Tradition mathematischer Modelle, in der ich geschult worden war, konnte
nichts zu den Prozessen sagen, die ich in Rhodesien beobachtete, oder zu
den Realitäten des Lebens in Afrika. Am UCRN arbeitete ich mit Sozialanthropologen zusammen, vor allem mit Clyde Mitchell, die sich bereits
mit der Untersuchung von Netzwerken beschäftigten, und mit Jaap Van
Velsen, der die Situationsanalyse einführte, die später zur »extended case
study analysis« umformuliert wurde. Ich besuchte regelmäßig ihre Seminare und wurde von beiden stark beeinflusst. Allmählich verabschiedete
ich mich von den abstrakten Modellen und wandte mich der konkreten,
empirisch und historisch begründeten Theorie der Sozialanthropologie
zu. Ich begann meinen langen Marsch von der Neoklassik zur historisch
vergleichenden Soziologie.
In diesem Kontext entstand 1966 dein Essay »The Political Economy of
Rhodesia«, das die dortigen Formen der kapitalistischen Klassenentwicklung und ihre besonderen Widersprüche analysierte – und damit die Dynamik erklärte, die zum Sieg der Siedlerpartei Rhodesian Front 1962 und
zur einseitigen Unabhängigkeitserklärung von 1965 durch Premierminister Ian Smith führte. Was war das ursprüngliche Motiv für diesen Aufsatz
und worin liegt seine Bedeutung für dich, von heute aus betrachtet?
»The Political Economy of Rhodesia« wurde auf Anregung von Van Velsen geschrieben, der meinen Gebrauch von mathematischen Modellen
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einer schonungslosen Kritik unterzog. Ich hatte eine Besprechung des
Buchs von Colin Leys European Politics in Southern Rhodesia geschrieben, und Van Velsen schlug vor, ich sollte daraus einen längeren Artikel
machen. Darin und in dem Aufsatz »Labour Supplies in Historical Perspective« analysierte ich, wie die vollständige Proletarisierung der rhodesischen Bauern Widersprüche für die Kapitalakkumulation erzeugte.
Letztlich schuf sie mehr Probleme als Vorteile für den kapitalistischen
Sektor.2 Solange die Proletarisierung unvollständig blieb, unterstützten
die afrikanischen Bauern die Kapitalakkumulation, weil sie einen Teil ihrer Subsistenz selber produzierten.
Aber je umfassender sie proletarisiert wurden, desto stärker begannen diese Mechanismen zusammenzubrechen. Vollständig proletarisierte
Arbeitskräfte können nur ausgebeutet werden, wenn ihnen ein Lohn gezahlt wird, der ihren Lebensunterhalt vollständig abdeckt. Daher wurde
die Ausbeutung durch die Proletarisierung schwieriger und nicht leichter, und das Regime war oft zu größerer Repression gezwungen. So haben zum Beispiel Martin Legassick und Harold Wolpe die These vertreten, dass die Apartheid in Südafrika vor allem der Tatsache geschuldet
war, dass das Regime die afrikanischen ArbeiterInnen stärker unterdrücken musste, weil sie vollständig proletarisiert waren und damit die Kapitalakkumulation nicht mehr in der Weise befördern konnten, wie es in
der Vergangenheit geschehen war.
Das gesamte südliche Afrika, das sich von Südafrika und Botswana
über das frühere Rhodesien (heute Simbabwe), Mozambique, das damalige Nyasaland (heute Malawi) bis nach Kenia als dem nordöstlichsten
Zipfel erstreckt, war durch seinen Reichtum an mineralischen Rohstoffen,
die Landwirtschaft der Siedler und eine extreme Enteignung der Bauernschaft gekennzeichnet. Es unterscheidet sich stark vom übrigen Afrika,
einschließlich dem Norden. In Westafrika beruhte die Wirtschaft im Wesentlichen auf den Bauern. Aber das südliche Afrika, das Samir Amin als
»das Afrika der Arbeitskraftreserven« bezeichnet hat, war in vielfacher
Hinsicht paradigmatisch für eine extreme Enteignung und damit Proletarisierung der Bauern. Einige von uns haben darauf hingewiesen, dass diese
extreme Enteignung mit Widersprüchen verbunden war. Zunächst wur2
Siehe im Einzelnen: Arrighi: »The Political Economy of Rhodesia«, New Left
Review, 1/39, September-Oktober 1966; Leys: European Politics in Southern Rhodesia, Oxford 1959; Arrighi: »Labour Supplies in Historical Perspective: A Study of
the Proletarianization of the African Peasantry in Rhodesia«, jetzt in: Arrighi/John
Saul: Essays on the Political Economy of Africa, New York 1973.
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den so die Bedingungen dafür geschaffen, dass die Bauernschaft die kapitalistische Landwirtschaft, den Bergbau, die Industrie usw. beförderte.
Aber in zunehmendem Maße erzeugte dieser Prozess auch Probleme, das
so geschaffene Proletariat auszubeuten, zu mobilisieren und zu kontrollieren. Unsere Untersuchungen – mein »Labour Supplies in Historical Perspective« und ähnliche Arbeiten von Legassick und Wolpe – begründeten das, was später als Paradigma der Grenzen von Proletarisierung und
Enteignung im südlichen Afrika bekannt wurde.
Während einige, wie zum Beispiel Robert Brenner, noch immer die
kapitalistische Entwicklung mit Proletarisierung schlechthin gleichsetzen, zeigt der Fall des südlichen Afrikas, dass die Proletarisierung an und
für sich die kapitalistische Entwicklung nicht begünstigt. Es müssen eine
ganze Reihe weiterer Bedingungen hinzukommen. Für Rhodesien habe
ich drei Phasen der Proletarisierung ausgemacht, von denen nur eine die
kapitalistische Akkumulation begünstigte. In der ersten Phase reagierten
die Bauern auf die ländliche kapitalistische Entwicklung, indem sie landwirtschaftliche Produkte verkauften. Aber ihre Arbeitskraft boten sie nur
für hohe Löhne an.
Kennzeichnend für die ganze Gegend war daher eine Knappheit an Arbeitskräften. Immer wenn sich kapitalistisch betriebene Landwirtschaft
oder Bergbau zu entwickeln begannen, schuf dies eine Nachfrage nach lokalen Produkten, die von den afrikanischen Bauern schnell zur Verfügung
gestellt werden konnten. Sie konnten an der Geldökonomie durch den
Verkauf von Produkten teilnehmen, statt ihre Arbeitskraft zu verkaufen.
Ein Ziel der staatlichen Hilfe für die von Siedlern betriebene Landwirtschaft war es, die afrikanischen Bauern durch die so geschaffene Konkurrenz dazu zu zwingen, ihre Arbeitskraft statt ihrer Produkte zu verkaufen.
Daraus entwickelte sich ein langwieriger Prozess, der von der teilweisen
zur vollständigen Proletarisierung führte. Aber wie schon gesagt, dieser
Prozess war auch widersprüchlich. Dieses einfache Modell der »Proletarisierung als kapitalistische Entwicklung« ist insofern problematisch, als es
nicht nur die Realitäten des Siedlerkapitalismus im südlichen Afrika ignoriert, sondern auch die vieler anderer Fälle, wie der USA selbst, in denen
das Muster ein völlig anderes war: eine Kombination aus Sklaverei, dem
Genozid an der eingeborenen Bevölkerung und der Einwanderung überschüssiger Arbeitskräfte aus Europa.
Du warst einer von neun Dozenten am UCRN, die während der repressiven Kampagne der Smith-Regierung im Juli 1966 wegen politischer Aktivitäten verhaftet wurden?
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Ja, wir kamen für eine Woche ins Gefängnis und wurden dann abgeschoben.
Du bist dann nach Daressalam gegangen, das damals in vieler Hinsicht
ein Paradies für intellektuelle Anregungen gewesen sein soll. Kannst du
uns über die Zeit etwas erzählen, und über deine gemeinsame Arbeit mit
John Saul dort?
Intellektuell wie politisch war es eine sehr aufregende Zeit. Als ich 1966
nach Daressalam kam, war Tansania erst seit einigen Jahren unabhängig.
Nyerere setzte sich für das ein, was er für eine Art des afrikanischen Sozialismus hielt. Er schaffte es, sich aus dem Konflikt zwischen der Sowjetunion und China herauszuhalten, und pflegte sehr gute Beziehungen
zu den skandinavischen Ländern. Daressalam wurde zur Außenstelle all
der ins Exil getriebenen nationalen Befreiungsbewegungen des südlichen
Afrikas – aus den portugiesischen Kolonien, Rhodesien und Südafrika.
Drei Jahre habe ich an der dortigen Universität verbracht und alle möglichen Leute getroffen: Aktivisten der Black-Power-Bewegung in den
USA, Wissenschaftler und Intellektuelle wie Immanuel Wallerstein, David Apter, Walter Rodney, Roger Murray, Sol Picciotto, Catherine Hoskins, Jim Mellon, der später einer der Gründer der Weathermen wurde,
Luisa Passerini, die über die Frelimo forschte, und viele andere, darunter
natürlich auch John Saul.
In Daressalam und in der Zusammenarbeit mit John Saul verlagerte sich
mein Forschungsinteresse von der Frage des Arbeitskräfteangebots hin zu
den nationalen Befreiungsbewegungen und den neuen Regierungen, die
aus dem Dekolonisierungsprozess hervorgingen. Wir beide waren skeptisch, ob diese Regierungen dazu in der Lage wären, sich selber von dem
zu emanzipieren, was man gerade anfing, als Neokolonialismus zu bezeichnen, und ihr Versprechen auf wirtschaftliche Entwicklung tatsächlich einzuhalten. Aber es gab auch eine Differenz zwischen uns, von der
ich denke, dass sie bis heute besteht: Ich konnte mich darüber viel weniger aufregen als John. Für mich waren diese Bewegungen nationale Befreiungsbewegungen, sie waren in keiner Weise sozialistische Bewegungen,
auch wenn sie sich einer sozialistischen Rhetorik bedienten. Es waren populistische Regierungen, von denen ich daher kaum mehr als die nationale Befreiung erwartete, die wir beide schon als solche für sehr wichtig
ansahen. Über die Frage, ob es darüber hinausgehende politische Möglichkeiten gab, streiten wir uns bis heute, auf freundschaftliche Art, jedes
Mal, wenn wir uns sehen. Aber die Aufsätze, die wir zusammen geschrieben haben, enthalten die Kritik, in der wir uns einig waren.
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Als du nach Europa zurückkamst, hatte sich die Welt, die du sechs Jahre
zuvor verlassen hattest, stark verändert?
Ja. Ich kam 1969 nach Italien zurück und wurde sofort mit zwei Situationen konfrontiert. Da war zum einen die Universität in Trient, die mir
eine Dozentenstelle angeboten hatte. Trient war die Hochburg der studentischen Militanz, und es war damals die einzige Universität in Italien,
an der es möglich war, in Soziologie zu promovieren.
Meine Berufung wurde vom Organisationskomitee der Universität
unterstützt, dem der Christdemokrat Nino Andreatta, der liberale Sozialist Norberto Bobbio und Francesco Alberoni angehörten, und sie
diente nicht zuletzt dazu, die Studentenbewegung durch die Einstellung
eines Radikalen zu besänftigen. In das erste Seminar, das ich abhielt, kamen nur vier oder fünf Studenten. Aber nachdem im Sommer 1969 mein
Buch über Afrika3 erschienen war, wollten fast tausend Studenten in den
Seminarraum kommen. Mein Seminar wurde zu einem regelrechten Ereignis in Trient. An ihm spaltete sich sogar Lotta Continua: Die BoatoFraktion riet den Studenten, das Seminar zu besuchen, um eine radikale
Kritik der Entwicklungstheorien zu hören, während die Rostagno-Fraktion versuchte, das Seminar zu stören, indem sie vom Hof aus Steine auf
das Seminargebäude warfen.
Die zweite Situation war in Turin, vermittelt durch Luisa Passerini, die
eine prominente Verbreiterin der situationistischen Schriften war und daher großen Einfluss auf viele der Kader von Lotta Continua hatte, die sich
am Situationismus orientierten. Ich pendelte zwischen Trient und Turin,
über Mailand – vom Zentrum der Studentenbewegung zum Zentrum der
Bewegung von ArbeiterInnen. Ich fühlte mich von dieser Bewegung angezogen, aber einige ihrer Aspekte beunruhigten mich auch – vor allem
ihre Zurückweisung der »Politik«.
Auf den Versammlungen kam es vor, dass äußerst militante Arbeiter
aufstanden und sagten, »Schluss mit der Politik! Die Politik führt uns in
die falsche Richtung. Wir brauchen Einigkeit.« Für mich, der gerade aus
Afrika kam, war es ein regelrechter Schock zu sehen, dass die kommunistischen Gewerkschaften von den kämpfenden ArbeiterInnen als reaktionär und repressiv angesehen wurden – und das durchaus zu Recht.
Gruppen wie Potere Operaio und Lotta Continua gründeten sich als Alternativen, sowohl zu den Gewerkschaften wie zu den Massenparteien.
Zusammen mit Romano Madera, der damals studierte, aber auch ein politischer Kader und Gramscianer war – eine Seltenheit in der außerparla3

Arrighi: Sviluppo economico e sovrastrutture in Africa, Milan 1969.
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mentarischen Linken –, fingen wir an, die Idee zu entwickeln, nach einer
gramscianischen Strategie des Bezugs auf die Bewegung zu suchen.
In diesem Zusammenhang tauchte zum ersten Mal die Idee der Autonomie, der intellektuellen Autonomie der Arbeiterklasse, auf. Die Schaffung
dieses Begriffs wird heute im Allgemeinen Antonio Negri zugeschrieben.
Aber tatsächlich stammt er aus der Interpretation von Gramsci, die wir
Anfang der 1970er Jahre entwickelten, in der Gruppo Gramsci, die von
Madera, Passerini und mir gegründet worden war. Unseren Hauptbeitrag
zur Bewegung sahen wir nicht darin, einen Ersatz für die Gewerkschaften
oder die Parteien bereitzustellen, sondern wir wollten als Studenten und
Intellektuelle der Avantgarde der ArbeiterInnen dabei helfen, ihre eigene
Autonomie – Arbeiterautonomie (autonomia operaia) – zu entwickeln,
indem sie den Gesamtprozess verstehen, in dem ihre Kämpfe stattfinden,
sowohl national wie global.
In Gramscis Worten ging es um die Herausbildung von organischen
Intellektuellen der Arbeiterklasse im Kampf. Zu diesem Zweck bildeten
wir die Colletivi Politici Operai (CPOs), die als Area dell’Autonomia bekannt wurden. In dem Maße, wie diese Kollektive ihre eigene autonome
Praxis entwickeln würden, würde die Gruppo Gramsci ihre Funktion verlieren und könnte aufgelöst werden.
Als sie im Herbst 1973 tatsächlich aufgelöst wurde, tauchte Negri auf
und führte die CPOs und die Area dell’Autonomia in eine abenteuerliche Richtung, die nichts mehr mit den ursprünglichen Zielsetzungen
zu tun hatte.
Gab es irgendwelche gemeinsamen Lehren, die du aus dem nationalen Befreiungskampf in Afrika und dem Klassenkampf in Italien gezogen hast?
Eine Gemeinsamkeit der beiden Erfahrungen bestand darin, dass ich jeweils sehr gute Beziehungen zur breiteren Bewegung hatte. Wenn sie wissen wollten, auf welcher Basis ich mich an ihren Kämpfen beteiligte, war
meine Position: »Ich werde euch nicht erzählen, was ihr tun müsst, denn
ihr kennt eure Situation viel besser, als ich es jemals tun werde. Mein Vorteil besteht darin, dass ich den großen Rahmen, in dem sich eure Kämpfe
entwickeln, besser verstehen kann. Wir können uns also austauschen, indem ihr mir erzählt, wie eure Situation aussieht, und ich erzähle euch, wie
das mit dem großen Ganzen zusammenhängt, das ihr von eurer Position
aus nicht oder nur teilweise sehen könnt.«
Auf dieser Basis konnten wir immer gut zusammenarbeiten, sowohl
mit den Befreiungsbewegungen im südlichen Afrika wie mit den ArbeiterInnen in Italien.
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Die Artikel über die kapitalistische Krise stammen aus solch einem
Austausch im Jahre 1972.4 Den Arbeitern hatte man gesagt: »Jetzt gibt es
eine Wirtschaftskrise, wir müssen ruhig bleiben. Wenn wir weiterkämpfen,
werden die Fabrikjobs woanders hingehen.« Also fragten uns die Arbeiter: »Befinden wir uns in der Krise? Und wenn es so ist, was bedeutet das
für uns? Sollen wir uns deswegen einfach ruhig verhalten?« Die Artikel,
zu denen auch »Towards a Theory of Capitalist Crisis« gehört, beschäftigen sich mit dieser speziellen Problematik, die von den ArbeiterInnen
selber aufgeworfen wurde, in dem sie uns fragten: »Sagt uns was über die
Welt da draußen und was wir zu erwarten haben.« Die Artikel beginnen
damit: »Krisen tauchen auf, ob ihr nun kämpft oder nicht – sie sind keine
Folge der Arbeitermilitanz oder von ›Fehlern‹ des Managements, sondern gehören untrennbar zur Funktionsweise der kapitalistischen Akkumulation dazu.« Das war die einleitende Stoßrichtung. Der Artikel wurde
ganz zu Beginn der Krise geschrieben, als noch kaum jemand von Krise
sprach. Er wurde zu einer wichtigen Grundstruktur, auf die ich über die
Jahre immer wieder zurückgegriffen habe, um zu beobachten, was passiert. In dieser Hinsicht war er ziemlich hilfreich.
Wir werden auf die Theorie der kapitalistischen Krise noch zurückkommen, aber vorher möchte ich dich nach deiner Arbeit in Kalabrien fragen.
1973, als die Bewegung schließlich abzuflauen begann, hast du eine Dozentenstelle in Cosenza angenommen?
Was mich unter anderem daran reizte, nach Kalabrien zu gehen, war, in einer neuen Umgebung meine Untersuchungen zum Arbeitskräfteangebot
fortzusetzen. Ich hatte bereits in Rhodesien gesehen, wie es in den städtischen Gebieten zu Kämpfen um einen für den Lebensunterhalt ausreichenden Lohn kam, wenn die Afrikaner vollständig proletarisiert wurden
– oder präziser, wenn ihnen bewusst wurde, dass sie noch nicht vollständig proletarisiert waren. Anders gesagt, die Fiktion »Wir sind alleinstehende Männer, unsere Familien führen weiter das Leben von Bauern auf
dem Land« bricht zusammen, sobald sie in Wirklichkeit in den Städten
leben müssen. In dem Aufsatz »Labour Supplies in Historical Perspective« habe ich das herausgearbeitet. In Italien bekam ich das genauer in
den Blick, weil es dort dieses Rätsel gab: In den 1950er und Anfang der
1960er Jahre wurden Migranten aus dem Süden als Streikbrecher in die
4
Auf Englisch, Arrighi, »Towards a Theory of Capitalist Crisis«, New Left Review I/111, September-Oktober 1978; zuerst erschienen in Rassegna Comunista,
Nr. 2, 3, 4 und 7, Mailand 1972-3.
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nördlichen Industriegebiete gebracht. Aber in den 1960er Jahren, vor allem
Ende der 1960er Jahre, wurden sie zur Avantgarde des Klassenkampfs –
eine durchaus typische Erfahrung von Migranten. Als ich in Kalabrien
eine Forschungsgruppe einrichtete, las ich mit ihnen zusammen sozialanthropologische Texte über Afrika, insbesondere über die Migration. Dann
analysierten wir die Bereitstellung von Arbeitskraft aus Kalabrien. Wir
fragten uns: Was hatte die Bedingungen für diese Migration geschaffen?
Und was waren ihre Grenzen – denn ab einem bestimmten Punkt gelang
es nicht mehr, fügsame Arbeitskräfte zu schaffen, mit denen die Verhandlungsmacht der Arbeiterklasse im Norden geschwächt werden konnte,
sondern die Migranten wurden selber zur militanten Avantgarde?
Zwei Dinge ergaben sich aus der Untersuchung. Erstens: Kapitalistische Entwicklung hängt nicht notwendigerweise von vollständiger Proletarisierung ab. Auf der einen Seite wanderten Menschen zur Arbeitssuche in weit entfernte Länder auch aus solchen Gegenden, in denen sie
nicht enteignet wurden und sogar die Möglichkeit hatten, den Landbesitzern Land abzukaufen. Dies hing mit dem örtlichen System des Erstgeburtsrechts zusammen, bei dem der älteste Sohn das ganze Land erbt.
Traditionellerweise traten die jüngeren Söhne in die Kirche oder in die
Armee ein, bis die Migration in ferne Länder eine zunehmend wichtigere
Alternative bot, um das Geld zu verdienen, mit dem sie sich, zurück in
der Heimat, Land kaufen und eigene Höfe aufbauen konnten. Auf der
anderen Seite waren die Menschen in den wirklich armen Gegenden, in
denen die Arbeitskraft vollständig proletarisiert war, normalerweise gar
nicht dazu in der Lage auszuwandern. Eine der wenigen Gelegenheiten,
die sich ihnen bot, war zum Beispiel die Zeit, als die Brasilianer 1888 die
Sklaverei abschafften und billige Ersatzarbeitskräfte benötigten. Sie heuerten Arbeiter aus diesen völlig verarmten Gegenden Süditaliens an, bezahlten ihnen die Überfahrt und siedelten sie in Brasilien an. Dies sind
völlig verschiedene Muster der Migration. Aber im Allgemeinen sind es
nicht die Ärmsten, die auswandern – es bedarf gewisser Mittel und Kontakte, um das zu tun.
Das zweite Ergebnis der Untersuchung zu Kalabrien wies Ähnlichkeiten zu den Befunden aus Afrika auf. Auch hier hing die Tendenz der
Migranten zur Beteiligung an Klassenkämpfen in den Gebieten, in die sie
ausgewandert waren, davon ab, ob die dortigen Bedingungen als dauerhafte Bestimmungsgrößen ihrer Lebenschancen angesehen wurden. Es
reicht nicht festzustellen, dass die Situation in den Herkunftsgebieten darüber entscheidet, zu welchen Löhnen und Bedingungen die Migranten
bereit sind zu arbeiten. Es muss gesagt werden, an welchem Punkt den
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Migranten klar wird, dass sie den größten Teil ihres Lebensunterhalts aus
lohnabhängiger Beschäftigung bestreiten – das ist ein klarer Wechsel, der
festgestellt und beobachtet werden kann. Aber das wesentliche Ergebnis
bestand in einer anderen Art der Kritik an der Vorstellung von Proletarisierung als dem typischen Prozess der kapitalistischen Entwicklung.
Die ursprüngliche Niederschrift dieser Untersuchung wurde in Rom aus
einem Auto gestohlen. Erst in den USA kam es zur endgültigen Niederschrift, viele Jahre nachdem du 1979 nach Binghamton gegangen warst,
wo die Weltsystemanalyse entwickelt wurde. Hast du damit zum ersten
Mal deine Position zur Beziehung zwischen Proletarisierung und kapitalistischer Entwicklung ausdrücklich denen von Wallerstein und Brenner
gegenübergestellt?
Ja, auch wenn ich dies nicht ausdrücklich genug tat. Ich hatte mich
zwar beiläufig sowohl auf Wallerstein wie auf Brenner bezogen, aber eigentlich ist der ganze Aufsatz eine Kritik an beiden.5 Wallerstein vertritt
die Theorie, dass die Produktionsverhältnisse von ihrer Position innerhalb einer Zentrum-Peripherie-Struktur bestimmt werden. Ihm zufolge
sind die Produktionsverhältnisse in der Peripherie tendenziell mit mehr
Zwang verbunden und es besteht keine vollständige Proletarisierung wie
in den Kernländern. In einigen Punkten vertritt Brenner das Gegenteil:
Die Produktionsverhältnisse bestimmen die Position innerhalb der Zentrum-Peripherie-Struktur. Aber strukturell sind beide Auffassungen sehr
ähnlich, beide gehen von einer bestimmten Beziehung zwischen der jeweiligen Position im Zentrum-Peripherie-Gefälle und den Produktionsverhältnissen aus. Die Untersuchung zu Kalabrien hat gezeigt, dass dem
nicht so ist. Wir haben dort, in ein und demselben peripheren Gebiet,
drei verschiedene gleichzeitig bestehende Entwicklungspfade gefunden,
die sich gegenseitig verstärken. Darüber hinaus erinnern diese drei Pfade
stark an Entwicklungen, wie sie historisch für verschiedene Gebiete des
Zentrums charakteristisch waren. Einer ist Lenins »Junker«-Modell sehr
ähnlich – Latifundien mit vollständiger Proletarisierung; ein anderer dem,
was Lenin als den »amerikanischen« Weg bezeichnete – kleine und mittlere Farmen, die in den Markt integriert sind; und ein dritter, den wir als
Schweizer Pfad bezeichnet haben: Auswanderung in ferne Länder, um später zurückzukehren und das gesparte Geld zuhause zu investieren. In der
5
Siehe Arrighi/Fortunata Piselli, »Capitalist Development in Hostile Environments: Feuds, Class Struggles and Migrations in a Peripheral Region of Southern Italy«, Review (Fernand Braudel Center) Vol. X, No. 4, 1987.
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Schweiz gab es keine Enteignung der Bauernschaft, sondern eine Tradition der Migration, die zur Stärkung der kleinbäuerlichen Wirtschaft beitrug. Das Interessante an Kalabrien ist, dass hier alle drei Pfade, die sonst
mit einer Position im Zentrum verbunden sind, in einem Gebiet der Peripherie auftauchen – was eine Kritik sowohl an Brenners einseitigem Prozess der Proletarisierung wie an Wallersteins Rückführung der Produktionsverhältnisse auf die Position im Weltsystem darstellt.
Bevor du in die USA gingst, erschien 1978 dein Buch The Geometry of
Imperialism. Als ich es noch mal gelesen habe, fiel mir die mathematische
Metapher – die Geometrie – auf, die du dazu benutzt, Hobsons Theorie des
Imperialismus verständlich zu machen, und die eine sehr sinnvolle Funktion hat. Aber darin ist eine interessante geografische Frage verborgen:
Wenn du Hobson und Kapitalismus zusammenbringst, taucht auf einmal
der Begriff der Hegemonie auf, wodurch es in deinem Vorgehen zu einer
Verschiebung von der Geometrie zur Geografie kommt. Was war die ursprüngliche Motivation, The Geometry of Imperialism zu schreiben, und
welche Bedeutung hat es für dich?
Ich war damals verstört von der terminologischen Konfusion, die den Ausdruck »Imperialismus« umgab. Ich wollte diese Konfusion etwas auflösen, indem ich eine Topologie schuf, in der sich die verschiedenen Konzepte voneinander unterscheiden ließen, die verwirrenderweise oft alle als
»Imperialismus« bezeichnet wurden.
Aber diese Übung zum Imperialismus war für mich auch ein Übergang
zum Begriff der Hegemonie. Im Nachwort zur zweiten Ausgabe von 1983
habe ich das explizit angesprochen und sage dort, dass der Begriff der Hegemonie von Gramsci besser geeignet sein könnte, die gegenwärtige Dynamik des zwischenstaatlichen Systems zu analysieren, als der Begriff des
Imperialismus. So gesehen haben ich – und andere – einfach nur Gramscis Vorstellung von Hegemonie wieder auf die zwischenstaatlichen Beziehungen angewandt, wo sie eigentlich herkam, bevor Gramsci sie zur
Untersuchung von Klassenbeziehungen innerhalb eines nationalen politischen Einflussbereichs verwendete. Dabei hat Gramsci den Begriff natürlich um viele Dimensionen bereichert, die vorher völlig fehlten. Unser
Rückexport des Begriffs in die internationale Sphäre hat von dieser Bereicherung enorm profitiert.
Auf die Konzeption deines Buches The Long Twentieth Century von 1994
hat Braudel einen starken Einfluss. Nachdem du Braudel so stark rezipiert
hast, gibt es etwas Entscheidendes, das du an ihm kritisieren würdest?
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Die Kritik ist ganz einfach. Braudel ist eine unglaublich reiche Quelle an
Informationen über Märkte und Kapitalismus, aber er hat keinen theoretischen Rahmen. Oder genauer gesagt ist er, wie Charles Tilly es formulierte, so eklektisch, dass er unzählige Teiltheorien hat, deren Summe
keine Theorie ist. Du kannst dich nicht einfach auf Braudel stützen, du
musst dich ihm mit einer klaren Vorstellung davon, wonach du suchst und
was du bei ihm finden könntest, nähern. Eine Sache, auf die ich mich konzentriert habe und die Braudel von Wallerstein und allen anderen Weltsystemforschern unterscheidet – ganz zu schweigen von traditionelleren
Wirtschaftshistorikern marxistischer oder anderer Couleur –, ist die Idee,
dass dem System von Nationalstaaten, wie es im 16. und 17. Jahrhundert
entstand, ein System von Stadtstaaten vorausging, und dass der Ursprung
des Kapitalismus hier, in den Stadtstaaten gesucht werden muss. Das unterscheidet den Westen, oder Europa, von anderen Teilen der Welt. Aber
wenn du einfach Braudel folgst, kannst du dich schnell verlaufen, weil er
dich in so viele verschiedene Richtungen schickt. Zum Beispiel musste ich
diesen Punkt herausgreifen und mit dem kombinieren, was ich aus William
McNeill’s Pursuit of Power [deutsche Ausgabe: Krieg und Macht. Militär, Wirtschaft und Gesellschaft vom Altertum bis heute, München 1984]
lernte, das aus einer anderen Perspektive hervorhebt, dass ein System von
Stadtstaaten der Entstehung eines Systems von Territorialstaaten vorausging und es vorbereitete.
Eine andere Idee, die du theoretisch stark ausgebaut hast, die aber trotzdem von Braudel stammt, ist die Auffassung, dass die finanzielle Expansion den Herbst eines bestimmten hegemonialen Systems ankündigt und
dem Wechsel zu einem neuen Hegemon vorausgeht. Das scheint eine zentrale Erkenntnis in The Long Twentieth Century zu sein?
Ja. Die Vorstellung war die, dass die führenden kapitalistischen Organisationen der jeweiligen Epoche auch die führenden Kräfte der finanziellen Expansion sein würden, die immer auftritt, wenn die materielle Ausweitung der Produktivkräfte ihre Grenzen erreicht hat. Die innere Logik
dieses Prozesses – die uns auch nicht von Braudel erklärt wird –, besteht
darin, dass mit der Verschärfung der Konkurrenz Investitionen in die materielle Ökonomie immer riskanter werden. Das verstärkt die Liquiditätspräferenz des akkumulierenden Kapitals und erzeugt so auf der Angebotsseite die Voraussetzungen der finanziellen Expansion. Daran schließt sich
natürlich die Frage an, wie auf der Nachfrageseite die Bedingungen für eine
finanzielle Expansion geschaffen werden. Hier habe ich auf den Gedanken
von Max Weber zurückgegriffen, dass die zwischenstaatliche Konkurrenz
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um mobiles Kapital eine welthistorische Besonderheit der modernen Zeit
ist. Mein Argument ist, dass diese Konkurrenz die für die finanzielle Expansion erforderliche Nachfrage erzeugt. Braudels Idee vom »Herbst« –
als der abschließenden Phase eines Prozesses, in dem die führende Macht
der Akkumulation, die sich zunächst materiell und dann finanziell vollzieht, schließlich von einer anderen Führungsmacht abgelöst wird – ist
sehr wichtig. Aber das ist auch die Idee von Marx, dass der Herbst des jeweiligen Staats, der eine finanzielle Expansion durchmacht, zugleich der
Frühling für eine andere Region ist: Überschüsse, die in Venedig akkumuliert werden, gehen nach Holland; die in Holland akkumulierten gehen nach Großbritannien, und die wiederum später in die USA. Mit Marx
können wir also vervollständigen, was wir bei Braudel gefunden haben:
Der Herbst wird zum Frühling an einem anderen Ort, was zu einer Reihe
von miteinander verbundenen Entwicklungsprozessen führt.
The Long Twentieth Century zeichnet die aufeinanderfolgenden Zyklen
der kapitalistischen Expansion und der hegemonialen Mächte von der Renaissance bis zur Gegenwart nach. In deiner Erzählung kommen Phasen
der materiellen Expansion des Kapitals unter dem Druck eines zu scharfen
Wettbewerbs an ihr Ende, werden von Phasen der finanziellen Expansion abgelöst, deren Erschöpfung dann in eine Zeit des zwischenstaatlichen Chaos mündet, das durch das Auftauchen einer neuen Hegemonialmacht aufgehoben wird, die eine globale Ordnung wiederherstellen und
einen neuen Zyklus der materiellen Expansion in Gang setzen kann, gestützt durch einen neuen sozialen Block. Solche Hegemonialmächte waren nacheinander Genua, die Niederlande, Großbritannien und die Vereinigten Staaten. Inwieweit führst du ihr rechtzeitiges Auftauchen, das
jedes Mal die vorausgehende Zeit der Wirren beendete, auf eine Reihe
von Zufällen zurück?
Eine gute und schwierige Frage! Es gibt immer ein Moment des Zufalls.
Aber zugleich dauern diese Übergänge so lange und sind mit Zeiten der
Turbulenz und des Chaos verbunden, weil die Kräfte, die später als neue
Organisatoren des Systems auftreten, selber einen Lernprozess durchmachen. Das wird klar, wenn wir uns den jüngsten Fall, die USA, anschauen.
Schon am Ende des 19. Jahrhunderts wiesen die USA einige Charakteristika auf, die sie zu einem möglichen Nachfolger Großbritanniens als dem
hegemonialen Führer machten. Aber es brauchte über ein halbes Jahrhundert, zwei Weltkriege und eine katastrophale Depression, bevor die USA
sowohl die Strukturen wie die Ideen entwickelten, mit denen sie nach dem
Zweiten Weltkrieg tatsächlich hegemonial werden konnten. War die Ent-
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wicklung der USA im 19. Jahrhundert zu einer möglichen Hegemonialmacht ein reiner Zufall, oder gibt es da noch etwas anderes? Ich weiß es
nicht. Klar, es gab einen zufälligen geografischen Aspekt – Nordamerika
hat eine ganz andere räumliche Gestalt als Europa, was die Bildung eines
Staates möglich machte, wie er in Europa nicht möglich gewesen wäre –
abgesehen von der östlichen Flanke, an der Russland auch territorial expandierte. Aber es gab auch ein systemisches Moment: Großbritannien
schuf ein internationales Kreditsystem, das ab einem bestimmten Punkt
auf verschiedene Weisen die Bildung der USA beförderte.
Sicher, wenn es die USA mit ihrer besonderen historisch-geografischen
Gestalt nicht gegeben hätte, wäre die Geschichte ganz anders verlaufen.
Wer wäre dann hegemonial geworden? Darüber können wir nur spekulieren. Aber es gab die USA, die in vielerlei Hinsicht an den Traditionen Hollands und Großbritanniens anknüpften. Genua war ein bisschen anders:
Ich sage nirgendwo, dass es hegemonial war; es ähnelte mehr der Art von
transnationalen Finanzorganisationen, wie sie in der Diaspora entstehen,
auch heute in der chinesischen Diaspora. Aber es war nicht im gramscianischen Sinne hegemonial, wie es Holland, Großbritannien und die USA
waren. Die Geografie spielt eine große Rolle; aber obwohl diese drei Hegemonialmächte räumlich sehr verschieden waren, baute jede auf organisatorischen Qualitäten auf, die sie von ihren Vorgängern übernommen
hatte. Großbritannien machte starke Anleihen bei Holland, und die USA
bei den Briten; es handelt sich um eine Reihe von miteinander verknüpften
Staaten, es gibt eine Art Schneeballeffekt. Also, ja, es gibt ein Moment des
Zufalls, aber es gibt auch systemische Verbindungen.
The Long Twentieth Century beschäftigt sich nicht mit dem Schicksal der
Arbeiterbewegung. Hast du sie ausgespart, weil du sie dafür als nicht so
wichtig betrachtet hast, oder weil die Architektur des Buchs – sein Untertitel ist Money, Power and the Origins of Our Times (Geld, Macht und
die Anfänge unserer Zeit) – schon so umfassend und komplex war, dass
du dachtest, mit der Einbeziehung der Arbeiterbewegung würdest du es
überfrachten?
Eher letzteres. Ursprünglich wollte ich The Long Twentieth Century zusammen mit Beverly Silver schreiben, die ich zuerst in Binghamton getroffen hatte, und es sollte aus drei Teilen bestehen. Ein Teil zu den Hegemonien, der jetzt das erste Kapitel im Buch ist. Der zweite Teil sollte
das Kapital behandeln, die Organisation des Kapitals, vor allem die Wirtschaftsunternehmungen, und die Konkurrenz. Der dritte Teil sollte die
Arbeiterseite darstellen, die Beziehung zwischen Arbeit und Kapital und
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die Arbeiterbewegungen. Aber die Entdeckung der Finanzialisierung als
eines wiederkehrenden Musters im historischen Kapitalismus warf das
ganze Projekt über den Haufen. Es zwang mich, weiter in die Geschichte
zurückzugehen, was ich nie tun wollte. Denn das Buch sollte eigentlich
das »lange 20. Jahrhundert« behandeln, also von der Großen Depression
ab den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Als ich das
Muster der Finanzialisierung entdeckte, wurde ich völlig aus der Bahn geworfen, und The Long Twentieth Century wurde vor allem ein Buch über
die Rolle des Finanzkapitals in der historischen Entwicklung des Kapitalismus seit dem 14. Jahrhundert. Daher hat dann Beverly die Untersuchung zur Arbeiterbewegung übernommen, die sie 2003 in ihrem Buch
Forces of Labor6 veröffentlichte.
Das von euch beiden zusammen herausgegebene Buch Chaos and Governance scheint sich an der Struktur zu orientieren, die du zunächst für The
Long Twentieth Century vorgesehen hattest?
Ja, in Chaos and Governance gibt es Kapitel über Geopolitik, Wirtschaftsunternehmungen, den sozialen Konflikt usw.7 Das ursprüngliche Projekt hatten wir nie aufgegeben. Aber The Long Twentieth Century folgt
ihm sicher nicht, weil ich mich nicht auf die zyklische Wiederkehr der finanziellen Expansion und der materiellen Expansion konzentrieren und
gleichzeitig das Verhältnis zur Arbeiterklasse thematisieren konnte. Wenn
du den Schwerpunkt darauf legst, Kapitalismus als den Wechsel von materieller und finanzieller Expansion zu bestimmen, wird es sehr schwierig, das Verhältnis zur Arbeiterklasse mit einzubeziehen. Nicht nur wegen des Umfangs des Stoffs, sondern weil sich die Beziehung zwischen
Kapital und Arbeiterklasse zeitlich und räumlich stark verändert. Um nur
einen Punkt zu nennen: In Chaos and Governance haben wir herausgearbeitet, dass sich die Sozialgeschichte beschleunigt. Wenn du die Übergänge von einem Akkumulationsregime zu einem anderen vergleichst,
dann stellt du fest, dass es beim Übergang von der holländischen zur britischen Hegemonie im Verhältnis zur finanziellen Expansion und den
Kriegen erst relativ spät zu sozialen Konflikten kommt. Beim Übergang
von der britischen zur US-Hegemonie zu Beginn des 20. Jahrhunderts
6
Beverly J. Silver, Forces of Labor: Workers’ Movements and Globalization Since
1870, Cambridge 2003 (dtsch.: Forces of Labor. Arbeiterbewegungen und Globalisierung seit 1870, Berlin 2005).
7
Arrighi/Silver, Chaos and Governance in the Modern World System, Minneapolis 1999.
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explodierten die sozialen Konflikte mehr oder weniger gleichzeitig mit
dem Beginn der finanziellen Expansion und den Kriegen. In der jetzigen
Übergangsperiode, deren Ausgang wir noch nicht kennen, gingen die sozialen Konflikte Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre der finanziellen Expansion voraus und waren nicht von Kriegen zwischen den
großen Mächten begleitet.
Anders gesagt, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam es jeweils
am Vorabend der Weltkriege und in ihrem Gefolge zu den größten Arbeiterkämpfen. Das war die Grundlage von Lenins Revolutionstheorie: Die
innerkapitalistischen Rivalitäten, die in Kriege mündeten, würden günstige Bedingungen für die Revolution erzeugen, was sich bis zum Zweiten Weltkrieg empirisch bestätigen lässt. In gewissem Sinne lässt sich für
den gegenwärtigen Übergang sagen, dass die Beschleunigung der sozialen
Konflikte die kapitalistischen Staaten davon abgehalten hat, untereinander Krieg zu führen. Um auf deine Frage zurückzukommen: In The Long
Twentieth Century habe ich mich dazu entschieden, mich auf die Ausarbeitung der Argumentation zur finanziellen Expansion, zu den systemischen
Zyklen der Akkumulation und zu den Welthegemonien zu konzentrieren. Aber in Chaos and Governance sind wir wieder auf die Wechselbeziehungen zwischen sozialem Konflikt, finanzieller Expansion und hegemonialen Übergängen zurückgekommen.
In seiner Auseinandersetzung mit der »ursprünglichen Akkumulation«
schreibt Marx über die Staatsschuld, das Kreditsystem, die Bankokratie
– die enge Verbindung zwischen Finanzwelt und Staat, die sich während
der ursprünglichen Akkumulation herausbildete – als absolut entscheidend
für die Art und Weise, wie ein kapitalistisches System entsteht. Aber im
Kapital wird das Kreditsystem aus der Analyse bis zum dritten Band herausgehalten, weil Marx den Zins nicht vorher behandeln will, obwohl das
Kreditsystem ständig auftaucht – als entscheidender Faktor der Zentralisation des Kapitals, für die Organisation des fixen Kapitals usw. Das wirft
die Frage auf, wie der Klassenkampf in diese Verbindung von Finanzwelt
und Staat hineinspielt, die jene entscheidende Bedeutung hat, von der du
sprichst. Es scheint da eine Lücke in der Analyse von Marx zu geben: Auf
der einen Seite zu sagen, dass die wichtige Dynamik im Verhältnis zwischen
Kapital und Arbeit liegt, aber dann der Arbeit keine entscheidende Rolle
bei den Prozessen zuzuschreiben, über die du sprichst – Verschiebungen
der Hegemonie, sprunghafte Erweiterung der Größenordnung usw. Es ist
nachvollziehbar, dass es schwer fiel, im Rahmen von The Long Twentieth
Century die Arbeiterklasse in die Geschichte einzubringen, weil die Bezie-
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hung von Kapital und Arbeit für diesen Aspekt der kapitalistischen Dynamik eigentlich nicht zentral ist. Würdest du dem zustimmen?
Ja, ich stimme zu, mit einer Einschränkung: dem bereits erwähnten Phänomen der Beschleunigung der Sozialgeschichte. So waren zum Beispiel die
Arbeiterkämpfe der 1960er und frühen 1970er Jahre ein wichtiger Faktor
für die Finanzialisierung ab Ende der 1970er Jahre und in den 1980er Jahren und für die Art, wie sie sich entwickelte. Die Beziehung der Kämpfe
von ArbeiterInnen und subalternen Gruppen zur Finanzialisierung verändert sich über die Zeit. In letzter Zeit hat diese Beziehung völlig neue
Züge angenommen. Aber wenn du versuchst, das wiederholte Auftauchen
von finanzieller Expansion zu erklären, dann kannst du dich nicht zu sehr
auf die Arbeiterkämpfe konzentrieren, weil du dann nur über den letzten
Zyklus sprechen würdest. Du würdest zwangsläufig den Fehler machen,
in der Arbeiterklasse die Ursache für die finanzielle Expansion zu sehen,
obwohl frühere Expansionsphasen auch ohne das Einwirken von Kämpfen der ArbeiterInnen oder subalternen Gruppen auftraten.
Lass uns mal bei der Frage der Arbeit bleiben und auf deinen Essay von
1990 über die Wiederentstehung einer weltweiten Arbeiterbewegung
»Marxist Century, American Century« zurückkommen.8 Du sagst dort,
das Marx’ Darstellung der Arbeiterklasse im Kommunistischen Manifest
höchst widersprüchlich sei: Im selben Atemzug wird betont, dass die kollektive Macht der Arbeiterklasse im Zuge der kapitalistischen Entwicklung anwächst, und dass sie einer zunehmenden Verelendung ausgesetzt
ist, die sowohl die aktive industrielle Armee wie die Reservearmee betrifft.
Marx dachte, schreibst du, dass beide Tendenzen in derselben Masse von
Menschen zusammen zur Geltung kommen. Aber dann zeigst du, dass sie
sich in Wirklichkeit räumlich polarisierten. In Skandinavien und der angelsächsischen Welt kam vor allem die erste Tendenz zum Zuge, in Russland und im ferneren Osten die zweite. Bernstein bezog sich auf die eine
Situation, Lenin auf die andere, was zur Spaltung in einen reformistischen und einen revolutionären Flügel der Arbeiterbewegung führte. In
Zentraleuropa – Deutschland, Österreich, Italien – siehst du hingegen ein
schwankendes Gleichgewicht zwischen aktiver Arbeiterklasse und Reservearmee, das zu den Mehrdeutigkeiten von Kautsky führte, der sich zwischen Reform und Revolution nicht entscheiden konnte, was zum Sieg des
Faschismus beitrug. Am Ende deines Essays wirfst du die Frage auf, ob es
8

Arrighi, »Marxist Century, American Century: The Making and Remaking of
the World Labour Movement«, New Left Review I/179, Januar-Februar 1990.
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zu einer Neuzusammensetzung der Arbeiterbewegung kommen könnte –
im Westen breitet sich mit der Rückkehr hoher Arbeitslosigkeit das Elend
wieder aus, im Osten hat die kollektive Macht der ArbeiterInnen mit dem
Aufstieg von Solidarność wieder zugenommen. Vielleicht könnte so wieder zusammenkommen, was Raum und Geschichte getrennt hatten. Wie
denkst du heute über eine solche Perspektive?
Nun, zunächst ist dazu zu sagen, dass sich neben diesem optimistischen
Szenario bezüglich einer globalen Angleichung der Bedingungen der Arbeiterklasse in dem Aufsatz auch eine pessimistischere Überlegung findet, die auf etwas hinweist, das ich schon immer als einen gravierenden
Fehler in Marx’ und Engels’ Manifest betrachtet habe. Es gibt dort einen
logischen Kurzschluss, der weder theoretisch noch empirisch haltbar ist:
die Vorstellung, dass das Kapital von dem, was wir heute als Geschlecht
(gender), Ethnizität oder Nationalität bezeichnen würden, völlig abstrahiert. Dass es dem Kapital nur um die Möglichkeit der Ausbeutung geht
und es von daher die Statusgruppe innerhalb der Arbeiterklasse beschäftigen wird, die am besten auszubeuten ist, ohne irgendeine Diskriminierung nach Rasse, Geschlecht oder Ethnizität – das ist sicherlich richtig.
Aber daraus folgt nicht, dass die verschiedenen Statusgruppen innerhalb
der Arbeiterklasse dies einfach hinnehmen würden. Gerade wenn die Proletarisierung verallgemeinert wird und die ArbeiterInnen dieser abstrakten Behandlung durch das Kapital unterworfen werden, bemühen sie jede
nur mögliche Statusdifferenz, die sie ausmachen oder konstruieren können, um eine bevorzugte Behandlung durch das Kapital zu erreichen. Sie
werden sich entlang von Geschlechtergrenzen, nationalen Grenzen, Ethnizitäten oder sonst was mobilisieren, um vom Kapital auf privilegierte
Weise behandelt zu werden.
»Marxist Century, American Century« ist daher nicht so optimistisch,
wie es scheinen mag, weil der Text auf diese Tendenz innerhalb der Arbeiterklasse hinweist, Statusdifferenzen hervorzuheben, um sich selber vor
dieser Haltung des Kapitals zu schützen, die Arbeitskräfte als eine undifferenzierte Masse zu behandeln, die nur in dem Maße beschäftigt wird,
wie das Kapital damit Profite machen kann. Der Artikel endet also mit
einer optimistischen Bemerkung zur tendenziellen Angleichung der Bedingungen, aber wir müssen auch davon ausgehen, dass die ArbeiterInnen
darum kämpfen werden, sich durch Bildung und Festigung von Statusgruppen vor eben dieser Tendenz zu schützen.
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Heißt das, dass auch die Differenzierung in aktive und industrielle Reservearmee dazu tendiert, zu einer Frage des Status, oder, wenn du willst, zu
einer »Rassenfrage« zu werden?
Das kommt darauf an. Wenn du dir den Prozess auf globaler Ebene anschaust – wo zur Reservearmee nicht nur die Unbeschäftigten, sondern
auch die versteckte Arbeitslosigkeit und die Ausgeschlossenen gehören –,
dann gibt es ganz sicher eine Trennung nach Status zwischen beiden. Die
Nationalität wurde von Teilen der Arbeiterklasse, der aktiven Armee, dazu
benutzt, sich von der globalen Reservearmee abzugrenzen. Auf der nationalen Ebene ist das nicht so deutlich. Nimm zum Beispiel die USA oder
Europa, da ist es nicht so offensichtlich, dass es eine Statusdifferenz zwischen der aktiven und der Reservearmee gibt. Aber da die Immigranten
heute aus Ländern kommen, die sehr viel ärmer sind, hat innerhalb der
Arbeiterklasse die einwandererfeindliche Stimmung zugenommen, die ein
Ausdruck dieser Tendenz zur Schaffung von Statusabgrenzungen ist. Es
ist also ein recht kompliziertes Bild, vor allem angesichts der transkontinentalen Migrationsströme und der Tatsache, dass die Reservearmee vor
allem im globalen Süden und nicht so sehr im Norden konzentriert ist.
In Deinem Artikel »World Income Inequalities and the Future of Socialism« hast du gezeigt, dass die regionale Wohlstandshierarchie im 20. Jahrhundert außerordentlich stabil geblieben ist – das heißt, an der Kluft zwischen dem Pro-Kopf-Einkommen in den Zentren des Nordens und Westens
und im semiperipheren und peripheren Süden bzw. Osten der Welt hat sich
nichts geändert oder sie hat sich noch verschärft, trotz eines halben Jahrhunderts »Entwicklungspolitik« (»developmentalism«).9 Der Kommunismus, so betonst du, sei in Russland, Osteuropa und China daran gescheitert,
diese Lücke zu schließen, auch wenn er in dieser Hinsicht nicht schlimmer gewesen sei, als der Kapitalismus in Lateinamerika, Südostasien oder
Afrika. In anderer Hinsicht sei er sogar deutlich besser gewesen: eine ausgeglichenere innergesellschaftliche Einkommensverteilung und eine größere Unabhängigkeit des Staates von den Zentren des Nordens und Westens. Ein paar Jahrzehnte später hat China das von dir damals beschriebene
Muster offensichtlich durchbrochen. Inwiefern hat dich das, wenn überhaupt, überrascht?
Zunächst einmal sollten wir nicht das Ausmaß übertreiben, in dem China
das Muster durchbrochen hat. Das Niveau des Pro-Kopf-Einkommens in
9

Arrighi: »World Income Inequalities and the Future of Socialism«, in: New Left
Review I/189, September-Oktober 1991.
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China war dermaßen niedrig – und ist es im Vergleich zu den reichen Ländern immer noch –, dass selbst große Sprünge relativiert werden müssen.
Gemessen an der reichen Welt hat sich das Pro-Kopf-Einkommen Chinas
zwar verdoppelt, was aber lediglich bedeutet, dass es nun vier statt zwei
Prozent des Pro-Kopf-Einkommens der wohlhabenden Länder beträgt. Es
stimmt, dass China entscheidend dazu beigetragen hat, dass sich das weltweite Einkommensgefälle zwischen den Staaten verringert hat. Wenn wir
China nicht mitrechnen, hat sich die Position des Südens seit den 1980er
Jahren verschlechtert; China eingerechnet hat sich die Position ein wenig
verbessert, was fast ausschließlich auf den chinesischen Aufstieg zurückgeht. Aber es hat natürlich einen starken Anstieg der Ungleichheit in der
Volksrepublik China gegeben, sodass auch China zum weltweiten Anstieg
der Ungleichheit innerhalb der Länder in den letzten Jahrzehnten beigetragen hat. Wenn wir beide Maßstäbe zusammennehmen – die Ungleichheit zwischen und innerhalb von Staaten –, hat China statistisch gesehen
eine Verringerung der weltweiten Ungleichheit im Ganzen bewirkt. Wir
sollten das nicht übertreiben – das globale Muster ist noch immer von enormen Spaltungen gekennzeichnet, die sich nur ganz allmählich verringern. Diese Entwicklung ist jedoch wichtig, weil sie die zwischenstaatlichen Machtverhältnisse verändert. Wenn sie sich fortsetzt, könnte sie sogar
die immer noch stark polarisierte globale Einkommensverteilung in Richtung einer normaleren, Pareto-artigen Verteilung verändern.
Ob ich davon überrascht war? In einem gewissen Maße schon. Allerdings hatte sich genau deswegen mein Forschungsinteresse im Verlauf der
letzten 15 Jahre immer stärker auf Ostasien bezogen, weil mir klar wurde,
dass Ostasien – abgesehen von Japan natürlich – zwar zum Süden gehört,
aber aufgrund einiger Besonderheiten eine Form der Entwicklung hervorbringen konnte, die nicht ganz in das Muster der stabilen Ungleichheit
zwischen den Regionen passte. Dabei hat niemand behauptet – ich schon
gar nicht –, dass die Stabilität der globalen Einkommensverteilung keine
Mobilität einzelner Länder oder Regionen zulässt. Eine ziemlich stabile
Struktur der Ungleichheit kann auch dann fortbestehen, wenn einige Länder aufsteigen und andere absteigen. Das ist in etwa passiert. Die wichtigere
Entwicklung besteht insbesondere seit den 1980er und 1990er Jahren in
der Aufspaltung (bifurcation) zwischen dem hochdynamischen und aufsteigenden Ostasien und dem stagnierenden und absteigenden Afrika – vor
allem dem südlichen Afrika, das wieder »das Afrika der Arbeitskraftreserven« wurde. Diese Aufspaltung ist das, was mich am meisten interessiert:
Warum haben sich Ostasien und das südliche Afrika in so gegensätzliche
Richtungen bewegt? Wenn es uns gelingt, dieses überaus wichtige Phäno-
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men zu verstehen, würde das auch unsere Vorstellungen von den Grundlagen erfolgreicher kapitalistischer Entwicklung verändern. In welchem
Maße hängt sie von Enteignung ab, also einer vollständigen Proletarisierung der Bauernschaft, wie sie im südlichen Afrika stattgefunden hat, oder
von einer nur teilweisen Proletarisierung wie in Ostasien? Die Divergenz
dieser zwei Regionen wirft also eine wichtige theoretische Frage auf, die
einmal mehr Brenners Gleichsetzung von kapitalistischer Entwicklung mit
vollständiger Proletarisierung der Arbeitskraft infrage stellt.
In Chaos and Governance wurde bereits 1999 behauptet, dass vor allem
der Aufstieg Ostasiens, insbesondere Chinas, zum Niedergang der amerikanischen Hegemonie führen würde. Gleichzeitig enthält das Buch die
Prognose, dass die Arbeiterbewegung in eben dieser Region das Kapital
in Zukunft weltweit am massivsten herausfordern könnte. Es wurde gelegentlich eingewandt, dass es ein Spannungsverhältnis zwischen diesen
Perspektiven, dem Aufstieg Chinas zu einem mit den USA rivalisierenden
Machtzentrum und der wachsenden Unruhe der chinesischen Arbeiterklassen, geben würde. Wie siehst du die Beziehung zwischen den beiden
Tendenzen?
Die Beziehung ist sehr eng, denn im Gegensatz zu dem, was viele denken,
verfügen die chinesischen Arbeiter und Bauern über eine Jahrtausende alte
Aufstandstradition, die weltweit einzigartig ist. So wurden viele Dynastiewechsel durch Rebellionen, Streiks und Demonstrationen – nicht nur
von Arbeitern und Bauern, sondern auch von Ladenbesitzern – vorangetrieben. Diese Tradition setzt sich bis in die Gegenwart fort. Als Hu Jintao
vor ein paar Jahren zu Bush sagte: »Machen Sie sich keine Sorgen, dass
China die Dominanz der USA herausfordern könnte; wir haben zuhause
genug zu tun«, wies er auf eines der wichtigsten Merkmale der chinesischen
Geschichte hin: Wie begegnet man der Kombination aus internem Aufruhr der subalternen Klassen und externen Invasionen so genannter Barbaren – bis ins 19. Jahrhundert aus der Steppe und seit den Opiumkriegen dann vom Meer? Dies waren immer die größten Sorgen chinesischer
Regierungen, und sie schränkten Chinas Rolle in den internationalen Beziehungen stark ein. Der kaiserliche chinesische Staat des späten 18. und
frühen 19. Jahrhunderts war im Prinzip eine Art vormoderner Wohlfahrtsstaat, dessen Merkmale in der nachfolgenden Entwicklung reproduziert wurden. Während der 1990er Jahre ließ Jiang Zemin den kapitalistischen Geist aus der Flasche. Die gegenwärtigen Versuche, ihn wieder
einzufangen, müssen im Kontext dieser sehr viel älteren Tradition gesehen werden. Wenn sich die Rebellionen der subalternen Klassen Chinas
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in einer neuen Form von Wohlfahrtsstaat materialisieren, dann würde dies
die Struktur der internationalen Beziehungen in den nächsten 20, 30 Jahren beeinflussen. Momentan aber ist das Kräfteverhältnis zwischen den
Klassen in China noch offen.
Ist es ein Widerspruch, ein Hauptzentrum der sozialen Unruhe und
eine aufsteigende Großmacht zu sein? Nicht unbedingt. Als die USA in
den 1930er Jahren hegemonial wurden, waren sie zugleich ein führendes
Zentrum der Arbeiterkämpfe. Die Tatsache, dass diese Kämpfe inmitten
der Großen Depression erfolgreich waren, trug entscheidend dazu bei,
die USA auch in sozialer Hinsicht und in Bezug auf die Arbeiterklassen
hegemonial werden zu lassen. In Italien, wo die amerikanische Erfahrung
für einige der katholischen Gewerkschaften zum Modell wurde, war das
mit Sicherheit der Fall.
Jüngste Äußerungen von chinesischer Seite verraten eine große Besorgnis
über das Ausmaß der Arbeitslosigkeit, zu dem eine weltweite Rezession
führen könnte. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen soll dem entgegenwirken. Aber würde damit auch das Entwicklungsmodell auf eine Weise
weitergetrieben, die schließlich zu einer Herausforderung für den restlichen globalen Kapitalismus werden könnte?
Die Frage ist, ob die Maßnahmen, die von der chinesischen Führung als Reaktion auf die Kämpfe der subalternen Gruppen ergriffen werden, auch an
anderen Orten funktionieren können, an denen ganz andere Bedingungen
vorherrschen. Ob China ein Modell für andere Staaten und vor allem für
andere große Staaten des Südens wie Indien werden kann, hängt von zahlreichen historischen und geografischen Besonderheiten ab, die anderswo
möglicherweise nicht reproduzierbar sind. Die Chinesen wissen das und
begreifen sich deshalb zurzeit auch nicht als Modell, das nachgeahmt werden sollte. Was in China passiert, wird also entscheidend sein in Hinblick
auf die Beziehungen zwischen der Volksrepublik und dem Rest der Welt,
aber nicht als Modell für andere Länder. Schließlich existiert dort eine gegenseitige Durchdringung von Kämpfen – Kämpfe der Arbeiter und Bauern gegen Ausbeutung, aber auch Kämpfe gegen Umweltprobleme und
ökologische Zerstörung –, die du in diesem Ausmaß woanders nicht findest. Diese Kämpfe spitzen sich gegenwärtig gerade zu, und es wird wichtig
sein zu beobachten, wie die Führung reagiert. Ich denke, dass der Wechsel
der Führung zu Hu Jintao und Wen Jiabao die Nervosität – wenn nicht
mehr – ausdrückt, die mit der Abschaffung einer seit langem bestehenden
wohlfahrtsstaatlichen Tradition verbunden ist. Wir müssen also die Situation und die möglichen Entwicklungen beobachten.
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Um zur Frage der kapitalistischen Krisen zurückzukehren. Dein Aufsatz
»Towards a Theory of Capitalist Crisis« von 1972 dreht sich um den Vergleich zwischen dem langen Abschwung von 1873 bis 1896 und der, völlig zutreffend vorhergesagten, erneuten Krise, die dann 1973 tatsächlich
einsetzte. Du bist auf diese Parallele seither einige Male zurückgekommen und hast gleichermaßen auf die Gemeinsamkeiten wie auf die wichtigen Unterschiede zwischen diesen beiden Krisen hingewiesen. Über die
Krise ab 1929 hast du weniger geschrieben. Glaubst du immer noch, dass
die Große Depression nicht so wichtig ist?
Nun ja, wichtig ist sie schon, schließlich war sie die schwerste Krise, durch
die der historische Kapitalismus gegangen ist. Sie war mit Sicherheit ein
entscheidender Wendepunkt. Aber aus ihr haben die Mächtigen auch gelernt, was getan werden muss, um eine Wiederholung dieser Erfahrung
zu vermeiden. So gibt es eine ganze Reihe von anerkannten und weniger
anerkannten Instrumenten, mit denen die Wiederholung eines derartigen
Zusammenbruchs verhindert werden soll. Auch wenn der jetzige Kollaps der Aktienmärkte mit den 1930er Jahren verglichen wird, glaube ich
– ich mag mich da täuschen –, dass sowohl die geldpolitischen Institutionen als auch die Regierungen der in dieser Hinsicht wichtigsten Staaten
alles in ihrer Macht stehende tun werden, um zu verhindern, dass der Zusammenbruch der Finanzmärkte sich in dem Maße sozial auswirkt wie
in den 1930er Jahren. Politisch können sie sich das einfach nicht leisten.
Und deshalb werden sie sich durchwursteln und alles tun, was getan werden muss. Selbst Bush hat, wie vor ihm auch schon Reagan, bei aller marktradikalen Ideologie auf extreme Formen keynesianischen deficit spendings
gesetzt. Weil sie auf politische Lagen reagieren müssen, deren allzu starke
Verschlechterung sie nicht hinnehmen können, ist ihre Ideologie das eine,
ihr Handeln aber etwas anderes. Die finanziellen Aspekte mögen denen
in den 1930er Jahren gleichen, aber es gibt ein größeres Bewusstsein und
auch größeren Druck auf die politischen Institutionen, dass diese Prozesse die so genannte Realwirtschaft nicht dermaßen stark in Mitleidenschaft ziehen dürfen wie in den 1930er Jahren. Ich sage also nicht, dass
die Große Depression weniger relevant ist, aber ich denke nicht, dass sie
sich in nächster Zukunft wiederholen wird. Die Lage der Weltwirtschaft
ist eine radikal andere. In den 1930er Jahren war sie stark segmentiert, was
wohl zur Herausbildung der Voraussetzungen für diese Zusammenbrüche geführt hat. Heute ist sie viel stärker integriert.
In »Towards a Theory of Capitalist Crisis« beschreibst du einen tiefgreifenden strukturellen Konflikt im Kapitalismus und unterscheidest zwei
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Arten von Krisen, in denen er sich ausdrücken kann: Krisen, die durch
eine zu hohe Ausbeutungsrate verursacht werden, weil die dann unzureichende effektive Nachfrage zu einer Realisierungskrise führt; und Krisen,
die durch eine zu niedrige Ausbeutungsrate verursacht werden, weil dies
die Nachfrage nach Produktionsmitteln einschränkt. Hältst du an dieser
grundsätzlichen Unterscheidung noch immer fest? Und wenn dem so ist:
Befinden wir uns zurzeit in einer latenten, von der wachsenden Privatverschuldung und der Finanzialisierung lediglich verdeckten Realisierungskrise, die den Lohnsenkungen geschuldet ist, wie sie den Kapitalismus der
letzten 30 Jahre geprägt haben?
Ja. Ich denke, im Verlauf der letzten 30 Jahre hat die Krise ihren Charakter verändert. Bis Anfang der 1980er Jahre war die Krise im Wesentlichen
eine des Profitratenverfalls, der durch die zunehmende Konkurrenz unter den Kapitalisten verursacht wurde, aber auch durch Umstände, unter
denen die ArbeiterInnen sehr viel besser in der Lage waren, sich selbst zu
schützen, als in früheren Depressionen wie der am Ende des 19. Jahrhunderts und der in den 1930er Jahren. Das war die Situation in den ganzen
1970er Jahren. Die monetaristische Konterrevolution von Reagan und
Thatcher zielte vor allem darauf, diese Macht und die Fähigkeit der Arbeiterklasse, sich selbst zu schützen, zu untergraben – das war nicht das
einzige Ziel, aber sehr wohl eines der Hauptziele. Du hast, glaube ich, irgendwo einen Thatcher-Berater zitiert, der sagte, was sie getan hätten,
habe darauf gezielt,
...eine industrielle Reservearmee zu schaffen, genau...
…also was sie Marx zufolge tun sollten! Das hat den Charakter der Krise
verändert. In den 1980er und 1990er Jahren und im jetzigen Jahrzehnt
sind wir tatsächlich mit einer latenten Überproduktionskrise mit all ihren
typischen Merkmalen konfrontiert. Einkommen wurden zugunsten von
Klassen und Gruppen umverteilt, die sehr liquide sind und gerne spekulieren. Diese Einkommen werden daher nicht wieder als effektive Nachfrage in den Kreislauf eingespeist, sondern wandern in die Spekulation, wo
sie Blasen produzieren, die regelmäßig platzen. Also ja, die Krise wurde
transformiert – aus einer Krise des Profitratenverfalls aufgrund verschärfter kapitalistischer Konkurrenz wurde eine Überproduktionskrise aufgrund eines systemischen Mangels an effektiver Nachfrage, der von den
Tendenzen der kapitalistischen Entwicklung hervorgerufen wird.
Unlängst hat ein Bericht des National Intelligence Council vorhergesagt,
die globale Dominanz der USA werde um 2025 herum an ihr Ende kom-
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men und es werde eine stärker fragmentierte, multipolare und wahrscheinlich auch konfliktreichere Welt entstehen. Denkst du, dass der Kapitalismus als Weltsystem auf eine einzige Hegemonialmacht angewiesen ist – als
Bedingung seiner Möglichkeit? Bedeutet das Fehlen einer solchen Macht
zwangsläufig, dass es zu einem instabilen systemischen Chaos kommt?
Ist also eine Machtbalance zwischen in etwa vergleichbaren Großmächten unmöglich?
Nein, ich würde nicht sagen, dass das unmöglich ist. Viel hängt davon ab,
ob die derzeitige Hegemonialmacht sich damit abfinden kann oder nicht.
Das Chaos der letzten sechs, sieben Jahre wurde dadurch verursacht, wie
die Bush-Administration auf den 11. September reagierte, was in mancher
Hinsicht dem Selbstmord einer Großmacht gleichkam. Es ist von entscheidender Bedeutung, was die im Abstieg befindliche Macht tut, weil
sie Chaos erzeugen kann. Das ganze »Project for a New American Century« war eine Weigerung, den Niedergang zu akzeptieren. Das war eine
Katastrophe. Es gab ein militärisches Debakel im Irak und die damit verbundene finanzielle Belastung der US-Position in der Weltwirtschaft, die
die USA von einem Gläubiger- in den größten Schuldnerstaat der Weltgeschichte verwandelt hat.
Als Niederlage ist der Irak schlimmer als Vietnam. Indochina verfügte
über eine lange Tradition des Guerillakrieges: Sie hatten einen Führer vom
Kaliber Ho Chi Minhs und sie hatten schon die Franzosen besiegt. Im Irak
besteht die Tragödie für die Amerikaner darin, dass es ihnen selbst unter
den günstigsten Umständen schwerfiel, den Krieg zu gewinnen, und sie
jetzt nur noch versuchen, ohne völligen Gesichtsverlust herauszukommen.
Ihre Weigerung, sich anzupassen, hat erstens zu einer Beschleunigung ihres Niedergangs und zweitens zu sehr viel Leid und Chaos geführt. Der
Irak ist ein Desaster. Das Ausmaß an Vertreibung von Bevölkerung übersteigt das in Darfur bei weitem.
Es ist nicht klar, was Obama tatsächlich tun will. Wenn er glaubt, dass er
den Niedergang stoppen kann, wird er ein paar sehr böse Überraschungen
erleben. Er könnte allerdings auch den Niedergang auf intelligente Weise
gestalten. Anders gesagt, er könnte die Politik faktisch von einem »Wir
passen uns nicht an, wir wollen noch ein zweites Jahrhundert« auf ein Management des Niedergangs umstellen und Vorkehrungen für eine Anpassung an veränderte Machtverhältnisse treffen. Ich weiß nicht, ob er das
tun wird, denn er ist sehr zweideutig: Ob das daran liegt, dass man in der
Politik bestimmte Sachen nicht sagen darf, oder weil er nicht weiß, was
zu tun ist, oder weil er einfach zweideutig ist – ich weiß es nicht. Immerhin eröffnet der Wechsel von Bush zu Obama die Möglichkeit, den Nie-
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dergang der Vereinigten Staaten zu akzeptieren und ihn auf nicht-katastrophische Weise zu managen. Bush hatte den gegenteiligen Effekt: Die
Glaubwürdigkeit des amerikanischen Militärs wurde weiter unterminiert
und noch desaströser entwickelte sich die finanzielle Position. Die Aufgabe, vor der Obama also meiner Auffassung nach steht, ist die, den Niedergang intelligent zu managen. Das ist das, was er tun kann. Seine Idee
allerdings, die US-Intervention in Afghanistan zu eskalieren, ist gelinde
gesagt besorgniserregend.
Obwohl die Auffassung der Kapitalakkumulation von Marx stets eine
Grundlage deiner Arbeit war, hast du im Laufe der Jahre nie gezögert,
eine Reihe von zentralen Kritikpunkten an Marx zu formulieren – unter
anderem seine Unterschätzung zwischenstaatlicher Machtkämpfe, seine
Nichtberücksichtigung des Raums oder die Widersprüche in seiner Auffassung von der Arbeiterklasse. Lange Zeit warst du auch von Adam Smith
fasziniert, der in deinem letzten Buch, Adam Smith in Beijing, eine zentrale Rolle spielt. Welche vergleichbaren Einwände würdest du ihm gegenüber formulieren?
Dieselben, die Marx ihm gegenüber hatte. Marx hat eine Menge von Smith
übernommen – der tendenzielle Fall der Profitrate, der durch die Konkurrenz unter den Kapitalisten hervorgerufen wird, ist zum Beispiel ein
Gedanke von Smith. Das Kapital ist eine Kritik der politischen Ökonomie: Marx kritisierte an Smith, dass er nicht verstehe, was an der »verborgenen Stätte der Produktion« passiert – die Konkurrenz unter den Kapitalisten mag die Profitrate drücken, aber dem wirkt die Tendenz und die
Fähigkeit der Kapitalisten entgegen, in der Beziehung zur Arbeiterklasse
die Kräfteverhältnisse zu ihren Gunsten zu verändern. In dieser Hinsicht
traf Marx’ Kritik an der politischen Ökonomie von Smith einen entscheidenden Punkt. Das muss sich aber auch historisch zeigen lassen, denn
Marx hantierte mit einem theoretischen Konstrukt, dessen Annahmen
nicht unbedingt auf die historische Realität aller Epochen und Regionen
zutreffen müssen. Wir können die empirische Realität nicht aus theoretischen Konstrukten ableiten. Die Gültigkeit seiner Kritik an Smith muss
auf der Basis der historischen Fakten beurteilt werden; das gilt für Smith
genauso wie für Marx oder irgendjemand sonst.
Eine der Marxschen Schlussfolgerungen im Kapital und besonders im Ersten Band lautet, dass die Einführung eines Systems der freien Marktwirtschaft im Sinne von Smith die Ungleichheit zwischen den Klassen vergrößern würde. In welchem Maße ist mit der Einführung eines Smithschen
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Regimes in Beijing die Gefahr verbunden, dass es zu einer noch größeren
Ungleichheit zwischen den Klassen in China kommen könnte?
In dem theoretischen Kapitel über Smith, mit dem Adam Smith in Beijing beginnt, zeige ich, dass er in seinem Werk den neoliberalen Glauben
an sich selbst regulierende Märkte nicht teilt. Die unsichtbare Hand ist
die des Staates, der auf dezentralisierte Art und mit minimaler bürokratischer Einmischung regieren soll. Im Wesentlichen plädiert Smith für eine
arbeiterfreundliche Regierung, nicht für eine kapitalfreundliche. Er sagt
ausdrücklich, dass er nicht für eine lohndrückende Konkurrenz unter den
Arbeitern ist, sondern für die Konkurrenz unter den Kapitalisten, die ihre
Profite auf das Niveau einer gerade noch akzeptablen Belohnung für ihre
Risiken senkt. Heutige Lesarten stellen ihn völlig auf den Kopf. Aber es
ist unklar, wohin sich China heute entwickelt. In der Ära Jiang Zemins,
also in den 1990er Jahren, orientierte es sich zweifellos in die Richtung,
Arbeiter zum Nutzen des Kapitals und des Profits miteinander konkurrieren zu lassen – keine Frage. Nun gibt es eine Umkehr, die, wie ich schon
sagte, nicht nur die Tradition der Revolution und der Mao-Periode einbezieht, sondern auch die wohlfahrtsstaatlichen Momente des späten kaiserlichen Chinas der Qing-Dynastie im 18. und frühen 19. Jahrhundert.
Ich würde nicht auf ein bestimmtes Ergebnis dieser Entwicklung wetten
wollen, aber wir müssen uns unvoreingenommen anschauen, in welche
Richtung sich China entwickelt.
In Adam Smith in Beijing stützt du dich auch auf die Arbeiten von Kaoru
Sugihara, wenn du der »industriellen Revolution« (industrial revolution),
die auf Mechanisierung und dem Raubbau an natürlichen Ressourcen beruhte, eine »Fleißrevolution« (industrious revolution) im frühmodernen
Ostasien gegenüberstellst, die auf intensiver Arbeit und einem sparsamen
Umgang mit der Natur basierte. Du äußerst dann die Hoffnung, dass beide
im Interesse einer menschlichen Zukunft konvergieren könnten. Wie würdest du das Verhältnis zwischen ihnen im heutigen Ostasien einschätzen?
Sehr prekär. Ich bin nicht so optimistisch wie Sugihara in der Annahme,
die ostasiatische Tradition der »Fleißrevolution« sei so fest verankert, dass
sie eine wichtige Rolle bei der Herausbildung irgendeiner sich entwickelnden Hybridformation spielen oder sogar wieder vorherrschend werden
könnte. Diese Begriffe dienen mehr dazu, das Geschehen zu beobachten,
aber sie können uns nicht sagen, ob Ostasien diesen Weg einschlägt oder
die USA den anderen. Wir müssen uns anschauen, was sie tatsächlich tun.
Es gibt Hinweise darauf, dass sich die chinesischen Behörden Sorgen um
die Umwelt machen, und auch über soziale Unruhen – aber dann wie-
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derum machen sie Sachen, die einfach dumm sind. Vielleicht arbeiten sie
an irgendeinem Plan, aber ich kann nicht erkennen, dass ihnen die ökologischen Katastrophen der Autozivilisation irgendwie bewusst wären. Die
Idee, es den USA gleichzutun, war schon in Europa verrückt – in China
ist sie noch verrückter. Ich habe den Chinesen immer gesagt, dass sie sich
in den 1990er Jahren und in diesem Jahrzehnt die falsche Stadt angeschaut
haben. Wenn sie sehen wollen, wie es sich in Wohlstand leben lässt, ohne
ökologisch destruktiv zu sein, müssten sie nach Amsterdam statt nach Los
Angeles fahren. In Amsterdam ist jeder mit dem Fahrrad unterwegs und
nachts stehen Tausende von Rädern am Bahnhof, weil die Leute morgens
mit dem Zug kommen, ihr Rad abholen und es abends wieder dort abstellen. In China hingegen, wo es 1970, als ich das erste Mal dort war, keine
Autos und nur ein paar Busse in einem Meer von Fahrrädern gab, sind
die Fahrräder mehr und mehr verdrängt worden. So gesehen ergibt sich
ein sehr gemischter Eindruck, sehr besorgniserregend und widersprüchlich. Anderswo ist die Ideologie der Modernisierung diskreditiert, aber in
China lebt sie – in einer ziemlich naiven Variante – weiter fort.
Aber Adam Smith in Beijing legt die Schlussfolgerung nahe, dass wir vielleicht im Westen so etwas wie eine Fleißrevolution bräuchten. Die Kategorie ist also nicht spezifisch für China, sondern eigentlich sehr viel breiter angelegt?
Ja. Aber Sugiharas wichtigstes Argument besteht darin, dass die typische
Entwicklung einer industriellen Revolution, die Ersetzung von Arbeit
durch Maschinen und Energie, nicht nur die bekannten ökologischen,
sondern auch ökonomische Grenzen hat. Was Marxisten häufig vergessen: Marx’ Idee der steigenden organischen Zusammensetzung des Kapitals
und der dadurch fallenden Profitrate hängt eng mit der Tatsache zusammen, dass die Anwendung von mehr Maschinerie und Energie die Konkurrenz unter den Kapitalisten dermaßen intensiviert, dass das Kapital weniger profitabel und gleichzeitig ökologisch zerstörerisch wird. Sugihara
will darauf hinaus, dass die Trennung des Managements von den Arbeitern, die zunehmende Beherrschung der Arbeiter durch das Management
und der Umstand, dass die Arbeiter ihrer Fähigkeiten, einschließlich der
zur Selbstorganisation, beraubt werden – was alles typisch für die industrielle Revolution ist –, an Grenzen stößt. In der Fleißrevolution werden
alle Ressourcen des Haushalts mobilisiert, wodurch die organisatorischen
Kompetenzen innerhalb der Arbeiterschaft weiterentwickelt oder zumindest erhalten werden. Vielleicht werden die Vorteile dieser Selbstorganisationsfähigkeiten wichtiger als die Vorteile, die aus der für die industrielle
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Revolution charakteristischen Trennung von Planung und Ausführung
gezogen worden sind. Ich denke, er liegt da nicht ganz falsch, denn das
ist eine entscheidende Sache, um den gegenwärtigen Aufstieg Chinas zu
verstehen. Diese Selbstorganisationsfähigkeiten wurden erhalten, weil der
Prozess der Proletarisierung auf grundlegende Weise stark eingeschränkt
war. Daher ist heute in China eine Organisation des Arbeitsprozesses
möglich, die sich stärker als anderswo auf die Selbstorganisationskompetenzen der ArbeiterInnen stützt. Zur heutigen Zeit ist das wahrscheinlich
eine der Hauptquellen von Chinas Wettbewerbsvorteil.
Womit wir wieder zur Politik der Gramsci-Gruppe zurückkämen, sofern
es den Arbeitsprozess und die »Autonomie« betrifft?
Ja und nein. Es gibt zwei verschiedene Formen der Autonomie. Wir reden
hier über die Autonomie der Betriebsverwaltung, während das andere die
Autonomie im Kampf war, im Antagonismus der Arbeiter gegen das Kapital. Dort bestand die Idee der Autonomie darin: Wie formulieren wir
unser Programm so, dass wir die Arbeiter im Kampf gegen das Kapital
vereinen, statt sie zu spalten und es dadurch dem Kapital zu ermöglichen,
seine Autorität über die ArbeiterInnen im Produktionsprozess wiederherzustellen? Die jetzige Situation ist ungewiss. Viele betrachten die chinesischen Selbstorganisationsfähigkeiten als eine Methode, die Arbeiter unter das Kapital zu subsumieren – anders gesagt, das Kapital spart Kosten
für Manager ein. Diese Selbstorganisationsfähigkeiten müssen im Zusammenhang gesehen werden – wo, wann und zu welchem Zweck? Sie lassen
sich nicht einfach in der einen oder anderen Weise einordnen.
Am Ende deines Artikels »World Income Inequalities« von 1991 sagst du,
dass der Westen nach dem Zusammenbruch der UdSSR durch die sich verschärfenden und ausbreitenden Konflikte um knappe Ressourcen im Süden – beispielhaft sind der Krieg zwischen Iran und Irak [1980-88] und
der Golfkrieg [1990/91] – dazu gezwungen ist, zu ihrer Regulierung embryonale Strukturen einer Weltregierung zu schaffen: Die G7 als Exekutivkomitee der Weltbourgeoisie, der IWF und die Weltbank als ihr Finanzund der UN-Sicherheitsrat als ihr Verteidigungsministerium. Du wagtest
damals die Prognose, dass diese Institutionen binnen 15 Jahren von nichtkonservativen Kräften übernommen werden könnten. In Adam Smith in
Beijing sprichst du nun von einer Weltmarktgesellschaft als einer potenziell hoffnungsvollen Zukunft, in der keine Großmacht mehr ein Hegemon ist. Wie verhalten sich diese beiden Perspektiven und deine Vorstellungen von ihnen zueinander?
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Zunächst einmal habe ich nicht gesagt, dass die Strukturen einer Weltregierung aufgrund der Konflikte im Süden entstanden seien. Die meisten von ihnen waren Bretton-Woods-Institutionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den USA installiert wurden. Sie waren erforderlich, um
die Gefahren selbstregulierender Märkte in der Weltwirtschaft einzudämmen, und sie dienten als Mechanismen der Kontrolle. Insofern gab es seit
Beginn der Nachkriegszeit embryonale Strukturen einer Weltregierung.
Als sich dann in den 1980er Jahren zunehmend Turbulenzen und Instabilitäten entwickelten, wozu auch diese Konflikte im Süden gehörten,
wurden diese Institutionen in Stellung gebracht, um die Weltwirtschaft
auf eine neue Weise zu regulieren. Ob sie von nicht-konservativen Kräften übernommen werden könnten? Meine Einstellung zu diesen Institutionen war immer ambivalent, weil sie in vielerlei Hinsicht eine Machtbalance zwischen den Staaten des Nordens und des Südens ausdrücken
– innerhalb des Nordens, zwischen Nord und Süd usw. Prinzipiell hätten diese Institutionen auch dafür benutzt werden können, die globale
Wirtschaft im Sinne einer gleichmäßigeren Einkommensverteilung auf
der Welt zu regulieren. Es geschah jedoch das genaue Gegenteil. In den
1980er Jahren wurden IWF und Weltbank Instrumente der neoliberalen
Konterrevolution und verschärften daher die Ungleichheit der Einkommensverteilung. Aber selbst dann vertiefte sich nicht so sehr das Einkommensgefälle zwischen Nord und Süd, sondern die Spaltung innerhalb des
Südens, von der ich schon gesprochen habe. Ostasien entwickelt sich sehr
gut, das südliche Afrika hingegen extrem schlecht, und andere Regionen
lagen irgendwo dazwischen.
Wie verhält sich das zum Konzept einer Weltmarktgesellschaft, das ich
in Adam Smith in Beijing diskutiere? Es ist klar geworden, dass ein Weltstaat, selbst in einer höchst embryonalen Form als Staatenbund, nur sehr
schwer zu realisieren wäre. In der absehbaren Zukunft besteht keine ernsthafte Möglichkeit dafür. Was sich herausbilden könnte, ist eine Weltmarktgesellschaft, in der sich die Länder durch Marktmechanismen aufeinander
beziehen, die keineswegs selbstregulierend sind, sondern reguliert werden.
Das galt übrigens auch für das von den USA entwickelte System, das ein
hoch regulierter Prozess war. Die Beseitigung von Zöllen, Kontingenten
und Einschränkungen der Arbeiterfreizügigkeit wurden immer von Staaten verhandelt – vor allem natürlich von den USA und Europa und dann
zwischen diesen und allen anderen. Jetzt stellt sich die Frage, welche Regulierungen eingeführt werden, um einen Zusammenbruch der Märkte
wie in den 1930er Jahren zu verhindern. Die Verbindung zwischen den
beiden Konzepten besteht also darin, dass die Organisation der Weltwirt-
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schaft vornehmlich marktbasiert sein wird, dass Staaten an der Regulation
dieser Wirtschaft aber einen bedeutenden Anteil haben.
In The Long Twentieth Century hast du drei mögliche Resultate des systemischen Chaos skizziert, in das die lange Welle der Finanzialisierung seit
den 1970er Jahren geführt hat: Ein von den USA geführtes Weltreich, eine
Weltmarktgesellschaft, in der kein Staat einen anderen dominiert, und einen neuen Weltkrieg, der die Menschheit vernichten würde. In allen drei
Fällen wäre der Kapitalismus, wie er sich historisch entwickelt hat, verschwunden. In Adam Smith in Beijing kommst du zu dem Schluss, dass
nach dem Scheitern der Bush-Administration die erste Möglichkeit ausgeschlossen werden könne und dass insofern nur noch die letzten beiden
übrig blieben. Ergibt sich aber nicht aus deinen Überlegungen zumindest
rein logisch noch eine andere Möglichkeit – nämlich dass China auf längere Sicht zum neuen Hegemon aufsteigt und die USA ersetzt, ohne die
Strukturen des Kapitalismus und Territorialismus, wie du sie beschrieben
hast, zu verändern? Schließt du diese Möglichkeit aus?
Ich schließe diese Möglichkeit nicht aus. Aber lass mich zunächst noch
einmal klarstellen, was ich damals gesagt habe. Das erste der drei möglichen Szenarien, die ich am Ende von The Long Twentieth Century darstelle, war ein Weltreich, das nicht nur von den Vereinigten Staaten, sondern von den Vereinigten Staaten in Kooperation mit seinen europäischen
Alliierten kontrolliert sein würde. Ich hätte nie gedacht, dass die USA so
abenteuerlich sein könnten, ganz alleine ein »New American Century« in
Angriff zu nehmen – das war einfach zu verrückt, um es auch nur in Erwägung zu ziehen. Entsprechend schnell sind sie damit gegen die Wand gefahren. Eine starke Fraktion im außenpolitischen Establishment der USA
ist tatsächlich daran interessiert, die vom Unilateralismus der Bush-Administration strapazierten Beziehungen mit Europa wieder zu kitten. Es
besteht immer noch diese Möglichkeit, auch wenn sie jetzt sehr viel unwahrscheinlicher geworden ist. Zweitens schließen sich die Weltmarktgesellschaft und ein größeres Gewicht Chinas in der globalen Ökonomie
nicht gegenseitig aus. Wenn du dir anschaust, wie China in der Geschichte
mit seinen Nachbarn umgegangen ist – diese Beziehungen beruhten immer stärker auf Handel und wirtschaftlichem Austausch als auf militärischer Macht. Das ist immer noch so. Viele Leute verstehen das falsch:
Sie denken, dass ich die Chinesen für weniger aggressiv oder besser als
den Westen halte. Damit hat das gar nichts zu tun. Es hängt mit den Problemen der Regierbarkeit eines Landes wie China zusammen, über die
wir schon gesprochen haben. China verfügt über eine Tradition von Re-
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bellionen, wie es sie in keinem anderen Gebiet vergleichbarer Größe und
Bevölkerungsdichte gegeben hat. Seine Herrscher sind sich zudem absolut im Klaren über die Möglichkeit einer neuen Invasion vom Meer aus
– mit anderen Worten: durch die USA. Im zehnten Kapitel von Adam
Smith in Beijing habe ich diverse amerikanische Pläne für den Umgang
mit China dargestellt, von denen keiner für China sonderlich beruhigend ist. Abgesehen von Kissingers Plan der Kooptation zielen die anderen darauf, entweder einen neuen Kalten Krieg gegen China zu führen
oder China in Kriege mit seinen Nachbarn zu verwickeln, aus denen die
USA als »lachender Dritter« hervorgehen würden. Wenn China tatsächlich zum neuen Zentrum der Weltwirtschaft aufsteigt, wovon ich ausgehe,
dann wird sich seine Rolle grundlegend von der früherer Hegemonialmächte unterscheiden. Nicht allein aufgrund der kulturellen Gegensätze,
wie sie nun einmal in historisch-geografischen Unterschieden verankert
sind, sondern eben weil diese unterschiedliche Geschichte und Geografie der ostasiatischen Region die neuen Strukturen der Weltwirtschaft beeinflussen werden. Sollte China hegemonial werden, dann würde es dies
auf völlig andere Weise als frühere Mächte. Um nur eins zu nennen: Militärische Macht wird eine sehr viel geringere Rolle spielen als kulturelle
und ökonomische Macht – vor allem ökonomische Macht. China wird
die ökonomische Karte druckvoller ausspielen müssen, als es die USA,
die Briten oder die Holländer je getan haben.
Würdest du eine stärkere Einigkeit in Ostasien prognostizieren? Immerhin gibt es ja Überlegungen zu einer Art von asiatischen Sonderziehungsrechten beim IWF oder zu einer einheitlichen Währung. Betrachtest du also
China eher als das Zentrum eines ostasiatischen Hegemons oder als Solospieler? Und wenn ja: Wie verträgt sich das mit dem stärker werdenden
Nationalismus in Südkorea, Japan und China?
Am interessantesten an Ostasien ist, wie trotz des Nationalismus letztendlich die Ökonomie die Haltung der Staaten zueinander und ihre Politik bestimmt. Der Nationalismus ist tief verwurzelt, aber er ist mit einem
historischen Umstand verbunden, der im Westen oft vergessen wird: Korea, China, Japan, Thailand oder Kambodscha, sie alle waren bereits Nationalstaaten, lange bevor in Europa ein einziger Nationalstaat existierte.
Sie haben alle eine Geschichte wechselseitiger nationalistischer Ressentiments, aber in einem Rahmen, der wesentlich ökonomisch bestimmt war.
Gelegentlich kam es zu Kriegen, und die Einstellung der Vietnamesen gegenüber China oder der Koreaner gegenüber Japan ist tief in der Erinnerung an diese Kriege verankert. Gleichzeitig scheint aber die Ökonomie
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den Ausschlag zu geben. Es ist bezeichnend, wie schlagartig die nationalistische Stimmungsmache in Japan während der Koizumi-Regierung
unter Kontrolle gebracht wurde, als klar wurde, dass japanische Unternehmen an Geschäften mit China interessiert waren. Auch in China gab
es eine große Welle anti-japanischer Demonstrationen, die plötzlich gestoppt wurde. Generell kann man sagen, dass es in Ostasien zwar tiefsitzende nationalistische Haltungen gibt, dass sie aber tendenziell von den
ökonomischen Interessen überlagert werden.
Es scheint, dass die gegenwärtige Krise des Weltfinanzsystems deine langjährigen theoretischen Vorhersagen auf äußerst spektakuläre Weise bestätigt. Gibt es irgendwelche Aspekte der Krise, die dich überrascht haben?
Meine Vorhersage war ziemlich einfach. Die wiederkehrende Tendenz
zur Finanzialisierung war, wie Braudel es ausgedrückt hat, ein Zeichen
für den Herbst einer bestimmten Form materieller Expansion, die um einen bestimmten Staat herum zentriert ist. In The Long Twentieth Century bezeichnete ich den Beginn der Finanzialisierung als die Signalkrise
eines Akkumulationsregimes und wies darauf hin, dass nach einer gewissen Zeit – für gewöhnlich nach einem halben Jahrhundert – die finale
Krise folgen würde. Für frühere Hegemonialmächte ließen sich sowohl
die Signalkrisen als auch ihre finale Krisen ausmachen. Für die Vereinigten
Staaten wagte ich die Hypothese, dass die Signalkrise in den 1970er Jahren
stattgefunden habe und ihre finale Krise noch nicht gekommen sei – aber
kommen würde. Wie würde sie kommen? Die grundsätzliche Annahme
lautet, dass sich all diese finanziellen Expansionen nicht endlos fortsetzen
ließen, weil sie mehr Kapital in die Spekulation leiteten, als sich dort beherrschen ließ. Mit anderen Worten, diese finanziellen Expansionen haben die Tendenz, Spekulationsblasen verschiedenster Art hervorzubringen. Ich konnte absehen, dass diese finanzielle Expansion schließlich zu
einer Endkrise führen würde, weil Blasen heute so wenig nachhaltig sind
wie früher. Aber ich habe nicht die Details dieser Blasenbildung vorausgesehen, also den dot.com-Boom oder die Immobilienblase.
Am Anfang der 1990er Jahre, als ich The Long Twentieth Century
schrieb, war ich mir zudem unsicher, an welchem Punkt wir standen. Ich
dachte, die Belle Epoque der Vereinigten Staaten sei mehr oder weniger
vorüber, dabei fing sie gerade erst an. Reagan hatte sie zwar vorbereitet,
indem er eine schwere Rezession auslöste, wodurch die Voraussetzungen
für die dann einsetzende finanzielle Expansion geschaffen wurden. Aber
eigentlich war es Clinton, der die Belle Epoque repräsentierte, die mit dem
finanziellen Kollaps, insbesondere des Nasdaq, zu Beginn des neuen Jahr-
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hunderts beendet wurde. Was wir jetzt mit dem Platzen der Immobilienblase beobachten, ist ganz offensichtlich die endgültige Krise der finanziellen Zentralität und Hegemonie der USA.
Was dein Werk von dem fast aller anderen in diesem Forschungsfeld unterscheidet, ist deine Betonung der Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und
Geschmeidigkeit der kapitalistischen Entwicklung im Rahmen des zwischenstaatlichen Systems. In der longue durée, also den 500-, 150- und
50-jährigen Zeiträumen, in denen du zusammen mit anderen die Position
Ostasiens im zwischenstaatlichen System untersucht hast, ergeben sich allerdings erstaunlich klare Muster, die in ihrer Einfachheit und Bestimmtheit recht schlicht wirken.10 Wie würdest du das Verhältnis zwischen Zufall und Notwendigkeit in deinem Denken charakterisieren?
Eigentlich sind das zwei Fragen: Eine betrifft die Hervorhebung der Flexibilität kapitalistischer Entwicklung und die andere die Wiederkehr bestimmter Muster sowie die Frage, ob diese durch Zufall oder durch Notwendigkeit bestimmt werden. Zunächst zur Anpassungsfähigkeit des
Kapitalismus. Das hängt zum Teil mit meiner persönlichen Erfahrung als
junger Geschäftsmann zusammen. Zunächst hatte ich den relativ kleinen
Betrieb meines Vaters zu leiten versucht und dann habe ich eine Doktorarbeit über die sehr viel größere Firma meines Großvaters geschrieben
– ein mittelständisches Unternehmen. Nachdem ich mich mit meinem
Großvater gestritten hatte, ging ich zu Unilever, damals der zweitgrößte
multinationale Konzern gemessen an der Beschäftigtenzahl. Ich hatte
also das Glück – was die Analyse des kapitalistischen Betriebs betrifft
–, dass ich nach und nach in immer größere Firmen kam. Dadurch lernte
ich, dass du nicht über kapitalistische Betriebe im Allgemeinen sprechen
kannst, denn die Unterschiede zwischen dem Geschäft meines Vaters, der
Firma meines Großvaters und Unilever waren unglaublich. Zum Beispiel
verbrachte mein Vater all seine Zeit damit, Kunden in den Textildistrikten zu besuchen, um dort die technischen Probleme zu studieren, die sie
mit ihren Maschinen hatten. Dann ging er zurück in die Fabrik und besprach die Probleme mit seinem Ingenieur, um die Maschine den Kundenwünschen anzupassen. Als ich dieses Geschäft zu führen versuchte, war
ich total aufgeschmissen: Alles basierte auf Fertigkeiten und Kenntnissen, die Teil der Erfahrung und täglichen Praxis meines Vaters waren. Ich
konnte zwar herumfahren und die Kunden treffen, aber ich konnte ihre
10
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Probleme nicht lösen – ich konnte sie nicht einmal richtig verstehen. Es
war also aussichtslos. Als ich jung war, habe ich zu meinem Vater immer
gesagt: »Wenn die Kommunisten kommen, bist du in Schwierigkeiten«,
woraufhin er nur antwortete: »Nein, ich werde nicht in Schwierigkeiten
sein, ich werde einfach mit dem weitermachen, was ich jetzt tue. Sie brauchen Leute, die das tun.«
Als ich den Betrieb meines Vaters dichtgemacht habe und in den meines
Großvaters gegangen bin, bestand dort eine schon fast fordistische Organisation. Man studierte nicht die Probleme der Kunden, sondern produzierte standardisierte Maschinen: Entweder die Kunden wollten sie kaufen
oder eben nicht. Die Ingenieure entwickelten Maschinen auf der Grundlage ihrer Einschätzung der Marktentwicklung und erzählten den Kunden:
Das ist das, was wir im Angebot haben. Es war eine embryonale Massenproduktion, mit Keimformen von Fließbändern. Als ich dann zu Unilever ging, sah ich die Fertigungslinien kaum noch. Es gab viele verschiedene Fabriken – eine stellte Margarine her, eine andere Seife, eine weitere
Parfüm. Es gab Dutzende verschiedene Produkte, aber der Schwerpunkt
der Aktivitäten lag weder in der Marktforschung noch in der Produktion,
sondern im Finanzwesen und in der Werbung. Das lehrte mich, dass es
äußerst schwer ist, eine bestimmte Form als »typisch kapitalistisch« auszumachen. Als ich später Braudel las, verstand ich, dass sich diese Idee
von der überragenden Anpassungsfähigkeit des Kapitalismus historisch
beobachten lässt.
Eines der Hauptprobleme der Linken, aber auch der Rechten, ist die
Vorstellung, es gäbe nur eine Art von Kapitalismus, die sich historisch reproduziert. Aber der Kapitalismus hat sich grundlegend und in unerwarteter Weise transformiert – besonders auf globaler Ebene. Über mehrere
Jahrhunderte stützte sich der Kapitalismus auf Sklaverei und schien in jeder Hinsicht so stark mit ihr verbunden, als ob er ohne sie nicht existieren
könne. Aber die Sklaverei wurde abgeschafft, und der Kapitalismus überlebte nicht nur, sondern prosperierte mehr denn je und entwickelte sich
nun auf der Basis von Kolonialismus und Imperialismus. Jetzt schien es,
als seien Kolonialismus und Imperialismus für das Funktionieren des Kapitalismus unverzichtbar – aber auch diese konnte der Kapitalismus, nach
dem Zweiten Weltkrieg, fallenlassen und trotzdem überleben und prosperieren. Welthistorisch gesehen hat sich der Kapitalismus ständig transformiert und das ist eines seiner Hauptmerkmale. Es wäre sehr kurzsichtig, eine genaue Bestimmung des Kapitalismus zu versuchen, ohne diese
grundlegenden Transformationen zu berücksichtigen. Was über all diese
Anpassungen hinweg konstant bleibt und die Essenz des Kapitalismus de-
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finiert, wird am besten durch die Marxsche Formel G-W-G’ ausgedrückt,
auf die ich mich immer wieder beziehe, wenn ich die Wechsel von materiellen und finanziellen Expansionsphasen zu bestimmen versuche. Wenn
man sich das China von heute anschaut, kann man sagen: Vielleicht ist es
Kapitalismus, vielleicht nicht – ich halte das nach wie vor für eine offene
Frage. Angenommen, es handelt sich um Kapitalismus, dann ist er nicht
derselbe wie der früherer Epochen, sondern ein grundlegend verwandelter. Es kommt darauf an, seine Besonderheiten zu entdecken, wie er sich
von früheren Kapitalismen unterscheidet – ob wir das nun als Kapitalismus bezeichnen oder als etwas anderes.
Und der zweite Teil der Frage – die Herausbildung solcher bestimmten
longue-dureé-Muster in deinen Arbeiten und die Veränderung der Größenordnung?
Zum einen gibt es eine ganz deutliche geografische Dimension der wiederkehrenden Zyklen von materieller und finanzieller Expansion, aber diesen
Aspekt kannst du nur sehen, wenn du nicht auf ein bestimmtes Land konzentriert bleibst – dann würdest du einen völlig anderen Prozess sehen.
Das tun die meisten Historiker, sie konzentrieren sich auf ein bestimmtes
Land und verfolgen die dortigen Entwicklungen. Bei Braudel findest du
dagegen die Idee, dass die Akkumulation des Kapitals springt; und wenn
du nicht mit ihr springst, wenn du ihr nicht von einem Ort zum anderen
folgst, dann siehst du sie nicht. Wenn du auf England konzentriert bleibst,
oder auf Frankreich, dann verpasst du das, was in der Entwicklung des Kapitalismus welthistorisch am wichtigsten ist. Du musst dich mit ihm bewegen, um zu verstehen, dass der Prozess der kapitalistischen Entwicklung gerade darin besteht, von einer Situation zur nächsten zu springen.
Wo das, was du den spatial fix, die »räumliche Fixierung«, genannt hast,
zu einengend und die Konkurrenz zu groß geworden sind, ermöglicht der
nächste spatial fix von größerer Reichweite und größerem Maßstab dem
System, eine weitere Phase der materiellen Expansion zu durchlaufen. Ab
einem gewissen Punkt wiederholt sich der Zyklus dann von neuem.
Als ich das zum ersten Mal formulierte, wobei ich mich auf Marx und
Braudel stützte, war mir die Bedeutung deines Begriffs des spatial fix noch
nicht richtig klar geworden – in seinem doppelten Sinn: Fixierung des investierten Kapitals und eine vorübergehende Lösung von früheren Widersprüchen der kapitalistischen Akkumulation. Diesen Mustern ist eine
Notwendigkeit eingeschrieben, die sich aus dem Akkumulationsprozess
ergibt, der auf immer höherer Stufenleiter Geld und andere Ressourcen
mobilisiert, was wiederum zu Problemen der sich verschärfenden Kon-
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kurrenz und der Überakkumulation in allen möglichen Formen führt. Der
Prozess der kapitalistischen Akkumulation von Kapital – im Gegensatz zu
einer nicht-kapitalistischen Akkumulation von Kapital – beinhaltet diesen Schneeballeffekt, der die Konkurrenz intensiviert und die Profitrate
nach unten drückt. Wer in der besten Position ist, einen neuen spatial fix
zu finden, wird ihn umsetzen – jedes mal in einem noch größeren »container«. Von den Stadtstaaten, die eine gewaltige Kapitalsumme in winzigen Containern akkumulierten, zum Holland des 17. Jahrhunderts, das
mehr als ein Stadtstaat, aber weniger als ein Nationalstaat war, dann zum
Großbritannien des 18. und 19. Jahrhunderts mit seinem weltumspannenden Empire, und schließlich zu den Vereinigten Staaten des 20. Jahrhunderts mit der Größe eines Kontinents.
Jetzt kann sich dieser Prozess nicht in gleicher Weise fortsetzen, weil
es keinen neuen, noch größeren Container gibt, der die Vereinigten Staaten ersetzen könnte. Es gibt große Nationalstaaten oder sogar Zivilisationen wie China und Indien, die zwar flächenmäßig nicht größer sind als
die USA, aber über die vier- oder fünffache Bevölkerung verfügen. Wir
erleben also jetzt den Wechsel zu einem neuen Muster: Statt zu einem
räumlich größeren Container überzugehen, kommen wir jetzt von einem
Container mit geringer zu Containern mit hoher Bevölkerungsdichte. Außerdem handelte es sich früher um den Wechsel von einem reichen Land
zu einem anderen reichen Land. Nun bewegen wir uns von einem sehr
reichen Staat zu Ländern, die eigentlich noch immer arm sind – Chinas
Pro-Kopf-Einkommen liegt bei einem Zwanzigstel von dem der USA.
Einerseits könnten wir sagen: »Okay, wenn es so ist, dann geht die Hegemonie jetzt eben von den Reichen zu den Armen über.« Gleichzeitig weisen diese Länder im Inneren enorme Unterschiede und Ungleichheiten
auf. Das ist alles sehr verwirrend. Es handelt sich um widersprüchliche
Tendenzen und wir müssen weitere begriffliche Werkzeuge entwickeln,
um sie zu verstehen.
Du beendest Adam Smith in Beijing mit der Hoffnung auf eine Gemeinschaft der Zivilisationen (commonwealth of civilizations), die gleichberechtigt und in gemeinsamem Respekt vor der Erde und ihren Ressourcen
miteinander leben. Würdest du das Wort »Sozialismus« gebrauchen, um
diese Vision zu beschreiben, oder hältst du es für überholt?
Nun ja, ich hätte nichts dagegen, wenn sie als Sozialismus bezeichnet
würde, außer dass Sozialismus leider zu stark mit staatlicher Kontrolle der
Wirtschaft identifiziert wird. Das habe ich noch nie für eine gute Idee gehalten. Ich komme aus einem Land, in dem der Staat verachtet und ihm in
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vielerlei Hinsicht misstraut wird. Die Gleichsetzung des Sozialismus mit
dem Staat schafft große Probleme. Wenn wir also dieses Weltsystem sozialistisch nennen würden, dann müsste Sozialismus im Sinne eines gegenseitigen Respekts unter den Menschen und eines gemeinsamen Respekts vor
der Natur umdefiniert werden. Aber das könnte vielleicht besser durch
staatlich regulierte Marktbeziehungen organisiert werden, durch die auf
Smithsche Weise die ArbeiterInnen gestärkt und das Kapital geschwächt
würden, statt durch Staatseigentum und staatliche Kontrolle der Produktionsmittel. Das Problem mit dem Wort Sozialismus ist, dass es auf vielfältige Weise missbraucht und damit auch diskreditiert wurde. Wenn du
mich fragst, was ein besseres Wort wäre – ich habe keine Idee. Ich denke,
wir sollten nach einem suchen. Du bist doch ziemlich gut darin, neue Ausdrücke zu entwickeln. Du solltest ein paar Vorschläge machen.
Okay, daran werde ich arbeiten müssen.
Ja, du musst nach einem Ersatz für das Wort »sozialistisch« suchen, der es
von seiner historischen Identifikation mit dem Staat trennt und näher an
die Idee von größerer Gleichheit und gegenseitigem Respekt heranführt.
Gut, das überlasse ich jetzt dir!

