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Spektakelbuchkurs N°4                 Reader für Weimar            (12./13. – 15. April 2012)


Guy Debord:  Die Gesellschaft des Spektakels 


Kapitel VI: Die spektakuläre Zeit


These 147: 
„die Zeit-Ware“: gesellschaftliche Herrschaft der „Zeit als Ware“; Verkehrung in „entwertete Zeit“ (MEW 4: 85f)



Thesen 148 – 153:
pseudozyklische Zeit: die spektakuläre Zeit, noch stärkere Intensität des Spektakels



These 153:
Le temps pseudo-cyclique consommable est le temps spectaculaire, à la fois comme temps de la consommation des images , au sens restreint, et comme image de la consommation du temps, dans toute son extension. Le temps de la consommation des images, médium de toutes les marchandises, est inséparablement le champ où s’exercent pleinement les instruments du spectacle, et le but que ceux-ci présentent globalement, comme lieu et comme figure centrale de toutes les consommations particulières:  on sait que les gains de temps constamment recherchés par la société moderne - qu’il s’agisse de la vitesse des transports ou de l’usage des potages en sachet -  se traduisent positivement pour la population des États-Unis dans ce fait que la seule contemplation de la télévision l’occupe en moyenne entre trois et six heures par jour. L’image social de la consommation du temps, de son côté, est exclusivement dominée par les moments de loisirs et de vacances, moments représentés à distance et désirables par postulat, comme toute marchandise spectaculaire.Cette marchandise est ici explicitement donnée comme le moment de la vie réelle, don’t il s’agit d’attendre le retour cyclique. Mais dans ces moments même assignés à la vie, c’est encore le spectacle qui se donne à voir et à reproduire, en atteignant un degré plus intense. Ce qui a été représenté comme la vie réelle se révèle simplement comme la vie plus réellement spectaculaire.                         

Die konsumierbare pseudo-zyklische Zeit ist die spektakuläre Zeit, in einem als Zeit des Konsums der Bilder im engen Sinn und als Bild des Konsums der Zeit in seiner/ihrer ganzen Ausdehnung. Die Zeit des Bilderkonsums, Medium aller Waren,  ist unabtrennbar der Bereich, worin sich die Instrumente des Spektakels voll ausbilden / das Übungsfeld für die volle Entfaltung des spektakulären Instrumentariums und das Ziel / der Zweck ihrer globalen Präsentation , als Ort und als zentrale Figur aller besonderen / Teil-Konsumakte: man weiss, dass die Zeitgewinne, die beständig von der modernen Gesellschaft angestrebt werden  - handele es sich um die Transportgeschwindigkeit oder um den Gebrauch von Fertigsuppen – sich für die Bevölkerung der USA positiv in der Tatsache umsetzen, dass sie mit dem Zuschauen vor dem Fernsehbildschirm alleine durchschnittlich zwischen drei und sechs Stunden am Tag okkupiert ist. Das gesellschaftliche Bild des Zeitkonsums seinerseits wird ausschliesslich von den Momenten der Freizeit und der Ferien dominiert, Momenten, die in Distanz / aus der Entfernung repräsentiert werden und als begehrenswert per Postulat, so wie jede spektakuläre Ware. Diese Ware wird hier [jedoch] ausdrücklich als Moment des wirklichen Lebens geliefert, bei dem es sich nur darum handeln würde, seine zyklische Wiederkehr abzuwarten. Aber in denselben Momenten, die dem Leben zugewiesen werden, ist es immer noch das Spektakel, das sich zu sehen und zu reproduzieren gibt, wobei es einen noch gesteigerten Intensitätsgrad erzielt. Was als das wirkliche Leben repräsentiert / dargestellt worden ist, entpuppt sich einfach als das in höherem Grad wirklich spektakuläre Leben.


These 154:
Cette époque, qui se montre à elle même son temps comme étant essentiellement le retour précipité de multiples festivités, est également une époque sans fête. Ce qui était, dans le temps cyclique, le moment de la participation d’une communauté à la dépense luxueuse de la vie, est impossible pour la société sans communauté et sans luxe. Quand ses pseudo-fêtes vulgarisées, parodies du dialogue et du don, incitent à un surplus de dépense économique, elles ne ramènent que la déception toujours compensée par la promesse d’une déception nouvelle. Le temps de la survie moderne doit, dans le spectacle, se vanter autant plus hautement que sa valeur d’usage s’est réduite. La réalité du temps a été remplacée par la publicité du temps.
Diese Epoche, die sich selbst ihre Zeit als die beschleunigte Wiederkehr zahlreicher / vielfältiger / mehrfacher Festivitäten zeigt, ist gleichermaßen eine Epoche ohne Fest / eine unfestliche Epoche. Das, was in der zyklischen Zeit Moment der Teilnahme einer Gemeinschaft an der verschwenderischen / luxuriösen Verausgabung / am prachtentfaltenden Verbrauch des Lebens war, ist unmöglich für die Gesellschaft ohne Gemeinschaft und ohne Luxus. Wann immer ihre vulgarisierten Pseudo-Feten, Parodien des Dialogs und der Gabe, zu einer ökonomischen Mehrausgabe anreizen, dann führen sie nur wieder zu der Enttäuschung, die kompensiert wird durch das Versprechen einer erneuten Enttäuschung. Die Zeit des modernen Überlebens [/ die moderne Überlebenszeit] muss im Spektakel um so aufdringlicher sich großtun / angeben / anpreisen / bewerben / anheischig machen, je mehr sich ihr Gebrauchswert reduziert hat. Die Realität der Zeit ist ersetzt worden durch die Publizität / Öffentlichkeit / Reklame / (Be-)Werbung der Zeit. 



Thesen 155 – 158: 
Widerspruch der pseudozyklischen zur irreversiblen Zeit; das falsche Bewusstsein (von) der Zeit


These 155:
Tandis que la consommation du temps cyclique des sociétés anciennes était en accord avec le travail réel de ces sociétés, la consommation pseudo-cyclique de l’économie développée se trouve en contradiction avec le temps irréversible abstrait de sa production. Alors que le temps cyclique était le temps de l’illusion immobile, vécu réellement, le temps spectaculaire est le temps de la réalité qui se transforme, vécu illusoirement.

Während der Konsum der zyklischen Zeit der Alten Gesellschaften in Einklang war mit der reellen Arbeit dieser Gesellschaften, befindet sich die pseudo-zyklische Konsumption der entwickelten Ökonomie im Widerspruch zu der abstrakten irreversiblen Zeit ihrer Produktion. Während folglich die zyklische Zeit die Zeit der unbeweglichen Illusion war, die reell erlebt wurde, ist die spektakuläre Zeit die Zeit der sich transformierenden Realität, die illusorisch erlebt wird.


These 156: 
Ce qui est toujours nouveau dans le processus de la production des choses ne se retrouve pas dans la consommation, qui reste le retour élargé du même. Parce que le travail mort continue de dominer le travail vivant, dans le temps spectaculaire le passé domine le présent.

Das immer Neue im Produktionsprozess der Dinge findet sich nicht wieder in der Konsumption, welche die erweiterte Rückkehr Desselben / die ausgedehnte Wiederkehr des Gleichen bleibt. Weil die tote Arbeit weiterhin die lebendige Arbeit beherrscht, beherrscht in der spektakulären Zeit die Vergangenheit die Gegenwart.




These 157: 
Comme autre côté de la déficience de la vie historique générale, la vie individuelle n’a pas encore d’histoire. Les pseudo-évènements qui se pressent dans la dramatisation spectaculaire n’ont pas étés vécus par ceux qui en sont informés; et de plus ils se perdent dans linflation de leur remplacement précipité, à chaque pulsion de la machinerie spectaculaire. D’autre part, ce qui a été réellement vécu est sans relation avec le temps irréversible officiel de la société, et en opposition directe au rythme pseudo-cyclique du sous-produit consommable de ce temps. Ce vécu individuel de la vie quotidienne séparée reste sans langage, sans concept, sans accès critique à son propre passé qui n’est consigné nulle part. Il ne se communique pas. Il est incompris et oublié au profit de la fausse mémoire spectaculaire du non-mémorable. 

Als andere Seite des Mangels des allgemeinen historischen Lebens fehlt es dem individuellen Leben noch immer an Geschichte. Die Pseudo-Ereignisse, die sich in der spektakulären Dramatisierung überstürzen / beschleunigen / (be)drängen, sind von denjenigen, welche über sie informiert werden / informiert sind, nicht erlebt worden; und um so mehr verlieren sie sich in der Inflation ihrer beschleunigten Ersetzung bei jedem neuen Antrieb / Pulsschlag der spektakulären Maschinerie. Andererseits ist das wirklich Erlebte ohne Beziehung mit der offiziellen irreversiblen Zeit der Gesellschaft und in direktem Gegensatz zu dem pseudo-zyklischen Rhythmus des konsumierbaren Nebenprodukts dieser Zeit. Dieses individuelle Erlebte des abgetrennten Alltagslebens bleibt sprachlos / ohne gesprochene Sprache / ohne eigene Rede / ohne sprachlichen Ausdruck;  ohne Begriff / [klare] Vorstellung / Idee; ohne kritischen Zugang zu seiner eigenen Vergangenheit, die nirgends aufbewahrt / niedergelegt / verzeichnet  ist / wird. Es teilt sich nicht mit. Es ist unbegriffen und vergessen zugunsten des spektakulären falschen Gedächtnisses des Nichterinnernswerten / Gedenkens an das Undenkwürdige. 


These 158: 
Le spectacle, comme organisation sociale présente de la paralysie de l’histoire et de la mémoire, de l’abandon de l’histoire qui s’érige sur la base du temps historique, est la fausse conscience du temps.

Das Spektakel, als gegenwärtige gesellschaftliche Organisation der Lähmung der Geschichte und des Gedächtnisses, der Preisgabe / des Aufgebens / des Verzichts auf die Geschichte, errichtet / sich aufspielend auf der Basis der historischen Zeit, ist das falsche Bewusstsein (von) der Zeit.



Thesen 159, 160:
Enteignung der Produzenten von ihrer Zeit; Verhältnis von Leben und Tod, Altern und Jugend


These 159: 
Pour amener les travailleurs au statut de producteurs et consommateurs »libres« du temps marchandise, la condition préalable a été l’expropriation violente de leur temps. Le retour spectaculaire du temps n’est devenu possible qu’à partir de cette première dépossession du producteur. 

Um die Arbeiter in den Zustand „freier“ Produzenten und Konsumenten der Zeit-(als-)Ware zu führen, war die vorhergehende Vorbedingung die gewaltsame Enteignung (von) ihrer Zeit gewesen. Die Wiederkehr der Zeit als spektakuläre ist nur möglich geworden ausgehend von dieser ersten Enteignung des Produzenten.
§159: Détournement von MEW 23: kapitalistische Expropriation der Produzenten von ihren Produktions- und Lebensmitteln in der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals 



These 160: 
La part irréductiblement biologique qui reste présente dans le travail, tant dans la dépendance du cyclique naturelle de la veille et du sommeil que dans l’évidence du temps irréversible individuel de l’usure d’une vie, se trouve simplement accessoire au regard de la production moderne;  et comme telle ses élémnts sont négligés dans les proclamations officielles du mouvement de la production, et des trophées consommables qui sont la traduction accessible de cette incessante victoire. Immobilisée dans le centre falsifié du mouvement de son monde,  la conscience spectatrice ne connaît plus dans sa vie un passage vers sa réalisation et vers sa mort. Qui a renoncé à dépenser sa vie ne doit plus s’avouer sa mort. La publicité des assurances sur la vie insinue seulement qu’il est coupable de mourir sans avoir assuré la régulation du système après cette perte économique;  et celle de l’american way of death insiste sur  sa capacité de maintenir en cette rencontre la plus grande part des apparences de la vie. Sur tout le reste du front des bombardements publicitaires, il est carrément interdit de vieillir. Il s’agirait de ménager, chez tout un chacun, un »capital jeunesse« qui, pour n’avoir été que médiocrement employé, ne peut cependant prétendre acquérir la réalité durable et cumulative du capital financier. Cette absence sociale de la mort est identique à l’absence sociale de la vie.

Der unreduzierbar biologische Anteil, der in der Arbeit gegenwärtig bleibt, in der Abhängigkeit vom natürlichen Zyklus des Wachseins und Schlafens ebenso wie in der Evidenz / Sinnfälligkeit / Offensichtlichkeit der individuellen irreversiblen Zeit eines Lebensverschleisses, findet sich hinsichtlich der modernen Produktion lediglich als simples  Zubehör / Beiwerk / Nebensächlichkeit; und diese Elemente werden als solche vernachlässigt  in den offiziellen Proklamationen der Bewegung der Produktion und der konsumierbaren Trophäen, welche die zugängliche  / eingängige / verständliche / erreichbare / erschwingliche Übertragung / Übersetzung / Ausdrucksform dieses unaufhörlichen Sieges sind. Das spektakelbetrachtende / Zuschauer-Bewusstsein kennt in seinem Leben keinen Übergang / keine Passage mehr zu seiner Verwirklichung und zu seinem Tode hin. Wer auf die Verausgabung seines Lebens verzichtet hat, darf sich seinen Tod nicht mehr eingestehen. Die Werbung der Lebensversicherungen legt nurmehr nahe, dass sich schuldig macht, wer stirbt, ohne die Regulierung des Systems nach diesem ökonomischen Verlust sichergestellt zu haben,  und jene des American way of death  beharrt auf seiner Fähigkeit, bei dieser Begegnung den allergrößten Teil des Scheins vom Leben / des Anscheins / Aussehens von Leben zu wahren. An der ganzen übrigen Front der Werbungsbombardements ist unmissverständlich das Altern untersagt. Es würde sich für alle und jede darum handeln, ein „Jugend-Kapital“ zu unterhalten / zu managen / von einem „Jugend-Kapital“ schonenden / haushälterischen Gebrauch zu machen / zu profitieren / mit einem „Jugend-Kapital“ pfleglich umzugehen, welches, wäre es auch nur mäßig genutzt worden, indes nicht vorschützen kann, die dauerhafte und kumulative Realität des Finanzkapitals zu erwerben. Diese gesellschaftliche Abwesenheit des Todes ist identisch mit der gesellschaftlichen Abwesenheit des Lebens. 


Thesen 161-164:
Entäusserung und Entfremdung des Subjekts von Raum und Zeit; Mode und Stil; Dehumanisierung und Humanisierung der Zeit; Absterben des gesellschaftlichen Zeitmaßes und Modell assoziierter gesellschaftsindividueller Zeiten; Aneignung der Möglichkeit als Aufwachen aus dem Traum


These 161: 
Le temps est l’aliénation nécessaire, comme le montrait Hegel, le milieu où le sujet se réalise en se perdant, devient autre pour devenir la vérité de lui-même. Mais son contraire est justement l’aliénation dominante, qui est subie par le producteur d’un présent étranger. Dans cette aliénation spatiale, la société qui sépare à la racine le sujet  et l’activité quelle lui dérobe, le sépare d’abord de son propre temps.  L’aliénation sociale surmontable est justement celle qui a interdit et pétrifié les possibilités et les risques de l’aliénation vivante dans le temps.

Die Zeit ist die notwendige Entfremdung, wie Hegel zeigte, die Umgebung, wo das Subjekt sich verwirklicht, indem es sich verliert, anders wird, um die Wahrheit seiner selbst zu werden. Aber sein [?] / ihr [?] Gegenteil ist gerade die herrschende Entfremdung, die durch den Produzenten einer fremden Gegenwart durchgemacht / erlitten / ertragen / hingenommen wird. In dieser räumlichen Entfremdung trennt die Gesellschaft, die das Subjekt und die Aktivität, die sie ihm entzieht, an der Wurzel trennt, ihn allererst von seiner eigenen Zeit. Die überwindbare gesellschaftliche Entfremdung ist gerade diejenige, welche die Möglichkeiten und die Risiken der lebendigen Entfremdung / [Entäusserung] in der Zeit verboten / verbannt / suspendiert und versteinert hat.

These 162: 
Sous les modes apparentes qui s’annulent et se recomposent à la surface futile du temps pseudo-cyclique contemplé, le grand style de l’époque est toujours dans ce qui est orienté par la nécessité évidente et secrète de la révolution.

Unter den erscheinenden / sichtbaren Moden, die sich annullieren und sich wieder neu zusammensetzen auf der eitlen / unbedeutenden / seichten Oberfläche der bloß angeschauten pseudo-zyklischen Zeit, besteht der Große Stil der Epoche stets in dem, was durch die / entsprechend der offenbare/n und geheime/n Notwendigkeit der Revolution orientiert ist.


These 163: 
La base naturelle du temps, la donnée sensible de l’écoulement du temps, devient humaine et sociale en existant pour l’homme. Cet l’état borné de la pratique humaine, le travail à différents stades, qui a jusqu’ici humanisé, et aussi déshumanisé, le temps, comme temps cyclique et temps séparé irréversible de la production économique. Le projet révolutionnaire d’une société sans classes, d’une vie historique généralisée, est le projet d’un dépérissement de la mesure sociale du temps, au profit d’un modèle ludique de temps irréversible des individus et des groupes, modèle dans lequel sont simultanément présents des temps indépendants fédérés. C’est le programme d’une réalisation totale, dans le milieu du temps, du communisme qui supprime »tout ce qui existe indépendamment des individus«.

Die Naturbasis der Zeit, die sinnlich-sinnfällige / wahrnehmbare Gegebenheit des Zeitablaufs, bleibt [insofern] menschlich und gesellschaftlich indem [/ als] sie für den Menschen existiert. Es ist der bornierte Zustand der menschlichen Praxis, die Arbeit in [ihren] verschiedenen [historischen] Stadien, der bis hierher die Zeit humanisiert und auch enthumanisiert hat, als zyklische Zeit und als irreversible getrennte Zeit der ökonomischen Produktion. Das revolutionäre Projekt einer klassenlosen Gesellschaft, eines allgemein gemachten geschichtlichen Lebens, ist das Projekt eines Verschwindens / Absterbens / Verwelkens der gesellschaftlichen Messung der Zeit / des gesellschftlichen Zeitmaßes, zugunsten eines Spiel-Modells / ludistischen Modells von irreversibler Zeit der Individuen und Gruppen, eines Modells, in dem zugleich verbündete unabhängige Zeiten / simultane Eigenzeiten gegenwärtig sind. Das ist das Programm einer totalen Verwirklichung  des Communismus, der „ alles von den Individuen unabhängig Bestehende“ unmöglich macht / verschwinden lässt / bekämpft / beseitigt / abschafft / aufhebt / unterdrückt / niederschlägt , in der Dimension der Zeit.
§163: Zitat MEW 3: S.70f: „Das Bestehende, was der Communismus schafft, ist eben die wirkliche Basis zur Unmöglichmachung alles von den Individuen unabhängig Bestehenden, sofern dies Bestehende dennoch nichts als ein Produkt des bisherigen Verkehrs der Individuen selbst ist.“


These 164: 
Le monde possède déjà le rêve d’un temps dont il doit maintenant posséder la conscience pour le vivre réellement.

Die Welt besitzt schon den Traum (von) einer Zeit, von der sie jetzt [nur noch] das Bewusstsein besitzen muss, um sie wirklich zu (er)leben.
§164: Détournement MEW 1:346: „nicht durch Dogmen, sondern durch Analysierung des mystischen, sich selbst unklaren Bewusstseins (…) wird sich dann zeigen, dass die Welt längst den Traum von einer Sache besitzt, von der sie nur das Bewusstsein besitzen muss, um sie wirklich zu besitzen.“






Kapitel VII

l’aménagement du territoire
Die räumliche Anordnung / Aufteilung / Einteilung / Erschliessung des Territoriums


Präambel
Urbanismus als Kampf um Bürgerfreiheit auf der einen Seite, als Trennung und Vernichtungsgebot der Macht über die Bürger (Maßregeln und Vorkehrungen) auf der anderen Seite; Gedächtnis kann von der Zeit nicht ausgelöscht werden.
Machiavelli-Zitat:  
„Und wer Herr einer bisher freien Stadt wird und sie nicht vernichtet, mag darauf gefasst sein, von ihr vernichtet zu werden. Denn die Bürger können sich bei einer Empörung stets auf ihre Freiheit und alte Verfassung berufen, welche weder die Zeit noch empfangene Wohltaten in ihrem Gedächtnis auszulöschen vermögen. Was für Maßregeln und Vorkehrungen auch der Eroberer trifft: wenn er die Einwohner nicht auseinanderreisst und zerstreut, vergessen sie ihre Freiheit und Verfassung nie …“



Thesen 165-167:
Auflösung der Qualität der Orte, Prozess der Banalisierung, Homogenisierung des Raumes, ständige Umkonstruktion des freien Raums für die Ware, innere Entfernung als spektakuläre Trennung


These 165:
La production capitaliste a unifié l’espace, qui n’est plus limité par des sociétés extérieures. Cette unification est en même temps un processus extensif et intensif de banalisation. L’accumulation des marchandises produites en série pour l’espace abstrait du marché, de même qu’elle devait briser toutes les barrièrs régionales et légales, et toutes les restrictions corporatives du moyen âge qui maintenaient la qualité de la production artisanale, devait aussi dissoudre l’autonomie et la qualité des lieux. Cette puissance d’homogénéisattion est la grosse artillerie qui a fait tomber totes les murailles de Chine.

Die kapitalistische Produktion hat den Raum vereinigt / zusammengeschlossen / vereinheitlicht, der nicht mehr begrenzt / eingeschränkt ist durch äussere Gesellschaften. Diese Vereinheitlichung ist gleichzeitig ein extensiver und intensiver Prozess der Banalisierung. Die Akkumulation von Waren, welche serienmäßig produziert werden für den abstrakten Raum des Marktes, musste ebenso alle regionalen und gesetzlichen Schranken durchbrechen, all die korporativen / zünftlerischen Beschränkungen des Mittelalters, welche die Qualität der handwerklichen Produktion aufrechterhielten, wie sie auch die Autonomie und die Qualität der Orte auflösen musste. Diese Gewalt / Kraft / Wirkmächtigkeit / Potenz der Homogenisierung ist die Schwere Artillerie, die alle chinesischen Mauern zusammenstürzen lässt. 

Détournement MEW 4:466 (über die weltmarktdurchsetzende zivilisatorische Mission der Bourgeoisie): „Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schiesst, mit der sie den hartnäckigsten Fremdenhass der Barbaren zur Kapitulation zwingt. (…) Mit einem Wort, sie schafft sich eine Welt nach ihrem Bilde.“ 







These 166:
C’est pour devenir toujours plus identique à lui-même, pour se rapprocher au mieux de la monotonie immobile, que l’espace libre de la marchandise est désormais à tout instant modifié et réconstruit.

Damit er immer weiter mit sich selbst identisch wird, immer besser sich der unbeweglichen Monotonie annähert, wird der freie Raum der Ware nunmehr / seitdem / künftig in jedem Augenblick verändert und wieder neu konstruiert.


These 167:
Cette société qui supprime la distance géographique receuille intérieurement la distance, en tant que séparation spectaculaire.

Diese Gesellschaft, welche die geographische Entfernung bekämpft / übergeht / verschwinden lässt / beseitigt / aufhebt, 
erhält / konzentriert / zieht die Entfernung innerlich ein als spektakuläre Trennung.



These 168:
Reise und Tourismus, Realität des Raums und ökonomische Erschliessung, Zirkulation und Muße

These 168:
Sous-produit de la circulation des marchandises, la circulation humaine considérée comme une consommation, le tourisme, se ramène fondamentalement au loisir d’aller voir ce qui est devenu banal. L’aménagement économique de la fréquentation de lieux différents est déjà par lui-même la garantie de leur équivalence. La même modernisation qui a retiré du voyage le temps, lui a aussi retiré la réalité de l’espace.

Nebenprodukt der Warenzirkulation, ist die als eine Konsumption angesehene menschliche Zirkulation, der Tourismus, grundlegend zurückzuführen auf die Freizeitgestaltung, das anzuschauen / zu besichtigen, was banal ward. Die ökonomische Aufteilung / Anordnung des häufigen Besuchs verschiedener Orte ist schon in sich selbst die Garantie ihrer Äquivalenz. Die selbe Modernisierung, welche der Reise die Zeit entzogen hat, hat ihr auch die Wirklichkeit des Raumes entzogen. 


Thesen 169, 170:
Der Urbanismus als Ensemble der kapitalistischen Umweltkonstruktionstechniken: Vorherrschaft des Raums über die Zeit, Resultat die sichtbare Vereisung des Lebens 


These 169:
La société qui modèle tout son entourage   a édifié sa technique spéciale pour travailler la base concrète de cet ensemble de tâches:  son territoire même.  L’urbanisme est cette prise de possession de l’environnement naturel et humain par le capitalisme qui, se développant logiquement en domination absolue, peut et doit maintenant refaire la totalité de l’espace comme son propre décor.

Die Gesellschaft, welche ihre gesamte Umgebung (nach ihrem Modell) gestaltet, hat ihre Spezialtechnik zum Zweck des Herausarbeitens / Bearbeitens der konkreten Basis dieser Gesamtheit von Aufgaben aufgebaut:  ihr Territorium selbst.  Der Urbanismus ist diese Besitzergreifung der natürlichen und menschlichen Umwelt durch den Kapitalismus, der, im Laufe seiner logischen Entwicklung absoluter Herrschaft, jetzt die Totalität des Raumes zu seiner eigenen Umgebung / Verzierung / (Zier-) Landschaft / (Bühnen-) Ausstattung / Filmbautenkulisse neu zurechtmachen / umarbeiten kann und muss. 


These 170:
La nécessité capitaliste satisfaite dans l’urbanisme, en tant que glaciation visible de la vie, peut  s’exprimer – en employant des termes hégéliens -  comme la prédominace absolue de »la paisible coexistence de l’espace«  sur  »l’inquiet devenir dans la succession du temps«.

Die im Urbanismus im Maße der sichtbaren Vereisung des Lebens erfüllte kapitalistische Notwendigkeit kann sich – bei Verwendung Hegelscher Termini – ausdrücken als das absolute Vorherrschen des „ruhigen Nebeneinander des Raums“ über „das unruhige Werden im Nacheinander der Zeit“.



Thesen 171, 172:
Urbanismus als technische Ausrüstung der kapitalistischen Trennung selbst, als permanente Aufgabe der Aufrechterhaltung der Klassenherrschaft über die atomisierten, isolierten Produzent_innen,
im Widerspruch zu deren urbaner Zusammenballung, städtisch-kommunale Ordnung der „Einbahnwelt“ (Lewis Mumford) gegen Begegnungsmöglichkeiten der Straße,
zugleich Reintegration der gemeinsam isolierten Gesellschaftsindividuen in Pseudogemeinschaft (Betrieb, Familie, Siedlungen),
Machtentfaltung der herrschenden Bilder, die diese Vereinzelung bevölkern.


These 171:
Si toutes les forces techniques de l’économie capitaliste doivent être comprises comme opérant des séparations, dans le cas de l’urbanisme on a affaire à l’équipement de leur base générale, au traitement du sol qui convient à leur déploiement; à la technique même de la séparation.

Wenn alle technischen Kräfte der kapitalistischen Wirtschaft als Trennungen bewirkende begriffen werden müssen, dann hat man es im Falle des Urbanismus mit der Ausrüstung ihrer allgemeinen Basis zu tun, mit der Behandlung des Bodens, der ihrer Entfaltung entspricht / angemessen / zuträglich ist, mit der Technik der Trennung selbst.


These 172:
L’urbanisme est l’accomplissement moderne de la tâche ininterrompue qui sauvegarde le pouvoir de classe:  le maintien de l’atomisation des travailleurs que les conditions urbaines de production avaient dangereusement rassemblés. La lutte constante qui a dû être menée contre tous les aspects  de cette possibilité de rencontre trouve dans l’urbanisme son champ privilégié. L’effort de tous les pouvoirs établis, depuis les expériences de la Révolution francaise, pour accoître les moyens de maintenir l’ordre dans la rue, culmine finalement dans la suppression de la rue. »Avec les moyens de communication de masse sur de grandes distances, l’isolement de la population s’est avéré un moyen de contrôle beaucoup plus efficace«, constate Lewis Mumford dans La Cité à travers l’histoire, en décrivant un »monde désormais à sens unique«. Mais le mouvement générale de l’isolement, qui est la réalité de l’urbanisme, doit aussi contenir une réintégration contrôlée des travailleurs, selon les nécessités planifiables de la production et de la consommation. L’intégration au système doit ressaisir les individus isolés en tant qu’individus isolés ensemble:  les usines comme les maisons de la culture, les villages de vacances comme les »grands ensembles«, sont spécialement organisés pour le fin de cette pseudo-collectivité qui accompagne aussi l’individu isolé dans la cellule familiale:  l’emploi généralisé des récepteurs du message spectaculaire fait que son isolement se retrouve peuplé des images dominantes, images qui par cet isolement seulement acquièrent leur pleine puissance.

Der Urbanismus ist die moderne Ausführung der ununterbrochenen Aufgabe, welche die Klassenmacht sicherstellt:  die Aufrechterhaltung der Atomisierung der Arbeiter, welche die urbanen Bedingungen der Produktion gefährlicherweise zusammengezogen / zusammengefügt / vereinigt hatten. Der ständige Kampf, der geführt werden musste gegen alle Aspekte dieser Möglichkeit sich zu begegnen, findet im Urbanismus sein privilegiertes Gebiet / seinen bevorzugten Spielraum.  Die Anstrengung aller etablierten Mächte seit den Erfahrungen der Französischen Revolution, die Mittel der Aufrechterhaltung der Ordnung auf der Straße zu erweitern / zu verstärken, kulminiert letztendlich in der Unterdrückung / Abschaffung der Straße. „Mit den Massenkommunikationsmitteln über große Entfernungen hat sich die Isolierung der Bevölkerung als ein Mittel der Kontrolle von viel größerer Wirksamkeit erwiesen“, stellt Lewis Mumford in Die Stadt in der Geschichte [The City in History] fest bei der Beschreibung einer „seitherigen / künftigen Einbahn(straßen)welt / Welt der Einsinnigkeit“. Aber die allgemeine Bewegung der Isolierung, welche die Wirklichkeit des Urbanismus ist,  muss auch eine kontrollierte Reintegration der Arbeiter beinhalten gemäß den Planungserfordernissen der Produktion und der Konsumption. Die Integration ins System muss die isolierten Individuen wieder in Besitz nehmen / in seine Gewalt bringen als zusammen isolierte Individuen:  die (Fabrik-)Betriebe wie die Kuilturzentren, die Feriendörfer wie die „großen Gemeinschaftskomplexe“ / Wohnsiedlungen sind / werden speziell für die (End-)Zwecke  dieser Pseudo-Kollektivität / Pseudo-Gemeinschaftlichkeit organisiert, die das isolierte Individuum auch in der Familienzelle begleitet / nicht alleinelässt:  die verallgemeinerte Bestimmung / Anwendung / Einstellung / Beschäftigung /  Ingebrauchnahme / Indienstnahme / der Einsatz der Empfänger der spektakulären Botschaft macht, dass seine Isolierung sich wieder von (be)herrschenden Bildern bevölkert sieht, Bildern, die durch diese Isolierung nur ihre volle Macht / Gewalt / Herrschaft / Wirkung / Potenz erlangen. 


These 173:
Architektur für die Eigentumslosen als Massenwohnweise: Konstruktionsprinzip die autoritär-abstrakte Gestaltung des Raums zu Raum der Abstraktion; auch hierin das Hervortreten der Hemmung der materiellen Produktivkräfte durch die Produktions=Eigentumsverhältnisse.

These 173
Pour la première fois une architecture nouvelle, qui à chaque époque antérieure était réservée à la satisfaction des classes dominantes, se trouve directement destinée aux pauvres. La misère formelle et l’extension gigantesque de cette nouvelle expérience d’habitat proviennent ensemble de son caractère de masse, qui est impliqué à la fois par sa destination et par les conditions modernes  de construction. La décision autoritaire, qui aménage abstraitement le territoire en territoire de l’abstraction, est évidemment au centre de ces conditions modernes de construction. La même architecture apparaît partout  où commence l’industrialisation des pays à cet égard arriérés, comme terrain adéquat au nouveau genre d’existence sociale qu’il s’agit d’y implanter.Aussi nettement que dans les questions de l’armement thermonucléaire ou de la natalité  - ceci atteignant déjà la possibilité d’une manipulation de l’hérédité --  le seuil franchi dans la croissance du pouvoir matériel de la société, et le retard de la domination consciente de ce pouvoir, sont étalés dans l’urbanisme.

Zum ersten Mal ist eine neue Architektur, die in jeder vorhergehenden Epoche der Befriedigung der herrschenden Klassen vorbehalten war, direkt für die Armen vorgesehen. Das formelle Elend und die gigantische Ausdehnung dieser neuen Wohnerfahrung kommen zusammen von seinem Massencharakter her, der in einem aus seiner Bestimmung und aus den modernen Bedingungen des Bauens folgt. Die autoritäre Entscheidung, die das Territorium abstrakt anordnet zu einem Territorium der Abstraktion, liegt offensichtlich im Zentrum dieser modernen Bedingungen der Konstruktion / des Bauens.
Dieselbe Architektur  erscheint überall, wo die Industrialisierung der in dieser Hinsicht rückständigen Länder einsetzt, als der neuen (Lebens-)Weise sozialer Existenz adäquates Terrain, die es dorthinein einzupflanzen gilt. Ebenso rein / offen / nackt wie in den Fragen der thermonuklearen Bewaffnung oder der Geburtenregelung   - bei welch letzterer bereits die Möglichkeit einer Manipulation der Erbsubstanz erreicht ist -  liegen die Überschreitungsschwelle im Wachstum der materiellen Macht der Gesellschaft und der Rückstand / die Hemmung in der bewussten Beherrschung dieser Macht sichtbar zutage im Urbanismus.                  


Thesen 174, 175:
Selbstzerstörung des Urbanismus, indem sich die Stadt selbst konsumiert: das platte Land überziehend mit „formlosen Massen städtischer Überbleibsel“ (Lewis Mumford) unter dem Diktat der Konsumsphäre und der „Distributionsfabriken“, mit der Diktatur des Automobils
und des Autobahnausbaus, in zentrifugaler Bewegung von zerstreuender Neuzusammensetzung der Ballungsräume,
scheiternde Aufhebungsbewegung des Land/Stadt-Gegensatzes der ökonomischen Geschichte, die Lähmung und das Versagen in dem gleichzeitigen Zusammenbruch ruraler und urbaner Kulturgeschichte erscheint als eklektische Mischung ihrer Trümmer und Überreste



 
These 174:
Le moment présent est déjà celui de l’autodestruction du milieu urbain. L’éclatement des villes sur les campagnes recouvertes de »masses informes de residus urbains« (Lewis Mumford) est, d’une facon immédiate, présidé par les impératifs de la consommation. La dictature de l’automobile, produit-pilote de la première phase de l’abondance marchande, s’est inscrite dans le terrain avec la domination de l’autoroute, qui disloque les centres anciens et commande une dispersion toujours plus poussée. En même temps, les moments de réorganisation inachevée du tissu urbain se polarisent passagèrement autour des »usines de distribution« que sont les supermarkets géants édifiés en terrain nu, sur un socle de parking;  et ces temples de la consommation précipitée sont eux-mêmes en fuite dans le mouvement centrifuge, qui les repousse à mesure qu’ils deviennent à leur tour  des centres secondaires surchargés, parce qu’ils ont amené une recomposition partielle de l’agglomération. Mais l’organisation technique de la consommation n’est qu’au premier plan de la dissolution générale qui a conduit ainsi la ville à se consommer elle-même.

Der gegenwärtige Moment ist bereits derjenige der Selbstzerstörung des urbanen Milieus. Das Bersten / Krepieren  / Zersplittern der Städte hinaus auf die ländlichen Gebiete, die wiederum bedeckt / neu überzogen werden von „formlosen Massen urbaner Residuen“ (Lewis Mumford), ist, auf eine unmittelbare Weise, gesteuert von den Imperativen der Konsumption. Die Diktatur des Automobils, des Pilotprodukts der ersten Phase des Warenüberflusses, hat sich ins Terrain eingeschrieben mit der Herrschaft der Autobahn, welche die alten /  historischen Zentren zerlegt / zerrüttet / auseinanderreisst und eine stoßweise immer weiter vorangetriebene Zerstreuung / Versprengung gebietet. Gleichzeitig damit polarisieren sich vorübergehend die Momente der nicht vollzogenen / unabgeschlossenen / gescheiterten Reorganisation des urbanen Gefüges / Gewebes um „Distributionsfabriken“ herum, die  [nichts anderes sind als die] supermarkets, in Riesenausmaß auf nacktem Terrain, auf einem Sockel fürs parking erbaut;  und diese Tempel des überstürzten Konsums befinden sich  ihrerseits in der zentrifugalen Fluchtbewegung , die sie in dem Maße wieder wegstößt, wie sie selbst zu überlasteten Hinterzentren werden, weil sie eine partielle Neuzusammensetzung des Ballungsraums herbeigeführt haben. Doch ist die technische Organisation der Konsumption nur die erste Ebene der allgemeinen Auflösung / Ausschweifung, die so die Stadt dazu geführt hat, dass sie sich selbst verzehrt / dass sie sich selber konsumiert. 




These 175:
L’histoire économique, qui s’est tout entière développée autour de l’opposition ville – campagne, est parvenue à un stade de succès qui annule à la fois les deux termes. La paralysie actuelle du développement historique total, au profit de la seule poursuite du mouvement indépendant de l’économie, fait du moment où commencent à disparaître la ville et la campagne, non le dépassement de leur scission, mais leur effondrement simultané. L’usure réciproque de la ville et de la campagne, produit de la défaillance du mouvement historique par lequel la réalité urbaine existante devrait être surmontée, apparaît dans ce mélange éclectique de leurs éléments décomposés, qui recouvre les zones les plus avancées dans l’industrialisation.

Die Wirtschaftsgeschichte, die sich ganz und gar um den Gegensatz von Stadt und Land herum entwickelt hat, ist in einem Stadium des Erfolgs angelangt, in welchem beide Grenztermini auf einmal annulliert werden. Die aktuelle Lähmung der gesamten historischen Entwicklung zugunsten der alleinigen Verfolgung der unabhängigen Bewegung der Ökonomie macht aus dem Moment, da die Stadt und das Land zu verschwinden beginnen, nicht die Aufhebung ihrer Spaltung sondern ihren simultanen Zusammensturz. Der wechselseitige Verschleiss / die gegenseitige Abnutzung von Stadt und Land, hervorgebracht von der Ohnmacht der historischen Bewegung, durch welche die bestehende urbane Wirklichkeit überwunden werden müsste, tritt in dieser eklektischen Mischung ihrer in Auflösung befindlichen / verwesten Elemente in Erscheinung, welche die in der Industrialisierung am weitesten fortgeschrittenen Zonen überzieht / neu bedeckt.


These 176:
Weltgeschichte ausgehend von der Stadt bisher immer nur Dialektik von Freiheit und Tyrannei: Kampf der Kommune und der staatlichen Verwaltung ist das Milieu der Geschichte, weil Konzentration der gesellschaftlichen Macht und des geschichtlichen Gedächtnisses; Tendenz zur Liquidierung der Stadt ist Ausdruck historischer Verspätung der gesellschaftlichen Aneignung von Ökonomie und Geschichte. 

These 176:
L’histoire universelle est née dans les villes, et elle est devenue majeure au moment de la victoire décisive de la ville sur la campagne. Marx considère comme un des plus grands mérites révolutionnaires de la bourgoisie ce fait  qu’ »elle a soumis la campagne à la ville«, dont l’air émancipe.  Mais si l’histoire de la ville est l’histoire de la liberté, elle a été aussi celle de la tyrannie, de l’administration étatique qui contrôle la campagne et la ville même. La ville n’a pu être encore que le terrain de lutte de la liberté historique, et non sa possession. La ville est le milieu de l’histoire parce qu’elle est à la fois concentration du pouvoir social, qui rend possible l’entreprise historique, et conscience du passé. La tendance présente à la liquidation de la ville ne fait donc qu’exprimer d’une autre manière le retard d’une subordination de l’économie à la conscience historique, d’une unification de la société ressaisissant les pouvoirs qui se sont détachés d’elle.

Die Weltgeschichte wurde in den Städten geboren, und volljährig / mündig ist sie geworden im augenblick des entscheidenden Sieges der Stadt über das Land. Marx sieht als eines der größten revolutionären Verdienste der Bourgeoisie eben die Tatsache an, dass „sie das Land der Stadt unterworfen hat“, deren Luft frei macht. Wenn aber die Geschichte der Stadt die Geschichte der Freiheit ist, so ist sie auch die der Tyrannei gewesen, der staatlichen Verwaltung, die das Land und die Stadt selber kontrolliert. Die Stadt hat nur erst das Kampfterrain der geschichtlichen Freiheit sein können und nicht ihres Besitzes / Genusses. Die Stadt ist das Milieu der Geschichte, weil sie in einem zugleich Konzentration der gesellschaftlichen Macht / Herrschaft / (Staats-)Gewalt / Kraft ist, welche das geschichtliche Unternehmen möglich macht, und zugleich Bewusstsein der Vergangenheit. Die gegenwärtige Tendenz zur Liquidierung der Stadt lässt deshalb nur eine andere Ausdrucksweise des Zurückbleibens / der Verzögerung der Unterordnung der Ökonomie unter das historische Bewusstsein zu, einer Vereinigung der Gesellschaft, indem / womit diese sich der Gewalten wiederbemächtigt / die Mächte ergreift, die sich von ihr losgetrennt haben.



These 177:
Neues Pseudo-Land und neuer Idiotismus des Landlebens, Neukomposition der Kräfte der geschichtlichen Abwesenheit, konterrevolutionäre Langeweile der Trabantenstädte etc.




These 177: 
“La campagne montre justement le fait contraire, l’isolement et la séparation” (Idéologie allemande). L’urbanisme qui détruit les villes reconstitue une pseudo-campagne, dans laquelle sont perdus aussi bien les rapports naturels de la campagne ancienne que les rapports sociaux directs et directement mis en question de la ville historique. C’est une nouvelle paysannerie factice qui est recréée par les conditions d’habitat et de contrôle spectaculaire dans l’actuel »territoire aménagé«:  l’éparpillement dans l’espace et la mentalité bornée, qui ont toujours empêché la paysannerie d’entreprendre une action indépendante et de s’affirmer comme puissance historique créatrice, redeviennent la caractérisation des producteurs  - le mouvement d’un monde qu’ils fabriquent eux-mêmes restant aussi complètement hors de leur portée que l’était le rythme naturel des travaux pour la société agraire.  Mais quand cette paysannerie, qui fut l’inébranlable base du »despotisme oriental«, et don’t l’émiettement même appelait la centralisation bureaucratique, reparaît comme produit des conditions d’accroissement de la bureaucratisation étatique moderne, son apathie a dû être maintenant historiquement fabriquée et entretenue; l’ignorance naturelle a fait place au spectacle organisé de l’erreur. Les »villes nouvelles« de la pseudo-paysannerie technologique inscrivent clairement dans le terrain la rupture avec le temps historique sur lequel elles sont bâties; leur devise peut être: »Ici même, il  n’arrivera jamais rien, et rien n’y est jamais arrivé.«   C’est bien évidemment parce que l’histoire qu’il faut délivrer dans les villes n’a pas été encore délivrée, que les forces de l’absence historique commencent à composer leur propre paysage exclusif.
“Das Land bringt gerade die entgegengesetzte Tatsache, die Isolierung und Vereinzelung, zur Anschauung” (Die deutsche Ideologie). Der Urbanismus, der die Städte zerstört, stellt ein neues Pseudo-Landgefilde [wieder] her, in dem sowohl die natürlichen Verhältnisse / Naturbeziehungen des alten Landlebens / ländlichen Raums als auch die unmittelbaren und direkt infragegestellten sozialen Verhältnisse der historischen Stadt verschwunden sind / verloren werden. Es ist eine neue, künstliche Bauernschaft / Landbevölkerung, die neugeschaffen wird / wiederersteht durch die Wohn- und spektakulären Kontroll-Bedingungen im aktuell(en) „geordneten  / erschlossenen Territorium“: die Verzettelung / Zersplitterung / Vergeudung / Verstreuung im Raum und die bornierte Mentalität, die schon immer die Bauernschaft daran gehindert hat, eine unabhängige Aktion zu unternehmen und sich als kreative historische Kraft / Macht / Gewalt durchzusetzen / zu behaupten, werden erneut zum Kennzeichen der Produzenten  -- indem die Bewegung einer Welt, die sie selbst fabrizieren, ebenso ausserhalb ihrer Seh- und Reichweite / Innenweite / ihres Gesichtskreises / Horizonts / Fassungsvermögens / Verstandes / ihrer Verhältnisse bleibt, wie es der natürliche Rhythmus der Arbeiten für die agrarische Gesellschaft war. Wenn aber jene Bauernschaft, welche die unerschütterliche Basis der „orientalischen Depotie“ ausmachte und deren Zerbröckelung / Verzettelung / Krümelhaftigkeit / Zersplitterung von selbst die bürokratische Zentralisierung hervorrief  / erforderte / nach sich zog, [nun] wiedererscheint als Produkt des Anwachsens der modernen staatlichen Bürokratisierung, dann hat ihre Apathie jetzt historisch erzeugt und unterhalten werden müssen; den Platz geräumt hat die natürliche Unwissenheit dem organisierten Spektakel des Irrtums / der Unrichtigkeit [/ dem Spektakel, das vom Irrtum organisiert wird]. Die „neuen Städte“ der technologischen Pseudo-Bauernschaft schreiben deutlich in das Terrain den Bruch mit der historischen Zeit ein, worauf sie erbaut werden / sind; ihre Devise könnte sein: „Hierselbst wird sich nie etwas ereignen, und es hat sich hier [auch] niemals nichts ereignet.“ Es ist ziemlich offenkundig, dass deshalb, weil die Geschichte, die es in den Städten zu befreien / freizusetzen / zu entbinden gilt, [dort] noch nicht frei gemacht worden ist, [nun] die Kräfte / Mächte / Gewalten der geschichtlichen Abwesenheit damit beginnen, ihre eigene, exklusive Landschaft zusammenzusetzen / zu kombinieren / zu bilden / zu komponieren. 

Thesen 178, 179:
Kritik der menschlichen Geographie durch die proletarische Revolution: Aneignung der Geschichte als Unterwerfung des Raums durch die erlebte Zeit der gesellschaftlichen Individuen, die auf Basis ihrer Arbeit und ihres Spiels die gesamte Geschichte re-konstruieren; Autonomie des Ortes gegenüber der Bindung an den Boden, Verwirklichung des Reisens als Sinngebung des Lebens;
revolutionärer (Anti-)Urbanismus ist unitär und nicht mehr urbanistisch und künstlerisch borniert, da die Macht der ganzen Gesellschaft (Arbeiter_innen-Räte) die raumzeitliche Totalität rekonstruiert im praktisch werdenden Dialog; die anti-staatliche Diktatur des (sich selbst aufhebenden) Proletariats definiert sich so als Anerkennung dieser Aufgabe der effektiven Rekonstruktion gemäß den gesellschaftsindividuellen Bedürfnissen.

These 178:
L’histoire qui menace ce monde crépusculaire est aussi la force qui peut soumettre l’espace au temps vécu. La révolution prolétarienne est cette critique de la géographie humaine à travers laquelle les individus et les communautés ont à construire les sites et les évènements correspondant à l’appropriation, non plus seulement de leur travail, mais de leur histoire totale. Dans cet espace mouvant du jeu, et des variations librement choisies des règles du jeu, l’autonomie du lieu peut se retrouver, sans réintroduire un attachement exclusif au sol, et par là ramener la réalité du voyage, et de la vie comprise comme un voyage ayant en lui-même tout son sens.

Die Geschichte, welche diese dämmerige / untergehende Welt gefährdet, ist auch die Kraft / Gewalt / Macht, die den Raum der gelebten / erlebten / wahren Zeit unterordnen / unterwerfen kann. Die proletarische Revolution ist diese Kritik der menschlichen Geografie, über die sie /   durch die quer hindurch / die sie durchquerend die Individuen und die Gemeinwesen die Gegenden / Landschaften / Gebiete / Wohn(an)lagen und die Ereignisse zu konstruieren haben  entsprechend der Aneignung nicht allein ihrer Arbeit sondern ihrer totalen Geschichte. In diesem Bewegungs-Raum des Spiels / beweglichen Spiel-Raum und den frei gewählten Variationen der Spielregeln kann sich die Autonomie des Ortes wiederfinden, ohne eine [ausschliessend-]ausschliessliche Bindung an den Boden wiedereinzuführen, und von da aus die Wirklichkeit der Reise wiederbringen / wieder herstellen / wieder aufleben lassen und die des Lebens, begriffen als eine Reise, in sich selbst enthaltend seine/ihre ganze Bedeutung / seinen/ihren vollen Sinn.



These 179:
La plus grande idée révolutionnaire à propos de l’urbanisme n’est  pas elle-même urbanistique, technologique ou esthétique. C’est la décision de reconstruire intégralement le territoire selon les besoins du pouvoir des Conseils de travailleurs, de la dictature anti-étatique du prolétariat, du dialogue exécutoire.  Et le pouvoir des Conseils, qui ne peut être effectif qu’en transformant la totalité des conditions existantes, ne pourra s’assigner une moindre tâche s’il veut être reconnu et se reconnaître lui-même dans son monde.

Die größte revolutionäre Idee im Hinblick auf den Urbanismus ist selbst nicht urbanistisch, technologisch oder ästhetisch. Es ist die Entscheidung, gemäß den Bedürfnissen der Arbeiter-Rätemacht / Macht der Arbeiterräte, der anti-staatlichen Diktatur des Proletariats, des vollziehbaren / rechtskräftigen Dialogs uneingeschränkt / vollständig den Raum zu rekonstruieren / sanieren. Und die Macht der Räte, die nur wirksam / wirklich / sicher sein kann / die sich nur effektiv vollziehen kann, indem sie die Totalität der bestehenden Bedingungen / existierenden Verhältnisse transformiert / verändert / umgestaltet / umbaut, wird sich keine geringfügigere Aufgabe / Arbeit zuweisen können, wenn sie in ihrer Welt anerkannt sein und sich selbst (an)erkennen / wiedererkennen / orientieren will.









Anhang                    (Zitate): Hegel und Marx zu Zeit, Raum und Geschichte

Hegel

HW (suhrkamp Taschenbuch-Ausgabe) 12: S.96:

„Weltgeschichte ist (…) überhaupt die Auslegung des Geistes in der Zeit, wie die Idee als Natur sich im Raum auslegt.“
 

Aus: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften [„Kleine Logik“ und Naturphilosophie]:

1.Teil, 
B Quantität 
a) Die eine Quantität  

§ 99, Zusatz:
(…) können der eine Raum, die Zeit usf. als Beispiele der Quantität genommen werden, insofen das Reale als gleichgültige Raum- oder Zeiterfüllung aufgefasst werden soll.

§ 100, Zusatz: 
(…) Die Antinomie des Raums, der Zeit oder der Materie, in Ansehung ihrer Teilbarkeit ins Unendliche oder aber ihres Bestehens aus Unteilbaren, ist nichts anderes als die Behauptung der Quantität das einemal als kontinuierlicher, das anderemal als diskreter. Werden Raum, Zeit usw. nur mit der Bestimmung kontinuierlicher Quantität gesetzt, so sind sie teilbar ins Unendliche; mit der Bestimmung diskreter Größe aber sind sie an sich geteilt und bestehen aus unteilbaren Eins; das eine ist so einseitig als das andere. 

2.Teil,
I. Die Mechanik
A. Das ganz abstrakte Aussereinander,  - Raum und Zeit.


a) Raum

§ 254:
Die erste oder unmittelbare Bestimmung der Natur ist die abstrakte Allgemeinheit ihres Aussersichseins,  - dessen vermittlungslose Gleichgültigkeit, der Raum. Er ist das ganz ideelle Nebeneinander, weil er das Aussersichsein ist, und schlechthin kontinuierlich, weil dies Aussereinander noch ganz abstrakt ist und keinen bestimmten Unterschied in sich hat. 
[Zusatz:]
Es ist vielerlei über die Natur des Raums von je vorgebracht worden. Ich erwähne nur der Kantischen Bestimmung, dass er wie die Zeit eine Form der sinnlichen Anschauung sei. Auch sonst ist es gewöhnlich geworden, zu Grunde zu legen, dass der Raum nur als etwas Subjektives in der Vorstellung betrachtet werden müsse. Wenn von dem abgesehen wird, was in dem Kantischen Begriffe dem subjektiven Idealismus und dessen Bestimmungen angehört, so bleibt die richtige Bestimmung übrig, dass der Raum eine bloße Form, d.h. eine Abstraktion ist, und zwar die der unmittelbaren Äusserlichkeit.  Von Raumpunkten zu sprechen, als ob sie das positive Element des Raums ausmachten, ist unstatthaft, da er um seiner Unterschiedslosigkeit willen nur die Möglichkeit, nicht das Gesetztsein des Aussereinanderseins und Negativen, daher schlechthin kontinuierlich ist; der Punkt, das Fürsichsein, ist deswegen vielmehr die und zwar in ihm gesetzte Negation des Raums.  – Die Frage wegen der Unendlichkeit des Raums entscheidet sich gleichfalls hiedurch (§ 100, Zusatz). Er ist überhaupt reine Quantität, nicht mehr nur dieselbe als logische Bestimmung, sondern als unmittelbar und äusserlich seiend. -  Die Natur fängt darum nicht mit dem Qualitativen, sondern mit dem Quantitativen an, weil ihre Bestimmung nicht wie das logische Sein das Abstrakt-Erste und unmittelbare, sondern wesentlich schon das in sich Vermittelte, Äusserlich- und Anders-sein ist.

§ 255:

Der Raum hat als an sich Begriff überhaupt dessen Unterschiede an ihm, 

a.a) unmittelbar in seiner Gleichgültigkeit als die bloß verschiedenen, ganz bestimmungslosen drei Dimensionen.  

§ 256

a.b) Aber der Unterschied ist wesentlich bestimmter, qualitativer Unterschied. Als solcher ist er 

1) zunächst die Negation des Raums selbst, weil dieser das unmittelbare unterschiedslose Aussersichsein ist; der Punkt. 
2) Die Negation ist aber Negation des Raums, d.i. sie ist selbst räumlich; der Punkt als wesentlich diese Beziehung,  d.i. als sich aufhebend, ist die Linie, das erste Anders-, d.i. Räumlichsein des Punktes; 
3) die Wahrheit des Andersseins ist aber die Negation der Negation. Die Linie geht daher in Fläche über, welche ihrerseits eine Bestimmtheit gegen Linie und Punkt, und so Fläche überhaupt, andererseits aber die aufgehobene Negation des Raums ist, somit Wiederherstellung der räumlichen Totalität, welche nunmehr das negative Moment an ihr hat; - umschliessende Oberfläche, die einen einzelnen ganzen Raum absondert.






b) Die Zeit

§ 257
Die Negativität, die sich als Punkt auf den Raum bezieht und in ihm ihre Bestimmungen als Linie und Fläche entwickelt, ist aber in der Sphäre des Aussersichseins ebensowohl für sich und ihre Bestimmungen darin, aber zugleich als in der Sphäre des Aussersichseins setzend, dabei als gleichgültig gegen das ruhige Nebeneinander erscheinend. So für sich gesetzt, ist sie die Zeit.  
§ 258
Die Zeit, als die negative Einheit des Aussersichseins, ist gleichfalls ein schlechthin Abstraktes, Ideelles. – Sie ist das Sein, das, indem es ist, nicht ist, und indem es nicht ist, ist; das angeschaute Werden, d.i., dass die zwar schlechthin momentanen, d.i. unmittelbar sich aufhebenden Unterschiede als äusserliche, d.i. jedoch sich selbst äusserliche, bestimmt sind.
[Zusatz:]
Die Zeit ist wie der Raum eine reine Fom der Sinnlichkeit oder des Anschauens, das unsinnliche Sinnliche, - aber wie diesen, so geht auch die Zeit der Unterschied der Objektivität und eines gegen dieselbe subjektiven Bewusstseins nichts an. Wenn diese Bestimmungen auf Raum und Zeit angewendet werden,  so wäre jener die abstrakte Objektivität, diese aber die abstrakte Subjektivität. Die Zeit ist dasselbe Prinzip wie das Ich = Ich des reinen Selbstbewusstseins; aber dasselbe oder der einfache Begriff noch in seiner gänzlichen Äusserlichkeit und Abstraktion, - als das angeschaute bloße Werden, das reine Insichsein als schlechthin ein Aussersich-kommen.
Die Zeit ist ebenso kontinuierlich wie der Raum, denn sie ist die abstrakt[e] sich auf sich beziehende Negativität, und in dieser Abstraktion ist noch kein reeller Unterschied.
In der Zeit, sagt man, entsteht und vergeht Alles; wenn von Allem, nämlich der Erfüllung der Zeit, ebenso von der Erfüllung des Raums abstrahiert wird, so bleibt die leere Zeit wie der leere Raum übrig, - d.i. es sind dann diese Abstraktionen der Äusserlichkeit gesetzt und vogestellt, als ob sie für sich wären. Aber nicht in der Zeit entsteht und vergeht Alles, sondern die Zeit selbst ist dies Werden, Entstehen und Vergehen, das seiende Abstrahieren, der Alles gebärende und seine Geburten zestörende Chronos. – Das Reelle ist wohl von der Zeit verschieden, aber ebenso wesentlich identisch mit ihr. Es ist beschränkt, und das Andre zu diese Negation ist ausser ihm; die Bestimmtheit ist also an ihm sich äusserlich und daher der Widerspruch seines Seins; die Abstraktion dieser Äusserlichkeit ihres Widerspruchs und der Unruhe desselben ist die Zeit selbst. Darum ist das Endliche vergänglich und zeitlich, weil es nicht, wie der Begriff, an ihm selbst die totale Negativität ist, sonden diese als sein allgemeines Wesen zwar in sich hat, aber ihm nicht gemäß, einseitig ist, daher sich zu derselben als seiner Macht verhält. Der Begriff aber, in seiner frei für sich existierenden Identität mit sich, Ich = Ich, ist an und für sich die absolute Negativität und Freiheit, die Zeit daher nicht seine Macht, noch ist er in der Zeit und ein Zeitliches, sondern er ist vielmehr die Macht der Zeit, als welche nur diese Negativität als Äusserlichkeit ist. Nur das Natürliche ist daher der Zeit untertan, insofern es endlich ist; das Wahre dagegen, die Idee, der Geist, ist ewig. – Der Begriff der Ewigkeit muss aber nicht negativ so gefasst werden, als die Abstraktion von der Zeit, dass sie ausserhalb derselben gleichsam existiere; ohnehin nicht in dem Sinn, als ob die Ewigkeit nach der Zeit komme; so würde die Ewigkeit zur Zukunft, zu einem Momente der Zeit, gemacht.

§ 259
Die Dimensionen der Zeit, die Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit, sind das Werden der Äusserlichkeit als solches und dessen Auflösung in die Unterschiede des Seins als des Übergehens in Nichts und des Nichts als des Übergehens in Sein. Das unmittelbare Verschwinden dieser Unterschiede in die Einzelnheit ist die Gegenwart als Jetzt, welche als die Einzelnheit ausschliessend und zugleich schlechthin kontinuierlich in die andern Momente, selbst nur das Veschwinden seines Seins in Nichts und des Nichts in sein Sein ist. 
[Zusatz:]
Die endliche Gegenwart ist das Jetzt als seiend fixiert, von dem Negativen, den abstrakten Momenten der Vergangenheit und Zukunft, als die konkrete Einheit, somit als das Affirmative unterschieden; allein jenes Sein ist selbst nur das abstrakte, in Nichts verschwindende. – Übrigens kommt es in der Natur, wo die Zeit jetzt ist, nicht zum bestehenden Unterschiede von jenen Dimensionen; sie sind notwendig nur in der subjektiven Vorstellung, in der Erinnerung und in der Furcht oder Hoffnung. Die Vergangenheit aber und Zukunft der Zeit als in der Natur seiend ist der Raum, denn er ist die negierte Zeit, so ist der aufgehobene Raum zunächst der Punkt und für sich entwickelt die Zeit.
Der Wissenschaft des Raums, der Geometrie, steht keine solche Wissenschaft der Zeit gegenüber. Die Unterschiede der Zeit haben nicht diese Gleichgültigkeit des Aussersichseins, welche die unmittelbare Bestimmtheit des Raums ausmacht; sie sind daher der Figurationen nicht, wie dieser, fähig. Diese Fähigkeit erlangt das Prinzip der Zeit erst dadurch, dass es paralysiert, ihre Negativität vom Verstande zum Eins herabgesetzt wird. – Dies tote Eins, die höchste Äusserlichkeit des Gedankens, ist der äusserlichen Kombination, und diese Kombinationen, die Figuren der Arithmetik, sind wieder der Verstandesbestimmungen, nach Gleichheit und Ungleichheit, der Identifizierung und des Unterscheidens, fähig. (…)

c) Der Ort und die Bewegung

§ 260
Der Raum ist in sich selbst der Widerspruch des gleichgültigen Auseinanderseins und der unterschiedslosen Kontinuität, die reine Negativität seiner selbst und das Übergehen zunächst in die Zeit. Ebenso ist die Zeit, da deren in Eins zusammengehaltene entgegengesetzte Momente sich unmittelbar aufheben, das unmittelbare Zusammenfallen in die Indifferenz, in das ununterschiedene Auseinander oder den Raum. So ist an diesem die negative Bestimmung, der ausschliessende Punkt, nicht nur mehr an sich dem Begriffe nach, sondern gesetzt und in sich konkret durch die totale Negativität, welche die Zeit ist;  - der so konkrete Punkt ist der Ort. 

§ 261
Der Ort, so die gesetzte Identität des Raumes und der Zeit, ist zunächst ebenso der gesetzte Widerspruch, welcher der Raum und die Zeit, jedes an ihm selbst, ist. Der Ort ist die räumliche,  somit gleichgültige Einzelnheit,  und ist dies nur als räumliches Jetzt, als Zeit, so dass der Ort unmittelbar gleichgültig gegen sich als diesen, sich äusserlich, die Negation seiner und ein anderer Ort ist. Dies Vergehen und Sich-wiedererzeugen des Raums in Zeit und der Zeit in Raum, dass die Zeit sich räumlich als Ort, aber diese gleichgültige Räumlichkeit ebenso unmittelbar zeitlich gesetzt wird, ist die Bewegung. -  Dies Werden ist aber selbst ebensosehr das in sich Zusammenfallen seines Widerspruchs, die unmittelbar identische daseiende Einheit beider, die Materie. 
[Zusatz:] 
Der Übergang von der Idealität zur Realität, von der Abstraktion zum komkreten Dasein, hier von Raum und Zeit zu der Realität, welche als Materie erscheint, ist für den Verstand unbegreiflich und macht sich für ihn daher immer äusserlich und als ein Gegebenes. Die geläufige Vorstellung ist, Raum und Zeit als leer, gleichgültig gegen ihre Erfüllung, und doch immer als voll zu betrachten, sie als leer von aussen her mit der Materie erfüllen zu lassen, und einerseits auf diese Weise die materiellen Dinge als gleichgültig gegen Raum und Zeit, und andererseits zugleich als wesentlich räumlich und zeitlich anzunehmen.
Was von der Materie gesagt wird, 
a.a) dass sie zusammengesetzt ist  - dies bezieht sich auf ihr abstraktes Auseinander, den Raum.  – Insofern bei ihr von der Zeit und  überhaupt von aller Form abstrahiert wird, ist von ihr behauptet worden, dass sie ewig und unveränderlich ist. Dies folgt in der Tat unmittelbar; aber eine solche Materie ist auch nur ein unwahres Abstraktum. 
a.b) Die Materie ist undurchdringlich und leistet Widerstand, ist ein fühlbares, Sichtbares usf. Diese Prädikate sind nichts anderes, als dass die Materie teils für die bestimmte Wahrnehmung, überhaupt für ein Anderes, teils aber ebensosehr für sich ist. Beides sind die Bestimmungen, welche sie eben als die Identität des Raums und der Zeit, des unmittelbaren Aussereinander und der Negativität oder der als für sich seienden Einzelnheit hat. (…)
- In der Größe der Bewegung vertritt ebenso die Geschwindigkeit, welche das quantitative Verhältnis nur von Raum und Zeit ist, die Masse, und umgekehrt kommt dieselbe reelle Wirkung hervor, wenn die Masse vermehrt und jene [= die Geschwindigkeit] verhältnismäßig vermindert wird. Ein Ziegelstein für sich erschlägt einen Menschen nicht, sondern bringt diese Wirkung nur durch die erlangte Geschwindigkeit hervor, d.i. der Mensch wird durch Raum und Zeit totgeschlagen. – Die Reflexionsbestimmung von Kraft ist es hier, was, einmal für den Verstand fixiert, als ein Letztes dasteht und  ihn hindert, weiter nach dem Verhältnisse ihrer Bestimmung zu fragen. Aber dies wenigstens schwebt vor, dass die Wirkung der Kraft etwas Reelles, Sinnfälliges ist, und dass in der Kraft dasselbe ist, was in ihrer Äusserung, und dass eben diese Kraft ihrer reellen Äusserung nach durch das Verhältnis der ideellen Momente, des Raums und der Zeit, erlangt wird. Es gehört ferner zu dieser begrifflosen Reflexion, die sogenannten Kräfte als der Materie eingepflanzt, das ist, als ihr ursprünglich äusserlich anzusehen, so dass eben diese Identität der Zeit und des Raums, welche bei der Reflexionsbestimmung von Kraft vorschwebt, und welche in Wahrheit das Wesen der Materie ausmacht, als etwas ihr Fremdes und Zufälliges, von aussen in sie Gebrachtes, gesetzt ist.





Zu Marx’ Begriff von Zeit und Geschichte:

MEW 40: 354-357 Dissertations-Exzerpte zu Aristoteles e.a.

MEW 4: 84ff : 
„So ist der durch Arbeitszeit gemessene Wert notwendigerweise die Formel der modernen Sklaverei der Arbeiter (…) Gilt deine Arbeitsstunde soviel wie die meinige? Diese Frage wird durch die Konkurrenz entschieden. (…) Wird das Quantum der Arbeit an sich, ohne Rücksicht auf die Qualität, als Wertmesser genommen, so setzt dies voraus, dass die einfache Arbeit der Angelpunkt der Industrie geworden ist. Sie setzt voraus, dass die Arbeiten durch die Unterordnung des Menschen unter die Maschine oder die äusserste Arbeitsteilung gleichgemacht sind, dass die Menschen gegenüber der Arbeit verschwinden, dass das Pendel der Uhr der genaue Messer für das Verhältnis der Leistungen zweier Arbeiter geworden, wie er es für die Schnelligkeit zweier Lokomotiven ist. So muss es nicht mehr heissen, dass eine Stunde eines Menschen gleichkommt der Stunde eines anderen Menschen, sondern dass vielmehr ein Mensch während einer Stunde soviel wert ist wie ein anderer Mensch während einer Stunde. Die Zeit ist alles, der Mensch ist nichts mehr, er ist höchstens noch die Verkörperung der Zeit. Es handelt sich nicht mehr um die Qualität. Die Quantität allein entscheidet alles: Stunde gegen Stunde, Tag gegen Tag; aber diese Gleichmachung der Arbeit (…) ist ganz einfach ein Ergebnis der modernen Industrie. (…) Und auf diese bereits in de Maschinenarbeit verwirklichte Gleichheit setzt Herr Proudhon seinen Hobel der ‚Gleichmachung’ an, die er universelll zu verwirklichen vorhat in der ‚Zeit, die kommen wird’.“

MEW 16: 144f: 
„Zeit ist der Raum zu menschlicher Entwicklung. Ein Mensch, der nicht über freie Zeit verfügt, dessen ganze Lebenszeit  - abgesehn von rein physischen Unterbrechungen durch Schlaf, Mahlzeiten usw. -  von seiner Arbeit für den Kapitalisten verschlungen wird, ist weniger als ein Lasttier. Er ist eine bloße Maschine zur Produktion von fremdem Reichtum, körperlich gebrochen und geistig verroht. Dennoch zeigt die ganze Geschichte der modernen Industrie, dass das Kapital, wenn ihm nicht Einhalt geboten wird, ohne Gnade und Barmherzigkeit darauf aus ist, die ganze Arbeiterklasse in diesen Zustand äusserster Degradation zu stürzen.“ 


MEW 23: S.85f (Fetischismus-Abschnitt): 
„In allen Zuständen musste die Arbeitszeit, welche die Produktion der Lebensmittel kostet, den Menschen interessieren, obgleich nicht gleichmäßig auf verschiedenen Entwicklungsstufen. Endlich, sobald die Menschen in irgendeiner Weise füreinander arbeiten, erhält ihre Arbeit auch eine gesellschaftliche Form. 
Woher entspringt also der rätselhafte Charakter des Arbeitsprodukts, sobald es Warenform annimmt? Offenbar aus dieser Form selbst. 
Die Gleichheit der menschlichen Arbeiten erhält die sachliche Form der gleichen Wertgegenständlichkeit der Arbeitsprodukte, 
das Maß der Verausgabung menschlicher Arbeitskraft durch ihre Zeitdauer erhält die Form der Wertgröße der Arbeitsprodukte, 
endlich die Verhältnisse der Produzenten, worin jene gesellschaftlichen Bestimmungen ihrer Arbeiten betätigt werden, erhalten die Form eines gesellschaftlichen Verhältnisses der Arbeitsprodukte.“


Grundrisse … : 119 : 
„Der Tauschwert unterstellt die gesellschaftliche Arbeit als die Substanz aller Produkte, ganz abgesehen von ihrer Natürlichkeit. (…) Da die Arbeit Bewegung ist, ist die Zeit ihr natürliches Maß. (…) – Tauschwert ist die Ware nur, insofern sie in einem andren ausgedrückt wird, also als Verhältnis.“


MEW 4:S.93:
„In einer künftigen Gesellschaft, wo der Klassengegensatz verschwunden ist, wo es keine Klassen mehr gibt,  würde der Gebrauch nicht mehr von dem Minimum der Produktionszeit abhängen, sondern die Produktionszeit, die man den verschiedenen Gegenständen widmet, würde bestimmt werden durch ihre gesellschaftliche Nützlichkeit.“

MEW 42:105: 
„Gemeinschaftliche [=communistische] Produktion vorausgesetzt, bleibt die Zeitbestimmung natürlich wesentlich. Je weniger Zeit die Gesellschaft bedarf, um Weizen, Vieh etc. zu produzieren, desto mehr Zeit gewinnt sie zu anderer Produktion, materieller oder geistiger. Wie bei einem einzelnen Individuum, hängt die Allseitigkeit ihrer Entwicklung, ihres Genusses und ihrer Tätigkeit von Zeitersparung ab. Ökonomie der Zeit, darein löst sich schliesslich alle Ökonomie auf. Ebenso muss die Gesellschaft ihre Zeit zweckmäßig einteilen, um eine ihren Gesamtbedürfnissen gemäße Produktion zu erzielen; wie der Einzelne seine Zeit richtig einteilen muss, um sich Kenntnisse in angemessnen Proportionen zu erwerben oder um den verschiednen Anforderungen an seine Tätigkeit Genüge zu leisten. Ökonomie der Zeit, sowohl wie planmäßige Verteilung der Arbeitszeit auf die verschiednen Zweige der Produktion, bleibt also erstes ökonomisches Gesetz auf Grundlage der gemeinschaftlichen [=communistischen] Produktion. Es wird sogar in viel höherem Grade Gesetz. Dies ist jedoch wesentlich verschieden vom Messen der Tauschwerte (Arbeiten oder Arbeitsprodukte) durch die Arbeitszeit. Die Arbeiten der einzelnen in demselben Arbeitszweig und die verschiednen Arten der Arbeit sind nicht nur quantitativ sondern qualitativ verschieden. Was setzt der nur quantitative Unterschied von Dingen voraus? Die Dieselbigkeit ihrer Qualität. Also das quantitative Messen der Arbeiten die Ebenbürtigkeit, die Dieselbigkeit ihre Qualität.“

MEW 42: S.38f: 
„Die Gleichgültigkeit gegen eine bestimmte Art der Arbeit setzt eine sehr entwickelte Totalität wirklicher Arbeitsarten voraus, von denen keine mehr die alles beherrschende ist. So entstehn die allgemeinsten Abstraktionen  überhaupt nur bei der reichsten konkreten Entwicklung, wo Eines vielen Gemeinsam erscheint, allen gemein. Dann hört es auf, nur in besondrer Form gedacht werden zu können. Andrerseits ist diese Abstraktion der Arbeit überhaupt nicht nur das geistige Resultat einer konkreten Totalität von Arbeiten. Die Gleichgültigkeit gegen die bestimmte Arbeit entspricht einer Gesellschaftsform, worin die Individuen mit Leichtigkeit aus einer Arbeit in die andre übergehn und die bestimmte Art der Arbeit ihnen zufällig, daher gleichgültig ist. Die Arbeit ist hier nicht nur in der Kategorie, sondern in der Wirklichkeit als Mittel zum Schaffen des Reichtums überhaupt geworden und hat aufgehört, als Bestimmung mit den Individuen in einer Besonderheit verwachsen zu sein. Ein solcher Zustand ist am entwickeltsten in der modernsten Daseinsform der bügerlichen Gesellschaften – den Vereinigten Staaten. Hier also wird die Abstraktion der Kategorie ‚Arbeit’, ‚Arbeit überhaupt’, Arbeit sans phrase, der Ausgangspunkt der modernen Ökonomie, erst praktisch wahr. Die einfachste Abstraktion also, welche die moderne Ökonomie an die Spitze stellt, und die eine uralte und für alle Gesellschaftsformen gültige Beziehung ausdrückt, erscheint doch nur in dieser Abstraktion praktisch wahr als Kategorie der modernsten Gesellschaft. (…) Das Beispiel der Arbeit zeigt schlagend, wie selbst die abstraktesten Kategorien, trotz ihrer Gültigkeit  - eben wegen ihrer Abstraktion -  für alle Epochen, doch in ihrer Bestimmtheit dieser Abstraktion selbst ebensosehr das Produkt historischer Verhältnisse sind und ihre Vollgültigkeit nur für und innerhalb dieser Verhältnisse besitzen.
Die bürgerliche Gesellschaft ist die entwickeltste und mannigfaltigste historische Organisation der Produktion. Die Kategorien, die ihre Verhältnisse ausdrücken, das Verständnis ihrer Gliederung, gewähren daher zugleich Einsicht in die Gliederung und die Produktionsverhältnisse aller der untergegangenen Gesellschaftsformen, mit deren Trümmern und Elementen sie sich aufgebaut, von denen teils noch unüberwundne Reste sich in ihr fortschleppen, bloße Andeutungen sich zu ausgebildeten Bedeutungen entwickelt haben etc. In der Anatomie des Menschen ist ein Schlüssel zur Anatomie des Affen. Die Andeutungen auf Höheres in den untergeordneten Tierarten können dagegen nur verstanden werden, wenn das Höhere selbst schon bekannt ist. Die bürgerliche Ökonomie liefert so den Schlüssel zur antiken etc.  Keineswegs aber in der Art der Ökonomen, die alle historischen Unterschiede verwischen und in allen Gesellschaftsformen die bürgerlichen sehen. (…) Die sogenannte historische Entwicklung beruht überhaupt darauf, dass die letzte Form die vergangenen als Stufen zu sich selbst betrachtet und (…) sie immer einseitig auffasst.“  

