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Die Arbeit an diesem Buch begleitete mich über zwei Kon-
tinente hinweg, durch drei Städte, mehrere Anstellungen 
und Aufträge und sogar durch eine Phase der Arbeitslosig-
keit. Es ist also – im Guten wie im Schlechten – ein Pro-
dukt akademischer Prekarität. Soweit ich absehen kann, 
wird dies auch für meine zukünftige Arbeit gelten. Ich 
weiß aus erster Hand, wie schwierig es ist, unter solchen 
Bedingungen zu produzieren: Hektische Ausbrüche von 
Überforderung wechseln sich ab mit Phasen lähmender 
Unterforderung, immer wieder wird man aus den intellek-
tuellen und sozialen Netzwerken herausgerissen, hat das 
sisyphushafte Gefühl, an einem neuen Ort wieder ganz 
von vorne anfangen zu müssen. Man verliert Menschen 
aus den Augen und wird von anderen aus den Augen ver-
loren. In einer solchen Atmosphäre können sich Pläne und 
Projekte leicht in Luft auflösen. Ich kann nur darüber spe-
kulieren, welche wunderbaren Werke aufgrund solcher 
Bedingungen nie das Licht der Welt erblicken – ein Schick-
sal, das auch dieses Buch durchaus hätte ereilen können.  

Dass ich es dennoch schreiben konnte, verdanke ich den 
Beständigkeiten und Kontinuitäten, die ich in meinem Le-
ben herstellen konnte. An erster Stelle steht dabei meine 
Frau Katie. An zweiter meine langjährige Mitarbeit beim 
Viewpoint Magazine, in dem ich einen Großteil der An sich -
ten, die in diesem Buch zum Ausdruck kommen, konkre - 
 ti siert habe: meinen Widerstand gegen teleologische Ge -
schichts betrachtungen und ontologische Darstellungen von 
Klasse, mein Interesse an Kämpfen von unterhalb und au-
ßerhalb der offiziellen Institutionen und Ideologien der  
Linken. In Hinsicht auf seine theoretischen und politischen 
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Fest legungen nimmt dieses Buch, davon bin ich überzeugt, 
ebenfalls einen Standpunkt, einen »Viewpoint« ein.  

Die intellektuelle Tradition des Marxismus hat sich nie 
auf ausgewiesene Expert*innen verlassen, sondern stützt 
sich auf alle möglichen selbsterklärten Theoretiker*innen, 
Hobby-Autodidakt*innen, auf Zine-schreibende militante 
Arbeiter*innen, auf eine umherziehende antinomische Bo-
hème und, ja, auch auf den einen oder die andere Uni ver -
sitätsprofessor*in. Diese bunte Assemblage intellektueller 
Produktion, ihre kontroverse und bruchstückhafte Gesamt-
heit, gehört zu den Dingen, die den Marxismus für mich  
so spannend machen. Ich habe daher versucht, der He -
terogenität der marxistischen Praktiker*innen in diesem 
Buch gerecht zu werden. Anders ausgedrückt: Ich habe 
versucht, der ketzerischen Seite des Marxismus, seinen in-
offiziellen Kanälen und para-akademischen Räumen treu 
zu bleiben, denn trotz meiner akademischen Referenzen 
haben sie mich und meine Arbeit letztlich entscheidend  
geprägt. Und so will ich an dieser Stelle – sicherlich etwas 
ungewöhnlich für ein Buch über den Luddismus – meine 
Social-Media-Netzwerke würdigen, die diesem Buch einen 
unauslöschbaren Stempel aufgedrückt haben, insbeson -
dere die Facebook-Gruppe Relaxed Marxist Discussion.  

Ich möchte auch einigen Personen danken, die für die 
Entstehung dieses Werkes bedeutsam waren. Andrew Culp, 
meinem früheren Kollegen in Dallas, verdanke ich wich -
tige Gespräche und Unterstützung bei dem formalen Pro-
zess der Buchveröffentlichung. Lisa Furchgott versorgte 
mich in einem frühen Stadium mit wichtigen historischen 
Quellen. Mein besonderer Dank gilt meinem Lektor bei 
Verso Books, Ben Mabie, der mich mit seiner Geduld und 
seinem Scharfsinn auf diesem Weg, wenngleich er länger 
war als erwartet, begleitet hat.  



Einleitung 

Jeff Bezos fliegt zum Mond. Zu den schwungvollen Klän-
gen von »Mr. Blue Sky« des Electric Light Orchestra und 
nur wenige Blocks vom Weißen Haus entfernt enthüllte  
er im Mai 2019 die von seinem geheimnisvollen Unter -
nehmen zur Erforschung des Weltalls, Blue Origin, entwi - 
ck elte Mondlandefähre. In der New York Times verglich 
Kenneth Chang die von Bezos mit der Line »Ins All flie-
gen, um die Welt zu retten« beworbene Gala mit der An-
kündigung eines neuen iPhones. »Wir bauen eine Straße 
ins All«, versprach der Amazon-Gründer und reichte da-
mit der Trump-Regierung und deren eigenen Ambitionen, 
Astronaut*innen auf den Mond zu schicken, die Hand. 
»Und dann werden wunderbare Dinge geschehen.«1 Was 
für Dinge? Nichts Geringeres als ein planetarer Exodus: 
Bezos’ oft verkündete Vision von Billionen Menschen, die 
in Millionen riesiger zylindrischer Kolonien durchs All 
schweben. Es ist ein Traum, der, wie so viele Träume der 
Silicon-Valley-Eliten, geradewegs aus alter Science-Fic-
tion-Literatur stammt, in diesem Fall aus dem Buch The 
High Frontier: Human Colonies in Space des Physikers Ge-
rard O’Neill, nach dessen Veröffentlichung im Jahr 1976 
der US-Kongress prompt die gesamte Förderung für die 
Weltraumkolonisation strich.2 

Doch für Bezos sind Weltraumkolonien ein ernstes  
Geschäft. Nicht, weil sie die schwerwiegenden Krisen auf 
der Erde lösen könnten: Weltweite Armut und Umwelt -
zerstörung sind schließlich bloß »kurzfristige« Probleme.3 
Doch angesichts schwindender Rohstoffvorräte ist der 
zukünf tige technische Fortschritt auf die Förderung der 
Unmengen Mineralien angewiesen, die in fernen Himmels-
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körpern eingeschlossen sind. Die Menschheit wird die se 
Reise wohl oder übel mitmachen müssen.  

Natürlich ist Bezos nicht der einzige Milliardär, der in 
großem Stil auf den Weltraum setzt. Elon Musk hat mit 
seinem protzigeren Unternehmen SpaceX den Mars im  
Visier. Auf Twitter, wo er für gewöhnlich Hof hält, enthüll-
te er seine Pläne, jährlich einhunderttausend Menschen 
auf den roten Planeten zu befördern – kostenpflichtig, ver-
steht sich. Wer sich kein Ticket für die Reise durchs Son-
nensystem leisten kann, darf einen Kredit aufnehmen und 
diesen in einer der außerplanetarischen Anlagen von 
SpaceX abarbeiten.4 Für Musk wie für Bezos ist die Raum-
fahrt kein profitorientiertes Unterfangen, sondern ein Pro-
jekt, das das Vertrauen in die Zukunft wiederherstellen 
soll. »Wir wollen morgens aufwachen und uns vorstellen, 
wie wunderbar die Zukunft sein wird. Darum geht es bei 
einer raumfahrenden Zivilisation«, erklärte Musk 2017 
beim International Astronautical Congress. »Es geht um 
den Glauben an die Zukunft, daran, dass die Zukunft bes-
ser sein wird als die Vergangenheit.«5 

Nicht alle unsere Tech-Milliardäre wollen das All er-
kunden, doch sie alle haben etwas gemeinsam (das heißt, 
neben ihrer Vorliebe für Abendessen mit dem verstorbe-
nen, Sexhandel betreibenden Finanzier Jeffrey Epstein). 
Sie glauben, dass die Technik den Weg in eine bessere Zu-
kunft weist, dass der Fortschritt der Menschheit und der 
Fortschritt von Maschinen und Geräten das Gleiche sind. 
Bill Gates will mit Computern die Bildung verbessern und 
mit genetisch veränderten Organismen den Hunger in 
Afrika besiegen; außerdem fördert er einen Wettbewerb 
zur Entwicklung neuartiger Toiletten, um die unzurei-
chende sanitäre Infrastruktur im globalen Süden anzuge-
hen. (Die Bill & Melinda Gates Foundation verlieh kürzlich 
dem rechtsgerichteten indischen Premierminister Naren-
dra Modi den »Goalkeepers Global Goals Award« für sein 
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Engagement in der Toilettenfrage.) Mark Zuckerberg ist 
immerhin zugutezuhalten, dass er einige der Defizite sei-
ner eigenen Firma eingesteht. »Früher dachte ich, wenn 
wir den Menschen eine Stimme geben und ihnen helfen, 
miteinander in Verbindung zu treten, dann wird die Welt 
automatisch besser. In vielerlei Hinsicht ist das auch ge-
schehen. Doch unsere Gesellschaft ist noch immer gespal-
ten«, schreibt er in einem Post auf Facebook – wo sonst. 
»Mittlerweile glaube ich, dass wir die Verantwortung ha-
ben, noch mehr zu tun. Es genügt nicht, die Menschen ein-
fach nur miteinander zu verbinden, wir müssen auch dar -
an arbeiten, sie einander näher zu bringen.«6 Zuck, der 
noch nie für übermäßig kreatives Denken bekannt war, 
meint also, dass sich die durch Facebook geschürten Pro-
bleme lösen ließen: mithilfe von, nun ja, noch mehr Face-
book.  

Peter Thiel, ehemals Vorstandsmitglied von Facebook 
und Musks früherer Geschäftspartner bei PayPal, heute Ri-
sikokapital-Anleger mit einer Vorliebe für extrem rechte 
libertäre Politik, zieht zur Erklärung seines Glaubens an 
die Technik gar das Übernatürliche heran: »Was uns Men-
schen von anderen Tieren unterscheidet, ist unsere Fähig-
keit, Wunder zu vollbringen. Diese Wunder nennen wir 
Technologie.«7 Seine Begeisterung für die Versprechungen 
von Technologien wie der künstlichen Intelligenz und 
Maßnahmen zur Lebensverlängerung ist so groß, dass ihm 
alle verdächtig sind, die sie nicht teilen. Den Retro-Ge-
schmack von »Hipstern« vergleicht er mit der »pessimisti-
sche[n] Haltung gegenüber der Technologie«8 des Una -
bombers Ted Kaczynski.  

In etwas abgeschwächter Tonlage erklärt uns der Har-
vard-Psychologe und Mitflieger in Epsteins Lolita-Express-
Privatjet Steven Pinker, der so etwas wie einen Dr. Pan -
gloss von Davos darstellt, dass es uns noch nie so gut ging 
wie heute. In seinem Buch Enlightenment Now (2018; dt. 
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Aufklärung jetzt: Für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus 
und Fortschritt) prangert er die »Furcht vor dem Fort-
schritt« an, eine Krankheit, verursacht durch liberale Intel-
lektuelle, die ihren jungen Schützlingen Ador no und Sartre 
zu lesen geben.9 Doch selbst als be kennender Säkularist 
kann Pinker, wie auch Thiel, nicht umhin, nach dem Kos-
mischen zu greifen. »Auch wenn ich allergisch auf Schlag-
worte wie historische Zwangsläufigkeit, kosmische Kräfte 
oder die ausgleichende Gerechtigkeit der Geschichte rea-
giere, scheinen einige Formen des sozialen Wandels tat-
sächlich durch eine unwiderstehliche tektonische Kraft in 
Gang gesetzt zu werden.«10 Diese Kraft ist womöglich ge-
nau jenes Milieu, das seine Bücher kauft, denn Pinker be -
müht sich redlich, »Technophil anthropen«, Informa tions -
technologie, Smartphones, Onlinebildung, Mikrofinanzie-
rung und – auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen – Bill 
Gates persönlich zu feiern, dessen überschwängliches Lob 
das Cover des Buchs ziert. Statistiken, die die zunehmende 
gesellschaftliche Ungleichheit belegen, schiebt Pinker bei-
seite und warnt stattdessen seine Leser*innen vor den 
Feinden des Fortschritts – Umweltschützern, Marxisten, 
Populisten und Linken: »Der Eindruck, die moderne Öko-
nomie gebe den meisten Leuten das Nachsehen, befördert 
eine [ludditische] Politik«, mahnt er.11  

Obwohl der technologische Optimismus der Milliar -
där*innen aus der politischen Mitte und Rechten kommt, 
findet er sich auch auf Seiten der radikalen Linken, wo so-
genannte Akzelerationist*innen sich einen vollautomati-
sierten Luxuskommunismus auf Grundlage der wildesten 
Fantasien von Silicon-Valley-Geschäftsleuten erhoffen 
und die selbsternannte »prowissenschaftliche Linke« die 
logistische Organisation der ausbeuterischsten Unterneh-
men des Planeten abfeiert. Die Akzelerationist*innen fol-
gen, wie sie selbst oft genug betonen, einer verbreiteten 
Sichtweise innerhalb der marxistischen Tradition. Histo-
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risch gesehen waren Marxist*innen nicht grundsätzlich 
kritisch gegenüber Technik, selbst wenn diese am Arbeits-
platz in einer Weise eingesetzt wird, die nachteilig für die 
Arbeiter*innen scheint. Für viele von ihnen ist Technik im 
schlimmsten Fall neutral: Es geht nicht um die Technik  
an sich, sondern darum, wer sie kontrolliert – die Arbei -
ter*innen oder das Kapital. Und für einige von ihnen ist 
Technik, selbst wenn sie von den Kapitalisten eingesetzt 
wird, ein Segen für den Sozialismus, da sie die Bedingun-
gen für einen radikalen Wandel direkt unter den Augen 
der Bosse schafft. Das heißt, eine sozialistische Bewegung 
sollte die technische Entwicklung, selbst wenn diese kurz-
fristig gesehen negative Konsequenzen hat, als etwas Posi-
tives betrachten.  

Ich stimme weder den Milliardär*innen zu noch den 
pro-technischen Marxist*innen, die meiner eigenen politi-
schen und theoretischen Perspektive viel näher stehen. 
Meiner Ansicht nach spielt die Technik oft eine schädliche 
Rolle im Arbeitsleben und in den Kämpfen um dessen Ver-
besserung. Die technische Entwicklung führt zur Akku-
mulation ungeheuren Reichtums und damit von Macht auf 
Seiten derer, die die Arbeiter*innen ausbeuten. Im Gegen-
zug schränkt sie die Autonomie der Arbeitenden ein – ihre 
Möglichkeiten, sich gegen ihre Ausbeuter zu organisieren. 
Sie beraubt die Menschen des Gefühls, dass sie ihr Leben 
selbst kontrollieren, die Bedingungen ihrer Welt selbst be-
stimmen können. Wer sich für das Schicksal dieser Men-
schen interessiert und sich zu denjenigen zählt, die eine 
gerechtere Zukunft wollen, als das gegenwärtige System 
bieten kann, sollte nicht nur kritisch gegenüber der Tech-
nik sein, sondern auch die Momente würdigen, in denen 
die Menschen, insbesondere die arbeitenden Menschen, 
sich ihr entgegenstellen.  

Damit will ich sagen, dass dies ein Buch über den Lud-
dismus ist. Es ist kein Buch über die Luddit*innen, auch 
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wenn ich diese im ersten Kapitel behandle. Vielmehr inte-
ressiere ich mich für die Politik hinter jener Bewegung, die 
von den Weber*innen im England des 19. Jahrhunderts 
ausging – eine Politik, die eine militante Haltung gegen-
über der von den Frühkapitalisten unternommenen tech -
nischen Neuorganisierung der Arbeit einnahm. Die Lud -
dit*innen glaubten, dass neue Maschinen ihnen die Lebens-
grundlage rauben und ihre Gemeinschaften zerstören wür-
den, und dass es daher eine wirksame Strategie war, sie di-
rekt zu bekämpfen. Ich denke, dass diese Perspektive nicht 
nur die gegenwärtigen Debatten über Arbeit und die Zu-
kunft der Wirtschaft voranbringen kann, sondern auch ein 
besseres Verständnis davon liefert, wie der Luddismus die 
Arbeiterbewegungen bis zum heutigen Tag durchzieht. Er 
ist, wie wir sehen werden, der unbändige, wenn auch noch 
weitgehend unbewusste Geist an den Arbeitsplätzen des 
21. Jahrhunderts.  

Eines meiner Ziele, die ich mit diesem Buch verfolge, 
ist es, Marxist*innen zum Luddismus zu bekehren. Dies 
werde ich auf zwei Weisen in Angriff nehmen: Als erstes 
lege ich im Rückgriff auf Marx selbst eine Denkrichtung 
in der marxistischen Theorie frei, die zeigen wird, dass der 
Luddismus mit dem Marxismus intellektuell kompa tibel 
ist. Doch dies ist nicht bloß ein philosophisches Unterfan-
gen. Vielmehr muss sich die marxistische Theorie an der 
Geschichte messen lassen, an den tatsächlichen Praktiken 
von Arbeiter*innen – die sowohl die Theorien von Marx 
als auch die der besten Marxist*innen nach ihm inspiriert 
haben. Außerdem erinnere ich an wichtige Kämpfe, in de-
nen sich Arbeiter*innen nicht nur gegen ihre Klassengeg-
ner (in der Person von Chefs und Managern), sondern 
auch gegen die in diesem Kampf eingesetzten Maschinen 
richteten. Mein Argument läuft darauf hinaus: Um gute 
Marxist*innen zu sein, müssen wir auch Luddit*innen 
sein. 
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Doch ich will nicht nur Marxist*innen zu Luddit*innen 
machen, sondern habe auch noch ein weiteres Ziel: Ich 
will Menschen, die der Technik und Technologie kritisch 
gegenüberstehen, zu Marxist*innen machen. Wenn die 
herrschenden Ideen einer Gesellschaft, wie Marx sagt, die 
Ideen der herrschenden Klasse sind, dann müsste der 
Techno-Optimismus in unserer Gesellschaft ganz oben auf 
dieser Liste stehen. Und dennoch sind unsere Milliar -
där*innen und deren Ivy-League-Anhängerschaft nicht  
zufrieden. Ihr offensiv-fröhliches Eintreten für den Opti-
mismus selbst kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
unter denen, die nicht über astronomischen Reichtum ver-
fügen, eben dieser technologische Optimismus schwindet. 
Wir wenden uns zunehmend gegen die Technik, die unse-
re Arbeit und Freizeit durchdringt, und ich glaube, dass 
dar in machtvolle politische Möglichkeiten liegen – aber 
nur, wenn diese Perspektive an eine umfassendere Kritik 
des sozialen und ökonomischen Systems anschließt, in 
dem wir leben: dem Kapitalismus. Die marxistische Theo-
rie liefert viele wichtige Werkzeuge zum Verständnis der 
Funk tionsweise des Kapitalismus sowie der Möglichkeiten 
zu dessen Veränderung – Werkzeuge, die ich gerne mit 
Menschen teilen will, die sich selbst vielleicht nicht als 
Marxist*innen bezeichnen würden. Ich hoffe sogar, dass 
dieses Buch Menschen erreicht, die keine besondere 
Kenntnis von marxistischer Theorie besitzen. Vielleicht 
wird es eure Einführung in eine intellektuelle Tradition, 
so reich, so vielfältig und so schillernd, wie mir noch keine 
andere begegnet ist. 

Ein großer Teil unserer gegenwärtigen Technologie -
kritik entspringt, ob wir es uns eingestehen oder nicht, ei-
nem romantischen Humanismus, der Vorstellung, dass die 
Technik uns von einem wesentlichen Teil unseres Selbst 
abgeschnitten hat, dass sie uns von dem entfremdet, was 
uns wirklich zu Menschen macht. So fordert etwa die  
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So zialwissenschaftlerin und einflussreiche Technologie-
kritikerin Sherry Turkle, wir sollen »uns das Gespräch zu-
rückerobern« von unseren Smartphones, die uns von dem 
»echten, menschlichen Teil« unserer Existenz entfremden, 
indem sie uns ein Leben in einer bequemen und kura -
tierten Realität ermöglichen.12 Ähnlich beschließt Tim Wu  
seine faszinierende Geschichte der Reklame, The Attention 
Merchants, mit einem, wie er es nennt, »mensch lichen Rück -
gewinnungsprojekt«, um unsere Aufmerksamkeit vor den 
Techniken und Technologien des werbe gesteuerten Inter-
nets zu schützen. Wu preist dafür Praktiken wie das »Un-
plugging« als Anfänge eines größeren Unterfangens, »uns 
unsere Aufmerksamkeit wieder zu eigen zu machen und 
so die eigentliche Erfahrung des Lebens wieder in Besitz 
zu nehmen«.13 In den Klagen von Turkle und Wu verneh-
men wir ein leises Echo Martin Heideggers, der kritisierte, 
dass die Technik uns aufgrund ihres entzaubernden und 
instrumentalisierenden Charakters von der mystischen Er-
fahrung des Seins entfremde.14  

Selbst wenn ich an eine universelle Essenz des Mensch-
lichen glaubte (was offen gestanden nicht der Fall ist), 
würde es nicht genügen, diese einfach zurückzuerlangen. 
Das Problem mit der Technik ist nicht, dass sie uns vom 
Sein oder von einer authentischen Erfahrung entfremdet. 
Schließlich ist das ein Problem, für das die Techfirmen uns 
gerne die Lösung verkaufen: Google und Apple haben je-
weils eigene »Wohlfühl«-Dienste entwickelt, mit deren 
Hilfe Nutzer*innen ihre Bildschirmzeit einschränken kön-
nen.15 Das grundlegende Problem mit der Technik ist viel-
mehr ihre Rolle bei der Reproduktion von Hierarchien und 
Ungerechtigkeiten, die den meisten von uns durch Unter-
nehmer*innen, Chef*innen und Regierungen aufgezwun-
gen werden. Mit anderen Worten: Das Problem mit der 
Technik ist ihre Rolle im Kapitalismus. In diesem Buch will 
ich zeigen, wie Technik, die vom Kapitalismus entwickelt 
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wurde, dessen Ziele vorantreibt: Sie zwingt uns, mehr zu 
arbeiten, sie schränkt unsere Autonomie ein, und wenn 
wir uns zum Widerstand organisieren, bremst sie uns aus 
und spaltet uns. Ein erfolgreicher Klassenkampf muss sich 
daher zwangsläufig gegen die bestehenden Maschinen 
richten, und ich dokumentiere Fälle, in denen er genau das 
getan hat.  

Damit erteile ich politischen Bewegungen nicht einfach 
den Ratschlag, loszuziehen und Maschinen zu zerstören. 
Vielmehr versuche ich zu zeigen, dass die Arbeiter*innen 
selbst im Kampf wiederholt zu Luddit*innen geworden 
sind. Dies galt für die selbsternannten Anhänger*innen 
von King Ludd im frühen 19. Jahrhundert, und es gilt 
ebenso für Arbeiter*innen in allen Jahrzehnten seither. Es 
gilt sogar für einige der technisch versiertesten des Com-
puterzeitalters. Wenn es eine Sache gibt, die Marxist*in-
nen tun sollten, dann ist das, die Geschichte vergangener 
Kämpfe zu studieren und von ihnen zu lernen, die Stim-
men der vergangenen Bewegungen wiederzuentdecken, 
damit sie die heutigen Bewegungen inspirieren. Unsere 
Theorie sollte ihre Form aus diesen Kämpfen gewinnen, 
anstatt sie von oben herab zu belehren und zu schelten.  

Als ich die Arbeit an diesem Buch begann, war mein 
Standpunkt nicht besonders populär. Der Akzelerationis-
mus mit seinem Glauben, dass die exponenzielle techni-
sche Entwicklung die politischen und sozialen Verwerfun-
gen unserer Zeit überwinden könne, stand bei Linken wie 
Rechten in höchster Blüte. Die Verheißung lautete auf ei-
nen kybernetischen Sprung heraus aus dem neoliberalen 
Trübsinn. Doch die Tendenz hat sich gewandelt. Nach der 
Wirtschaftskrise 2016 haben weniger Menschen denn je 
Vertrauen in die Zukunft, und noch weniger glauben an 
die heilsame Wirkung der neuesten Entwicklungen in  
digitalen Netzwerken, Automatisierung oder künstlicher 
Intelligenz. »Twitter-Revolutionen« im Nahen Osten wur-
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den dem Erdboden gleichgemacht. Die billigen Roller der 
sogenannten Sharing-Economy verstopfen unsere Straßen, 
und auf dem Instagram-Account »Bird Graveyard« feiern 
wir kollektiv deren Zerstörung. Es gibt einen spürbaren 
Anstieg ludditischer wie antikapitalistischer Stimmungen. 
Wie die folgenden Kapitel zeigen werden, ergänzen diese 
Haltungen einander und stellen dabei den Schlüssel zur 
Zukunft radikaler Politiken bereit.  


