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Nach den fürchterlichen Anschlägen auf Charlie Hebdo wurde von vielen linken Publizist_innen auf 
die besondere Dringlichkeit der Verteidigung aufklärerischer Werte hingewiesen: Neben Freiheit, 
Gleichheit und Geschwisterlichkeit wurde vor allem die Trennung von Staat und Religion ins 
Treffen geführt. Mal mehr, mal weniger explizit wurde in diesem Zug kritisch auf die angebliche 
Aufklärungsresistenz „des Islam“ verweisen. Manche dieser Autor_innen gingen so weit, die 
Arbeiter_innen oder die 68er-Bewegung für ihre Argumentation in Dienst zu nehmen. 
Symptomatisch dafür: In der Wiener Zeitung schrieb Isolde Charim richtiger Weise von der 
falschen Frontstellung von antimuslimischen Rassismus vs. Islamischen Fundamentalismus. Sie 
sind vielmehr vereint in ihrer Ablehnung der zentralen Werte der „atheistischen, säkularen, pluralen, 
liberalen, demokratischen 68er-Welt“. Linkschristliche 68er_innen, Antikapitalismus und 
-imperialismus, gab´s das alles nicht, war das 68 vielleicht doch etwas zu wenig „liberal“?

Diese Figur einer mehr oder weniger selbstverständlich atheistischen Linken geht aber auch aus 
weiteren Gründen an der Realität vorbei: Zum einen waren und sind unter den Kämpfer_innen 
gegen Ausbeutung und Unterdrückung immer auch – und zum Teil an führender Stelle – gläubige 
Menschen zu finden; oft fanden sie gerade in ihrem Glauben die Kraft zum Widerstand gegen 
unerträgliche soziale Verhältnisse. Aber auch die Beschreibung unserer gegenwärtigen westlich-
bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften als säkulare ist grundsätzlich in Frage zu stellen: Vom 
Kreuz in öffentlichen Schulen über die einhebung von Kirchenbeiträgen bis hin zu Schwüren auf 
die Bibel im Zuge von Amtsangelobungen und bei Gericht reicht die Palette religiöser 
Selbstverständlichkeiten. In Folge möchte ich aber auf eine dritte, meines Erachtens wesentliche 
Facette der verkürzten Religionskritik von linker bzw. linksliberaler Seite hinweisen: Jene des 
Kapitalismus ALS Religion. Die Tatsache einer frappierenden strukturellen Homologie von 
Kapitalismus und Religion (allen voran dem Christentum) wird von der sich progressiv gebenden 
Religionskritik nur allzu gerne verdrängt.

Zunächst möchte ich an zwei Momente der Aufklärung erinnern, die ja nicht zufällig mit dem 
Aufkommen der kapitalistischen Produktionsweise parallel geht: Kolonialismus und der Zwang, 
seine bzw. ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Der Prozess der Aufklärung ging mit jenem des 
Kolonialismus – inklusive millionenfachen rassistischen Massenmord und Sklaverei – einher, aber 
auch mit der Einhegung der Commons und der Vertreibung hunderttausender Bäuer_innen von 
ihrem angestammten Land – inklusive millionenfacher Vernutzung von Menschen in den neu 
aufkommenden kapitalistischen Großbetrieben. Im Zuge der bürgerlichen Revolutionen und 
Emanzipationsbewegungen wurde zwar die alte herrschende Klasse und mit ihr die unmittelbar 
politisch wirksame Herrschaft der Kirche weitgehend entmachtet, eine neue Form (auch) religiösen 
Denkens und Handelns war jedoch alsbald zur Stelle: Der Kapitalismus 

Walter Benjamin verfasste 1921 einen kurzen,  fragmentarisch gebliebenen und erst nach seinem 
Tod publizierten Text mit dem Titel „Kapitalismus als Religion“. In der Benjamin eigenen extremen 
Dichte verzeichnet Benjamin drei Merkmale. Der Kapitalismus ist
1. eine „Kultregion, vielleicht die extremste, die es je gegeben hat“, eine Religion ohne Dogmatik 
und Theologie.
2. ein Kultus von „permanenter Dauer“, es gibt in ihm „keinen Tag der nicht Festtag in dem 
fürchterlichen Sinne der Entfaltung allen sakralen Pompes, der äußersten Anspannung des 
Verehrenden wäre“
3. „Der Kapitalismus ist vermutlich der erste Fall eines nicht entsühnenden, sondern 
verschuldenden Kultus.“ Diese „völlige Verschuldung“ trifft auch Gott selbst.
In deutlicher Abgrenzung zu Max Webers einflussreichen Thesen über den Zusammenhang von 



Protestantischer Ethik und der Genese des Kapitalismus argumentiert Benjamin nicht ein Ursache-
Wirkungs-Verhältnis, sondern eines der Transformation: „Das Christentum zur Reformationszeit hat 
nicht das Aufkommen des Kapitalismus begünstigt, sondern es hat sich in den Kapitalismus 
umgewandelt.“

Die Thesen Benjamins fanden in den letzten Jahren verstärkte Beachtung, wohl auch aufgrund der 
Anwendbarkeit auf das neoliberale Credo des „There is no alternative“, das nach dem 
vermeintlichen „Ende der Geschichte“ 1989 offenbar als einziges Gebot übriggeblieben war. Nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Schuldenkrise ist der dritte der oben genannten 
Aspekte besonders bemerkenswert: Noch der Talmud noch regelmäßig einen Schuldenerlass 
(Erlassjahr) vor, der vor Beginn unserer Zeitrechnung auch tatsächlich praktiziert wurde, in den 
frühen Zeiten des Christentums bezog sich das „vergib uns unsere Schuld und auch wir vergeben 
unseren Schuldigern“ des Vaterunser explizit auf materielle Schulden. Undenkbar für die 
christdemokratischen Hardliner heutiger Austeritätspolitik …

Auch der Soziologe Christoph Detuschmann hat sich in seiner Studie „Die Verheißung absoluten 
Reichtums“ mit der religiösen Natur des Kapitalismus auseinandergesetzt. Er zeigt darin unter 
anderem die strukturellen Ähnlichkeiten zwischen den Begriffen Gott und Geld. Beide entziehen 
sich einer exakten wissenschaftlichen Definition und dienen doch gleichzeitig als Bedingungen der 
Möglichkeit ebendieser Reflexion. Deutschmann verweist auch auf die von Marx in den 
„Grundrissen“ gezogene Analogie, wonach das Geld der „Gott der Waren“ sei. In dieser Funktion 
ist das Geld weit mehr als nur ein Tauschmittel: Es ermöglicht überhaupt erst die Realisierung der 
Grundbestandteile bürgerlicher Gesellschaften: Subjektivität, Freiheit, Emanzipation. Ein weiterer 
wesentlicher Aspekt von Kapitalismus als Religion ist seine „Unendlichkeit“, d.h. die 
Notwendigkeit stets fortschreitenden Wachstums. Sie tendiert zur Überschreitung aller Grenzen, 
was aufgrund der Begrenztheit unserer stofflichen Ressourcen allerdings nicht zu einer wie auch 
immer gearteten Erlösung, sondern letztlich nur zu einer Form der Apokalypse als totaler 
Vernichtung führen kann. 

In diesem Sinne ist auch an die kritische Wendung eines Marx-Zitats durch Benjamins zu erinnern, 
wonach die Revolutionen nicht die „Lokomotiven der Weltgeschichte“ sind sondern vielmehr „der 
Griff des in diesem Zuge reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse“. Es wohl kein 
Zufall, dass neben Walter Benjamin noch einige andere jüdisch-deutsche Theoretiker des frühen 20. 
Jahrhunderts sich an der Verbindungslinie von jüdischem Messianismus und libertärem Sozialismus 
abarbeiteten, wie z.B. der junge Ernst Bloch, Gustav Landauer oder Martin Buber. Nicht trotz, 
sondern gerade wegen der religiösen Dimension ihres Denkens konnten sie einerseits den Charakter 
des sie umgebenden kapitalistischen Systems besser einschätzen als viele andere, und zum anderen 
eine staatskritische Position jenseits von Sozialdemokratie und Stalinismus einnehmen. 

Für die heutige Situation bietet ein Verständnis von Kapitalismus als Religion ein unverzichtbares 
theoretisches Rüstzeug, um dem liberal-kapitalistischen Vereinnahmungsdispositiv eine linke, 
emanzipatorische Politik entgegenhalten zu können. Horkheimer paraphrasierend: Wer aber vom 
Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vorm religiösen Fundamentalismus schweigen. Denn 
wenn der Rückzug in „reine“ politische Theorie und die damit oft einhergehende proklamierte 
Unüberschreitbarkeit des bürgerlich-demokratischen Horizonts den Bezug zu internationalen 
sozialen Kämpfen und die Kritik der politischen Ökonomie ersetzen, ist mensch schon am besten 
Wege hinein in die Welt des Glaubens an die neue, alte Religion: Jener, die nach wie vor die 
übergroße Mehrheit der Menschen dazu zwingt, ihre Arbeitskraft zu verkaufen – und jener, die 
diese Arbeit nach geschlechtlichen, rassistischen und (post)kolonialen Linien hierarchisch trennt. 
Dass der politische Islam gerade unter jenen Menschen Stärke gewinnt, die aufgrund der 
Verbindung von Kapitalismus und Kolonialgeschichte zu den am stärksten Ausgebeuteten und 
Benachteiligten gehören, wird von den liberalen „Islamkritiker_innen“ ausgeblendet. Extreme 



Ausbeutung und/oder Arbeitslosigkeit als Normalzustand, struktureller Rassismus, und 
Polizeigewalt klingen halt nicht so gut wie laizistischer Staat, Aufklärung, Frauenrechte, 
Demokratie und Pluralismus. Eines demokratischen Pluralismus „unter der majestätischen 
Gleichheit des Gesetzes, das Reichen wie Armen verbietet, unter Brücken zu schlafen, auf den 
Straßen zu betteln und Brot zu stehlen“, so Anatole France, der in unerreichter Prägnanz den 
Wesenskern der kapitalistischen Religion in ihrer demokratischen Variante ausspricht. Wer die 
soziale Frage nicht stellt, kann keine Antworten auf die verheerende Anziehungskraft des 
politischen Islamismus im Europa geben. Aber was ist das schon gegen ein wohliges 
Aufgehobensein im ach so säkular-freiheitlich-demokratischen Grundwerteschulterschluss, 
gemeinsam mit Merkel und Netanjahu. 
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