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Rezeption zu »Über den sogenannten „KZ-Vergleichs“« 

Von Practical3mancipation 

 

Im nachfolgenden Essay soll versucht werden, die „Singularität der Shoah“ auf der Basis der Ausführungen 

Moishe Postones zu verdeutlichen um auf die Frage zu antworten, „ob Auschwitz ein Unfall oder ein 

Rückfall aus der Moderne war oder selbst eine 'Konsequenz' der (einseitigen) Moderne.“. Der Entschluss 

hierfür ist klar, wenn mit „einseitig“ die Momente gemeint sind, die sich auf die Domestizierung, die 

Beherrschung der Natur beziehen und die die Produktionsverhältnisse als Ausgangspunkt für 

gesellschaftliche Veränderungen sehen: „Auschwitz als logische Konsequenz“ der Moderne. Die 

Mechanismen, Triebfedern und Strukturmomente zu finden, die sowohl Ausgangspunkt als auch 

Charakteristika nationalsozialistischer Lager und moderner Massentierhaltungen sind, ohne ihre jeweiligen 

Besonderheiten zu vernachlässigen, ist das erklärtes Ziel des Aufsatzes. 

Vorerst soll anhand der Postoneschen Theorie zum strukturellen/modernen Antisemitismus im und nach 

dem Nationalsozialismus die Singularität des Holocaust dargestellt werden, um eine tiefergreifende Analyse 

anzubieten, als es im Aufsatz „Über den sogenannten „KZ-Vergleichs“ der Fall ist. Auch wenn dem 

angeführten Zitat von Schiedel zur Einzigartigkeit zugestimm werden kann: „In der Tatsache [liegt; N.B.], 

dass die Enteignung, Vertreibung und Ermordung der europäischen Juden und Jüdinnen das offen 

formulierte Ziel (dem alles andere untergeordnet war) einer ‚Volksgemeinschaft' mitten im vorderhin für 

zivilisiert gehaltenen Europa war, liegt - neben der bürokratisch-industriellen Durchführung - die 

Singularität begründet"
1
. Demnach übersteigt diese Singularität die Form der „industriell-bürokratischen“ 

Systematik mit dem Gegenstand der Intentionalität, die im Selbstzweck der Vernichtung zu erkennen ist. 

Hier besteht für mich der erste innere Widerspruch im Text, der allerdings auf den positiv zitierten Autor 

Schiedel und dessen Eckpfeiler zur Singularität, nicht aber auf den Autor der analysierten Niederschrift 

zurückgeht:  

1. „Die Tat: ein Genozid“
2
  

Der Verweis auf den Massenmord begründet kein singuläres Charakteristikum, da dieses auf die 

Quantität abzielt. Er wäre einer unter vielen und dafür proportional gewiss nicht der 

ausschlaggebendste, da genügend andere Genozidbeispiele zu finden sind (Ruanda, Kambodscha 

usw.), teilweise sogar welche, bei denen in kürzerer Zeit wesentlich mehr Menschen massakriert und 

ausgelöscht wurden. Allein der Versuch der quantitativen Bestimmung ist makaber. 

2. „Der Täter: ein Land im für zivilisiert gehaltenen Europa“
3
 

Die Selbstidentifikation bzw. das Selbstbild der Täterschaft übersteigt meist in narzisstischer Weise 

bei fundamentalistischen Gruppen die, der externen Zuschreibung um ein Vielfaches. Die eigens 

angestrebte Integrität erschafft eine Grenze und das notwendige Außen als vermeintlich notwendige 

Voraussetzung der eigenen Identität (und Selbstüberschätzung). 

3. „Das Ziel: offen formuliert“
4
 

Das vornehmlich erklärte Ziel war die Selbsterhaltung der eigenen „arischen“ Gene. Aber auch in 

anderen Formationen, bei denen die Gegnerschaft, sei es aufgrund von rassistischen oder anderen 

Ressentiments, als unterlegen dargestellt wird, formuliert gerade wegen der mutmaßlichen 

                                                             
1 „Über den sogenannten „KZ-Vergleich“,  

siehe: http://www.vegan.at/warumvegan/tierrechte/ueber_den_sogenannten_kzvergleich.html 
2 Ebd. 
3 Ebd. 
4 Ebd. 
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Überlegenheit die „Vernichtungs- oder Unterdrückungsziele“ in offener Form (was durch die 

Machtdemonstration die Abschreckung der Gegner noch zu potenzieren vermag). 

4. „Die Durchführung: bürokratisch-industriell“
5
 

Die Methoden und angewandten Mittel weisen fraglos eine Parallelität auf zu gegenwärtigen und 

historisch verwachsenen Prägungen der Massentierhaltung und -verwertung, z.B. im 

Transport/Logistik, in der fließbandhaften Abfertigung kurz vor dem Mord. 

Weiter der Autor selbst: „Da spielen sich die ungeheuerlichsten und unglaublichsten Verbrechen ab, da 

werden zig tausende Menschen angestellt und bezahlt, nur um andere Menschen in Massen zu töten und zu 

vernichten, oder diese Vernichtung bürokratisch zu organisieren“
6
 Dieses vernachlässigt jedoch die Tatsache 

der Insistenz deutscher Täterschaft, der Euphorie für die antikapitalistische, deutsche Revolution in der 

Wunschvorstellung einer arischen oder besser arisierten Gesellschaft, wie sich später bei Postone zeigen 

wird. Die Freiwilligkeit bleibt unbelichtet und relativiert demnach die Schuld der deutschen für den zweiten 

Weltkrieg, die Genozide und die Shoah. 

Kurzum, die Argumente erscheinen als wenig einleuchtend und es bedarf anderer Gedanken, um die 

Einzigartigkeit des Phänomens der Shoah zu erfassen. Wie bereits angedeutet bediene ich mich hierfür der 

Konzeption Moishe Postones
7
. Er sieht im Holocaust eben keine Sündenbockstrategie, welche die 

Antagonisten beliebig austauschbar macht, und auch keinen funktionalistischen Erklärungsansatz, dessen 

Sinn in der militärischen, politischen oder territorialen Machtsicherung zu finden ist. „Es gab auch kein 

anderes "äußeres" Ziel. Die Ausrottung der Juden musste nicht nur total sein, sondern war sich selbst Zweck 

- Ausrottung um der Ausrottung willen - ein Zweck, der absolute Priorität beanspruchte.“
8
 Darin lag dessen 

qualitative Besonderheit, soweit bekannt. Wie kommt es jedoch zu einer derartigen Intentionalität? 

Die Singularität ist eng mit der Annahme eines abstrakten Machtmonopols verbunden. „Vermutlich 

schreiben alle Formen des Rassismus den anderen potentielle Macht zu. Diese Macht ist gewöhnlich aber 

konkret - materiell und sexuell - die Macht des "Untermenschen". Die den Juden zugeschriebene Macht ist 

nicht nur viel größer und im Gegensatz zu potentieller "wirklich", sie ist ganz anders. Im modernen 

Antisemitismus ist sie eigenartig unfassbar, abstrakt und allgemein. Diese Macht erscheint gewöhnlich nicht 

als solche, sondern muss ein konkretes Gefäß, einen Träger, eine Ausdrucksweise finden. Weil diese Macht 

nicht konkret gebunden ist, nicht "verwurzelt" ist, wird sie als ungeheuer groß und schwer kontrollierbar 

empfunden. Sie steht hinter den Erscheinungen, ist aber nicht identisch mit ihnen. Ihre Quelle ist daher 

verborgen - konspirativ. Die Juden stehen für eine ungeheuer machtvolle, unfassbare internationale 

Verschwörung“
9
, die die Komplexität des abstrakten Kapitalismus politisch wie ökonomisch zu 

konkretisieren versucht. 

Im marxschen Fetischcharakter der Ware sieht er den Ursprung der vergegenständlichten Verzerrung 

gesellschaftlicher Beziehungen, der potentiell in kapitalistischer Vergesellschaftung angelegt und demnach 

historisch nicht auf den Nationalsozialismus determinierbar sei. Er scheint ihm jedoch als Lupe der Perfidie 

zu dienen, um den strukturellen Antisemitismus in einer besonders ausgeprägten und evidenten Form zu 

visualisieren. Die gesellschaftlichen Folgen des modernen Kapitalismus werden mit den Juden 

personifiziert. Die 2000 Jahre lange Verfolgungsgeschichte und die mit ihr verbundene Ausgrenzung aus der 

(„konkreten“) handwerklichen Berufssphäre dienen als willkommenes Mittel, ihre historisch aus der Not 

gewachsene Nähe zum Handel und Finanzwesen als Perpetuierung der Exklusion und der Schuldzuweisung 

für wirtschaftliche Krisen zu nutzen. Die zugeschriebene Macht suggeriert dabei „Abstraktheit, Nicht 

Fassbarkeit, Universalität, Mobilität – [dieses; N.B.] sind alles Merkmale der Wertseite. Diese Dimension 

erscheint niemals als solche, vielmehr immer in der Form eines stofflichen Trägers. Der Träger, z.B. die 

                                                             
5 Ebd. 
6 Ebd. 
7 Siehe: Postone, M. (1979): Antisemitismus und Nationalsozialismus. http://www.copyriot.com/sinistra/reading/postone1.html 
8 Ebd. 
9  Ebd. 
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Ware, hat insofern "Doppelcharakter": Wert und Gebrauchswert. Die Wertform macht es jedoch 

erforderlich, dass der Doppelcharakter sich entäußert - in diesem Fall als Geld und als Ware. Das Resultat 

dieser Entäußerung besteht darin, dass die Ware, obwohl sie eine gesellschaftliche Form ist, als rein 

gegenständlich und dinglich erscheint, während das Geld sich als Manifestation des bloß Abstrakten, als die 

"Wurzel allen Übels" darstellt und nicht als die entäußerte Erscheinungsform der Wertseite der Ware 

selbst.“
10

.  

Der Fetischcharakter selbst liegt hierbei in der Ambivalenz von „abstrakt“ und „konkret“, auch wenn beides 

nach Marx Erscheinungsformen darstellen, die auf ein und dieselbe Größe zurückzuführen sind (den 

Doppelcharakter der Ware). Daraus resultiert jedoch die Wahrnehmung, dass der wirklich schöpferische 

Prozess in der industriellen Produktion, in der quasi natürlichen handwerklichen Tätigkeit zu finden ist, was 

in der nationalsozialistischen Ideologie zur positiven Bezugnahme auf alles Konkrete führte, wie Natur, 

Boden, Blutsgemeinschaft und konkrete Arbeit. Demgegenüber diente der Selbstidentifikation das abstrakte 

Außen, die „parasitären Auswüchse des hegemonialen Finanzkapitals“, anzufinden in allem Abstrakt-

Unnatürlichen: Tauschwerte, „verstreute und hinter verschlossenen Türen lenkende Kapitalisten, die sich die 

rechtschaffende Tätigkeit anderer Arbeiter aneignen und deren Gene einzig auf Vernichtung angelegt sind“, 

abstrakte Arbeit. Da diese abstrakten Formen jedoch nur schwer fassbar sind, bedarf es der Naturalisierung 

des Feindbildes, im NS-Jargon gemeinhin verstanden als „Gegenrasse“, die im Juden personifiziert wird. 

„Auf der Ebene des Kapitalfetischs ist es nicht nur die konkrete Seite des Widerspruchs, die naturalisiert und 

biologisiert wird. Auch die erscheinende abstrakte Seite wird biologisiert - als Juden. Die antikapitalistische 

Revolte ist auch eine Revolte gegen die Juden. Die Überwindung des Kapitalismus und seiner negativen 

Auswirkungen wird mit der Überwindung des Judentums verbunden.“
11

. Postone deduziert diese Erkenntnis 

zum Warenfetisch und dessen Biologisierung sowie Personifizierung zudem auf die Ebene des Staates und 

seiner Staatsbürger
12

.  

Wirklich zentral für die Analyse der strukturellen (Vor-)Bedingungen des Holocaust, also der Auswirkungen 

der antikapitalistischen Revolution der Nazis, bleibt jedoch die Einsicht, dass die Intention der absoluten 

Destruktion des Abstrakten Auschwitz als „Vernichtungslager“ oder auch als „Mordfabrik“ ermöglichte. Ich 

bin mir daher ziemlich sicher, dass Postone Adorno im Folgenden zustimmen würde: „Man spricht vom 

drohenden Rückfall in die Barbarei. Aber er droht nicht, sondern Auschwitz war er; Barbarei besteht fort, 

solange die Bedingungen, die jenen Rückfall zeitigten, wesentlich fortdauern. Das ist das ganze Grauen".
13

 

Zusammenfassend für Postone verbleibt das nachfolgende Zitat: „Eine kapitalistische Fabrik ist ein Ort, an 

dem Wert produziert wird, der "unglücklicherweise" die Form der Produktion von Gütern annehmen muss. 

Das Konkrete wird als der notwendige Träger des Abstrakten produziert. Die Ausrottungslager waren 

demgegenüber keine entsetzliche Version einer solchen Fabrik, sondern müssen eher als ihre groteske 

arische "antikapitalistische" Negation gesehen werden, Auschwitz war eine Fabrik zur "Vernichtung des 

Werts", d.h. zur Vernichtung der Personifizierungen des Abstrakten. Sie hatte die Organisation eines 

teuflischen industriellen Prozesses mit dem Ziel, das Konkrete vom Abstrakten zu "befreien". Der erste 

Schritt dazu war die Entmenschlichung, das heißt, die "Maske" der Menschlichkeit wegzureißen und die 

Juden als das zu zeigen, was "sie wirklich sind", Schatten, Ziffern, Abstraktionen. Der zweite Schritt war 

dann, diese Abstraktheit auszurotten, sie in Rauch zu verwandeln, jedoch noch zu versuchen, dem Prozess 

die letzten Reste des konkreten gegenständlichen "Gebrauchswerts" abzugewinnen: Kleider, Gold, Haare, 

                                                             
10 Ebd. 
11 Ebd. 
12 „Ebenso wie die Ware, als gesellschaftliche Form, ihren "Doppelcharakter" in dem entäußerten Gegensatz zwischen dem Abstrakten (Geld) 

und dem Konkreten (der Ware) ausdrückt, so ist die bourgeoise Gesellschaft durch die Trennung von (politischem) Staat und (bürgerlicher) 

Gesellschaft charakterisiert. Im Individuum stellt sie sich als Trennung zwischen Staatsbürger und (Privat-)Person dar. Als Staatsbürger ist das 

Individuum abstrakt. Das drückt sich zum Beispiel in der Vorstellung von der Gleichheit aller vor dem (abstrakten) Gesetz (zumindest in der 
Theorie) aus oder in der frühbürgerlichen Forderung "eine Person, eine Stimme". Als eine (Privat-)Person ist das Individuum konkret, 

eingebettet in reale Klassenbeziehungen, die als "privat" angenommen werden; das heißt, sie betreffen die bürgerliche Gesellschaft (im 

Gegensatz zum Staat) und sollen keinen politischen Ausdruck finden. In Europa war jedoch die Vorstellung von der Nation als einem rein 
politischen Wesen, abstrahiert aus der Substantialität der bürgerlichen Gesellschaft, nie vollständig verwirklicht. Die Nation war nicht nur eine 

politische Entität, sie war auch konkret durch eine gemeinsame Sprache, Geschichte, Traditionen und Religion bestimmt. In diesem Sinne 

erfüllten die Juden im Verlauf ihrer politischen Emanzipation in Europa als einzige Gruppe die Bestimmung von Staatsbürgerschaft als rein 

politischer Abstraktion.“: Ebd.. 
13 Adorno, T. W. (1971): Erziehung nach Auschwitz, in: ders., Erziehung zur Mündigkeit, Frankfurt/M, S,88. 
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Seife. (…) Auschwitz, nicht 1933, war die wirkliche "Deutsche Revolution" - die wirkliche Schein-

"Umwälzung" der bestehenden Gesellschaftsformation. Diese Tat sollte die Welt vor der Tyrannei des 

Abstrakten bewahren.“
14

. 

Unter diesem Fokus kann der gesamte erste Teil der Schrift „Über den sogenannten „KZ-Vergleich“ als 

Versuch verstanden werden, der die Singularität des Holocaust zu erklären versucht, dessen Tiefe jedoch, 

wie mit Postone gezeigt, um Weiten nicht erfasst. Im Anschluss daran werden unter der kritischen 

Betrachtung Zannonis die konstruierten Unterschiede von Mensch und Tier in Frage gestellt, die einer 

anthropozentrischen Ethik entspringen. Es wird kritisiert, dass das Bild von Mensch und Tier durch 

prinzipielle (und nicht graduelle) Unterschiede gezeichnet wird und dass diese Differenzierung zum 

menschlichen Selbstschutz avanciert. Eine Reflexhandlung, der ein Mangel an Selbstreflexion zugrunde 

liegt. Denn die Angst, den eigenen Machtbereich dahinschwinden zu sehen, indem man Rechte auch 

nichtmenschlichen Tieren zugesteht, ist dieselbe, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, demnach sein 

eigenes Handeln, eigene Traditionen und Rituale zu überdenken und zu revidieren: „die Einschränkung der 

Herrschaft [hatte; N.B.] für Herrschende immer gewisse unmittelbare Nachteile. Wen beeindruckt heute 

noch das "Argument", dass die Gleichberechtigung von Frauen für herrschende Männer Nachteile mit sich 

bringt?“
15

. Dieser Vergleich ist durchaus evident. Zannoni, der mit Recht im Text in negativer Weise zitiert 

wird, plädiert hingegen dafür, „jede Bestialisierung und Naturalisierung des Menschen sein zu lassen, um 

den Blick für soziale Strukturen und Mechanismen freizubekommen."
16

. Er zielt damit darauf ab, wie 

Marcuse ggf. mit Freud argumentieren würde, diese Menschengattung von Rückfällen ins Lustprinzip bzw. 

in die vorkulturelle Triebstruktur (animalisch und bestialisch) zu exkulpieren mit dem Verweis auf den 

kulturellen Zwang des Realitätsprinzips (also kulturell: des Leistungsprinzips). Er scheint also genau mit der 

menschlichen Gabe zur Vernunft begründen zu wollen, warum man die Potenz der eigenen 

Vernunftfähigkeit nicht erschöpfen soll. Die durchaus fragwürdige Annahme, dass einzig der Mensch dazu 

fähig ist, für sich selbst Begriffe und Ziele zu bestimmen und autonom (selbstgesetzgebend) zu sein
17

 und 

diese Gabe dort walten zu lassen, wo es der ihrer eigentlich bedarf, ist noch kein Argument dafür, diese 

Fähigkeit als Fundament zu nehmen, gerade wegen des verblendenden Bezugs auf die eigene Vernunft, nur 

sich selbst einen (Lebens-)Wert zuzuschreiben. Wir nehmen so viele Sachen an, aus denen Wertmaßstäbe 

und Axiome hervorgehen, ohne uns deren Existenz gewiss sein zu können und obwohl neuere empirische 

Daten ihre eigene Sprache darüber sprechen (Bewusstseins- und Schmerzfähigkeit bei anderen 

„nichtmenschlichen Tieren“). Für Zannoni bleibt die Unterscheidung von „Mensch“ und "Tier" eine, für die 

er konstitutiv auch die Begriffe Kultur- und Naturwesen anführt, also als zwischen autonomem 

selbstbestimmtem Wesen und einem "von der Natur" bestimmtem Wesen, einer Biomaschine, ein nicht zu 

hinterfragendes Dogma darstellt, welches von dem Autor auch entsprechend herausgearbeitet und kritisiert 

wurde. Und selbst wenn es Gründe dafür gäbe, die Kategorien derart aufrecht zu erhalten, hieße es noch 

nicht, dass dieses den Umgang und die Behandlung der Kategorie „Tier“ rechtfertigte. So richtig diese 

Kritik auch sein mag, diese prinzipiellen Gegensätze zu hinterfragen und gerade zu rücken, es reicht nicht 

aus, sich dieser Form der Kritik im Kontext der Shoah zu bedienen. Eine Kritik am Holocaust-Vergleich, die 

darauf fußt, das Charakteristikum für dessen Singularität in der Annahme zu suchen, „die Tiere doch nicht 

mit den Menschen gleichsetzen zu dürfen“, verkennt, dass es beim Holocaust keine Beliebigkeit in der Wahl 

der Opfer für die Nazis gab. Es mussten die Juden sein, wie mit Postones Ansatz deutlich wurde. Es handelt 

sich nicht um einen quantitativen, nicht um einen funktionalistischen und auch nicht, wie hier versucht 

wurde darzulegen, um einen prinzipiell anthropozentrisch-speziesistischen Standpunkt (Rasse, Geschlecht, 

Spezies sind in der projizierten Argumentationslinie beliebig austauschbar und machen dennoch keine 

argumentative Differenz aus: die Vernichtung der Juden hätte nicht beliebig mit einer anderen „Rasse“, 

„Spezies“, „Geschlecht“ oder wie auch immer gearteten, als Minorität oder Herrschaftsobjekt deklarierten 

Entität ausgetauscht werden können: 

Dem Autor ist daher mit der nachfolgenden These vollkommen zuzustimmen, auch wenn sich die von ihm 

dargelegte Singularität von der hiesigen unterscheidet: „Wenn sich also die Kritik am "KZ-Vergleich" im 

                                                             
14

  Siehe: Postone, M. (1979): Antisemitismus und Nationalsozialismus. http://www.copyriot.com/sinistra/reading/postone1.html 
15

 „Über den sogenannten „KZ-Vergleich“, siehe: http://www.vegan.at/warumvegan/tierrechte/ueber_den_sogenannten_kzvergleich.html 
16 Ebd. 
17 Die Fähigkeit zu besitzen, intuitive wie auch diskursive Vernunft qua freien Willen zu gebrauchen. 
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Tierrechtsbereich auf den Vergleich zwischen den Opfern, also zwischen Menschen und anderen Tieren, 

bezieht, dann schlägt sie fehl. Hier gibt es keinen in diesem Zusammenhang wesentlichen Unterschied. Das 

einzige gegen einen "KZ-Vergleich" verbliebene Argument, ist also jenes der Singularität des Holocaust. 

Dieses Argument bezieht sich dann aber natürlich in gleicher Weise auf alle möglichen Vergleiche dieser 

Art, nicht nur im Tierrechtsbereich.“
18

 

Die Ausführungen begnügen sich glücklicherweise zudem nicht nur mit dem Holocaust-Vergleich, sondern 

gehen terminologisch weit darüber hinaus und führen recht trennscharf eine Differenzierung von „KZ“, als 

historische Abkürzung für Konzentrationslager, und „Vernichtungslager“, o.a. „Ausrottungslager“, 

„Todesfabriken“ etc., ein. Eine Position, die hier durchweg mit dem Autor geteilt wird. Die „KZ´s“ als 

Lager der Nazis, um zusätzliche Produktivkräfte zwanghaft unter diversen Diskriminierungsformen und 

Folter freizusetzen, stellen einen wesentlichen Gegensatz zu den „Vernichtungs- und Todeslagern“ dar: 

„Die Todeslager unterschieden sich von den KZs aber in wesentlichen Punkten. Die ankommenden 

Menschen wurden nicht registriert und nicht in Baracken gehalten, sondern direkt in die Gaskammern 

verfrachtet. Ausgenommen für kleine Arbeitskommandos für die Tötungen und die Entfernung der 

Leichenberge, gab es keine Häftlingsarbeit. Kaum jemand überlebte ein Todeslager. Natürlich gab es auch, 

im Gegensatz zu KZs, keine Entlassungen. Und der Anteil der jüdischen Personen in Todeslagern lag bei 

fast 100%. Der Holocaust geschah in diesen Todeslagern und durch die mobilen Todesschwadronen, und 

nicht in den KZs. Die Funktion der KZs hatte andere Schwerpunkte. […] Die Todeslager waren von Anfang 

an mit einer speziellen zum Zweck des Mordens entwickelten Technik ausgerüstet. Ihr einziger Zweck war 

die Ermordung von unerwünschten Menschen. Sie waren weder als Abschreckung noch als Strafmassnahme 

gedacht. [...] Die Menschen, die zu diesen Orten verschleppt wurden, wurden sofort nach ihrer Ankunft 

ermordet. […] Keines der Todeslager existierte länger als 17 Monate, danach wurden sie dem Erdboden 

gleichgemacht - die Spuren wurden beseitigt. Die Todeslager waren Orte, an denen Menschen so behandelt 

wurden, als hätte es sie niemals gegeben, Orte, an denen sie im wortwörtlichen Sinne verschwanden.“
19

. 

Was sind nun aber die strukturellen Gemeinsamkeiten von „KZ´s“ im Nationalsozialismus und den 

Tierfabriken in der gegenwärtigen Moderne? Den historischen Abriss, der aufzeigt, wie mit der industriellen 

Massenschlachtung der Tiere die Voraussetzungen für die automatisierte Vernichtung von Menschen 

geschaffen wurden, zeigt Patterson
20

 eindrucksvoll auf. Ebenso anschaulich präsentiert er das, was anfangs 

im Gegensatz zu Gegenstand und Inhalt als Methode und Form, sowohl von Massentierhaltung, als auch bei 

der Opferbehandlung der Nationalsozialisten, benannt wurde. Hierzu zählen u.a. die Isolierung der Opfer, 

der Transport in Viehwaggons, die Unterbringung in barackenähnlichen Ställen und Schlachthöfen, die 

Architektur der Vernichtungslager sowie die massenhafte und fließbandartige Tötung, wobei für „KZ´s“ von 

den hier aufgelisteten Merkmalen „nur“ der Transport und die Unterkunft (sei an das KZ Mittelbau gedacht, 

anfangs nicht einmal die Unterbringung) charakteristisch war. Hinzu kamen die „Entmenschlichung“ der 

Opfer zu Ziffern und deren moralische „Degradierung“ zu „Tieren“, was es den Nazis vereinfachte, 

derartige Gräueltaten zu vollziehen. „Immer und immer wieder wird gesagt, dass die Opfer "wie die Tiere", 

"wie Schlachtvieh" oder "wie Vieh" behandelt, transportiert, getötet etc. wurden“
21

, ohne selbstreflexiv den 

moralischen Ursprung dieser Aussage zu hinterfragen. Unter der Berücksichtigung dieser Strukturmomente 

erhalten die bereits zitierten Worte Adornos
22

 eine weitere Färbung. Wenn man diese „Entmenschlichung“ 

als Rückfall in die Barbarei auffasst, dann muss die Frage gestellt werden dürfen, ob je eine Emanzipation, 

eine Überwindung der Barbarei stattfand, in die zurückgefallen wurde. Demnach zeigt die emotionale Kälte 

und der menschliche Mangel, in allen moralisch relevanten Bezügen vom Eigeninteresse zu universalisieren, 

dass die Barbarei jeher fortbestand, da die Bedingungen, die eine wirkliche Überwindung ermöglichen 

würden, wesentlich fortdauern. 

                                                             
18 „Über den sogenannten „KZ-Vergleich“, siehe: http://www.vegan.at/warumvegan/tierrechte/ueber_den_sogenannten_kzvergleich.html 
19 Ebd. 
20 Patterson, C. (2004): "Für die Tiere ist jeden Tag Treblinka". Über die Ursprünge des industriellen Tötens. Verlag Zweitausendeins. Frankfurt.  
21 „Über den sogenannten „KZ-Vergleich“, siehe: 

http://www.vegan.at/warumvegan/tierrechte/ueber_den_sogenannten_kzvergleich.html 
22 Adorno, T. W. (1971): Erziehung nach Auschwitz, in: ders., Erziehung zur Mündigkeit, Frankfurt/M, S,88. 
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Essentielle Divergenzen zwischen dem „KZ“ und Massentierhaltungen liegen allerdings wieder in der 

Intentionalität, in der Gegenstandsbestimmung dieser Termini. Auch hier bestehen prinzipielle Differenzen. 

Zuvor jedoch die Gemeinsamkeiten. Die prinzipielle Kongruenz findet sich in dem, was Postone als 

„kapitalistische Fabrik“ angeführt hat, in der „Wert produziert wird, der "unglücklicherweise" die Form der 

Produktion von Gütern annehmen muss.“
23

. Sowohl Zwangsarbeit im KZ, wie oben bereits dargestellt, als 

auch die Massentierhaltungen sind darauf angelegt, Wert zu produzieren und nicht, „ihn zu vernichten“. Der 

signifikante prinzipielle Unterschied liegt in der Form der Mehrwertproduktion. Seit Marx
24

 ist bekannt, 

dass nur der variable Kapitalteil veränderbar ist und nur hier ein Mehrwert produziert werden kann. Dieses 

variable Kapital ist die Arbeitskraft. Da das konstante Kapital (Arbeitsmittel, Rohmaterialien und 

Hilfsstoffe) im selben Maße verausgabt wird, wie es in den Produktionsprozess eingeflossen ist, kann nur 

durch das variable Kapital in Form menschlicher Arbeit Wert und für den Kapitalisten Mehrwert produziert 

werden. Diese Arbeit erzeugt zum Einen das Äquivalent, das zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendig 

wird, zum Anderen den Mehrwert, den Teil der Arbeitskraft, der fremd vom Kapitalisten angeeignet wird. 

Ohne dieses detaillierter auszuführen soll hier lediglich verdeutlicht werden, dass im KZ der Nazis der 

variable Kapitalteil, der zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendig ist, so stark minimiert wurde, dass von 

einer Deckung der Lebensmittel nicht die Rede sein kann und Zwangsarbeit unter Folter bis zum Tode 

betrieben wurde. Dieses wird an den vielfachen Bildern der ausgemergelten KZ-Häftlinge nur allzu deutlich. 

Ihre Lebensmittel wurden soweit rationiert, dass das erklärte Ziel lediglich die Unkostendeckung der 

Transport- und Neubeschaffungskosten von Ausbeutungsobjekten war. Dennoch blieben sie stets 

„Arbeitskraft“. Sie gingen nicht als „Rohmaterialien“ in das Produkt ein, auch wenn dieses durchaus von 

den Nazis versucht wurde (Lampenschirme aus der Haut jüdischer Gefangener
25

). Marx schreibt als 

konstitutives Merkmal für die Existenz der Arbeitskraft, dass ihr Wert gleichsam verloren geht, wenn ihr 

Gebrauchsverloren geht. „Die Produktionsmittel verlieren mit ihrem Gebrauchswert nicht zugleich ihren 

Wert, weil sie durch den Arbeitsprozeß die ursprüngliche Gestalt ihres Gebrauchswerts in der Tat nur 

verlieren, um im Produkt die Gestalt eines andren Gebrauchswerts zu gewinnen. […] Das Rohmaterial bildet 

die Substanz des Produkts, hat aber seine Form verändert.“
26

. Die empfindsamen Tiere in der 

Massentierhaltung bleiben jedoch stets Produktionsmittel, sie gehen als Rohmaterial vollends in das Produkt 

ein (als Fleisch, Wurst, Milchprodukte, Eier, Hygieneartikel, Kleidungsmittel usw.), dieses unter der 

Verwendung von Hilfsmitteln wie Futtermitteln, angereichert mit Antibiotika. In den Tierfabriken sind die 

Herrschafts- und Ausbeutungsobjekte stets Produktionsmittel. Auch wenn die subjektive Empfindung der 

Opfer unter der Betrachtung ihrer physiologischen und psychischen Belastungen einem Vergleich 

unterzogen werden kann, so bleibt der prinzipielle Gegensatz in der Intentionalität weiter bestehen. 

Auschwitz war weder Rückfall noch Unfall, es war eine Konsequenz des Strukturmerkmals der 

kapitalistischen Moderne. Dieses Wort, welches als Inbegriff des Holocaust steht, symbolisiert die Barbarei 

der Nationalsozialisten in ihrem unermesslichsten Ausmaß. Diese Singularität sollte hier beleuchtet werden. 

Dennoch war der Nationalsozialismus nicht ausschließlich dessen abscheuliche Speerspitze, sondern wies 

weitere, fast unzählbare Unrechtmäßigkeiten und Gräueltaten auf, die ebenfalls analysiert und mit modernen 

Mechanismen differenziert verglichen werden können und sollten, um die Bedingungen zu überwinden, die 

dessen Fortbestand zeitigen. Dabei liegt die Prägnanz darin, nicht die Intentionalität, nicht die 

Differenzierung von Inhalt und Form zu vernachlässigen, was im vorliegenden Essay versucht wurde. 

                                                             
23

 Siehe: Postone, M. (1979): Antisemitismus und Nationalsozialismus. http://www.copyriot.com/sinistra/reading/postone1.html 
24 Marx, K. (1890): Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Band 1. MEW 23. S. 214ff. 
25 Aus der Haut ermordeter Gefangener fertigte man zynischerweise Gebrauchsgegenstände, wie Lampenschirme für SS-Angehörige. (Aus: 

http://www.geschi.de/artikel/buchenw.shtml) 
26 Marx, K. (1890): Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Band 1. MEW 23. S. 217. 


