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Mark Fisher 

Gespenster und Simulationen 
der DDR 

wa s sehen wir hier? Die verglimmende Asche des 
sozialistischen Realismus oder die Gespenster eines 
noch bevorstehenden kapitalistischen Realismus? 
Oder gar etwas vollkommen Anderes : die Schatten 
von etwas, das niemals Wirklichkeit geworden ist, das 
Neue Zeitalter, das niemals kam? 

Was uns hier durch die Kontaktbbgen vorliegt, sind 
Bilder van etwas, das nach alter Banalitat aussieht. 
Produktio n und Handel: Arbeiter an Maschinen; 
Haushaltsprodukte (var allem Lampen und Staub
sauger), die vorgefi..ihrt werden. 

Die Fotografien lassen sich schwer einordnen. Auf den 
flUchtigen Blick vermitteln sie sehr wenig, woran man 
erkennen kbnnte, dass sie zur Deutschen Demokrati
schen Republik gehbren oder zum real existierenden 
Sozialismus. Die KonsumgUter und Fabriken, die hier 
inventarisiert werden , sind van einer gewissen Anony
mitat. Man kbnnte es mit einer Handelsmesse Uberall 
in Europa zu tun haben. Das war auch genau, worum 
es ging: Diese Bilder sollten eine besondere Art van 
Nicht-Ort projizieren, eineri Ort, der nicht wirklich 
existierte, nicht existieren konnte - weder empirisch, 
noch konzeptuell. All die WidersprUche des real exis
tierenden Sozialismus manifestieren sich in diesen 
Fotografien, welche den Wunsch erkennen lassen, es 
mit dem Kapital auf Augenhbhe aufzunehmen und sich 
dabei aber doch van ihm zu unterscheiden. Propa
ganda setzt einen groBen Anderen voraus, einen, der 
sieht, was die Propaganda projiziert, aber nichts van 
der alltaglichen Realitat weiB, welche die Propaganda 
bilder vertuschen. Wer kbnnte dieser groBe Andere 
Sein, wenn nicht der kapitalistische Westen? Der Kon
sument dieser Bilder ware ebenfalls der Konsument 
der Waren, die sie zeigen: der Westen, der das Bild 
der DDR (als nicht-kapitalistisch, aber florierend und 
modern) zusammen mit den Lampen und Staub
saugern abnehmen sollte. 

Die Handelsmesse ahnelte wohl den Sonderwirt
schaftszonen in China: ein Ort karnevalesker Umkeh
rung, wo die offi ziellen Regeln auBer Kraft gesetzt sind 
und wo das AuBen (= das Kapital) eintritt. Der Fehler, 
~en die Unternehmensleitung in den A/ien-Filmen 
immer Wieder macht, ist ihr Glaube, dass man die Aliens 
e_rtorschen und ihre Starke abziehen kbnnte solange 
~,e_ eingesperrt und gezUgelt sind. Handelt e~ sich 

8 e~ dem, was wir hier sehen, wirklich um diesen Trug
d~ luss seitens des real existierenden Sozialismus · 
hiebldee, dass man den Kapitalismus in kleinen Do~en 
a en kbnnte, bzw. einen entscharften Kapitalismus? 

Specters and Simulations of the 
GDR 

What are we seeing here? The dying embers of socialist 
realism, or the specters of a capitalist realism to 
come? Or something else altogether: the shades of 
something that never quite came to be, the New Times 
that never arrived? 

What we are presented with on these contact sheets 
are images of what appears to be an old mundanity . 
Production and trade: workers at machines; domestic 
products (especially lighting and vacuum cleaners) 
being demonstrated . 

The photographs are hard to place . To the casual 
glance , there is very little in these photographs which 
marks them as belonging to the German Democrat ic 
Republic (GDR), or to Really Existing Socialism. 
There's an anonymity to the consumer goods and 
factories we see inventoried here. You could be looking 
at a trade fair anywhere in Europe. That was the po int: 
these were images meant to project a special kind of 
non-place, a place that didn't actually exist, that couldn't 
exist, empirically or conceptually. All the paradoxes of 
Really Existing Socialism are made manifest in these 
photographs , which betray the ambition to compete 
with capital on its terms, and yet remain separate from 
it. Propaganda presupposes a big Other, one who 
sees what the propaganda projects , but who remains 
ignorant of the quotidian reality glossed over by the 
propaganda images. Who cou ld this big Other be if not 
the capitalist West? The consumer of these images 
would also be the consumer of the goods they dep ict: 
the West, which was supposed to buy the image of the 
GDR (as non-capitalist but prosperous, modern) along 
with all the lamps and vacuum cleaners . 

The trade fair would be something like the Special 
Economic Zones in China: a space of carnivalesque 
inversion, where the official rules are suspended, where 
the outside (= capital) gets in. The mistake that the 
corporate authorities keep making in the Alien series 
of films is the ir belief that the alien can be studied , 
its power tapped , while it remains contained and 
subdued. Is what we are seeing here Really Existing 
Socialism 's version of this fallacy : the idea that 
you can have small doses of capitalism , or a capitalism 
defanged? The fatal lure of simulat ion: 

"Someone who feigns an illness can simply go to 
bed and pretend he is ill. Someone who simulates 
an illness produces in himself some of the symp
toms " (Littre) . Thus, feigning or dissimulating leaves 
the reality principle intact: the difference is always 
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oas fatale Lockmittel der Simulation : 

,,,Jemand, der eine Krankheit vortauscht , kann sich 
einfach ins Bett legen und so tun , als sei er krank. 
Jemand, der eine Krankheit simuliert , produziert in 
sich selbst einige der Symptome' (Littre). 
vorta uschen oder sich zu verstellen lasst also das 
Realitatsprinzip intakt: Der Unterschied ist immer 
eindeutig, er ist nur verborgen ; wohingegen die 
Simulation den Unterschied zwischen ,wahr' und 
,falsch' , zwischen ,echt' und ,eingebildet' bedroht. 
Da der Simulierende ,wahre' Symptome produziert , 
ist er somit krank oder nicht? Der Simulierende 
kann auf objektive Weise weder als krank noch als 
nicht krank behandelt werden ." 1 

Jemand, der eine Krankheit simu/iert, produziert in sich 
sefbst einige der Symptome . Was als Simulation beginnt 
(van kapit alistischen Waren, Glatte , ,,Effizienz"), endet 
als die echte Sache - welche sich, das mUssen wir uns 
merken, nicht van der Simulation unterscheiden lasst. 
Jetzt - als Falge der Finanzkrisen van 2008 - sollte 
absolut klar sein , was fUr ein Fehler es ware, sich den 
real existierenden Sozialismus als eine Simulation 
vorzustellen, die der kapitalistischen Substanz gegen
i.ibergestellt werden kbnnte . Das Kapital gewinnt , weil 
es in der Lage ist, dies so erscheinen zu lassen: namlich , 
dass der Kapitalismus Uber die Soliditat des Realen 
verfUgt, wahrend der real existierende Sozialismus 
lediglich die Substanzlosigkeit der Illusion besitzt. 
Allerdings, so sagen Marx und Engels Uber den Kapitalis
mus: ,,Alles Standische und Stehende verdampft " - was 
heiBt, im Hinblick auf das Kapital tendiert alles zum 
Simulacrum. Das Kapital, so kbnnte man sagen, ist selbst 
reine Simulation, eine Simulation seiner selbst , eine 
Selbst-Heraufbeschwbrung. Das Kapital gewinnt den 
Kalten Krieg, da es sich schneller ent-substantialisiert 
als der real existierende Sozialismus durch die 
scheinbare Lbsung van der Vorstellung einer ,,realen 
Wirtschaft", in der irrationalen Ausgelassenheit eupho
rischer Finanzialisierung. Es gewinnt durch Verschul
dung und Aufschub (seiner Krise), was auf dasselbe 
hinauslauft. Der Leitfaden fUr diese Fantasie - die bis 
2008 mitnichte n als eine solche erschien, ganz im 
Gegenteil so aussah, als sei sie der Rea/ismus selbst , 
der einzige mbgliche Realismus - war die Vorstellung, 
dass die Krise auf immer aufgeschoben werden kbnnte. 
~uf dem Hbhep unkt des kapitalistischen Deliriums , 
1m fri.ihen 21. Jahrhundert, stellt sich die Frage nach 
dem Aufschub der Krise nicht langer . Krisen, so infor
miert man uns da feierlich , gehbren der Vergangenheit 
an. Zu diesem Zeitpunkt erklarte der damalige briti
sche Schatzkanzler Gordon Brown berUhmtermaBen 
ein ,,Ende des Auf und Abs". 

~Och all das liegt noch in ferner Zukunft . Einer Zukunft , 
in der die DDR und der real existierende Sozialismus 
nur_ mehr Spuren bilden . Spuren , wie diese Fotografien 
- die nicht nur die Aufzeichnung einer Simulation 
~0ndern die Simulation selbst sind. Alles Standisch~ und 
s!~hende ~erdampft zu PR: Dinge existieren nur, damit 
st" :r van ih~en gemacht werden kbnnen. Trifft dies 
d_ar er auf die alten stalinistischen Staaten zu oder auf 
ie neuen kapita listischen? 
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clear , it is only masked ; whereas simulation threat
ens the difference between "true " and "false," 
between "real" and "imaginary ." Since the simulator 
produces "true " symptoms , is he or she ill or not? 
The simulator cannot be treated objectively either 
as ill, or as not ill. 1 

Someone who simulates an illness produces in himself 
some of the symptoms . What begins as a simulation 
(of capitalist goods, slickness , "efficiency") ends up as 
the real thing - which , we must remember, is indistin
guishable from a simulation . Npw, in the wake of the 
2008 financial crises, it should be absolutely clear 
what a mistake it would be to think of Really Existing 
Socialism as a simulation which could be opposed 
to capitalist substance. Capital wins because it is able 
to make it appear that way: that capitalism has the 
solidity of the real, whereas Really Existing Socialism 
had only the insubstantiality of illusion. Yet, under 
capitalism, as Marx and Engels say, all that is solid me/ts 
into air - which is to say, in capital, everything tends 
towards simulacra . Capital, you might say, is itself 
pure simulation, a simulation of itself, an auto-conjuration. 
Capital wins the Cold War by desubstantializing faster 
than Really Existing Socialism can manage, by seeming 
to put any idea of a "real economy" to rest, in the 
irrational exuberance of euphoric financialization . It wins 
by debt and deferral (of its crisis), which amount to 
the same thing . The guiding fantasy - one that up 
to 2008 seemed like nothing of the sort; that seemed, 
on the contrary , to be realism itself, the only possible 
realism - was the idea that crisis could be perpetually 
deferred. At the height of capitalist delirium, in the 
early years of the twenty-first century, it is no longer a 
question of putting crisis off ; crises , we were solemnly 
informed, belonged to the past. The then British 
chancellor of the exchequer , Gordon Brown , famously 
pronounced an "end to boom and bust." 

But this is all a long way into the future . A future in 
which the GDR and Really Existing Socialism are 
reduced to traces . Traces such as these photographs, 
which are not only a record of a simulation - they are 
that simulation itself. All that is solid melts into PR: 
things only exist so that images can be made of them . 
Is this more true of the old Stalinist states , or the new 
capitalist ones? 

Look again at these images. The studied banality invites 
a hermeneutics of suspicion. A narrative - an Antonioni 
film, a John le Carre novel - could be spun from 
each one of the images . What stories might the bland 
features of the trade delegates obscure? Trade as a 
front , perhaps the most important one, of the Cold War. 
Trade fairs as covers for all kinds of espionage . You can 
imagine Le Carre 's George Smiley poring over these 
contact sheets, trying to fathom who in these delega
tions is really a spy, trying in vain to determine where 
to draw the line between war, politics, and economics. 
Trying to discern what new alliances are being formed 
between emergent African powers (Angola, Mozam
bique , and Ethiopia) and the Eastern Bloc . Postcolonial 
melancholia sliding into paranoia, confronting its 
nightmare : two of its Others, the Communists and the 
former colonies, colluding . One of the Le Carre novels 
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Betrachten wir noch einmal diese Bilder . Die absicht 
liche Banalitat fordert eine Hermeneutik des Verdachts 
heraus. Aus jedem dieser Bilder kbnnte man eine 
Geschichte machen - einen Antonioni-Film, einen 
Roman van John le Carre . Welche Geschichten ver
bergen wohl die faden ZUge der Handelsgesandten? 
Handel als eine Fassade des Kalten Krieges - und 
vielleicht als dessen wichtigste Uberhaupt. Handelsmes
sen als Tarnung fUr alle mbglichen Spionageaktionen . 
Man kann sich le Carres George Smiley fbrmlich dabei 
vorstellen, wie er Uber diesen Kontaktbbgen brUtet, 
um zu verstehen , wer in diesen Delegationen tatsach
lich ein Spion ist und dabei, wie er vergeblich versucht 
zu bestimmen, wo nun genau die Linie verlauft zwischen 
dem Krieg, der Politik und der Wirtschaft. Oder bei 
dem Versuch, auszumachen , welche neuen BUndnisse 
gerade zwischen den jungen afrikanischen Machten 
(Angola , Mosambik und Athiopien) und dem Ostblock 
geschlossen werden . Postkoloniale Melancholie rutscht 
ab in Paranoia, wird zur Konfrontation mit ihrem 
Albt raum: Zwei seiner Anderen , die Kommunisten und 
die ehemaligen Kolonien, treiben heimliches Spiel. 
Einer der Romane van le Carre tragt den Titel Krieg im 
Spiegel. 1st das nicht, was dieses Archiv zeigt? Ein 
Spiegelkabinett , einen Krieg der Simulation und Gegen
Simulation? Dach nun, da sich die Wirklichkeit des real 
existierenden Realismus aufgelbst und in Erinnerung 
und Vergessen verwandelt hat , bleibt sehr wenig, womit 
man d iese Bilder vergleichen kbnnte - so erscheinen 
sie plbtzlich authentisch . Die Simulation ist erfolgreich, 
ein bestimmtes Bild der DOR ist fixiert - allerdings nur 
lange nachdem diese tot ist. 

Aber was genau war die DOR? Eine LUge oder ein 
ungehaltenes Versprechen? Die ldee des real existie
renden Sozialismus impliziert eine Unzulanglichkeit 
(und die Anerkennung dieser Unzulanglichkeit): 
Der real existierende Sozialismus war noch nicht der 
prophezeite Kommunismus , sondern eine Obergangs
phase, ein Abschnitt in der Abschaffung des gegen 
wartigen Zustands der Dinge. Nach 1990 gibt es keine 
Abschaff ung mehr . Der real existierende Sozialismus 
wird zu einem Meilenste in auf einer Reise ins Nirgendwo . 
Das Versprechen wird zur LUge - und , so werden 
wir glaub en gemacht , das Versprechen entpuppt sich 
als schon immer nichts als eine Luge. Den real existie
renden Sozialismus hat es nie gegeben bzw. nur als 
eine gewalt ige Verstellung (dissimulation), eine terro
ristische Verleugnung des unumganglichen Triumphes 
des Kapita lismus . 

So lautet die herrschende Weisheit seit 1989. In Marx ' 
Gespenster beschreibt Jacques Derrida diese wie folgt: 

.. Es gibt heute in der Welt einen herrschenden 
Diskurs - oder vielmehr einen Diskurs , der im 
Begriff ist, dominierend zu werden - Ober das Werk 
und Denken van Karl Marx , Uber den Marxismus 
(der vielle icht nicht dasselbe ist) , Ober all die 
vergangenen Gesichter der sozialistischen Inter
nationale und der Weltrevolution , Ober die mehr oder 
Weniger langsam vonstatten gehende Zerstbrung 
~es rnarxist isch inspirierten Revolutionsmodells , 
Uber den raschen , uberstUrzten jUngst erfolgten 
Zusarnrnenbruch jener Gesellschaften , die versucht 
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featuring Smiley is called The Looking Glass War. Isn't 
that what this archive reveals - a hall of mirrors , a war 
of simulation and counter-simulation? But now that 
the reality of Really Existing Socialism has dissolved, 
dissipated into memory and forgetting, there is very 
little to compare these images with - they come 
to seem authentic. The simulation succeeds, a certain 
image of the GDR is secured , but only long after the 
GDR is dead. 

But what was the GDR? A lie, or a promise that was 
not kept? The concept of Really Existing Socialism 
implies a falling short (and an acknowledgment of this 
falling short) : Really Existing Socialism was not yet the 
communism to come , it was a transitional phase , a 
stage in the abolition of the present condition of things . 
After 1990, there is no more abolition. Really Existing 
Socialism becomes a staging post on a journey to 
nowhere . The promise becomes a lie ; and, so we are 
led to believe , the promise is revealed to always have 
been nothing but a lie. Really Existing Socialism never 
actually existed, except as a vast dissimulation , a 
terroristic denial of the inevitable triumph of capitalism . 

Such has been the ruling wisdom since 1989. In Specters 
of Marx, Jacques Derrida described this ruling wisdom 
as follows : 

There is today in the world a dominant discourse , or 
rather one that is on the way to becoming dominant, on 
the subject of Marx 's work and thought , on the subject 
of Marxism (which is perhaps not the same thing), 
on the subject of the socialist International and the 
universal revolution, on the subject of the more or less 
slow destruction of the revolutionary model in its 
Marxist inspiration, on the subject of the rapid , precipi
tous , recent collapse of societies that attempted to 
put it into effect ... This dominating disco urse often has 
the manic , jubilatory , and incantatory form that Freud 
assigned to the so-called triumphant phase of mourning 
work . The incantation repeats and ritualizes itself, 
it holds forth and holds to formulas, like any animistic 
magic . To the rhythm of a cadenced march , it proclaims : 
Marx is dead , communism is dead, very dead , and 
along with it its hopes , its discourse , its theories , and 
its practices . It says : long live capitalism , long live the 
market , here 's to the survival of economic and political 
liberalism! 2 

It was 1993 when Derrida gave the lectures that would 
form the basis of Specters of Marx. This dominant 
discourse is nothing other than what I have called 
"capitalist realism" - the idea that capitalism is the only 
"realistic" system , the only system that works . The 
"rapid , precipitous ... collapse" of Really Existing Social
ism was then a "recent " event - but has the dominant 
discourse moved beyond the "manic , jubilatory, and 
incantatory form" that it assumed in those early days? 
Has capital finally been able to declare communism 
dead? More important, has capital been able to move 
beyond the alleged "death " of communism, or does 
it remain attached to, haunted by, the specter of its 
(former?) adversary? One of the first tasks of mourning , . 
Derrida observes, is "to make sure that the dead will 
not come back : quick, do whatever is needed to keep 
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haben es ins Werk zu setzen ( ... ) Dieser herrsch
sOchtige Diskurs nimmt oft die manische , jubilatori
sche und beschwbrende (incantatoire) Form an, 
die Freud der sogenannten Phase des Triumphs in 
der Trauerarbeit zuschrieb . Die Beschwbrung 
(incantation) wiederholt sich und ritualisiert sich ; 
sie halt auf Zauberformeln und halt sich an Zauber
formeln, wie die animistische Magie es will. ( ... ) 
Im Rhythmus des Gleichschritts ruft sie: Marx ist tot , 
der Kommunismus ist tot, ganz und gar tot, mit 
seinen Hoffnungen, seinem Diskurs , seinen Theo
rien und seinen Praktiken, es lebe der Kapitalismus , 
es lebe der Markt, es Oberlebe der bkonomische 
und politische Liberalismus ."2 

Die Vorlesungen, die die Grundlage zu Marx' Gespenster 
bilden sollten, hielt Derrida 1993. Dieser herrschende 
Diskurs ist nichts anderes, als was ich ,,kapitalistischen 
Realismus" bezeichnet habe - die ldee, dass Kapitalis
mus das einzige ,,realistische" System ist, das einzige 
System, das funktioniert. Der ,,rasche, Obersturzte 
zusammenbruch " des real existierenden Sozialismus 
stellte damals noch ein jOngstes Ereignis dar. Dach 
hat sich der herrschende Diskurs mittlerweile Ober die 
,,manische, j ubilatorische und beschwbrende Form" 
hinausbewegt, die er in dieser frOheren Zeit bildete? 
Konnte der Kapitalismus den Kommunismus endlich 
fur tot erklaren? Und wichtiger noch, hat das Kapital es 
geschafft, sich Ober den angeblichen ,,Tod" des Kommu
nismus hinauszubewegen oder verharrt er als mit 
ihm verhaftet und verfolgt von den Gespenstern seines 
(ehemaligen?) Gegners? Eine der ersten Aufgaben des 
Trauerns, beobachtet Derrida, liegt darin ,,( ... ) sich (zu) 
versichern, daB der Tote nicht wiederkehrt: BloB 
schnell alles tun, damit die Leiche an sicherem Ort 
verwahrt bleibt, in Auflbsung selbst da, wo sie bestattet 
oder einbalmasiert wurde, wie man es in Moskau 
gerne tat."3 Es ist niemals sicher, wie lang dieser Prozess 
des ,,Versicherns" dauert - mbglicherweise ist er 
niemals abgeschlossen. In Krisenzeiten des Kapitals , 
so wie derzeit , wird das Gespenst des Kommunismus 
Wieder einmal wach gerufen - nicht nur van jenen, 
die den Kapitalismus ablehnen, sondern auch van jenen , 
die ihn verteidi gen. Im Dezember 2011 schrieb die 
Journalistin Christina Patterson in einem Artikel mit dem 
Titel ,,If You Don't Like Capitalism, Why Not Try North 
Korea" in der brit ischen Zeitung The Independent : 
,,Die Menschen, die weltweit, in London, in New York, 
in ltalien und Spanien, Schilder hochhalten, auf denen 
steht, dass der Kapitalismus versagt habe, mbgen 
sich daran erinnern, dass die einzige bisher entwickelte 
Alternative zum Kapitalismus nicht so besonders erfolg
reich war."4 ,,(D)ie einzige bisher entwickelte Alternative 
zum Kapitalism us" wird genau darum aufgerufen, um 
2~ zeigen, dass es keine Alternative zum Kapitalismus 
9~bt - oder zumindest , dass es keine Alternative gibt, te irgendwer wollen wOrde. Als Mrs. Thatcher ursprOng-
_ ,ch davon sprach, dass es ,,keine Alternative" zu 
1hrem_ neoliberalen Programm gabe, meinte sie, dass 
es keine Alternati ve gabe, die irgendwer wollen wOrde 
- der _Sozialismus war definitiv in Verruf geraten, er 
~ar _em historisches Relikt. Die einzige Zukunft lag im 

apitalismus und sich nach irgendetwas Anderem zu 
~eh_nen, bedeutete, sich im Griff der Nostalgie zu 
efinden - einer Nostalgie fur etwas noch dazu, das 
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the cadaver localized , in a safe place, decomposing 
right where it was inhumed , or even embalmed as they 
liked to do in Moscow."3 It is never certain how long this 
process of "making sure" wil l take; perhaps it is never 
complete . In a time of crisis for capital, such as now, 
the specte r of communism is once again invoked , not 
only by those who oppose capitalism, but also by 
those who would defend it. In December 2011, in an 
article entitled "If You Don't Like Capitalism, Why Not Try 
North Korea?" published in the British newspape r The 
Independent , the journalist Christina Patterson wrote, 
"The people around the world , in London, and New York, 
and Italy, and Spain, who have been waving placards 
saying capitalism has failed , might want to remember 
that the on ly alternative to ,capi talism that has so far 
been developed hasn't done all that well." 4 In th is 
piece, "the only alternative to capitalism that has so far 
been developed" is invoked precisely to show that 
there is no alternative to capitalism - or, at least, no 
alternat ive that anyone would want. When Mrs. Thatcher 
originally said that "there was no alternative " to her 
neoliberal program, she meant that there was no 
alternative that anyone would want; socialism had been 
definitively discredited , it was an historical relic. The 
only future was capitalist; to long for anything else was 
to be in the grip of a nostalgia , a nostalgia , moreove r, 
for someth ing that had failed atrociously . 

In the 1990s, when Really Existing Socialism had 
disappeared , the idea that there was no alternat ive 
had a different sense: it now meant that capitalism 
was the only imaginable system . It was impossib le now 
to even conceive of an alternative. But now, like 
capitalism itsel f, the historical (or posthistorical) 
narrative that capitalism imposed after 1989 - Francis 
Fukuyama's much-trumpeted idea of the "end of 
history " - has fallen into cris is. After the bank cr ises of 
2008 and the Arab Spring, it cannot be said any longer 
that the age of revolutions is in the past, and that the 
locomotive of history is heading towards one term inus: 
capitalism and liberal democracy . "Capitalist societies," 
Derrida writes , "can always heave a sigh of relief 
and say to themselves: communism is finished , but it 
did not take place, it was only a ghost. They do no 
more than disavow the undeniable itself: a ghost never 
dies, it remains always to come and to come-back ."5 

What, if anything, "remains to come and to come back" 
in these photographs? Not the actuality of Really 
Existing Social ism, which they both reveal and conceal ; 
not the antic ipation of a capita lism which will erase 
the GDR; rather, the virtual ity of a communism which 
never actually arrived. The images of a society that 
has exceeded, and succeeded , capitalism : a society 
which can del iver all of the desirable objects and 
appliances that capitalism manufactures , but which also 
can offer a security and justice that will always 
be beyond capitalism. We can see the photographs , 
then, as more than the record of a dissimulation , a 
dissimulating record. We can see them as the project ive 
simulation of a society yet to come . 

1 Jean Baud rillard , Simulacra and Simulation (Ann Arbor, Ml : University of Michigan Press, 

1994 ), 3. 
2 Jacques Derrida, Specters o f Marx (New York: Rout ledge, 2006) , 64 . 
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grauenhaft versagt hatte . In den 1990ern, als der real 
existierende Sozialismus verschwunden war, bedeutete 
die ldee der fehlenden Alternative etwas anderes : 
Sie bedeutete jetzt , dass Kapitalismus das einzige 
vorste/lbare System war. Es war nun schlichtweg unmbg
lich, sich eine Alternative auch nur auszudenken . 
Doch heute ist, wie der Kapitalismus selbst, auch dieses 
historische (oder post-historische) Narrativ, die der 
Kapital ismus nach 1989 verhangte - Fukuyamas viel 
posaunte ldee vom ,,Ende der Geschichte" - in die 
Krise gesturzt. Nach der Bankenkrise van 2008 und dem 
Arabischen Fruhling ist es nicht !anger mbglich, davon 
zu sprechen, dass das Zeitalter der Revolution der 
Vergangenheit angehbre und dass die Lokomotive der 
Geschichte auf einen Kopfbahnhof zusteuere : den 
Kapitalismus und die liberale Demokratie . ,,Die kapita
listischen Gesellschaften ," schreibt Derrida, ,,kbnnen 
erleichtert aufseufzen , solange sie wollen, und sich 
sagen: ( ... ) der Kommunismus ist tot , und er ist nicht 
nur tot , sondern er hat nicht stattgefunden, er war 
nur ein Phanto m. Sie werden damit immer nur eines 
verleugnen, das Unleugbare selbst: Ein Phantom stirbt 
niemals, es bliebt zu-kunftig und wieder-kunftig." 5 

Was, wenn irgendetwas in diesen Fotografien ,,zu-kunftig 
und wieder-kunftig " bleibt? Nicht die Wirklichkeit des 
real existierenden Sozialismus, den die Fotos sowohl 
entbl6Ben wie verdecken, nicht die Antizipation 
des Kapitalismus, der die DOR auslbschen wird , sondern 
eher die Virtualitat eines Kommunismus, der niemals 
tatsachlich angekommen ist. Die Bilder einer Gesell
schaft, die gleichzeitig uber den Kapitalismus hinaus
gegangen und ihm gefolgt ist: eine Gesellschaft , die all 
die begehrenswerten Objekte und Gerate liefern kann, 
die der Kapitalismus herstellt, aber die daruber hinaus 
auch eine Sicherheit und Gerechtigkeit bieten kann, 
die immer jenseits des Kapitalismus liegen wird . 
Wir kbnnen die Fotografien damit als mehr betrachten , 
als die Aufzeichnung einer Verstellung oder als eine 
sich verstellende Aufzeichnung - wir kbnnen sie als 
die projektive Simulation einer noch bevorstehenden 
Gesellschaft betrachten. 

Jean Baudrillard , Simufacra and Simulation , Ann Arbo r 1994, S. 3: ,,'Someone who feigns 
an illness can simply go to bed and pretend he is ill. Someone who simul ates an illnes s 
produces in himself some of the symptoms' (Littre) . Thus, fe ign ing or dissimulating leaves 
the reality pri ncip le intact: th e dif ference is always clear, it is only masked ; whereas 
Si.mutation threatens the differ enc e betw een 'true ' and 'false', be tween 'real' and 'imag inary' . 
Since the simulator prod uces 'tr ue ' symptom s, is he or she ill or not? The simu lator cann ot 
be treated objectivel y either as ill, or as not ill ." Obers . AS.S. 
2 Jacques Derrida , Marx ' Gespenster. Der Staat der Schuld, die Trauerarbeit und die neue 
Internationale. Frankfurt a.M . 2004, s . 78. 
3 Ebd., S. 137. 
4 .. s. Online: http :// www.indepe ndent.eo.uk/o pinionlco mmentat orslc hristina-pattersonl 
chr,5rma-patterson-if-you-d ont -like-capitalism ·why·not ·try-north- korea-6279781.html. 
5 Jacqu es Derrida , a.a.a. , s . 139. 

Mark Fisher 

3 Ibid., 120. 

4 Christ ina Patterson, "If You Don 't Like Cap italism, Why Not Try North Korea?" The 

Independent , Dece mber 21, 2011, http :// www .indepe ndent.eo.uk /opinion/ comme ntato rs/ 
christ ina-patt erson/christina-patte rson-if-you-dont -like-capitalism-why-not -try -north-korea-
6279781.html . 
5 Der rida, Specters of Marx, 123. 
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