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,Marx‘ – das ist oftmals eine Ikone, 

Ausrufezeichen und Bekenntnis.  

In diesem Heft hingegen soll Marx  

als Fragezeichen, als Problem  

und als Verkettungspunkt viel-

schichtiger Ideen und Traditionen 

verstanden werden. Was das für  

ein an Marx’ Forderung nach einer 

„Kritik im Handgemenge“ orientiertes 

Denken bedeutet, wird in vier  

Themenschwerpunkten untersucht: 

„Marx im Klassenkampf“, „Marx in  

der philosophischen Tradition“,  

„Marx im Naturverhältnis“, „Marx in 

der Gegenwart“.

Mit Texten von:  

Thomas Seibert, Christian Oehlke,  

Klaus-Jürgen Grün, Frank Engster,  

Bill B. Wintermute, Lisa Neher,   

Philip Bergstermann, Hans Stephan,  

Paul Stephan 

Interviews mit: 

Barbara Holland-Cunz,  

Hartmut Rosa, Heinz Drügh
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Die Kritik hat  
die imaginären  
Blumen an der  
Kette zerpflückt, 
 
nicht damit der Mensch 
die phantasielose, 
trostlose Kette trage, 
 
sondern damit er  
die Kette abwerfe  
und die lebendige 
Blume breche.

Mögen die herrschen-
den Klassen vor einer  

kommunistischen  
Revolution zittern.  

 
Die Proletarier haben 

 nichts in ihr zu verlieren 
als ihre Ketten.  

 
Sie haben eine Welt zu 

gewinnen.

Proletarier aller Länder,  
vereinigt euch!



1

  Heft für 

radikales 

Denken 

marX 

Ökonomie, 

Politik, 

Philosophie



2

4  Editorial: Marx in Ketten

Marx im Klassenkampf 

 Hans Stephan 

14  Die Gewerkschaften als „Kriegsschulen“  
der Arbeiter*innenklasse. Zur Rolle  
der Gewerkschaften bei Marx und Engels

 Paul Stephan 

20  Jenseits des Leistung sprinzips.  
Das Lumpenproletariat als aktuelles Problem

 Philip Bergstermann

28  Lenin und der ‚libertäre Marx‘?  
Zur Demokratiekonzeption in  
Der Bürgerkrieg in Frankreich

Marx in der philosophischen Tradition 

 Lisa Neher 

36  „Der Aristoteles  
des 19. Jahrhunderts“

 Thomas Seibert 

42  Historisierung der Dialektik.  
Der ‚Fall Marx‘

 Bill B. Wintermute 

48   „Base Materialism“ –  
 „Die Aufhebung der Ökonomie“



3

Marx im Naturverhältnis 

 Frank Engster

58 Die Technik der Naturalisierung.  
 Maß, Messung, Maschine

 Interview mit Barbara Holland-Cunz

66  Marx im Feminismus?  

Marx in der Gegenwart 

 Christian Oehlke 

74 Kritik und Krise bei Marx

 
 Interview mit Hartmut Rosa

80  Marx in Resonanz  

 Interview mit Heinz Drügh

84 Kunst – Konsum – Kommerz  

 Klaus-Jürgen Grün 

88  Verlorene Dialektik.  
Karl Marx und die Vitalität  
des Kapitalismus  

94 Über die Autoren

95 Impressum

96 Verkaufsstellen



4

Marx  
in Ketten

I. Marx – marX
Nachdem die letzte Ausgabe Nietzsche behandelte, steht nun Marx im 

Zentrum. Der Grund dafür ist nicht nur das anstehende Marx-Jubiläum. 

Marx ist neben Nietzsche derjenige, der im 19. Jahrhundert die Tradition 

kritisch-materialistischen Philosophierens im Gefolge des deutschen Ide-

alismus (was Anschluss und Abgrenzung gleichermaßen beinhaltet) ent-

scheidend prägte. Wie Nietzsche führte er die Linie des Linkshegelianismus 

kritisch weiter und erweiterte den biologischen Materialismus des 18. und 

frühen 19. Jahrhunderts um eine soziale, kulturelle, historische und vor 

allem ökonomische Dimension. Die Aufgabe unserer Zeitschrift sehen wir 

darin, diesen Denkzusammenhang fortzuführen.

Marx soll dabei gerade nicht als eine unhinterfragte Autorität oder als nur 

ideengeschichtlicher Gegenstand bearbeitet werden, sondern er gilt uns – 

wofür die Wendung ‚marX‘ steht – als ‚X‘, als Fragezeichen, als Problem, als 

Verkettungspunkt verschiedenster Diskurse. Vor allem steht das ‚X‘ aber für 

den bisher noch nicht eingelösten Emanzipationsgedanken der Marxschen 

Theorie: Bekanntlich soll nach Marx Theorie die Welt nicht nur interpretie-

ren, sondern dabei helfen, die Welt zu verändern. Je länger die Geschichte 

des Marxismus aber andauert, desto drängender wird in ihm sein ‚X‘: die 

Selbstaufhebung der Theorie in ihrer praktischen Verwirklichung.

Marx konfrontiert uns – ähnlich wie Nietzsche – als hellsichtiger Beob-

achter seiner Zeit mit den Problemen auch unserer eigenen: Dem (selbst-)

zerstörerischen Beschleunigungstrieb des Kapitals, der Auflösung von 

Grenzen und Stabilitäten, der Vereinzelung des Menschen, der industriel-

len Vernichtung der Natur, der Entfremdung in allen Lebensbereichen und 

nicht zuletzt auch der Frage nach der Überwindung des Patriarchats. Auch 

wenn die Arbeiterbewegung, in der Marx die entscheidende politische Kraft 

der Zukunft erblickte, dazu beigetragen hat, die schlimmsten Auswüchse 

der kapitalistischen Produktionsweise zu bändigen und wichtige Schritte 
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in Richtung einer demokratischen und gerechten Gesellschaftsordnung 

zurückzulegen, sind diese Probleme nach wie vor ungelöst. Der große 

Schritt, der über diese Probleme hinausführt, ist noch nicht getan.

Das entscheidende Verdienst Marx’ liegt darin, gezeigt zu haben, dass all 

diese Probleme nicht isoliert, sondern nur als Glieder einer Kette verstan-

den werden können: Die moderne Gesellschaft bildet für ihn eine Ganzheit, 

in der kein Glied (sei es Ökonomie, Politik oder auch die Philosophie selbst) 

unabhängig vom anderen betrachtet werden kann. Das verbindende Ele-

ment dieser Glieder ist dabei die kapitalistische Produktionsweise, die alle 

Bereiche des sozialen Lebens formt. Immer wieder findet sich in dem Werk 

von Marx hierzu die Metapher der Kette, die der Mensch abwerfen müsse:

Die Kritik hat die imaginären Blumen an der Kette zerpflückt, nicht damit 

der Mensch die phantasielose, trostlose Kette trage, sondern damit er die 

Kette abwerfe und die lebendige Blume breche.1

Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben 

eine Welt zu gewinnen.2

Als Kritik an einer ‚sozialpartnerschaftlichen‘ Einhegung des Klassen-

kampfes schreibt Marx, dass es in ökonomischen Prosperitätsphasen dem 

geknechteten Proletariat erlaubt ist, „von neuem an der Vermehrung des 

bürgerlichen Reichtums, an der Vergrößerung der Macht des Kapitals zu 

arbeiten, zufrieden, sich selbst die goldnen Ketten zu schmieden, woran die 

Bourgeoisie sie hinter sich herschleift.“3

Die Kette, die die Gesellschaften, in denen die kapitalistische Produktions-

weise herrscht, umschließt und sie durchzieht, definiert Marx im Kapital als 

„G – W – G“. Das bedeutet: Kapital entsteht, wenn jemand mit Geld Waren kauft, 

die er derart anwendet, dass er am Ende mehr Geld als zuvor besitzt. Dies ist 

eine Verkehrung des gewöhnlichen, von konkreten Bedürfnissen getriebe-

nen Austauschprozesses W – G – W, in dem eine Ware, die man selbst besitzt, 

gegen eine solche getauscht wird, die man selbst benötigt und in der das Geld 

allenfalls die Rolle eines nützlichen, aber prinzipiell entbehrlichen Vermitt-

lers einnimmt. Dieser Prozess ist endlich, er hat einen konkreten Anfang und 

ein konkretes Ziel im Gebrauchswert. Erst der kapitalistische Verwertungs-

prozess erzeugt eine potentiell unendliche Kette, die von dem sinnlichen 

Bedürfnis nach bestimmten Gebrauchswerten entkoppelt ist. Natürlich kann 

der einzelne Kapitalist das am Ende des Prozesses erwirtschaftete Geld aus 

dem Verkehr ziehen. Doch genau dann hört er auf, Kapitalist zu sein, verhält 

sich nach Maßgabe der Kapitalakkumulation irrational: Das Ziel der Kapital-

akkumulation ist nicht der Gebrauchswert als Zweck außerhalb der Akkumu-

lationskette, sondern eben diese Akkumulationskette selbst, d. h. die Verwer-

tung und Vermehrung des Kapitals, die keinen anderen Zweck als sich selbst 

kennt. Alle anderen Zwecke des Lebens werden dadurch radikal entwertet 

und für diesen ihnen fremden Selbstzweck des Kapitals ausgebeutet. Diese 

Ausbeutungsmechanismen sind seit Marx’ Analyse immer weiter verfeinert 

worden und immer stärker in sämtliche Lebensbereiche der Menschen vorge-

drungen: Wir leben in einer Gesellschaft, in der sich im Kleinen permanente 

und freiwillige Selbstoptimierung und auch die intimsten Wünsche und Sor-

gen darum drehen, Glied in der Kette des Kapitals zu werden oder zu bleiben; 

und die im Großen von neuartigen globalen und digitalen Monopolkonzernen 

beherrscht wird, die politisch kaum mehr gebändigt werden können und die 

nicht nur unser bestehendes Privatleben verwerten, sondern aus Profitinter-

esse neue Lebensweisen für uns modellieren.

NACHDEM  
DIE LETZTE  
AUSGABE  
NIETZSCHE  
BEHANDELTE,  
STEHT  
NUN MARX  
IM ZENTRUM.
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II. Prometheus & Marx
Das Titelbild der dieser Ausgabe zeigt Marx als Prometheus. Die Zeichnung 

wurde 1843 anonym veröffentlicht aus Anlass des am 31. März erfolgten Ver-

bots der erst ungefähr ein Jahr zuvor gegründeten Rheinischen Zeitung, deren 

Chefredakteur Marx seit dem 15. Oktober 1842 gewesen war.4 Im Rahmen die-

ser Arbeit lernte er erstmals Friedrich Engels kennen. Die Zeitung war unge-

mein erfolgreich – insbesondere, weil sie sich unter Marx’ Ägide nicht nur 

mit einer philosophischen Kritik an kulturellen und politischen Missständen 

begnügte, sondern offensiv das soziale Elend der Bauern und des städtischen 

Proletariats thematisierte. Doch gerade dadurch wurde sie dem preußischen 

Staat gefährlich.

Marx ist mit der Druckerpresse verkettet, die Kette führt nach links oben zum 

preußischen Staat, der durch den in Marx’ Gedärmen5 hackenden Adler und 

das Eichhörnchen auf dem Thron – eine Anspielung auf den preußischen 

Kultusminister Johann Albrecht Friedrich von Eichhorn, der das Verbot zu 

verantworten hatte – versinnbildlicht wird. Hier handelt es sich somit nicht 

um die flexible, unendliche und gewissermaßen auch unsichtbare Kette der 

kapitalistischen Produktionsweise. Vielmehr wird die starre Kette des vor-

modernen Machtapparats abgebildet. Dieser legt zu Marx’ Zeiten nicht nur 

dem freien Meinungsaustausch, sondern auch der Durchsetzung der kapita-

listischen Produktionsweise in der Industrialisierung Ketten an. Marx stritt 

dafür diese vormodernen Ketten aufzubrechen, erkannte zugleich aber auch, 

dass die Zerstörung dieser alten nur zur Schaffung neuer und subtilerer Ket-

ten führt.

Dies entspricht dem mythologischen Kampf des Titanen Prometheus gegen 

die Macht der himmlischen Götter im Namen von Menschlichkeit und tech-

nischem Fortschritt, wie er verschiedentlich Gegenstand der Literatur wurde. 

Auf diesen Kampf bezieht sich auch der Name unserer Zeitschrift, war es doch 

der Stängel einer Narthex-Pflanze, mit dem Prometheus seinen berühmten 

Feuerraub betrieb.6 Marx identifizierte sich mehrfach auch selbst mit der 

Heldentat dieses ‚Licht-Bringers‘ (‚Luzi-fer‘), der gegen die Tyrannei des Zeus 

rebelliert, in der sich bereits der spätere Monotheismus andeutet. So bezeich-

net Marx in der religionskritischen Vorrede seiner Dissertationsschrift Dif-

ferenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie – das Drama des 

Aischylos zitierend – Prometheus als „vornehmste[n] Heilige[n] und Märtyrer 

im philosophischen Kalender“ (MEW 40, 363).

Über 20 Jahres später sollte es im Kapital dann das Proletariat sein, das Marx 

mit dem Titanen identifizierte:

Das Gesetz endlich, welches die relative Übervölkerung oder industrielle 

Reservearmee stets mit Umfang und Energie der Akkumulation in 

Gleichgewicht hält, schmiedet den Arbeiter fester an das Kapital als den 

Prometheus die Keile des Hephästos an den Felsen. Es bedingt eine der 

Akkumulation von Kapital entsprechende Akkumulation von Elend. 

Die Akkumulation von Reichtum auf dem einen Pol ist also zugleich 

Akkumulation von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung 

und moralischer Degradation auf dem Gegenpol, d. h. auf Seite der Klasse, 

die ihr eignes Produkt als Kapital produziert. (MEW 23, 675)

Er gibt damit die vielleicht rhetorisch pointierteste Zusammenfassung seiner 

bereits zusammengefassten Grunddiagnose – wobei er an dieser Stelle frei-

lich davon abstrahiert, dass der kapitalistische Fortschritt nicht zwingend 

eine absolute, jedoch auf jeden Fall eine relative Verelendung mit sich bringt: 

Von einer Wirtschaftskrise abgesehen kann diese Tendenz nur durch den 

entschiedenen Klassenkampf gebremst oder ganz umgekehrt werden – ein 

Klassenkampf, der jedoch auf entschiedene Gegenwehr der Kapitalisten tref-

fen wird, die eher zu einem Bündnis mit der Reaktion bereit sind als freiwil-

lig eine entscheidende Absenkung der Profitrate hinzunehmen. Sie bilden so 

eine neue Aristokratie, die sich nur mühsam als ‚Meritokratie‘ legitimieren 

lässt.
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Marx im Klassenkampf
Es ist nach wie vor einer der großen Verdienste von Marx, die Rolle des Klas-

senkampfs als entscheidenden Motor der Geschichte herausgearbeitet zu 

haben. Er konnte dabei insbesondere auf Hegels Gedanken zur Dialektik von 

Herr und Knecht zurückgreifen sowie auf dessen Überlegungen zur Entste-

hung eines aus der bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossenen „Pöbels“ als 

Klasse der vom kapitalistischen Fortschritt Abgehängten. Nachdem es in 

den letzten Jahren bisweilen so aussah, als würde das Konzept der Klasse 

zugunsten einer Betonung der Konflikte zwischen Mann und Frau sowie 

Weißen und Nicht-Weißen in den Hintergrund treten (Konflikte, die Marx 

zwar thematisiert, für ihn jedoch zum Verständnis moderner Gesellschaften 

von nur untergeordneter Rolle sind) oder gar gänzlich verabschiedet, feiert 

es spätestens seit dem Erscheinen von Didier Eribons Rückkehr nach Reims 

(Berlin 2016) und der sich daran anknüpfenden Debatte um die Vernachläs-

sigung der Klassenfrage durch die ‚Neue Linke‘ als Ursache für das Erstarken 

der ‚Neuen Rechten‘ im deutschen Diskurs eine überraschende Renaissance.

Hans Stephan wird dabei in seinem Beitrag Marx’ Behandlung der Rolle der 

Gewerkschaften in kapitalistischen Gesellschaften untersuchen. Oftmals 

spaltet sich die marxistische Diskussion in diejenigen, die den gewerk-

schaftlichen Kampf um bessere Arbeitsbedingungen als bloße reformisti-

sche Spiegelfechterei betrachten, die vom eigentlich revolutionären Auftrag 

der Arbeiterklasse nur ablenken würde, und diejenigen, die ihn unmittelbar 

mit dem revolutionären Klassenkampf identifizieren. Hans Stephan zeich-

net demgegenüber anhand einer detaillierten Analyse der Äußerungen von 

Marx und Engels zu dieser Thematik ein differenzierteres Bild: Zwar ist 

der gewerkschaftliche Kampf nicht unmittelbar revolutionär und insofern 

stets beschränkt, er ist aber zugleich auch keine ‚bloße‘ Reformpolitik – im 

Gegenteil verhilft er den Arbeitern erst dazu, den Klassengegensatz als sol-

chen auch subjektiv zu begreifen, sich zu organisieren und damit potentiell 

auch revolutionär zu werden.

Paul Stephan beschäftigt sich demgegenüber mit Marx’ Behandlung desjeni-

gen Teils der Arbeiterschaft, den er für den Klassenkampf aufgrund seiner 

DER GEWERK-
SCHAFTLICHE 
KAMPF IST NICHT 
UNMITTELBAR  
REVOLUTIONÄR,  
ABER AUCH 
KEINE ‚BLOSSE‘ 
REFORMPOLITIK.

III. Zur Sache: Kritik im Handgemenge
„Die Kritik, die sich mit diesem Inhalt befasst, ist die Kritik im Handgemenge“ 

(MEW 1, 381), schreibt Marx in der Einleitung zu einer geplanten Kritik der Hegel-

schen Rechtsphilosophie. Mit „diesem Inhalt“ meint er genau das „Schauspiel“ 

(ebd.) der sich auflösenden preußischen Monarchie – das die Kritik jedoch 

nicht einfach nur zu bestaunen hat, sondern in das sie verändernd eingreifen 

muss. Dementsprechend lautet die berühmte 11. These über Feuerbach: „Die 

Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber dar-

auf an, sie zu verändern.“ (MEW 3, 533) Dies ist nicht nur als Aufruf zur Pra-

xis zu verstehen, sondern beinhaltet eine zentrale erkenntnistheoretische Ein-

sicht: Das Subjekt kann das Objekt nur richtig verstehen, sobald ersteres seine 

künstliche Trennung von letzterem aufgibt und sich auf eine wirkliche, prak-

tische Erfahrung mit – und somit in – ihm einlässt. Wir interessierten uns bei 

der Auswahl der Texte dementsprechend nicht so sehr für philologische Bei-

träge zur Marx-Exegese, sondern solche, die sich in Marx’ Geist kritisch und 

zugleich engagiert mit Problemen der Gegenwart befassen.

Diese Beiträge sind in insgesamt vier Themenblöcke gegliedert, nämlich ‚Marx 

im Klassenkampf‘, ‚Marx in der philosophischen Tradition‘, ‚Marx im Natur-

verhältnis‘ und ‚Marx in der Gegenwart‘. In einer Art Querschnitt soll so die 

gesamte Bandbreite des Marxschen Werkes exemplarisch abgebildet werden, 

nämlich erstens dessen radikal und revolutionär praktische Dimension, zwei-

tens der genuin philosophische Kern der Marxschen Theorie, drittens der für 

Marx zentrale Aspekt des Naturverhältnisses und schließlich viertens noch ein-

mal fokussiert die Frage nach dem Gegenwartsbezug des Marxschen Denkens.
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Orientierung an ausschließlich individuellen Zielen für unfähig hält: dem 

„Lumpenproletariat“ (sozusagen der Sohn von Hegels „Pöbel“), in dem Marx 

den größten Feind der revolutionären Arbeiterklasse zu erkennen glaubt. 

Darin verbirgt sich ein Antiindividualismus und somit ein autoritäres 

Moment des Marxschen Projekts, das in der politischen Praxis immer wieder 

zum Problem werden sollte und etwa in den Exzessen des Stalinismus mün-

dete. Zugleich ist es aber auch zu einfach, gegen Marx einfach einen reinen 

Individualismus einzuklagen, wie ihn etwa Marx’ Antipode Stirner verfocht 

und wie er etwa auch bei Marcuse anklingt: Die läuft nämlich tendenziell eine 

Politisierung des eigenen infantilen Narzissmus hinaus, die in reaktionäre 

Identitätspolitik umzuschlagen droht. Gleichermaßen gegen Stirner, Marx 

und Marcuse plädiert Paul Stephan letztendlich für eine Rehabilitation des 

Projekts der liberalen Moderne: Sie verspricht nicht das Paradies auf Erden, 

stellt aber einen bisher nicht übertroffenen Kompromiss zwischen „Reali-

täts-“ und „Lustprinzip“ (Freud) dar.

Die Theorie des Klassenkampfs ist eng mit dem genuin politischen Moment 

in Marx’ Theorie (und auch seiner Praxis) verwoben. Den letzten Beitrag in 

diesem thematischen Kettenglied bildet daher Philip Bergstermanns Artikel 

Lenin und der ‚libertäre Marx‘? Zur Demokratiekonzeption in „Der Bürgerkrieg in 

Frankreich“, der dezidiert nach Marx’ politischer Theorie und ihrer theoreti-

schen Rezeption (und praktischen Applikation) durch Lenin fragt: Vor dem 

Hintergrund der Erfahrungen der Pariser Kommune bringt der späte Marx 

das Modell der Rätedemokratie als Alternative zur bürgerlichen parlamenta-

rischen Demokratie ins Spiel und revidiert dadurch teilweise frühere Konzep-

tionen. Obwohl Lenin Marx’ Überlegungen zunächst nachdrücklich bejaht, 

wendet er sich später sowohl theoretisch als auch praktische von ihnen ab: 

Die Marxsche Utopie der Befreiung mündet in eine grausame Diktatur. Für 

linke Theoriebildung ist es unerlässlich, sich neben Marx’ auch mit Lenins 

Überlegungen zum Klassenkampf auseinanderzusetzen, um die Wiederho-

lung von zentralen Problemen seines Ansatzes zu vermeiden und aus den the-

oretischen und praktischen Erfahrungen zu lernen.

DIE MARXSCHE 
UTOPIE  

DER BEFREIUNG  
MÜNDET IN 

EINE GRAUSAME 
DIKTATUR. 

MARX’  
THEORETISCHE 
SELBSTFINDUNG 
VOLLZIEHT SICH 
GERADE IN EINER 
GRUNDSÄTZLICHEN 
KRITIK AN  
DER PHILOSOPHIE.

Marx in der philosophischen Tradition
Die philosophische Tradition ging zumeist von einem Begriff ‚des Menschen‘ 

aus, der einer bestimmten einheitlichen und unveränderlichen Wahrheit 

teilhaftig werden könne und solle. Marx widerspricht dem gerade in seiner 

Theorie des Klassenkampfs. Und auch sonst vollzieht sich seine theoretische 

Selbstfindung gerade in einer grundsätzlichen Kritik an der Philosophie, die 

ihn schließlich zu einem radikalen Bruch mit ihr führt: Spätestens seit dem 

Ende der 1840ern sieht sich Marx selbst im Wesentlichen nicht mehr als Phi-

losoph, nicht einmal mehr als Anti-Philosoph, sondern als nicht-philosophi-

scher Theoretiker. Dennoch ist klar, dass ihm ohne seine intensive Rezeption 

der Philosophiegeschichte von den Vorsokratikern bis hin zu Hegel die Ent-

wicklung seines theoretischen Projekts nicht möglich gewesen wäre. Inwie-

weit er überhaupt vollständig mit der Philosophie brach und nicht weiterhin 

dem Erbe des Deutschen Idealismus grundsätzlich verpflichtet blieb, ist wohl 

eine der umstrittensten Fragen der Marx-Forschung. Klar ist jedoch, dass 

auch seine nach den Werken der 40er verfassten Schriften (und erst recht sein 

Frühwerk) Teil des philosophischen Diskurses blieben, insofern sie zentrale 

philosophische Motive artikulieren und auch philosophiegeschichtlich wirk-

sam geworden sind.

Marx’ prägende Schulung durch die antike Philosophie ist dabei selten Gegen-

stand einer Untersuchung geworden. Ihr geht Lisa Neher in ihrem Artikel zu 

seiner Aristoteles-Rezeption nach. Sie grenzt sich von zahllosen jüngeren 

‚neo-aristotelischen‘ Versuchen ab, die Marx eine implizite aristotelische, 

auf Selbstverwirklichung abzielende Ethik zu unterstellen suchen. Dem-

gegenüber zeigt sie auf, dass Marx’ theoretisches Projekt entscheidend von 



9

Aristoteles’ theoretischer Philosophie beeinflusst ist, insbesondere seiner 

Konzeption des Verhältnisses von Möglichkeit und Wirklichkeit. Dies mache 

Marx zu einem „Aristoteles des 19. Jahrhunderts“.

Thomas Seiberts Beitrag behandelt dagegen Marx im Kontext der Philosophie 

des 19. Jahrhunderts und zwar in ihrer Beziehung zu Hegel und Nietzsche. 

Er betont dabei den existenzphilosophischen Zug in Marx’ Theorie und Praxis: 

Kommunist sei derjenige, der sich zum „welthistorischen Individuum“ in dem 

Sinne mache, dass er sein Denken und Handeln als Einheit organisierend in 

ihm das jeweils historische Allgemeine realisiert. Dieses Allgemein-Werden 

führe notwendig zu einem Bruch mit der von der kapitalistischen Produkti-

onsweise auferlegten Verknechtung und einer Revolte gegen sie im Namen 

einer Gesellschaft ohne Knechte und Herren. Davon abzugrenzen wäre – mit 

Nietzsche – eine Revolution, die nur in einer universellen Verknechtung aller 

mündet. Es gilt somit an die linksnietzscheanische Tradition einer antiauto-

ritären Revolte anzuknüpfen, die sowohl gegen Staatssozialismus als auch 

Kapitalismus gerichtet ist, und für die die Namen wie Foucault und Deleuze 

stehen.

Diesen Weg mit Marx über Nietzsche nach Frankreich beschreitet auch Bill B. 

Wintermute, der sich in seinem Beitrag mit der Marx-Rezeption George Batail-

les befasst. Bataille radikalisiert mit Nietzsche Marx’ Projekt einer Kritik der 

kapitalistischen Produktionsweise hin zu einer Kritik der Ökonomie über-

haupt, an deren Stelle eine Gesellschaft treten soll, die nicht mehr auf dem 

Tausch und der Ausbeutung der Natur, sondern der Logik der Gabe und einer 

Symbiose von Mensch und Natur basiert, für die Begriffe wie derjenige einer 

„solaren Ökonomie“ stehen. Gegen die autoritäre Politik des Klassenkampfs 

wie auch den Faschismus setzt Bataille eine Politik der Heterogenität und der 

Differenz, die ohne repressive Kollektivität und Identität auskommt. Bataille 

wurde mit derartigen Konzeptionen zu einem zentralen Vordenker der soge-

nannten ‚Post-Moderne‘.

Marx im Naturverhältnis
Marx’ Stellung zur Natur ist hochgradig ambivalent. Während manche Passagen 

seines Werkes auf eine möglichst umfassende gesellschaftliche Beherrschung 

der Natur abzielen, findet sich andernorts klare Analysen der Zerstörung der 

naturalen Lebensgrundlagen durch die Herrschaft des Kapitals: „Die kapitalisti-

sche Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesell-

schaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles 

Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.“ (MEW 23, 530) In diesem Zitat 

sind beide Dimensionen des Naturverhältnisses ausgedrückt, nämlich sowohl 

die ‚äußere‘ als auch die ‚innere‘ Natur.

Der Beitrag von Frank Engster bezieht sich grundsätzlich auf den Naturbegriff bei 

Marx. Gegenüber einer Kritik der Naturalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse, 

die Natur als etwas von Gesellschaft prinzipiell Unterschiedenes unterstellt, 

macht er eben diesen Unterschied von Natur und Gesellschaft zum Gegenstand 

der Kritik, indem die Technik der gesellschaftlichen Konstitution von Natur 

untersucht wird. Dabei wird der Gedanke einer kapitalistischen Produktivkraft 

entwickelt, die diesen Unterschied erst hervorbringt, und es werden die Perspek-

tiven kommunistischer Neuorganisation der Gesellschaft problematisiert, weil 

sich diese Produktivkraft einem bewussten gestaltenden Zugriff gerade entzieht.

Das Interview mit Barbara Holland-Cunz ist systematisch insbesondere mit dem 

Aspekt der ‚inneren‘ Natur verbunden: Vor dem Hintergrund der Frage nach der 

Stellung von Marx im Feminismus plädiert Holland-Cunz gegen die Verdrängung 

der Natur aus postmodern und dekonstruktivistisch orientierten Ansätzen femi-

nistischer Theoriebildung für einen materialistisch reflektierten Feminismus. 

Anders als der dekonstruktivistische Feminismus oftmals suggeriert, schlössen 

sich dabei die Kritik an Essentialisierungen und einer materialistischen Theorie 

des Naturverhältnisses keineswegs aus. Gegen die Deutungsmacht des postmo-

dernen Feminismus und im Sinne einer ‚Dekonstruktion der Dekonstruktion‘ 

erinnert Holland-Cunz schließlich an die unabgegoltene und überaus reichhal-

tige Tradition feministischen und utopischen Denkens.
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Marx in der Gegenwart
Wer vor ungefähr zwölf Jahren vom ‚Kapitalismus‘ gesprochen hat, wurde in 

Diskussionen meist nicht ernst genommen. Zu Beginn der Wirtschafts- und 

Finanzkrise vor mittlerweile fast zehn Jahren musste man den Kapitalismus 

noch als ‚Raubtier‘- oder ‚Casino‘-Kapitalismus attribuieren und durfte den 

Kern dieser Wirtschaftsordnung nicht in Frage stellen. Mittlerweile ist die 

Marxsche Kapitalismuskritik in all ihrer revolutionären Radikalität feuil-

leton- und diskussionsfähig geworden: Marx ist in der Gegenwart wieder 

angekommen.

Der erste Beitrag dieses Themenkomplexes von Christian Oehlke widmet sich 

einer zentralen und notorischen Frage kritischer Gesellschaftstheorie: Wenn 

das gesellschaftliche Ganze in sämtlichen Zügen vom Warentausch und vom 

Wert durchdrungen und geformt ist, wie ist dann noch eine Kritik dieses 

Ganzen von einem Standpunkt möglich, der selbst innerhalb dieses Ganzen 

liegt? In der Geschichte des Marxismus kommt der gesellschaftlichen Krise 

eine zentrale Rolle für die Kritik und Überwindung der bürgerlich-kapitalis-

tischen Gesellschaft zu, weil in ihr das Ganze brüchig wird. Der Beitrag lotet 

vor diesem Hintergrund das Spannungsfeld von Kritik und Krise bei Marx aus.

Die Resonanztheorie von Hartmut Rosa kann selbst schon als ein Beispiel 

für die Aktualität von Karl Marx für zeitgenössische kritische Theorien der 

Gegenwart gelten. Das Interview mit Rosa berührt eine Vielzahl an Themen 

und Aspekten, die sowohl mit dem Werk von Karl Marx als auch Rosas eige-

ner Resonanztheorie verbunden sind; so etwa ausführlich das komplexe Ver-

hältnis von Theorie und Praxis, die Überlegungen des frühen Marx zu einem 

nicht-entfremdeten Selbst- und Weltverhältnis, in dem das Ganze der Exis-

tenz zum Ausdruck kommt, und der Status der Geschichte beim frühen Marx.

Das Interview mit Heinz Drügh erörtert im Anschluss an Marx den Zusam-

menhang von Arbeit, Freizeit und insbesondere Konsum. Hierbei entwickelt 

Drügh eine Perspektive, die sowohl den zeitgenössischen Konsum als auch 

die mit ihm eng verbundene Konsumkritik problematisiert. Im Gegensatz zu 

kulturkritischen Diagnosen, die zeitgenössische Kultur vor allem als Verfall 

eines ästhetisch-intellektuellen Niveaus verstehen, stellt sich die umgekehrte 

Frage, ob nicht gerade die nur scheinbar oberflächlichen Produkte in Wahr-

heit auf eine interessante Weise opak sind und in besonderem Maße das Den-

ken herausfordern. Eine kritische Theorie der Kultur muss demnach insbe-

sondere die tiefgreifenden und zum Prinzip gewordenen Ambivalenzen der 

(Pop-)Kultur reflektieren, um zu vermeiden, anstatt kritisch zu sein, einem 

letztlich bürgerlichen Vorurteil auf den Leim zu gehen.

Der dezidiert Marx-kritische Beitrag von Klaus-Jürgen Grün beschließt den The-

menschwerpunkt zu Marx in der Gegenwart. Im Ausgang von der Kritik der 

Entfremdung als Kolonisierung sozialer Normen durch den Markt wird die 

These aufgestellt, dass in Marx’ Gesellschaftskritik eine romantisch-kultur-

kritische Dichotomie von ‚Gut‘ und ‚Böse‘ leitend sei, die zu einer eschatolo-

gischen Prophetie führe. Der Beitrag schließt mit einer Kritik an Marx‘ Aus-

beutungsbegriff und einer von Popper inspirierten Kritik an einer utopischen 

Sozialtechnik und einer Bejahung einer Politik der kleinen Schritte.

MARX IST IN  
DER GEGENWART  
WIEDER 
ANGEKOMMEN.
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V. Zum Schluss
Dieser Überblick über den Inhalt des Hefts sollte verdeutlichen, wie heterogen 

und kontrovers die Marx-Rezeption bis heute ist. Marx erhitzt die Gemüter 

nach wie vor – das ist produktiv, bisweilen auch anstrengend. Die Beschäf-

tigung mit Marx führt weg von den halkyonischen Sphären der Philosophie 

mitten hinein in die Unbill des Alltags kapitalistischer Gesellschaften im 

Jahr 2018 und die politischen Kämpfe unserer Zeit – Kämpfe, die angesichts 

der Krise der ‚Neuen Linke‘ in Folge der schmerzhaften Suche nach Antwor-

ten auf den schockierenden Aufstieg der ‚Neuen Rechten‘ so erbittert geführt 

werden wie lange nicht mehr. Blickt man auf das 19. Jahrhundert – etwa die 

Kontroverse zwischen Marx und Stirner, die Paul Stephan, und Marx und Karl 

Grün, die Lisa Neher behandelt –, dann muss man allerdings auch feststellen: 

So viel hat sich seitdem nicht geändert; der theoretische Kampf um die rich-

tige emanzipatorische Antwort auf kapitalistische Moderne wie antimoderne 

Reaktion gleichermaßen bleibt keine bloße Angelegenheit akademischer 

Selbstbeschäftigung oder erbaulicher Sonntagsreden. Zu viel steht auf dem 

Spiel, zu stark drängt die Erfahrung von Ausgrenzung, materieller Not und 

Unterdrückung. Ein Projekt, das diesen Kämpfen zwar nicht völlig unpartei-

isch gegenüberstehen will, sich jedoch auch nicht einseitig auf die eine oder 

andere Seite zu schlagen vermag, hat es vor diesem Hintergrund nicht leicht.

Umso dankbarer sind wir neben den Autoren all denjenigen Einzelpersonen 

und Institutionen, die auf unterschiedlichste Art und Weise – sei es durch 

finanzielle Unterstützung, sei es durch praktische Hilfeleistungen – die Ver-

wirklichung dieses Projektes erst ermöglicht haben. Namentlich erwähnt sei

hier, da er nicht im Impressum auftaucht, Thomas Kehrbaum für seine außer-

ordentliche Hilfe. Besonders möchten wir ferner all denjenigen danken, die 

unsere Crowdfunding-Kampagne auf die eine oder andere Art unterstützt 

haben – vor allem Luise Arnhold, die sich u. a. als Sprecherin für das Werbe-

video zur Verfügung gestellt hat.7 Einen ganz herzlichen Dank möchten wir 

außerdem Dominik Heusel vom Gestaltungsbüro Gegenfeuer aussprechen, 

der das Heft überaus professionell und engagiert, mit viel Liebe zum Detail 

und einem einsichtigen Blick für das Ganze gestaltet hat. Diese unselbst-

verständliche Solidarität ermuntert uns darin, unseren schwierigen Weg 

irgendwo im Minenfeld zwischen Kant und Hegel, Adorno und Derrida, Marx 

und Nietzsche weiterzuführen. Wie sagte nicht der letztgenannte ?

Glattes Eis

Ein Paradeis 

Für Den, der gut zu tanzen weiss.8

Die Redaktion

Anm. zur Zitierweise: Aus den 

Werken von Marx und Engels wird in 

dieser Ausgabe der Narthex stets 

unter Angabe des jeweiligen MEW- 

bzw. MEGA(2)-Bandes ohne komplette 

bibliographische Angabe zitiert.

1  Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. 

Einleitung. MEW 1, 379.

2  Marx/Engels, Manifest. MEW 4, 439.

3  Marx, Lohnarbeit und Kapital. MEW 6, 416.

4  Der Zeichner ist nach wie vor ungeklärt  

(vgl. https://www.deutsche-digitale-bibliothek.

de/item/FJ7IR3GTRKPIPB3F7QJ6BWIPUXHQNCDA 

[abgerufen am 03.01.2018]).

5  Er hackt allerdings an der falschen Stelle –  

der Adler des Mythos frisst Prometheus’ Leber. 

Ein Fehler des Zeichners? Ein Sinnbild  

der Unfähigkeit des preußischen Staates?

6  Vgl. das auch online auf unserer Website harp.tf 

einsehbare Editorial der leider vergriffenen ersten 

Ausgabe.

7  Vgl. https://www.startnext.com/narthex-4-marx 

(abgerufen am 13.03.2018).

8  Friedrich Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft. Kriti-

sche Studienausgabe Bd. 3. München 1999, S. 356.

MARX ERHITZT  
DIE GEMÜTER  
NACH WIE 
VOR – DAS IST 
PRODUKTIV,  
BISWEILEN  
AUCH 
ANSTRENGEND.
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ZUR ROLLE DER GEWERKSCHAFTEN  
BEI MARX UND ENGELS

Der folgende Artikel beschäftigt sich mit der Rolle der Gewerk-

schaften im Werke von Marx und Engels. Sie weisen Gewerkschaften 

einen „Doppelcharakter“ (Rainer Zoll) zu: Einerseits kämpfen sie  

für bessere Ausgangsbedingungen der Träger*innen der Ware 

Arbeitskraft, andererseits bildet sich in der gewerkschaftlichen 

Praxis die Klasse für sich selbst – und somit die Bedingung der 

Möglichkeit für gesellschaftliche Emanzipation überhaupt.  

Der Zusammenhang dieser beiden Aspekte soll im Folgenden vor-

gestellt werden, ehe abschließend Schlussfolgerungen für die 

heutige gewerkschaftliche Praxis gezogen werden.

Hans Stephan

DIE GEWERKSCHAFTEN 
ALS „KRIEGSSCHULEN“ DER 
ARBEITER*INNENKLASSE



15Das neue Interesse  
an Gewerkschaften
Auf die Gefahr hin, meine persönliche Erfahrung in linken 

Diskussionszusammenhängen1 zu verallgemeinern, stelle 

ich fest, dass es in den letzten Jahren ein wachsendes Inte-

resse am Klassenkampf und den Gewerkschaften gibt. Die 

betrieblichen Kampforganisationen der Arbeiter*innen-

klasse sind wieder ein Objekt von Interesse für linke Akti-

vist*innen und die Theoriefraktion. Nicht nur, dass sich 

immer mehr von ihnen in der Bildungsarbeit der DGB-Ge-

werkschaften engagieren – was auch ein Resultat der stu-

dentischen Prekarität sein mag – auch wird über Streiks 

wie bei Amazon und den Kitas diskutiert. Gleichzeitig 

organisieren sich Linke in universitären Mittelbau-Initia-

tiven oder gewerkschaftlichen Hochschulgruppen. Unter-

bau experimentiert währenddessen an der Universität 

Frankfurt mit neuen Organisationsformen und verwan-

delt die Hochschule in ein Feld für Klassenauseinander-

setzungen und neue Klassenbündnisse (Studierende, Kan-

tinenpersonal und wissenschaftliche Mitarbeiter*innen) 

– zugleich hat die FAU (Freie Arbeiter*innen Union) so viel 

Zulauf wie schon lange nicht mehr. Plötzlich wird sie wie-

der zu einer Option für die Selbstorganisierung in Alltags-

kämpfen, aber auch zur Antwort bei der Suche nach einem 

Ausweg aus dem Kapitalismus  … Das Misstrauen jedoch 

folgt auf den Fuß: Hat man das nicht schon mal besser 

gewusst? Tendieren Gewerkschaften nicht immer dazu, 

tragende Pfeiler des Systems zu werden, welches im Inte-

resse der Menschheit überwunden werden sollte? Sind sie 

nicht immer ein Instrument zu Disziplinierung der spon-

tanen Arbeitermassen gewesen, die im Tausch für – mehr 

oder weniger – gute Deals mit den Bossen revolutionären 

Impulsen bei den Mitgliedern den Deckel aufsetzten?

Auch wenn sich die historische Situation, d. h. vor allem 

das Paradigma der kapitalistischen Produktion und die 

gesellschaftliche Hegemonie, geändert hat, wird die 

Debatte um die Gewerkschaften seit den Kindertagen der 

Arbeiterbewegung geführt. Ein differenziertes Bild über 

Gewerkschaften und ihre Rolle in der linken Strategie 

zeigen Äußerungen, die sich über das Werk von Marx und 

Engels, den wichtigsten Theoretikern der Arbeiterbewe-

gung des 19. Jahrhunderts, ziehen. Zwar liegt bei ihnen 

kein ausgearbeitetes Werk zur Gewerkschaftstheorie vor2, 

aber doch einige Hinweise, denen ich in diesem Aufsatz 

mit in die Thematik einführender Absicht nachgehen 

möchte. Hierbei geht es mir weniger darum, zu diskutie-

ren, inwieweit heutige Gewerkschaftsbewegungen einem 

Marxschen Maßstab genügen oder nicht. Vielmehr möchte 

ich Denkanstöße für eine Sichtweise geben, die in Gewerk-

schaften mehr sieht als ein Instrument der Interessen-

durchsetzung innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft, 

sondern ihr eine Rolle im Prozess der gesellschaftlichen 

Emanzipation zuweist. Ich will aufzeigen, dass Gewerk-

schaften in Marx’ und Engels’ Verständnis einen „Doppel-

charakter“ (vgl. Z) haben. Einerseits kämpfen sie innerhalb 

der Logik von Warentausch und Lohnarbeit, um die Ein-

haltung von Mindeststandards und um bessere Arbeitsbe-

dingungen. Andererseits liegt in diesen Kämpfen und in 

den Erfahrungen der gewerkschaftlichen Organisierung 

das Potenzial, ein politisches Subjekt hervorzubringen, 

was mit eben dieser Logik bricht – das Proletariat, d. h. die 

Arbeiter*innenklasse für sich selbst!
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Die Aufhebung der Konkurrenz
Als der junge Engels in 40er Jahren des 19. Jahrhunderts 

durch die Straßen der Arbeiterviertel der boomenden 

Industriemetropole Manchester läuft, ist er darüber 

empört, wie sich die Logik der kapitalistischen Produkti-

onsweise in die Menschen eingeschrieben hat. Ausführ-

lich beschreibt er wie die Arbeits- und Lebensbedingun-

gen die Körper der Arbeiter*innen im wahrsten Sinne 

des Wortes kaputt machen. Es sind jedoch nicht nur die 

körperlichen Folgen, die er anprangert, sondern auch die 

Auswirkungen der kapitalistischen Produktionsweise 

auf die Beziehungen der Menschen untereinander:

Dieser Krieg, ein Krieg um das Leben, um die Existenz, 

um alles, also auch im Notfalle ein Krieg auf Leben und 

Tod, besteht nicht nur zwischen den verschiedenen 

Klassen der Gesellschaft, sondern auch zwischen den 

einzelnen Mitgliedern dieser Klassen; jeder ist dem 

andern im Wege, und jeder sucht daher auch alle, die 

ihm im Wege stehen, zu verdrängen und sich an ihre 

Stelle zu setzen. Die Arbeiter konkurrieren unter sich, wie 

die Bourgeois unter sich konkurrieren. [Herv. HS]3

Die kapitalistische Gesellschaft setzt nicht nur die Unter-

nehmen, sondern auch die Lohnarbeitenden in Konkur-

renz zueinander. Wie geschieht das? Nachdem teilweise 

gewaltsamen Ende der Ära der bäuerlichen Lebensweise 

und dem Verlust des eigenen Ackers sind die Menschen 

dazu gezwungen für den Lohn, mit dem sie die Lebens-

mittel kaufen, zu arbeiten, d. h. die Ware Arbeitskraft an 

eine Kapitalist*in zu verkaufen. Allerdings ermöglicht es 

die kapitalistische Produktionsweise nur in Ausnahmen 

allen Verkäufer*innen der Arbeitskraft dauerhaft (wie 

dem Nachkriegsboom in den westlichen Industriestaa-

ten) dies zu tun. Die Anzahl an Jobs ist begrenzt und in 

fast jeder Branche gibt es immer wieder Tendenzen zur 

Überflüssigmachung von lebendiger Arbeit durch tech-

nischen Entwicklungen. Die freigesetzte Arbeitskraft 

strömt dann bspw. in Form von Binnen- oder zwischen-

staatlicher Migration auf andere Arbeitsmärkte. Das 

führt zu einem Kampf um die verbliebenen Jobs sowohl 

bei den Arbeitslosen als auch bei denen, die einen Job 

haben, aber stets fürchten müssen, von denjenigen, 

die vor den Fabriktoren warten, ersetzt zu werden. Dies 

zwingt die Menschen zu Zugeständnissen an die Unter-

nehmen. Jede*r ist gezwungen der Kapitalist*in das beste 

Preis/Leistungs-Angebot für die Ware Arbeitskraft zu 

machen, was auf einen Unterbietungswettbewerb hin-

ausläuft, dessen einzige Grenze die Kosten für die zum 

Überleben notwendigen Lebensmittel ist.4

Marx nennt dies die untere Grenze des Werts der Ware 

Arbeitskraft. Er argumentiert, dass die Kosten der Repro-

duktion der Arbeit für das Kapital den Wert der Arbeits-

kraft begrenzen. Die Höhe dieses Wertes hat allerdings 

auch ein „historisch und moralisches Element“5: Das 

Minimum des Arbeitslohns ist dasjenige, was eine 

Gesellschaft als tragbar empfindet oder vielmehr auf 

welchem materiellen Niveau die Arbeiter*innen min-

destens die Arbeitskraft reproduzieren wollen, bevor sie 

den Arbeitsmarkt wechseln. Letztlich ist die Frage also, 

welche Bedürfnisse die Arbeiter*innen für sich geltend 

machen (können). Am Beispiel der Dockarbeiter in Lon-

don Eastend zeigt Engels aber auch, dass sich Menschen 

an Armut gewöhnen und somit ihre Ansprüche im Ver-

gleich zu besser organisierten Arbeiter*innen sinken.6 

Das Entscheidende an der Marx‘schen Lohntheorie für 

die gewerkschaftliche Strategie ist, dass Löhne nicht für 

die Arbeit gezahlt werden, sondern für ihre Reproduk-

tion. Der Tauschwert der Arbeit ist nicht die Arbeitsleis-

tung, sondern das ist ihr Gebrauchswert.

Hier ist nicht der Ort, um tiefer auf das Problem der 

Lohnmystifikation einzugehen. Nur so viel: Wenn man 

dem Schein des kapitalistischen Lohnsystems folgend 

annimmt, dass der Lohn eine Art Kompensation für die 

geleistete Arbeit ist, dann verschwindet die Kategorie 

der Ausbeutung aus dem Bewusstsein der Menschen 

und damit auch der gewerkschaftlichen Akteure, weil 

die Ausbeutung im ökonomischen Sinne genau darin 

besteht, dass Arbeiter*innen weiterarbeiten müssen, 

obwohl sie eigentlich ihre Reproduktionskosten, den 

Wert der Ware Arbeitskraft, schon längst wieder für das 

Kapital erarbeitet haben. Sie arbeiten also unbezahlt und 

die Kapitalist*innen eignen sich ihre Arbeitsleistung und 

die Produkte der Arbeit an. Der Profit eines Unterneh-

mens ergibt sich aus dieser Ausbeutung. Behauptungen 

wie die, dass aus einem Rückgang der Arbeitszeit Lohn-

senkungen resultieren müssen, sind die Folge dieser 

Mystifikation.7

Die Arbeiter*innen stehen sich auf dem Arbeitsmarkt als 

Konkurrent*innen gegenüber, was zu einer Verarmungs-

spirale führt. Aber nicht nur das: Bei einem begrenz-

ten Angebot an Arbeitsplätzen sind die Lohnarbeiten-

den auch eher bereit zu miesesten Bedingungen ohne 

Rücksicht auf die Gesundheit stundenlang zu arbeiten. 

Diese Konkurrenz der Arbeiter*innen muss aufgehoben 

werden, wollen sie bessere Arbeitsbedingungen. Und 

genau das passierte in England ganz unabhängig von 

Marx und Engels: Die Arbeiter*innen bildeten Assoziati-

onen, d.h. sie setzten Branchenlöhne fest und versuch-

ten diese gewaltsam mit Methoden durchzusetzen, die 

nach heutigen Maßstäben erschrecken mögen, denn sie 

schreckten nicht vor Gewalt, Sabotage, Brandstiftungen 

und Mord gegenüber denjenigen zurück, die sich nicht 

an diese Lohnfestsetzungen hielten – seien es Kapita-

list*innen, seien es Arbeiter*innen.8 Obwohl diese frü-

hen Gewerkschaften polizeilich massiv verfolgt und zer-

schlagen wurden, passiert hier etwas Entscheidendes: 

Die Arbeiter*innen erkennen, dass das Konkurrenzver-

hältnis, dem sie unterworfen sind, keinen Vorteil für sie 

hat und dass sie sich zusammenschließen müssen, um 

seine negativen Konsequenzen zu bekämpfen. Es ist der 

erste Schritt im Prozess der Bildung der Klasse für sich 

selbst. Ehe ich diesem Strang weiterfolge, möchte ich aus-

gehend von der oben angeschnittenen Marxschen Lohn-

theorie die Grenzen gewerkschaftlicher Kämpfe inner-

halb des Lohnsystems aufzeigen, aber auch diskutieren, 

warum sie trotzdem wichtig sind.
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Die Grenzen gewerk-
schaftlicher Kämpfe
Es ist nun nicht so, dass der Wert der Ware Arbeitskraft 

ein fester Betrag ist, der bestimmbar wäre. Vielmehr hat 

er eine untere Grenze und eine obere Grenze: Die Kosten 

der Minimalreproduktion und die Kosten einer höher-

wertigen Reproduktion, die keine objektive Grenze hat. 

Nur die einzelne Kapitalist*in hat das Interesse den 

Lohn möglichst niedrig zu halten, weil aus deren Pers-

pektive gilt: Je niedriger die Löhne der Arbeiter*innen, 

desto höher der Profit! Engels bringt es auf dem Punkt: 

„Zu bestreiten, dass es im Interesse des Kapitalisten 

liegt, die Löhne zu senken, wäre gleichbedeutend mit 

der Behauptung, dass es nicht in seinem Interesse liege, 

seinen Profit zu steigern.“9 Da die Kapitalist*innen 

nach hohen Profiten streben, senken sie tendenziell die 

Löhne der Arbeiter*innen, sparen bei Kosten für gesunde 

Arbeit, verlängern die Arbeitszeiten oder intensivieren 

die Arbeit immer weiter. Wenn die Kapitalist*innen ihre 

Produktion nicht durch schnellere und mehr-produzie-

rende Maschinen verbessern, werden sie mittelfristig in 

der Konkurrenz untergehen. Insbesondere in Krisensitu-

ation, die notwendiger Bestandteil der kapitalistischen 

Produktionsweise sind10, ist das einzelne Kapital, um 

nicht pleite zu gehen, gezwungen, bei den Bedingungen 

der Arbeiter*innen zu sparen. Gleichzeitig schwächt die 

Krise die Verkaufsbedingungen der Ware Arbeitskraft 

und damit die Kampfbedingungen. Was die Gewerk-

schaften gegen die Unternehmen erkämpft haben, wird 

den Arbeiter*innen wieder genommen.

An der Grenze zwischen dem Wert der Ware Arbeitskraft 

und der Unterschreitung des Wertes, wirken die gewerk-

schaftlichen Kämpfe. Die Gewerkschaften sind die Ins-

titutionen, die den Wert der Ware Arbeitskraft sichern-

11und bestenfalls erhöhen. Wie bereits erwähnt, fällt in 

Branchen, in denen Arbeiter*innen keine Gewerkschaft 

haben, der Lebensstandard, weil die Arbeiter*innen 

keine Möglichkeit haben, sich kollektiv zu wehren. In 

Branchen mit hohem Organisationsgrad bleibt er stabil. 

In der Automobilbranche in den ‚alten Bundesländern‘ 

sind die Löhne bspw. höher als im schlecht organisierten 

Friseurgewerbe.12 Den Kampf um diese Grenze machen 

nun Marx und Engels stark. Anstatt an irgendwelche 

sich automatisch einstellenden Lohnhöhen zu glauben, 

sehen sie hier ein relevantes Kampffeld. 

Neben dem Kampf um den Wert der Ware Arbeitskraft, 

ist auch der Kampf um Zeit für Marx ein wichtiges 

Kampffeld:

Zeit ist der Raum zu menschlicher Entwicklung. Ein 

Mensch, der nicht über freie Zeit verfügt, dessen ganze 

Lebenszeit – abgesehen von rein physischen 

Unterbrechungen durch Schlaf, Mahlzeiten usw. – von 

seiner Arbeit für die Kapitalisten verschlungen wird,  

ist weniger als ein Lasttier. Er ist eine bloße Maschine 

zur Produktion von fremden Reichtum, körperlich 

gebrochen und geistig verroht.13

Auch die Internationale Arbeiter Assoziation (IAA), deren 

Gründungsmitglied Karl Marx war, rief die Arbeiter*in-

nen weltweit dazu auf gemeinsam für den Acht-Stunden-

Tag zu kämpfen – auch mit dem Hinweis, dass dies die 

Kampfbedingungen der Bewegung verbessert.14 Auch 

wenn Marx und Engels den konkreten Nutzen des Arbeits-

kampfes im Hier und Jetzt benennen, stehen für sie wei-

terreichende Folgen des Arbeitskampfes im Bereich des 

proletarischen Bewusstseins im Vordergrund. 

Die Bildung der Klasse  
für sich selbst
Die materielle Verbesserung ist nicht der zentrale Punkt, 

weswegen es Marx und Engels gutheißen, dass sich die 

Konkurrent*innen zusammenschließen. Stattdessen 

erwähnen sie immer wieder die Entwicklung ‚immateri-

elle Werte‘, die aus der Erfahrung in den Arbeitskämpfen 

resultieren. In diesen Kämpfen entwickeln die Arbei-

ter*innen Haltungen gegen das Kapital. Marx schreibt: 

„Würden sie [die Arbeiter*innen; HS] in ihren täglichen 

Zusammenstößen mit dem Kapital feige nachgeben, sie 

würden sich selbst unweigerlich der Fähigkeit berauben, 

irgendeine umfassendere Bewegung ins Werk setzen.“15 

Engels spricht an anderer Stelle in Hinblick auf den 

Arbeitskampf auch von der „Kriegsschule der Arbeiter“16. 

Was hier beschrieben wird, ist die Entwicklung einer 

Haltung, sich überhaupt gegen das Kapital zu stellen und 

nicht alle Zumutungen hinzunehmen. Darüber hinaus 

erlernen die Kämpfenden notwendiges Wissen, um es zu 

bekämpfen. Die Entstehung dieser politischen Haltung ist 

im Grund das, was Marx als Bildung der Klasse für sich 

selbst bezeichnet:

Die Herrschaft des Kapitals hat für die Masse eine 

gemeinsame Situation, gemeinsame Interessen geschaf-

fen. So ist diese Masse bereits eine Klasse gegenüber 

dem Kapital, aber noch nicht für sich selbst. In dem 

Kampf [die Rede ist von gewerkschaftlichen Kämpfen; 

HS] findet diese Masse zusammen, konstituiert sich 

als Klasse für sich selbst. Die Interessen, welche sie 

verteidigt, werden Klasseninteressen. Aber der Kampf 

von Klasse gegen Klasse ist ein politischer Kampf.17

Es bildet sich in den Arbeitskämpfen und der gewerk-

schaftlichen Praxis ein neues politisches Subjekt – das 

Proletariat. Doch dieses politische Subjekt, ein Zusam-

menschluss der kämpfenden Proletarier*innen der gan-

zen Welt, deren organisatorische Ausdruck die IAA sein 

wollte, kämpft auf einer anderen Ebene. Nicht mehr der 

 In diesen Kämpfen  

entwickeln die Arbeiter*innen  

Haltungen gegen das Kapital.
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einzelne Betrieb ist das Hauptkampffeld, sondern die 

Gesellschaft als Ganze. Anders ausgedrückt: Es der ist 

Kampf gegen die gesamte Klasse der Kapitalist*innen 

oder das Kapital. So war der Acht-Stunden-Tag nicht das 

Ergebnis vereinzelter, betrieblicher Kämpfe, auch wenn 

diese massiv Druck ausgeübt haben. Die Ebene, wo diese 

Entscheidung getroffen wurde, war der bürgerliche Staat. 

Dementsprechend sollen sich die Gewerkschaften nicht 

nur auf die betriebliche Arbeit beschränken, sondern ein 

politischer Akteur sein. Marx warnt die Gewerkschaften 

ganz ausdrücklich: 

Gewerkschaften tun gute Dienste als Sammelpunkte 

des Widerstands gegen die Gewalttaten des Kapitals. 

Sie verfehlen ihren Zweck zum Teil, sobald sie von ihrer 

Macht einen unsachgemäßen Gebrauch machen. Sie 

verfehlen ihren Zweck gänzlich, sobald sie sich darauf 

beschränken, einen Kleinkrieg gegen die Wirkungen 

des bestehenden Systems zu führen, statt gleichzeitig 

zu versuchen, es zu ändern, statt ihre organisierten 

Kräfte zu gebrauchen als einen Hebel zur schließlichen 

Befreiung der Arbeiterklasse, d. h. zur endgültigen 

Abschaffung des Lohnsystems.18

In diesem Zusammenhang beziehen sich Marx und 

Engels immer wieder positiv auf die Entwicklungen in 

den bürgerlichen Staaten Europas. Aus der Erweiterung 

des Wahlrechts auf die lohnabhängigen Klassen, die in 

England die chartistische Bewegung vorantrieb, resul-

tierte die Möglichkeit, dass diese in den Parlamenten die 

Mehrheiten erobern und die staatliche Politik nach ihren 

Interessen verändern können. Exemplarisch hierfür ist 

Engels Zeitungsartikel Eine Arbeiterpartei. Dort heißt es 

in Bezug zur englischen Arbeiterbewegung, dass sie die 

Möglichkeiten in den Parlamenten, die sie erkämpft hat, 

nicht nutzt: „Die Arbeiter brauchen nur zu wollen, und 

sie haben die Macht, jede soziale und politische Reform 

durchzusetzen, die ihre Lage erfordert.“19 In Bezug auf 

heute wären wir da wohl skeptischer.

Was wir aus den MEW  
ziehen können
Die praxisleitenden Konzeptionen von Marx und Engels 

müssen immer in ihrem zeitlichen Kontext betrach-

tet werden. Seit Engels Erkundungen in den elendigen 

Arbeitervierteln Manchesters sind über 175 Jahre vergan-

gen, die reich an Arbeitskämpfen und gesellschaftlichen 

Veränderungen waren, auch wenn die grundlegenden 

Kategorien der Marxschen Analyse ihre Gültigkeit nicht 

verloren haben. Die Rolle der Gewerkschaften hat sich 

in diesem Zeitraum auf verschiedenen Ebenen gewan-

delt. Vor allem entwickelten sie sich – zumindest einige 

und vor allem in den westlichen Industrienationen – 

zu öffentlich etablierten Institutionen. Sie sind aner-

kannte Partnerinnen des Kapital in der Aushandlung 

von Arbeitsbedingungen geworden und der Regierun-

gen in der Organisation des Sozialstaates geworden.20 

Außerdem verhindert die Verrechtlichung der Tarifaus-

einandersetzungen oder die Beschränkung des Streik-

rechts auf diese Ebene (wie in der BRD) eine Politisierung 

des Konflikts zwischen Kapital und Arbeit. (Z, 146) Aber 

nicht nur die Rolle der Gewerkschaften hat sich verän-

dert, sondern auch die der Arbeiter*innen. Sie sind mitt-

lerweile politisch und ideologisch viel stärker in die bür-

gerliche Gesellschaft integriert. So war die bürgerliche 

Öffentlichkeit oder das bürgerliche Bildungssystem zu 

Engels Zeiten viel weniger in die proletarischen Lebens-

bereiche vorgedrungen, als es heute der Fall ist. Auch hat 

sich gezeigt, dass die Arbeiter*innenklasse sich auch in 

großen Teilen in politische Projekte wie den Nationalso-

zialismus integrieren lassen, obwohl dieses – trotz der 

Selbstbezeichnung als nationalsozialistische Arbeiter-

partei – kein proletarisches Projekt war. Alle diese Ent-

wicklungen müssen mitgedacht werden, wenn wir aus 

den Marxschen Texten Lehren für die heutige Situation 

ziehen wollen.

Mit diesen Einschränkungen im Hinterkopf möchte ich 

abschließend noch einige konkrete Praxisvorschläge 

von Marx und Engels herausgreifen, über die wir meines 

Erachtens nachdenken sollten:

1. Für Marx und Engels ist die gewerkschaftliche Praxis 

ein entscheidender Ausgangspunkt der emanzipatori-

schen Bewegung. Doch die gewerkschaftliche Organisa-

tion muss ein Raum sein, in dem dafür relevante Erfah-

rungen überhaupt gemacht werden können. In diesem 

Zusammenhang nennt er die hierarchische Gewerk-

schaftsbürokratie als eine Erfahrungsblockade. So kriti-

siert Marx die starke Zentralisierung in seiner Kritik des 

Statuten-Entwurfs des ADAV in einem Brief an dessen 

Chef Johann Baptist Schweitzer vom 13. 10. 1868: 

Ohne hier weiter auf Details einzugehen, bemerke ich 

nur, dass die zentralistische Organisation, so sehr sie für 

geheime Gesellschaften und Sektenbewegungen taugt, 

dem Wesen der Trade-Unions widerspricht. Wäre sie 

möglich […], so wäre sie nicht wünschenswert, am 

wenigsten in Deutschland. Hier, wo der Arbeiter von 

Kindesbeinen an bürokratisch gemaßregelt wird und an  

die Autorität und an die vorgesetzten Behörden glaubt,  

gilt es vor allem, ihn selbstständig gehen zu lehren.21 

Arbeiter*innen müssen in die Gewerkschaft so einge-

bunden werden, dass sie sich auch wirklich beteiligen 

können. Sie müssen dort Erfahrungen machen, die 

denen in anderen öffentlichen Institutionen widerspre-

chen. Des Weiteren muss die Gewerkschaft ein Ort sein, 

an dem die Erfahrung des Arbeitskampfes überhaupt 

gemacht werden kann, indem die Konflikte zwischen 

Kapital und Arbeit tatsächlich ausgetragen werden und 

bspw. gestreikt wird. Nur dann können sie die „Kriegs-

schulen“ sein, von denen oben die Rede war, und die 

Arbeiter*innen beginnen, eine widerständige Haltung 

einzunehmen. Ich denke, Gründe für Arbeitskämpfe bie-

ten sich gerade in der heutigen Situation viele.

2. In Engels Zeitungsberichten über verschiedene Streiks 

wird deutlich, was es konkret heißt, wenn sich jenseits 
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von betrieblichen und nationalen Grenzen eine Klasse 

für sich selbst bildet. So berichtet er am 24. 4. 1872 in 

einem in der Zeitung La Plebe abgedruckten Brief aus 

London von einem Streik englischer Landarbeiter*innen, 

die bis dahin als kampfunfähig galten. Jedoch zwang sie 

die weitere Verschlechterung der Lage dazu, zu streiken. 

Aber nicht nur das war ein Faktor für den Ausbruch die-

ses Konflikts, der sich auf ganz England ausdehnte und 

die Grundpächter das Fürchten lehrte. Engels berichtet 

darüberhinausgehend davon, dass sie in der Streikpla-

nung von den erfahreneren Gewerkschaften des indus-

triellen Sektors unterstützt wurden. (MEW 18, 75) Ein 

Beispiel für die Bildung der Klasse für sich selbst auf 

internationaler Ebene ist die IAA selbst. Deren Rolle wird 

in einem Bericht Engels’ über einen Arbeitskampf von 

Zigarrenarbeitern in Antwerpen vom 12. 4. 1871 deutlich. 

Zum einen wurden die Streikenden von den Arbeiteror-

ganisationen anderer Ländern finanziell unterstützt, 

zum anderen wurde verhindert, dass die Fabrikbesit-

zer Arbeiter aus England und Holland als Streikbrecher 

anstellten.22 Die Klasse für sich ist kein Projekt in einem 

einzelnen Betrieb oder einer Branche. Auch kann sie 

sich nicht in einer globalisierten Ökonomie auf natio-

nale Organisationformen beschränken bzw. sich von 

Grenzen des bürgerlichen Staates den Organisations-

radius dirigieren lassen. Branchenübergreifende und 

internationale Zusammenarbeit ist aber kein Automa-

tismus, sondern es bedarf politischen Engagements, 

das auch wiederum ganz pragmatischen Nutzen für den 

betrieblichen Arbeitskampf hat. Es wird sich zeigen, ob 

die Zusammenarbeit im Arbeitskampf auf der Ebene der 

Amazon-Arbeiter*innen in Frankreich, Deutschland 

und Polen ein heutiges Beispiel dafür ist, was es konkret 

bedeutet, wenn die Klasse auf internationaler Ebene zu 

sich selbst kommt.23

3. Die Gewerkschaften dürfen nicht bei reinen Lohn-

kämpfe stehen bleiben, stattdessen müssen sie sich als 

Vereinigung mit politischem Mandat verstehen. ‚Politik‘ 

meine ich in dem Sinne von Eroberung gesellschaft-

licher Macht im Interesse der Lohnabhängigen und 

sonstiger subalterner Klassen. Es ist deswegen durch-

aus richtig, wenn sich der DGB in die Tagespolitik ein-

mischt und etwa sozialpolitische Forderungen an die 

Regierung adressiert.24 Am Ende bleibt eine entschei-

dende Frage: Kann eine Gewerkschaft, die sich innerhalb 

des bürgerlichen Staates bewegt, wirklich eine Politik 

betreiben, deren Losung nicht „Ein gerechter Lohn für 

ein gerechtes Tagwerk“ lautet, sondern: „Nieder mit dem 

Lohnsystem!“25 ¶

Die Gewerkschaften dürfen nicht 

bei reinen Lohnkämpfe stehen 

bleiben, stattdessen müssen sie 

sich als Vereinigung mit  

politischem Mandat verstehen.
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21I. Jenseits des Leistungsprin-
zips: Narzisstische Träumereien
In seinem bekannten, für die Studentenbewegung nach 

dem zweiten Weltkrieg äußerst einflussreichen Werk 

Triebstruktur und Gesellschaft. Ein philosophischer Beitrag 

zu Sigmund Freud (Springe 2004) verficht Herbert Mar-

cuse die These, dass sich die Welt seit Jahrtausenden 

unter der Herrschaft des „Leistungsprinzips“ befinde. 

Diesem Prinzip zufolge gilt: ‚Wer sich etwas leisten will, 

muss etwas leisten.‘ Jede Bedürfnisbefriedigung ist 

daran zurückgekoppelt, dass man erst dafür arbeiten 

muss. Damit sind – man muss darüber nicht viele Worte 

verlieren – einige Unbill verbunden, die jeder Einzelne 

auf sich nehmen muss.

Marcuse ruft nun zur „großen Verweigerung“ gegen 

jenes „Leistungsprinzip“ auf und will dagegen ein 

„neues Realitätsprinzip“ etablieren, das vom Primat des 

Genusses und die Erfüllung statt der Pflicht zu Schweiß 

und Mühe ausgeht. Symbolfiguren des zu überwinden-

den Leistungsprinzips: Prometheus und Hermes; des zu 

etablierenden ‚anderen Prinzips‘: Orpheus und Narziss.

Der Standpunkt dieser Kritik ist narzisstisch, gera-

dezu kindisch, insofern er davon abstrahiert, dass die 

je eigene Arbeit ja nicht sinnlose Betätigung aus reiner 

Willkür ist, sondern die Bedürfnisse anderer Menschen 

befriedigt. Das Leistungsprinzip basiert schlicht auf der 

simplen Einsicht, dass die mannigfachen Bedürfnisse 

der Menschen nicht unmittelbar zu befriedigen sind, 

sondern nur vermittels eines komplexen Austauschpro-

zesses, in dem jeder das einbringt, was er hat, und dafür 

das bekommt, was er will. So jedenfalls soll es sein – es 

ist klar, dass es so einfach in concreto nicht ist. (Was ist 

etwa, wenn ich nichts habe, das jemand anderer haben 

will?)

Marcuses Argument an der Stelle: Das Leistungsprinzip 

mag seine historische Berechtigung besessen haben, 

heutzutage ist es irrational geworden, weil der tech-

nische Fortschritt es den Menschen gewissermaßen 

erlaube, wieder an den Maschinen wie an einer Mutter-

brust zu saugen. Die Verwirklichung der Utopie einer 

Welt jenseits des Leistungsprinzips sei zum Greifen 

nahe.

Marx – der sich wiederholt auf Prometheus als helden-

hafte Figur bezieht1 – ging von einem ganz anderen kriti-

schen Maßstab aus: Er wollte das Leistungsprinzip nicht 

abschaffen, sondern es verwirklichen. Das mit dem Leis-

tungs- verwobene Tauschprinzip ist in der Losung „Jeder 

nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürf-

nissen!“2 noch enthalten. Als Übergangsstufe zwischen 

Kapitalismus und Kommunismus sieht Marx eine 

Gesellschaft vor, in der es durchaus Arbeitszwang3 und 

eine Art ‚Geldersatz‘ in Form von ‚Stundenzetteln‘ geben 

soll.4 Und auch in seinen kühnsten Phantasien stellt er 

sich, ein Kind des Humanismus des 19. Jahrhunderts, 

den Kommunismus nicht als Schlaraffenland der Untä-

tigkeit vor, sondern als Gesellschaft, in der die Menschen 

durchaus sinnvollen Tätigkeiten nachgehen, selbst wenn 

die Zügel des alten Leistungsprinzips gelockert sind.5

Der Gegensatz zwischen Marx und Marcuse hat auch eine 

genuin politische Komponente: Während Marcuse seine 

Marx war kein Hippie. Er vertrat nicht die Abschaffung,  

sondern die Verwirklichung des Leistungs- und Tauschprinzips.  

Individuellem Aussteigertum war er deshalb nicht freundlich 

gesonnen. Im Gegenteil sah er im „Lumpenproletariat“ das Rück-

grat der Konterrevolution. Was soll man heute damit anfangen?

— 
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politischen Hoffnungen in nicht in die Gesellschaft inte-

grierte Außenseiter setzt, die sich dagegen weigern, sich 

dem herrschenden Leistungsprinzip zu unterwerfen,6 

sieht Marx gerade in solchen Außenseiterfiguren arbeits-

scheues Gesindel, mit denen keine emanzipatorische 

Politik zu machen sei. Er bezeichnet solche individualis-

tischen Aussteiger, die keinen Bock auf ehrliche Arbeit 

haben und sich irgendwie durchzumogeln versuchen, 

als „Lumpenproletariat“ und erblickt in ihnen die ärgs-

ten Feinde der Arbeiterklasse und damit des humanen 

Fortschritts. Ein Bündnis mit ihnen sei nicht möglich, 

vielmehr seien diese Leute jederzeit zum Verrat und zur 

Zusammenarbeit mit der Reaktion bereit. Wenn sie sich 

nicht von der Reaktion kaufen ließen, stünden sie politi-

schen dem Anarchismus nahe. Der Philosoph des Lum-

penproletariats? Der Egoist Max Stirner.

Man würde heute, 50 Jahre nach 1968, dem individuel-

len Aussteigertum und der anarchistischen Forderung 

nach einer nicht-autoritären Gesellschaft ohne Arbeit 

wesentlich wohlwollender gegenüberstehen als Marx. 

Über alle politischen Strömungen hinweg finden sich 

etwa Befürworter eines ‚bedingungslosen Grundein-

kommens‘, das das Leistungsprinzip zwar nicht außer 

Kraft setzen, freilich wesentlich relativieren würde. 

Doch handelt es sich dabei nicht womöglich um eine 

realitätsfremde Phantasie? Eine narzisstische Träumerei 

von Wohlstandskindern, die in Wahrheit sogar reaktio-

när ist?

Ein kurzer historischer Abriss soll die Relevanz des Pro-

blems verdeutlichen, ehe auf die Kontroverse zwischen 

Marx und Stirner en detail eingegangen werden soll.

II. Von Jesus zu Hegel:  
Leistung als Grundwert  
des Westens
Marcuse zitiert Prometheus als Urhelden des Leistungs-

prinzips. Dabei verschweigt er, dass es in der antiken 

Gesellschaft nur eine äußerst beschränkte Gültigkeit 

hatte: In aristokratischen Gesellschaften entscheidet 

über die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums 

nicht die erbrachte Leistung, sondern der Stand in der 

sozialen Hierarchie, der in den allermeisten Fällen 

ererbt ist. Nur in Ausnahmefällen ist der Aufstieg in der 

sozialen Hierarchie möglich und auch dafür zählt nicht 

Leistung, sondern Treue gegenüber den in der Hierar-

chie höheren, die sich insbesondere in der Tapferkeit im 

Krieg oder sonst wie im aristokratischem Sinne ‚tugend-

haftem‘ Verhalten beweist. Dieser Umstand zeigt sich am 

Platz des Prometheus in der mythologischen Hierarchie 

der Götter: Er muss für seine Vergehen gegenüber der 

göttlichen Hierarchie – den Opferbetrug, den Feuer-

raub – damit büßen, für alle Ewigkeit an einem Felsen 

festgeschmiedet zu sein. Jeden Tag kommt ein Adler 

angeflogen und hackt ihm die – beständig nachwach-

sende – Leber aus. Und dies nur, weil er versuchte, den 

Menschen zu nutzen: Seine Leistung wurde mit Strafe 

belohnt.7 Die Olympier, angeführt von Zeus, hingegen 

nutzen die Menschen ganz offen als Spielball ihrer ego-

istischen Machenschaften und ihres Sadismus – und 

fordern dafür sogar noch Opfergaben ein. Selbst der 

Nichtsnutz Dionysos (von Marcuse als weiterer Vertreter 

eines „anderen Realitätsprinzips“ benannt8) schwelgt 

mit ihnen – offenkundig scheint das Leistungsprinzip 

sogar für minderwertiger als das entfesselte Lustprinzip 

angesehen worden zu sein.9 Auch in der antiken Philoso-

phie gelten Arbeit und Leistung wenig. Überall erblickt 

man ein Primat der Muße. Man könnte fast sagen, dass 

im antiken Denken jene „andere Vernunft“, von der Mar-

cuse träumt, bereits weithin verwirklicht war.10 Nur die 

Sklaven wurden von ihr ausgeschlossen.

Als Rebell gegen das Leistungsprinzip tritt auch Jesus von 

Nazareth auf, der in der berühmten ‚Bergpredigt‘ etwa sei-

nen Anhängern Sorglosigkeit und Gottvertrauen – immer-

hin in Verbund mit Genügsamkeit – anempfiehlt.11 Nietz-

sche schreibt passenderweise, dass das Christentum im 

Grunde sehr hedonistisch, sehr epikureisch sei.12

Erst Jesu selbsternannter Apostel Paulus bricht damit. In 

einem Brief an die Gemeinde von Thessaloniki schreibt 

er: „Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen.“ 

(2. Thess. 3, 10) Klarer und einfacher könnte man die 

Logik des Leistungsprinzips nicht auf den Punkt brin-

gen. Das Christentum durchzieht seitdem ein immanen-

ter Widerspruch: Einerseits treibt es die Sehnsucht nach 

einem Leben ohne Arbeit (was sich in concreto in der qua-

si-kommunistischen Praxis christlicher Sekten wie auch 

der Klöster ausdrückt wie auch in der Ethik der Nächs-

tenliebe, die dem Leistungsprinzip entgegengesetzt ist), 

andererseits sieht es die Arbeit doch als notwendig zu 

tragendes Kreuz, das der Mensch nun einmal zu erdul-

den hat.

Die Protestanten um Luther kritisieren dann im 16. Jahr-

hundert den Müßiggang und die Völlerei der Kirche und 

fordern offensiv die Abschaffung ihrer Privilegien (einige 

gehen gar so weit, diese Kritik auch auf den Adel auszu-

dehnen13); sie sehen in harter Arbeit gar die vornehme 

Pflicht eines jeden Christenmenschen. Wohltätigkeit 

wird dabei nicht als etwas per se Schlechtes angesehen: 

Vielmehr wird vielerorts der an die Kirche abzuliefernde 

Zehnte nun ganz zweckrational gedacht für öffentliche 

Wohlfahrtseinrichtungen verwendet, anstatt ihn dem 

als parasitär empfundenen Klerus in die Hände zu geben.

Mit dieser starken Betonung des Leistungsprinzips 

machen sich die Protestanten, etwa Max Weber zufolge14, 

zu geistigen Wegbereitern der kapitalistischen Moderne, 

in der es sich immer mehr durchsetzt. So sieht etwa auch 

der Philosoph des Bürgertums, Hegel, die Abwertung 

mönchisch-asketischen Müßiggangs als Haupterrun-

genschaft des Protestantismus und im Leistungsprin-

zip einen Grundpfeiler der modernen Gesellschaft.15 Die 

öffentlichen Institutionen haben ihm nach durchaus 

die Pflicht, es jedem zu ermöglichen, ein angemessenes 

Leben zu führen – doch eben nur, wenn er auch arbeitet. 

Hegel sieht dabei sehr wohl, dass es auch Menschen gibt, 

die in der modernen Gesellschaft schlicht keine Möglich-

keit finden, zu arbeiten, deren Arbeitskraft also keinen 

Käufer findet. Er bezeichnet diese Bevölkerungsschicht 
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als „Pöbel“. Er gesteht zu, dass die moderne Gesellschaft 

das mit dem Pöbel auftauchende Problem nicht zu lösen 

vermag: Sie kann ihn nicht versorgen, da dies gegen das 

Leistungsprinzip verstoßen würde – sie muss ihm, wie 

er recht zynisch schreibt, seinem Schicksal überlassen.16

Der Pöbel wird dabei auch zum politischen Problem, da 

er für eine Gesinnung steht, die als ‚asozial‘ zu charakte-

risieren ist:

Die Armut an sich macht keinen zum Pöbel: dieser wird  

erst bestimmt durch die mit der Armut sich verknüp-

fende Gesinnung, durch die innere Empörung gegen die 

Reichen, gegen die Gesellschaft, die Regierung usw. 

Ferner ist damit verbunden, daß der Mensch, der auf 

die Zufälligkeit angewiesen ist, leichtsinnig und 

arbeitsscheu wird […]. Somit entsteht im Pöbel das 

Böse, daß er die Ehre nicht hat, seine Subsistenz durch 

seine Arbeit zu finden, und doch seine Subsistenz zu 

finden als sein Recht anspricht.17

An anderer Stelle spricht Hegel auch davon, dass es einen 

‚reichen Pöbel‘ in diesem Sinne geben könnte.18 Es han-

delt sich um die äußerste Zuspitzung des modernen Indi-

vidualismus und Subjektivismus, die Hegel nicht müde 

wird, als die größte Gefahr für die moderne Gesellschaft 

zu beschwören, da sie ihren inneren Zusammenhalt zu 

zersetzen drohen.19

III. Marx: Der Lump als 
Konterrevolutionär
Man möchte nun meinen, dass man sich als Revolutio-

när auf die Seite eben jenes Pöbels schlagen müsse. Doch 

Marx (und mit ihm Engels) gingen von Anfang an einen 

anderen Weg. Sie setzen ihre revolutionären Hoffnun-

gen gerade nicht in jene, die ganz aus der bürgerlichen 

Gesellschaft herausfallen, sondern in jene, die drin sind, 

jedoch ganz unten in der Hierarchie stehen: die moder-

nen Industriearbeiter, die als Leistung für Gegenleistung 

nichts anderes als ihre Arbeitskraft anzubieten haben. In 

seinen Schriften versuchen Marx und Engels aufzuzei-

gen, dass jene Klasse in der modernen Gesellschaft stets 

und notwendig um ihre Gegenleistung betrogen wird, 

dass genau die moderne Gesellschaft, die sich wie keine 

andere auf das Leistungsprinzip beruft, es systematisch 

verletzt. Die Proletarier sind somit in gewisser Weise nur 

konsequente Bürger.20

Den „Pöbel“ bezeichnet Marx indes als „Lumpenpro-

letariat“ und beschreibt ihn kaum anders als Hegel: Es 

handele sich um einen bunten Haufen des moralisch ver-

kommenen Abschaums der Gesellschaft, einen „Abhub 

der verkommenen Subjekte aller Klassen“21, dem es um 

nichts als seinen partikularen Eigennutz ohne Rück-

sicht auf das Allgemeinwohl gehen würde. Das Lum-

penproletariat verhalte sich parasitär, heuchlerisch 

und hinterhältig: Keine Klasse, mit der sich politisch 

zusammenarbeiten ließe, hingegen die ‚fünfte Kolonne‘ 

der Konterrevolution22 und des Anarchismus23. Das 

Lumpenproletariat ist dabei dezidiert keine ökonomisch, 

sondern moralisch bestimmte Klasse: Ein eigenartiger 

Fremdkörper in der Marxschen Theorie, die doch sonst 

strikt materialistisch gemäß dem Credo „Es ist nicht das 

Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umge-

kehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein 

bestimmt“24 verfährt. Er geht davon aus, dass bestimmte 

Individuen den natürlichen Hang zur Asozialität haben, 

andere nicht: Nur erstere werden zu Lumpen.25

IV. Stirner,  
der Lumpenphilosoph
Den Begriff des „Lumpen“ entwendet Marx nun von 

Stirner. Stirner definiert den „Lumpen“ als jemanden, der 

über kein wirkliches, sondern nur eingebildetes Eigen-

tum verfügt.26 Diese auch von Stirner kritisch gemeinte 

Bestimmung lässt sich nur vor dem Hintergrund seiner 

– eigenwilligen – Eigentumstheorie verstehen.

Für Marx folgt Eigentum aus der Aneignung eines Gegen-

stands durch tätige Arbeit. Insofern steht er ganz in der 

Linie modernen Denkens, er versucht nur aufzuzeigen, 

dass die modernen Gesellschaften gemäß ihrem eige-

nen Eigentumsbegriff diejenigen, die das Eigentum 

generieren, die produktiv tätigen Arbeiter, systematisch 

enteignen.

Stirner hingegen sieht Eigentum als einen Rechtstitel an, 

der vom Staat aufgrund bestimmter Kriterien verliehen 

wird. Egal, nach welchem Kriterium diese Verleihung 

geschieht – und sei es selbst (wie nach Stirner im Kommu-

nismus) die Verrichtung von gesellschaftlich nützlicher 

Arbeit: Es handelt sich um eine künstliche Konstruktion, 

die von den Einzelnen abverlangt, ihre ursprüngliche 

Freiheit aufzugeben und sich dem Gemeinwesen zu 

unterwerfen. Denn wirkliches Eigentum besteht für 

Stirner in dem, was sich der Einzelne unmittelbar, also 

mittels Gewalt, aneignen kann. Mit anderen Worten: Im 

Grunde gibt es kein Eigentum für Stirner, sondern nur 

Besitz, unmittelbare praktische Verfügungsgewalt.

Stirner geht also sogar noch weiter als Hegels Pöbel: Er 

fordert vom Staat nicht, allen nach ihren Bedürfnissen 

zu geben. Er fordert die Abschaffung des Staates und 

somit die Möglichkeit für jeden, sich einfach das zu neh-

men, was er braucht. Und er ist sich bewusst, dass dies 

keine politische Forderung sein kann (die doch stets 

noch den Staat adressiert ist). Vielmehr soll die Praxis 

der unmittelbaren Aneignung bereits im Hier und Jetzt 

beginnen. Klarer ausgedrückt: Stirner will nicht auf die 

große gesamtgesellschaftliche Veränderung warten, er 

Im Grunde gibt es kein  

Eigentum für Stirner, sondern 

nur Besitz, unmittelbare  

praktische Verfügungsgewalt.
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ruft dazu auf, zum Verbrecher zu werden, der sich das 

aneignet, worauf er Lust hat, ohne jedwede Rücksicht auf 

gesellschaftliche Konventionen zu nehmen (oder jeden-

falls nur so viel Rücksicht, wie es dem zweckrationalen 

Kalkül entspricht). Das ist genau die egoistische Haltung, 

die Marx dem Lumpenproletariat zuschreibt.

Stirner hat gegen Marx insofern Recht, als dass Marx dem 

Umstand, dass es immer einer politischen Gewalt bedarf, 

um aus dem durch Arbeit entstandenen Eigentum auch 

wirklich Eigentum, also Besitz, werden zu lassen, nur 

untergeordnete Beachtung schenkt. Marx würde argu-

mentieren, dass das Prinzip ‚Eigentum kommt von Arbeit‘ 

das rationale Grundprinzip jeder funktionierenden Gesell-

schaft sein muss – und genau, weil es im Kapitalismus in 

Wahrheit nicht eingehalten wird,27 bedarf es der Polizei 

zum Schutze in Wahrheit illegitimen Eigentums. Doch 

es ist eben die Frage, ob der Egoismus, von dem Stirner 

als Grundeigenschaft des Menschen ausgeht, nicht tat-

sächlich derart tiefgreifend im Menschen verankert ist, 

dass Stirners ‚kindischer‘ Eigentumsbegriff letztendlich 

nicht doch die Oberhand behält: Sofern keine morali-

sche Erziehung vorliegt bzw. diese ausgehebelt wird, wird 

jeder Mensch versuchen, sich Leistungen ohne Gegen-

leistung zu erschleichen – und zur Verhinderung dessen, 

zur Durchsetzung des ‚erwachsenen‘ Eigentumsbegriffs, 

bedarf es der Gewalt.

Um dieses Argument machen zu können, muss man 

nicht zwangsläufig anthropologisch argumentieren. 

Vielmehr ist es – wie ja auch Marx selbst Hegel folgend 

feststellt28 – die moderne Gesellschaft selbst, die auf kul-

tureller Ebene alle überkommenen moralischen Schran-

ken beseitigt und auf ökonomischer einen so ungeheu-

ren Reichtum schafft, dass der Typus des „Lumpen“ 

überhaupt erst entstehen kann. In seiner Lumpenkritik 

argumentiert Marx demgegenüber nicht links-, son-

dern rechtshegelianisch: Der moderne Individualismus 

wird als dämonische Gefahr gesehen, die projektiv einer 

bestimmten Personengruppe zugeschrieben wird. Das 

ist eine fragwürdige Denkweise, die notwendig in eine 

Praxis der moralischen Verurteilung bis hin zur gewalt-

samen Ausmerzung führt und führen muss. In Marx’ 

Lumpenkritik ist so der paranoide Autoritarismus und 

Moralismus späterer sich auf ihn berufender Organisa-

tionen, Parteien und Staaten durchaus schon angelegt.

Umgekehrt betrachtet stellen sich linke Organisationen 

oft genug als ‚Lumpenstaaten‘ im Sinne Stirners her-

aus: Sie degenerieren zu Klientelwirtschaften, in denen 

weder Leistung noch das eigene Bedürfnis, sondern 

nur die stupide Unterordnung unter den Apparat zählt. 

In diesem Sinne besitzt Stirners Verteidigung des Indi-

vidualismus, des – durchaus auch sturen – Beharrens 

auf dem Eigensinn eine große Aktualität. Marx dagegen 

unterschätzt die Macht des modernen Individualismus.

Stirner als konsequentester Verfechter des modernen 

Individualismus offenbart aber auch seine Schattensei-

ten: Er affirmiert eine absolut asoziale Existenzweise, 

die in den Mitmenschen wie den sozialen Institutionen 

wie auch in der Dingwelt nur noch Mittel des eigenen 

Genusses sieht, die Arbeit und Anstrengung um jeden 

Preis vermeiden will. Diese Existenzweise führt letzt-

endlich zu einer inneren Entkernung, die sich auch 

schon in Stirners Philosophie andeutet: Sein „Einziger“ 

ist schlussendlich nicht einmal mehr ein ‚Selbst‘ in 

irgendeinem substanziellen Sinne, kaum mehr als ein 

anonymes ‚Man‘, das den gesellschaftlichen Mächten 

keinerlei Widerstand mehr entgegenzusetzen vermag. 

Darin hebt sich auch das kritische Potential von Stirners 

Denken selbst auf: Sein „Einziger“ mutiert zwangsläufig 

vom Provokateur zum zynischen Opportunisten.

V. Fazit: Narziss heute
Eine liberale Erwiderung auf das ‚Pöbel-Problem‘ lautet: 

Das Tolle am Markt ist gerade, dass auf ihm das Leis-

tungsprinzip absolute Gültigkeit hat. Eigeninteresse 

und Gemeinwohl stellen auf ihm also überhaupt keinen 

Gegensatz dar, sondern fallen unmittelbar zusammen.29 

Wenn ich mir keine Mühe gebe, etwas anzubieten, was 

jemand anderem nützt, dann gehe ich selbst mit lee-

ren Händen nach Hause. Selbst der trotzigste Narzisst 

wird so über kurz oder lang einsehen müssen, dass es 

den Eigensinn aufzugeben gilt – ganz ohne moralische 

Belehrungen oder staatliche Zwangsmaßnahmen.

Angesichts der radikalen Durchsetzung des modernen 

Individualismus in allen Poren der Gesellschaft, mag 

dies – so utopisch selbst sie auch sein mag – die einzige 

Hoffnung sein, die uns noch geblieben ist. Denn Marx’ 

Projekt wird sich stets nur als terroristische Erziehungs-

diktatur verwirklichen lassen: Nicht, weil er die ‚Natur 

des Menschen‘ missverstanden hätte – weil der die Natur 

der Moderne nicht verstanden hat.

Marcuses Projekt ließe sich demgegenüber als ‚zeitge-

mäßer‘ bestimmen, da es eine Art Syntheseversuch von 

Marx und Stirner darstellt: Die Menschen sollen nicht 

gegen den, sondern im Namen ihres infantilen Egoismus 

auf die Straße gehen. Die Praxis hat freilich gezeigt, dass 

daraus keine funktionierende politische Praxis abzulei-

ten ist: Die Revolutionäre müssten ja in ihrem Wider-

stand stets gegen eben jene Prinzipien verstoßen, die sie 

mit ihrer Revolution befördern wollen. Dieses Bemühen 

würde nun aber Marcuses eigener Kritik am Stalinismus 

als Aufhebung des angestrebten Zwecks durch ihm ent-

gegengesetzte Mittel zum Opfer fallen.30

Stirner ist demgegenüber realistischer als Marcuse. 

Freilich scheiterte auch er in der Praxis: Aus dem Schul-

dienst entlassen starb er völlig verarmt als erfolgloser 

In Marx’ Lumpenkritik ist so der 

paranoide Autoritarismus und 

Moralismus späterer sich auf 

ihn berufender Organisationen, 

Parteien und Staaten durchaus 

schon angelegt.
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Kleinunternehmer. Die komische Tragik seines Schick-

sals besteht somit darin, dass Stirner die opportunisti-

schen Konsequenzen seines Denkens gerade nicht zog, 

dass er sich der Integration in die Welt bis zum letzten 

Atemzug verweigerte.

Der Opportunismus hätte Stirner dazu geführt, sich ent-

weder – wie Marx – der kommunistischen Bewegung 

anzuschließen und so wenigstens vermittelt für seinen 

Eigennutz zu kämpfen und unmittelbar als Parteifunk-

tionär oder dergleichen ein wenig Geld zu verdienen. 

Oder er hätte seinen Frieden mit der Welt machen, in den 

Staatsdienst eintreten oder sich völlig den Gesetzen des 

Marktes unterwerfen können.

Rosige Alternativen sind dies mitnichten, doch immer-

hin bieten moderne Gesellschaften die Möglichkeit, zwi-

schen ihnen zu wählen – sie verbieten nur, wenn man 

nicht gerade durch Glück oder Erbe zu seinem Vermö-

gen gekommen ist, sich zu weigern, etwas zu tun, was 

einen Nutzen für andere erbringt. Es sind somit große 

Entselbstungsmaschinen, die die Menschen aus ihrem 

infantilen Narzissmus herausreißen und zur Anpassung 

zwingen – aber zugleich auch, sofern man erfolgreich 

ist (was aber nur bedeutet, zum Allgemeinwohl beige-

tragen zu haben), Spielräume der individuellen Willkür 

schaffen. Das ist sicher nicht das Beste – aber angesichts 

des fundamentalen Scheiterns linker, rechter und anar-

chistischer Bemühungen um eine Lösung des moder-

nen Gegensatzes von Individuum und Gesellschaft 

vielleicht auch nicht das Schlechteste: Weil die liberale 

Moderne für einen gesunden Ausgleich von Narzissmus 

und Gemeinwohl steht – sie fordert von niemandem die 

völlige Preisgabe des eigenen Narzissmus, sie fordert 

nur, diesen in zweckrationales Handeln umzusetzen. 

Auch Anarchisten wie Marcuse haben nichts gegen den 

Narzissmus, doch verfügen weder in der Praxis noch in 

der Theorie über eine gute Erklärung, wie die Vermitt-

lung von Narzissmus und Gemeinwohl funktionieren 

soll. Das linke Projekt krankt daran, dass es den Nar-

zissmus unterschätzt und somit ins Konservative und 

Gegen die imaginäre Befriedigung des Narzissmus und  

Klientelwirtschaften aller Art ist die liberale Moderne unbedingt 

zu verteidigen – erst recht, wenn sie mit dem reaktionären  

politischen Projekt einer klientilistischen Gesellschaft verbunden 

ist. Prometheus verspricht seinen Jüngern kein Paradies auf 

Erden und auch keine imaginären safe spaces.

Autoritäre umschlagen muss; es teilt mit dem rechten, 

dass es den Narzissmus imaginär befriedigt durch das 

Aufgehen des Einzelnen in einem überindividuellen 

Ganzen (Partei, Klasse, Volk). Diese imaginäre Befriedi-

gung des Narzissmus – verbunden mit der ganz realen, 

materiellen Befriedigung durch das Klientelwesen – mag 

relativ gut funktionieren, doch sie schadet letztendlich 

dem Allgemeinwohl, da sie dem Leistungsprinzip wider-

spricht (das analysierte Marx im Fall des Bonapartismus 

sehr treffend31, im Fall der Arbeiterbewegung selbst ver-

kannte er es).

Gegen die imaginäre Befriedigung des Narzissmus und 

Klientelwirtschaften aller Art ist die liberale Moderne 

unbedingt zu verteidigen – erst recht, wenn sie mit dem 

reaktionären politischen Projekt einer klientilistischen 

Gesellschaft verbunden ist. Prometheus verspricht sei-

nen Jüngern kein Paradies auf Erden und auch keine ima-

ginären safe spaces: Wohl aber ein bescheidenes kleines 

Glück und einen langsamen, aber trotz aller Hindernisse 

doch kontinuierlichen Fortschritt, der vielleicht dereinst 

tatsächlich in einer utopischen Gesellschaft, wie sie sich 

Marx und Marcuse erträumten, münden mag. ¶
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1  Schon in seiner Dissertation Differenz der 

demokritischen und epikureischen Naturphilosophie 

von 1841 schreibt Marx: „Prometheus ist der 

vornehmste Heilige und Märtyrer im philoso-

phischen Kalender.“ (MEW 40, 263) Und auch 

im Kapital vergleicht er noch das Proletariat mit 

dem gefesselten Titanen: „Das Gesetz endlich, 

welches die relative Überbevölkerung oder 

industrielle Reservearmee stets mit Umfang und 

Energie der Akkumulation im Gleichgewicht hält, 

schmiedet den Arbeiter fester an das Kapital 

als den Prometheus die Keile des Hephästos an 

den Felsen.“ (MEW 23,680) Vgl. hierzu auch das 

Titelbild dieses Heftes und die Erläuterungen 

dazu im Editorial.

2   Marx, Kritik des Gothaer Programms. MEW 19, 21.

3   So lautet die achte von zehn Hauptforderungen 

des von Marx und Engels gemeinsam verfassten 
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Arbeitszwang für alle, Errichtung industrieller 
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4   MEW 19, 20.

5   Marx/Engels, Die deutsche Ideologie. MEW 3, 33.

6   Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie 
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chen 2005, S. 267 f.
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8  Marcuse, Triebstruktur und Gesellschaft, S. 141.

9   Vgl. auch die untergeordnete Rolle des Schmie-
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der Ränkespiele der anderen Götter wird, über 

dessen Hinken sie lachen und den sie immer wie-

der um seinen Lohn betrügen – und auf dessen 

Werke sie doch angewiesen sind. (Ganz ähnlich 

gehen die Götter in Wagners Ring mit den ihnen 

dienstbaren Riesen und Zwergen um.)

10   Auch Marcuse selbst betont, dass es in Aristo-

teles’ Philosophie die Vision eines untätigen 

glücklichen Lebens gäbe, insofern das rein 

kontemplative Dasein des Philosophen als die 

höchste Lebensform angesehen wird (Triebstruk-

tur und Gesellschaft, S. 99 f.), und spricht von der 

hedonistischen Philosophie als Gegenströmung 

zur Haupttendenz des westlichen Denkens seit 

Platon (ebd., S. 110). Am Rande bemerkt er, dass 

die narzisstische Aufladung des eigenen Körpers 

in der antiken Kultur den technischen Fortschritt 

behindert habe (ebd., S. 147; Fn. 20).

11   Mt. 6, 19–21 (Verbot des Hortens) & 24-34 (Gebot 

der Sorglosigkeit bezüglich materieller Dinge im 

Vertrauen auf Gottes Güte).

12   Im Abschnitt „Wir Antipoden“ in Nietzsche contra 

Wagner. Aktenstücke eines Psychologen, Kritische 

Studienausgabe, Bd. 6. München 2011, S. 426.

13   Vgl. etwa die proto-sozialistischen Umtriebe 

eines Thomas Müntzer.

14   Max Weber, Die protestantische Ethik und der 

„Geist“ des Kapitalismus. Stuttgart 2017.

15   Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen 

über die Geschichte der Philosophie, Werke, Bd. 20. 

Frankfurt a. M. 1986, S. 48.

16  Vgl. Grundlinien der Philosophie des Rechts oder 

Naturrecht und Staatswissen schaft im Grundrisse, 

Werke, Bd. 7. Frankfurt a. M. 1986, S. 388–392; 

§ 244-248. Eine sehr intensive systematische 

Untersuchung der Pöbel-Thematik legte Frank 

Ruda vor (Hegels Pöbel. Eine Untersuchung der 

„Grundlinien der Philosophie des Rechts“. Konstanz 

2011). Marcuse betont, dass es auch in Hegels 

Philosophie ein ‚aristokratisches‘, von der Antike 

her ererbtes Element der Kontemplation gebe. 

Es werde jedoch – wie bei den Alten – in den 

Bereich des Geistigen, Jenseitigen verbannt und 

gefährde daher das Leistungsprinzip in seiner 

Gültigkeit nicht, bestärke es durch die Betonung 

der Unaufhebbarkeit des Leidens im Diesseits 

und der fiktiven Tröstung sogar (Marcuse, Trieb-

struktur und Gesellschaft, S. 104).

17   Hegel, Grundlinien, S. 388 f.; § 244.

18  Vgl. Ruda, Hegels Pöbel, S. 76 f.

19  Am Ende der Vorlesungen über die Philosophie 

der Religion geht Hegel so weit zu sagen, dass er 

zur Überwindung des Zerfalls der Moderne im 

Zeichen des Individualismus keine philosophi-

sche Lösung sieht (Werke, Bd. 17. Frankfurt a. M. 

1986, S. 339-343).

20  Diesen entscheidenden Punkt verkennt Ruda, 

wenn er im Schlusskapitel seiner Studie zu 

Hegels „Pöbel“ das Proletariat als Fortsetzer 

des Pöbels sieht (S. 247 ff.).

21  Engels, Der deutsche Bauernkrieg. MEW 16, 398. 

Marx selbst spricht im 18. Brumaire vom „Aus-

wurf, Abfall, Abhub aller Klassen“ (MEW 8, 161) 

und beschreibt ihn – ihrem Charakter entspre-

chend – rhetorisch farbig: „Neben zerrütteten 

Roués […] mit zweideutigen Subsistenzmitteln 

und von zweideutiger Herkunft, neben ver-

kommenen und abenteuernden Ablegern der 

Bourgeoisie Vagabunden, entlassene Soldaten, 

entlassene Zuchthaussträflinge, entlaufene 

Galeerensklaven, Gauner, Gaukler, Lazzaroni, 

Taschendiebe, Taschenspieler, Spieler, Maque-

reaus […], Bordellhalter, Lastträger, Literaten, 

Orgeldreher, Lumpensammler, Scherenschleifer, 

Kesselflicker, Bettler, kurz, die ganze unbe-

stimmte, aufgelöste, hin- und hergeworfene 

Masse, die die Franzosen la bohème nennen[.]“ 

(ebd., 160 f.)

22  Im 18. Brumaire beschreibt Marx das Lumpen-

proletariat als die Klassenbasis des für den 

modernen Faschismus prototypischen Regimes 

des Louis Bonaparte, ihn selbst als „Chef des 

Lumpenproletariats“ (MEW 8, 161).

23    So imaginieren Marx und Engels in Ein Komplott 

gegen die Internationale Arbeiterassoziation eine 

von ihrem Konkurrenten Bakunin angeführte 

Verschwörung gegen die IAA, die es „selbst den 

Deklassierten erlauben würde, sich einzuschlei-

chen und im Schoße der Assoziation geheime 

Organisationen zu bilden, deren Tätigkeit 

sich nicht gegen die Bourgeoisie und die 

bestehenden Regierungen, sondern gegen die 

Internationale selbst richten würde.“ (MEW 18, 

331) Jene „Deklassierten“ werden in einer Fußno-

te definiert als „diejenigen aus den besitzenden 

Klassen hervorgegangenen Leute, die von ihrer 

Klasse ausgestoßen oder aus ihr ausgetreten 

sind, ohne darum Proletarier zu werden; z. B. 

Industrieritter, Pickelhäringe, gewerbsmäßige 

Spieler, die meisten Literaten und Politiker von 

Profession usw.“ (Ebd.) Sie fügen hinzu: „Auch 

das Proletariat hat seine Deklassierten; sie 

bilden das Lumpenproletariat.“ (Ebd.)

24   Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie. MEW 

13, 9.

25   So seine Bestimmung des Lumpenproletariats 

auch noch im Kapital (MEW 23, 673).

26   Er spricht wörtlich von einem „Mensch von 

nur idealem Reichtum“ (Der Einzige und sein 

Eigentum. Freiburg/München 2009, S. 276), 

Marx greift diese Definition in der zusammen 

mit Engels verfassten Deutschen Ideologie auf 

(MEW 3, 213).

27   Der erste Band des Kapitals endet dementspre-

chend mit der Vision, dass die Revolution der 

Arbeiter das „individuelle Eigentum“ (MEW 23, 

791) wiederherstellen werde: „Die Expropria-

teurs werden expropriiert.“ (Ebd.)

28   Vgl. etwa Marx, Zur Kritik der Politischen Ökono-

mie. MEW 13, 615 f.

29   Dieser Gedanke findet sich etwa bei Hegel:  

„In dieser Abhängigkeit und Gegenseitigkeit der 

Arbeit und der Befriedigung der Bedürfnisse 

schlägt die subjektive Selbstsucht in den Beitrag 

zur Befriedigung der Bedürfnisse aller anderen 

um.“ (Hegel, Grundlinien, S. 352; § 199)

30   Vgl. seinen klassischen Aufsatz zu dieser Frage: 

„Ethik und Revolution“. In: Kultur und Gesellschaft 

2. Frankfurt a. M. 1965, S. 130-146.

31   Vgl. Der 18. Brumaire. MEW 8, 111-207.
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Gegen Annahmen, autoritäre Herrschaftspraxen in Form einer  

Parteiendiktatur seien bereits bei Marx angelegt, ist es Anliegen des 

folgenden Textes, die radikaldemo kratischen Konzeptionen  

des späten Marx zu erarbeiten. Hierbei werden Bezüge zu früheren 

Werken offengelegt und mögliche blinde Flecken identifiziert. 

Schließlich werden sowohl Lenins Bezugnahme einerseits und 

seine Umsetzung andererseits problematisiert.

ZUR DEMOKRATIE
KONZEPTION IN 
DER BÜRGERKRIEG 
IN FRANKREICH

LENIN UND  
DER ‚LIBERTÄRE 
MARX‘?

Philip Bergstermann
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I. Einleitung
1872 war es soweit: Nach diversen ‚wilden‘ Übersetzun-

gen und Wiederabdrucken in Zeitungen und in Form von 

Broschüren erschien auf Initiative der Redaktion des 

Volksstaats die erste ‚echte‘ Neuauflage des Manifests der 

Kommunistischen Partei in deutscher Sprache, und mit 

ihr ergab sich die Gelegenheit für die Verfasser, ihrem 

Werk ein Vorwort mit auf den weiteren Weg zu geben. In 

diesem ersten Vorwort heißt es:

Wie sehr sich auch die Verhältnisse in den letzten 

fünfundzwanzig Jahren geändert haben, die in diesem 

„Manifest“ entwickelten allgemeinen Grundsätze  

behalten im ganzen und großen auch heute noch ihre 

volle Richtigkeit. Einzelnes wäre hier und da zu bessern.  

Die praktische Anwendung dieser Grundsätze, erklärt 

das „Manifest“ selbst, wird überall und jederzeit von 

den geschichtlich vorliegenden Umständen abhängen[.] 

[...] [G]egenüber den praktischen Erfahrungen, zuerst 

der Februarrevolution und noch weit mehr der Pariser 

Kommune, wo das Proletariat zum erstenmal zwei 

Monate lang die politische Gewalt innehatte, ist heute 

dies Programm stellenweise veraltet. Namentlich hat 

die Kommune den Beweis geliefert, daß „die 

Arbeiterklasse nicht die fertige Staatsmaschine einfach 

in Besitz nehmen und sie für ihre eigenen Zwecke in 

Bewegung setzen kann“. (MEW 18, 95 f.)

Welche Änderungen in der politischen Theorie Marx’ 

und Engels’ hatten sich in der Auseinandersetzung mit 

den Entwicklungen der zweieinhalb Jahrzehnte seit dem 

Revolutionsjahr 1848 vollzogen, dass ausgerechnet diese 

„praktische Anwendung“ der von ihnen erarbeiteten und 

nach wie vor als gültig erachteten Grundsätze nun als der 

Aktualisierung bedürftig hervorgehoben wurde? 

Der vorliegende Beitrag soll anhand des im Vorwort der 

Neuauflage des Kommunistischen Manifests zitierten 

Werks Der Bürgerkrieg in Frankreich die Evolution des 

marxschen Staats- und Demokratiekonzeption von der 

im Manifest zu findenden frühen – mit einigem Recht 

als Provisorium zu bezeichnenden – Fassung bis hin zu 

seinem Spätwerk aufweisen. In dieser 1871 nur wenige 

Tage nach dem Fall der Pariser Kommune erschienenen 

Schrift begegnet der Leserin ein Marx, der enthusiastisch 

für ein basisdemokratisches, föderatives Rätesystem 

eintritt, eben jenes der Pariser Kommune, das „die end-

lich entdeckte politische Form“ darstellt, „unter der die 

ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen“ kann 

(MEW 17, 342). Dass die Kommune selbst noch nicht voll-

ends sozialistisch geprägt war, wie Marx in nüchterner 

Betrachtung feststellt, spielt für die Betrachtung nur eine 

geringe Rolle; es geht seiner Analyse mehr um die politi-

sche Form als um den ökonomischen und gesellschaftli-

chen Inhalt.1 Nach dieser Darstellung wird thematisiert, 

welche inhaltlichen Fragen an Marx anknüpfend zu stel-

len wären, etwa welcher Raum politischen Freiheiten von 

Individuen in diesem Entwurf beikommt. Schließlich 

wird erörtert wie sich aus heutiger Perspektive erschlie-

ßen lassen könnte, dass Lenin ebenso euphorisch auf 

den Bürgerkrieg in Frankreich und die Kommune selbst 

Bezug nahm und letztere noch im Revolutionsjahr 

1917 als direktes Vorbild kennzeichnet, im Verlauf der 

Oktoberrevolution dann aber schnell mit der bolsche-

wistischen Losung ‚Alle Macht den Räten!‘ bricht, Räte, 

Gewerkschaften und Konstituierende Versammlung  

entmachtet oder verbietet und so – auch nach beendetem 

Bürgerkrieg – ein hochgradig autoritäres Staatssystem 

aufbaut, das so gut wie nichts mehr mit der kurzlebigen 

Pariser Kommune gemein hatte.

II. Marx über die Demokratie 
der „Himmelsstürmer“ von Paris
Neben einer tagespolitischen Schlagrichtung, in der 

Marx die Kommune gegen Verleumdung durch bür-

gerliche Propaganda verteidigt, enthält der Bürgerkrieg 

in Frankreich auch eine Explikation der marxschen 

Staats- und Revolutionstheorie, wie sie sich in Folge 

der Erfahrungen von 1848/49 und den zwei Jahrzehn-

ten seither entwickelt hatte. Bereits im Achtzehnten 

Brumaire des Louis Bonaparte (1852) zeichnete er die 

Entwicklung der „Exekutivgewalt mit ihrer ungeheu-

ern bürokratischen und militärischen Organisation, 

mit ihrer weitschichtigen und künstlichen Staatsma-

schinerie, ein Beamtenheer von einer halben Million 

neben einer Armee von einer andern halben Million“, 

eines „fürchterliche[n] Parasitenkörpers“ (MEW 8, 196), 

von der Vorgeschichte im Absolutismus über die Fran-

zösische Revolution und sämtliche Regierungen des 19. 

Jahrhunderts nach, und hält fest: „Alle Umwälzungen 

vervollkommneten die Maschine statt sie zu brechen. 

Die Parteien, die abwechselnd um die Herrschaft ran-

gen, betrachteten die Besitznahme dieses ungeheu-

eren Staatsgebäudes als die Hauptbeute des Siegers.“ 

(MEW 8, 197) Eine proletarische Revolution müsse diese 

Maschine nun zerbrechen: „Die staatliche Zentralisa-

tion, deren die moderne Gesellschaft bedarf, erhebt sich 

nur auf den Trümmern der militärisch-bürokratischen 

Regierungsmaschinerie, die im Gegensatz zum Feu-

dalismus geschmiedet ward.“ (MEW 8, 204) Vier Jahre 

nach dem Manifest und den Revolutionen von 1848/49 

befürwortet Marx nun also ein Fortschreiten einer 

bestimmten Form von Zentralisation, jedoch bereits 

keine direkte Übernahme des Staatsapparates mehr. 

Namentlich hat die Kommune den 

Beweis geliefert, daß ‚die Arbeiter-

klasse nicht die fertige Staatsma-

schine einfach in Besitz nehmen 

und sie für ihre eigenen Zwecke in 

Bewegung setzen kann‘.

E 
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Mit der Niederlage der französischen Armee und der 

Gefangenschaft Napoleons III. tritt weitere 20 Jahre spä-

ter die Pariser Kommune auf die Bühne der Geschichte 

und zertrümmert die Staatsmaschine. Im Bürgerkrieg 

in Frankreich beschreibt Marx die libertäre Demokratie 

der Kommune genau in diesem Sinne als Gegensatz des 

bonapartistischen Kaisertums, aber auch als Gegensatz 

der parlamentarischen Demokratie. Die Bürger wählten 

mit allgemeinem Stimmrecht (für Männer) nun direkt 

verantwortliche und jederzeit abwählbare Stadträte, 

statt, wie Marx schreibt, „einmal in drei oder sechs Jah-

ren zu entscheiden, welches Mitglied der herrschenden 

Klasse das Volk im Parlament ver- und zertreten soll“2. 

Doch nicht nur die Legislative sollte mit imperativem 

und widerrufbarem Mandat ausgestattet werden: Büro-

kratische Amtsprivilegien wurden abgeschafft, sämtli-

che Beamten des öffentlichen Dienstes erhielten einen 

Durchschnittsarbeitslohn und waren wiederum den 

Kommunarden direkt verantwortlich. Bis hin zur Poli-

zei, die Marx ausdrücklich als politisches „Werkzeug der 

Staatsregierung“ (MEW 17, 339) identifiziert, wurden dem 

Volk entgegengesetzte staatliche Institutionen abge-

schafft und in demokratisch kontrollierte Werkzeuge 

der Kommune verwandelt. Die Aufhebung oder zumin-

dest Aufweichung der Gewaltenteilung, wie sie mit radi-

kalen Entwürfen der direkten Demokratie einhergeht, 

wurde durch die (Ab-)Wählbarkeit der Richterposten 

vollzogen. Marx schreibt Richtern in der bürgerlichen 

Gewaltenteilung lediglich „scheinbare Unabhängigkeit“ 

(ebd.) zu und äußert keinerlei Bedenken über diese Maß-

rege – eine Einschätzung, die im folgenden Abschnitt 

des vorliegenden Beitrags zu untersuchen sein wird. 

All dies geschah, so Marx, unter weitreichender Trans-

parenz, ohne Anspruch auf Unfehlbarkeit seitens der 

Kommune und unter Einweihung des Volkes „in alle ihre 

Unvollkommenheiten“.3

Anhand der Skizze des Kommunerats für die nachre-

volutionäre Ordnung Frankreichs stellt Marx ein radi-

kal-föderatives bottom-up Demokratiekonzept vor. Die 

Kommunarden sahen eine kommunale Ordnung noch in 

den kleinsten Gemeinden vor, mit regionalen Versamm-

lungen wiederum direkt verantwortlicher Bezirksabge-

ordneter. Die Notwendigkeit einer in letzter Instanz ste-

henden Zentralregierung wurde anerkannt, sie sei dann 

mit nur noch jenen „wenigen, aber wichtigen“ (MEW 17, 

340) Funktionen ausgestattet, die zur Verwaltung der 

Sache nach notwendig überregionalen Angelegenhei-

ten notwendig sind und die sie in strenger Kontrolle 

durch die Wählerschaft als verantwortliche „Diener der 

Gesellschaft“ ausübt, statt in einer antagonistischen 

Rolle Herrschaftstrukturen zu stützen. Die basisdemo-

kratische Radikalität, die sich in Marxens Zustimmung 

zur Pariser Kommune ausdrückt, wird besonders in sei-

nem Konspekt von Bakunins ‚Staatlichkeit und Anarchie‘ 

ersichtlich. Bekanntlich enthält die radikale Staatskritik 

in Staatlichkeit und Anarchie den Vorwurf an Marx (wie 

auch Lassalle), dass seine Theorie nur zu neuer Herr-

schaft und Sklaverei führe, die im Zweifelsfall von den 

einen Proletariern gegen die anderen ausgeübt würde. 

Folglich wendet sich Bakunin im genannten Werk 

gegen das Konzept einer proletarischen Regierung und 

fragt sardonisch: „Es gibt ungefähr 40 Millionen Deut-

sche. Werden sie alle Mitglieder der Regierung sein?“ 

(Bakunin, zit n. MEW 18, 634), worauf Marx schlicht erwi-

dert: „Certainly! Da die Sache mit der Selbstregierung der 

Gemeine anfängt.“ (MEW 18, 634) Marx unterscheidet 

Wahlen in einer proletarischen föderativen Kommune 

fundamental von anderen Wahlen, wie insbesondere 

in parlamentarischen Systemen, anhand ihrer ökono-

mischen Grundlage, und spricht erstgenannte von jegli-

chem Herrschaftscharakter frei: „Die Verteilung der all-

gemeinen Funktionen ist Geschäftssache geworden, die 

keine Herrschaft gibt.“ (MEW 18, 635) Der Elitarismus-

vorwurf bezüglich des ‚Wissenschaftlichen Sozialismus‘ 

geht also fehl, zu eindeutig sind Marxens Bekenntnisse, 

etwa im Zirkularbrief an Bebel u.a. (MEW 19, 165), gegen 

Ansätze, die von zu großer Unbildung der Arbeiter aus-

gehen und postulieren, dass die Arbeiter ‚von oben‘ zu 

befreien seien.

Mit diesem und ähnlichen Vorwürfen seitens der Anar-

chisten vor Augen formuliert Engels den Sachverhalt in 

einem Brief an Bebel wie folgt: „Man sollte das ganze 

Gerede vom Staat fallenlassen, besonders seit der Kom-

mune, die schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr 

war.“ (MEW 19, 6) Und Marx ließ in den Entwürfen zum 

Bürgerkrieg auf den im Manifest zitierten zentralen Satz 

noch folgendes Postulat folgen: „Das politische Werk-

zeug ihrer [der Arbeiterklasse; PB] Versklavung kann 

nicht als politisches Werkzeug ihrer Befreiung dienen.“ 

(MEW 17, 592) Für ihn „war die Kommune nicht eine 

Revolution gegen diese oder jene – legitimistische, kons-

titutionelle, republikanische oder kaiserliche – Form der 

Staatsmacht. Die Kommune war eine Revolution gegen 

den Staat selbst” und explizit „eine Revolution, um diese 

abscheuliche Maschine der Klassenherrschaft selbst zu 

zerbrechen.” (MEW 17, 541) Eine Interpretation4, dass 

Marx mit seiner überaus radikalen Staatskritik nur den 

konkreten bonapartistischen Staat gemeint habe, igno-

riert, dass Marx die sehr klare bottom-up-Konzeption 

der Kommune als politisches Vorbild würdigt. 

Mit der Niederlage der franz ösischen 

Armee und der Gefangenschaft 

Napoleons III. tritt weitere 20 Jahre 

später die Pariser Kommune  

auf die Bühne der Geschichte und 

zertrümmert die Staatsmaschine. 
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III. Inhalte und Herausforde-
rungen der Rätedemokratie
Zusätzlich zur Explikation der historisch konkreten 

politischen Form der Emanzipation benennt Marx hin-

sichtlich ihres konkreten historisch-gesellschaftlichen 

Inhalts eine Reihe von Maßregeln, die er als Bekenntnis 

zur ‚sozialen Republik‘ besonders begrüßt; dies sind u.a. 

die Abschaffung der Nachtarbeit der Bäckergesellen, das 

Verbot von Lohnsenkungen durch Geldstrafen, unent-

geltliche Schulbildung und die Übergabe (gegen Entschä-

digung) enteigneter Fabriken an Arbeitergenossenschaf-

ten (vgl. MEW 17, 339 u. 347). Man kann annehmen, dass 

ein Manifest der Kommunistischen Partei, in den 1870er 

Jahren geschrieben, diese und ähnliche Maßregeln als 

‚Sofortprogramm‘ auf Grundlage der kommunistischen 

Grundsätze aufgeführt hätte. Dieser Bezug zur Tages- 

und Sozialpolitik ist selbstverständlich von essentieller 

Bedeutung, muss sich doch für Marx jede emanzipato-

rische Bewegung in der pragmatischen Praxis beweisen: 

„[Die Kommune] hat keine Ideale zu verwirklichen; sie hat 

nur die Elemente der neuen Gesellschaft in Freiheit zu 

setzen, die sich bereits im Schoß der zusammenbrechen-

den Bourgeoisgesellschaft entwickelt haben.“ (MEW 17, 

343) Im Jahr 1871 bilden die Kommunarden von Paris die 

„wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand auf-

hebt“ (MEW 3, 35). 

Welche Rolle spielt bei diesem Transformationsprozess 

die Landbevölkerung? Eine Wendung bei Marx, dass die 

ländlichen Produzenten unter der Kommunalverfassung 

in den städtischen Arbeitern ihre „natürlichen Vertreter“ 

(MEW 17, 341) finden würden, scheint als Konsequenz 

aus der Analyse des eigentümlichen Klassengeflechts 

des bonapartistischen Frankreichs zunächst kohärent. 

Dennoch lässt sich hier eine tragische Verengung erah-

nen, wenn man die Folgen der Perspektive auf Bauern 

als ‚Steigbügelhalter‘ des Proletariats und den konkreten 

Verlauf des Russischen Bürgerkriegs in den Blick nimmt. 

Nun ist eine Urteilsfindung über historische Ereignisse 

wie Zwangsrequirierungen, über physische Zwangsmaß-

nahmen abseits der direkten Verteidigung gegen äußere 

Angriffe allgemein, ein komplexes Unterfangen. Drin-

gend stellt sich jedoch die Frage, ob in einem Rätesystem 

organisierte Individuen Schranken schaffen können, die 

Gewaltexzesse, aber auch die allgemeine Schädigung 

politischer Freiheiten Einzelner zu verhindern oder zu 

minimieren vermögen. Marx scheint sich wenige Sor-

gen um die Unversehrtheit des Individuums zu machen. 

Auch wenn man einer revolutionären Emanzipationslo-

gik folgend die Niederhaltung der ehemals herrschen-

den Klassen als notwendig akzeptiert, die in der Wahl 

der Mittel allein schon diverse ethische Fragen aufwirft, 

stellen die Behandlung von Fraktionen innerhalb der 

Bewegung bis hin zu sich dem politischen Raum verwei-

gernden Personen unbedingt zu verhandelnde Angele-

genheiten dar. 

Unter den genannten Gesichtspunkten erscheint die 

erwähnte Abwicklung einer unabhängigen Judika-

tive zumindest einer Prüfung bedürfig. So hat Michael 

Quante darauf hingewiesen5 dass die Preisgabe des ‚rule 

of law‘ im 20. Jahrhundert einen massiven Verlust an 

Freiheit gezeitigt hat, dass aber ferner der marxschen 

Theorie nicht ohne Misshandlung eine rechtsphiloso-

phische Komponente schlichtweg übergestülpt werden 

könnte. Bis in sein Spätwerk scheint stattdessen immer 

wieder Marxens mitunter aristotelisch anmutender 

anthropologischer Grundimpuls durch, der in der Kri-

tik des Gothaer Programms als das den „enge[n] bürger-

liche[n] Rechtshorizont“ (MEW 19, 21) überschreitende 

Motiv „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach sei-

nen Bedürfnissen“ (ebd.) artikuliert wird. Auch wenn 

sein Projekt einer Rückübersetzung in eine Anerken-

nungstheorie nicht ohne weiteres zu überzeugen vermag, 

identifiziert Quante hier eine Lücke bei Marx. Marx ist 

nicht blind gegenüber der Gewaltfrage; seine Antwort 

auf die Gewaltfrage entstammt jedoch jenem im Hin-

tergrund verbleidenden anthropologischen Fundament, 

nicht einem – den notwendig ideologisch fundierten 

Rechtsgrundlagen folgend geschnürten – juristischen 

Korsett. Dies wird ersichtlich wenn er, unmäßige Gewalt 

stets entschieden verurteilend, die Erschießung eines 

Versailler Generals durch meuternde Soldaten kommen-

tiert: „Die eingewurzelten Gewohnheiten, die den Solda-

ten unter der Zucht der Feinde der Arbeiter beigebracht 

worden, verlieren sich selbstredend nicht in demselben 

Augenblicke, wo diese Soldaten zu den Arbeitern überge-

hen.“ (MEW 17, 331) Marx äußert die Hoffnung, dass die 

Kommune das „rationelle Zwischenstadium” schafft, in 

welchem der Klassenkampf „auf rationellste und hum-

anste Weise“ (MEW 17, 546) vonstatten gehen kann. Diese 

unverbindliche Hoffnung bleibt unbefriedigend, seine 

taktischen Überlegungen zur Bauernfrage ebenso.6

IV. Lenin: Abkehr von (Basis-)
Demokratie aus revolutionärer 
Pragmatik?
Wie schon Marx legte auch Lenin höchsten Wert auf die 

Praxis, und dies unter Berücksichtigung ihrer jeweils 

spezifischen historischen Bedingungen. Während 

Marx friedliche Wege zum Sozialismus keineswegs aus-

schloss,7 sah Lenin angesichts des in den Ersten Welt-

kriegs gemündeten Imperialismus jede pragmatische 

politische Arbeit nur auf eines hinauslaufen: den (inter-

nationalen) Bürgerkrieg. Im Zentrum seiner Marxaus-

legung steht das Konzept der ‚Diktatur des Proletariats‘, 

während dieses von Marx selbst nur kursorisch verwen-

det wird.8 Welche Folgen haben diese Verschiebungen 

für das Demokratieverständnis von Lenin?

Marx äußert die Hoffnung,  

dass die Kommune das „rationelle  

Zwischenstadium” schafft, in wel-

chem der Klassenkampf „auf  

rationellste und humanste Weise“.
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Vor dem Weltkrieg überwiegen in Lenins Bezugnahme 

auf die Pariser Kommune und auf ihrer Analyse durch 

Marx rein taktische Überlegungen, wobei er in der Feh-

lerdiagnose Marx zustimmt, etwa im Artikel Die Pariser 

Kommune und die Aufgaben der demokratischen Diktatur 

von 1905: „sie bemächtigte sich nicht der Bank von Paris, 

ging nicht zum Angriff auf Versaille über, hatte kein 

klares Programm“.9 Zu ihrem 40. Jahrestag erhält sie in 

Lenins Schriften erste Züge eines Vorbildscharakters, 

doch erst im Jahr 1917 übernimmt er scheinbar auch die 

überaus radikale Staatskritik. In den Briefen aus der Ferne 

fordert er nun als Lehre aus der Kommune und Marxens 

Rezeption, die Staatsmaschine zu zerbrechen und dass 

„alle armen, ausgebeuteten Teile der Bevölkerung [...] die 

Organe der Staatsmacht selbst und unmittelbar in ihre 

Hände nehmen“ müssten (LW 23, 340). In den berühm-

ten Aprilthesen übernimmt er fast wörtlich die Direkt-

maßnahmen der Pariser Kommune, spricht von einer 

Räterepublik „im ganzen Lande, von unten bis oben” und 

nennt als Aufgabe der Partei die Forderung eines Kom-

munestaats, „das heißt eines Staates nach dem Vorbild 

der Pariser Kommune“ (LW 23, 5f.). Staat und Revolution 

beinhaltet schließlich eine ausführliche Beschäfti-

gung mit Der Bürgerkrieg in Frankreich und verwandten 

Folgeschriften, die sich anhand des Diktums, ein Mar-

xist sei nur, „wer die Anerkennung des Klassenkampfs 

auf die die Anerkennung der Diktatur des Proletariats 

erstreckt“ (LW 25, 424), auf die Kritik am Parlamenta-

rismus und die Aufhebung der Gewaltenteilung fokus-

siert. Während manche Interpreten hier „beträchtliche 

Verdrehungen“10 in Richtung einer repressiven Abwehr 

von Konterrevolution statt dezentraler, basisdemokrati-

scher Alternativstrukturen erkennen, und Lenin selbst 

tatsächlich  von einer langen repressiven Übergangs-

phase zum Sozialismus ausgeht, sind in dieser Schrift 

durchaus noch radikaldemokratische Forderungen nach 

Rätemacht und Arbeiterkontrolle der Fabriken zu finden. 

Doch nach der Machtübernahme der Bolschewisten ver-

schwanden diese revolutionären Elemente sehr rasch: 

In den Produktionsstätten wurde gewaltsam Disziplin 

durchgesetzt, Abweichungen von der Parteilinie, auch 

von sozialistischer und erst recht von anarchistischer 

Seite, wurden verfolgt. Spätere retrospektive Bezugnah-

men Lenins auf die Pariser Kommune ab 1922 beziehen 

sich auf mangelnde Zerschlagung bürokratischer Struk-

turen, keineswegs auf autoritäre Ausuferungen seiner 

Regierung.11

In seinem herausragenden Beitrag Lenin neu entdecken 

zeichnet Michael Brie in gewissenhafter Exegese nach, 

dass es von den Schriften vor der Oktoberrevolution bis 

hin zur Regierungspraxis Lenins keinen Bruch, sondern 

eine konsequente Kontinuität gibt. Schon Lenins Überle-

gungen in Staat und Revolution weist Brie nach, dass aus 

ihnen ein Zustand folgt, „in der die Einzelnen gezwun-

gen werden, im Namen des Gemeinwohls vollständig auf 

ihre Freiheit und und ihre demokratischen Rechte als 

Einzelne“  verzichten zu müssen.12 Den Sowjets wurde 

nur Geltung zugesprochen, solange sie konkret proleta-

rischer Machtübernahme in Form der Partei dienten. Die 

Rätedemokratie tritt hier nicht als Erbe der bürgerlichen 

Demokratie auf, deren uneingelöste Versprechen sie nun 

umsetzen würde; es gibt in Lenins Denkweise „kein libe-

rales Erbe, das im Sozialismus zu bewahren wäre. Indi-

viduelle Rechte haben über ihre Bedeutung für die Ver-

teidigung von Klasseninteressen hinaus keinen eigenen 

Wert.“13 Die Forderungen nach politischen Freiheiten 

wie Presse- und Versammlungsfreiheit, aber auch Per-

sönlichkeitsrechte wie der Unantastbarkeit von Person 

und Wohnung, die den bolschewistischen Forderungs-

katalog vor der Oktoberrevolution bestimmten, erfolgen 

unter dem Vorzeichen der „Verbesserung der Kampfbe-

dingungen“14 – nach der Machtübernahme stellen sie 

hingegen Gefahren für den Aufbau des Sozialismus dar.

Besonders in der Gewaltfrage entfaltet sich diese unheil-

volle Seite der Medaille. Marx’ Primat der Praxis, des Vor-

antreibens der Emanzipation auch angesichts der Mög-

lichkeit des Scheiterns, wird von Lenin auf die Spitze 

getrieben. Das vermeintlich heldische Moment des ent-

schlossenen ‚Anpackens‘ und sich im konkreten Hand-

gemenge ‚die Hände schmutzig Machens‘ verkehrt sich 

in der Anwendung revolutionärer Gewalt leicht in sein 

Gegenteil. Ein Spezifikum politischer Verantwortung 

lautet: „Den Preis zahlen vor allem andere“.15 Das einzige 

Maß, das Lenin, der sich ganz bewusst zur Gewaltfrage 

verhält, gelten lässt, ist das der Zweckmäßigkeit für die 

Interessen der ArbeiterInnen – welche von der Bolsche-

wistischen Partei definiert werden. Behauptungen, dass 

Lenin einen rein defensiven Gebrauch der Gewalt vertre-

ten habe und „an keiner Stelle für die manifeste Gewalt 

gegen Individuen eingetreten“ sei,16 lassen sich auch vor 

diesem Hintergrund deutlich widerlegen; sein rein ins-

trumentelles Denken stand inflationärer Gewaltanwen-

dung nicht entgegen.17 Der Redlichkeit halber muss Bries 

oben genannte Feststellung jedoch auch umgedreht wer-

den: Belässt man es trotz gewaltsamer Konterrevolution 

und Intervention aus dem imperialistischen Ausland 

bei einem „große[n] historische[n] Experiment“18 und 

wartet ab, ob die Räte sich auch unter diesen Umständen 

tatsächlich als Form der ‚Befreiung der Arbeit‘ beweisen 

– dann sind es ebenfalls zahlreiche Individuen, die im 

Falle des Erfolgs der Reaktion den Preis bezahlen. Dieser 

Aporie in der Gewaltfrage hat die Linke bis heute nicht 

überwinden können. Recht verbreitet sind Positionen, 

Doch nach der Machtübernahme 

der Bolschewisten verschwanden 

diese revolutionären Elemente 

sehr rasch: In den Produktions-

stätten wurde gewaltsam Disziplin 

durchgesetzt, Abweichungen von 

der Parteilinie, auch von sozialisti-

scher und erst recht von anar-

chistischer Seite, wurden verfolgt.
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die ihren Rätekommunismus am Ende eines universel-

len Integrationsprozesses sehen statt an dessen Anfang, 

und sich daher von lästigen Problemen der demokrati-

schen Vermittlung gesellschaftlicher Konflikte frei spre-

chen. Derlei Naivitäten machte Marx sich nicht schuldig. 

Auch wenn er die Aussicht auf eine Pariser Revolte vorab 

als töricht beurteilt hält er im April 1871 solidarisch 

fest: „Die Weltgeschichte wäre allerdings sehr bequem 

zu machen, wenn der Kampf nur unter der Bedingung 

unfehlbar günstiger Chancen aufgenommen würde.“ 

(MEW 33, 209)

V. Fazit
Die Frage nach dem Erbe Lenins bleibt, die Linke muss 

sich mit ihm beschäftigen. Der tatsächliche Verlauf der 

Russischen Revolution steht mit der Errichtung einer 

Parteiendiktatur den libertären Entwürfen des späten 

Marx jedoch aufs Schärfste entgegen. Die Rätedemokra-

tie konnte sich bislang nie im größeren Kontext bewei-

sen, entweder aufgrund ihrer Niederschlagung durch die 

Reaktion oder aufgrund ihrer Aufhebung im autoritären 

Staatssozialismus. Emanzipatorische Projekte erpro-

ben sie weiterhin in unterschiedlichem Maßstab – auch 

unter dem Vorzeichen des Mangels in der globalen Peri-

pherie, etwa in Chiapas. Ihr großer Auftritt als Schau-

platz der Transformation lässt weiter auf sich warten.

Die Pariser Kommune und die Oktoberrevolution ereig-

neten sich beide während großen imperialistischen Krie-

gen. Die Kommune erhob sich aus einem autoritär-popu-

listischen Staat der scheinbaren Klassenversöhnung, die 

spätere Sowjetunion erhob sich aus einem nicht minder 

autoritären, tief feudalistisch geprägten und darüber 

hinaus noch weitläufig analphabetischen Reich. Beide 

folgten auf anachronistische Regime, beide Ausgangs-

punkte werden sich im globalen Westen nie mehr wie-

derholen. Die Lektionen für emanzipatorische Bewe-

gungen sind in taktischer Hinsicht daher beschränkt. 

Was aus ihnen folgen muss ist die Anforderung an jedes 

Projekt, welches Wege aus den destruktiven Kreisläufen 

der kapitalistisch geprägten Gesellschaften sucht, sich 

einen Rahmen zu setzen, der beteiligten wie unbeteilig-

ten Individuen größtmögliche Rücksichtnahme garan-

tiert und ein Zurückfallen hinter ein zivilisatorisches 

Mindestmaß verhindert. ¶
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DES 19. JAHRHUNDERTS“
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Der „Aristoteles des 19.ten Jahrhunderts“ – so bezeichnete  

Hermann Ewerbeck Karl Marx in einem an ihn gerichteten Brief vom 

15. Mai 1846.1 Neben der Würdigung der intellektuellen Leistungen 

Marx’,die damit zum Ausdruck gebracht wird, wirft diese Aussage  

allerdings die Frage auf, inwiefern Marx in seinem Denken mit Aris-

toteles verwandt ist und worin diese Verwandtschaft bestehen 

könnte. Ich werde daher im Folgenden ausgehend von Karl Marx’ 

und Friedrich Engels’ Polemik gegen den ‚wahren‘ Sozialismus den 

Fragen nachgehen, wie das Denken eines Aristoteles des 19. Jahr-

hundert aussehen könnte und wieso gerade Marx der Aristoteles 

des 19. Jahrhunderts sein soll, wenn doch letzterer für seine 

Rechtfertigung der Sklaverei und der Ungleichheit der Frauen mit 

Rückgriff auf die Natur des Menschen bekannt geworden ist.

I. Marx und Aristoteles:  
Eine Frage der Ethik?
Wirft man einen Blick in das Historisch-Kritische Wör-

terbuch des Marxismus (HKWM) oder das 2016 erschie-

nene Handbuch zu Marx, dann fällt auf, dass sich hier 

keine Einträge zu ‚Aristoteles‘, ‚Aristotelismus‘ oder zur 

‚Antike‘ finden, wohingegen zum Beispiel das Sichtwort 

‚Hegelianismus‘ im HKWM aufgeführt ist. Schließlich ist 

spätestens seit Lenin klar, dass Marx nicht ohne Hegel 

zu verstehen sei und daher ein gründliches Studium der 

Hegelschen Logik die Voraussetzung für ein richtiges 

Verständnis der Marxschen Schriften darstellt2; doch 

gilt das gleiche auch für Aristoteles’ Metaphysik? Denn 

schließlich sind neben Hegel Aristoteles und Spinoza 

zwei weitere wichtige Philosophen im Marxschen Den-

ken. Ab den 1990er Jahren wurde die Antwort auf die 

Frage nach dem wichtigsten Philosophen für die Marx-

sche Theorie sogar in Richtung Aristoteles verschoben.3 

Hegel stellt in den Vorlesungen über die Geschichte der Phi-

losophie zu Aristoteles fest: „Man schreibt ihm Ansichten 

zu, die gerade das Entgegengesetzte seiner Philosophie 

sind“4. Das gilt noch heute. Und man müsste hinzufü-

gen: nicht nur für Aristoteles, sondern auch für Marx. 

Tony Burns führt diese Missverständnisse exemplarisch 

vor, wenn er zeigt, dass allein die aristotelische Ethik 

heute sowohl als nicht-utilitaristischer Konsequenzia-

lismus bzw. ethischer Perfektionismus, tugendethische 

Position oder aber auch als deontologische Position aus-

buchstabiert wird.5

Die Auseinandersetzungen, die um das Verhältnis von 

Marx zu Aristoteles geführt werden, fragen hingegen 

zumeist vor dem Hintergrund eines ‚ethischen Perfekti-

onismus‘ nach der ethischen Dimension in Marx’ Werk 

oder wollen dessen normative Grundlage eruieren. Auch 

wenn Marx dabei nicht auf Wolfgang Kullmanns Anmer-

kung zu Aristoteles’ Politik und seiner dort formulierten 

Kritik an der Chrematistik reduziert wird, in der es heißt: 

„Aristoteles lehnt aus moralischen Gründen eine ‚kapita-

listische‘ Wirtschaftsform ab, steht dem Geld reserviert 

gegenüber und hält die Zinswirtschaft für besonders 

widernatürlich“6, so wird mit dem Rückgriff auf Aris-

toteles doch versucht Marx’ Kritik der politischen Öko-

nomie ein normativ-ethisches oder moralisches Funda-

ment zu geben. 

Ein Aristoteles des 19. Jahrhunderts müsste aus dieser 

ethischen Perspektive in erster Linie die Nikomachische 

Ethik und die Politik erneuern. Er müsste als Kind der 

Französischen Revolution gegen Aristoteles die Gleich-

heit aller Menschen anerkennen, also gerade seine Aus-

führungen zu Sklaven und Frauen verwerfen. Aber er 

müsste mit Aristoteles bestimmen, worin die Freiheit der 

Menschen liegen könnte, indem er diese in einem guten 

Leben für alle erblickt. Er dürfte demnach nicht wie die 

liberale Theorie eine normativ gehaltvolle Antwort auf 

die Frage nach dem guten Leben zurückweisen, son-

dern müsste sie vielmehr mit Aristoteles zu beantwor-

ten wissen: Das gute Leben müsste in der Entwicklung 

aller Fähigkeiten oder aller Potenzen des menschlichen 

Lebens liegen und vor allen Dingen sei das Erreichen 
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eines guten Lebens eine politische Aufgabe. Die Nikoma-

chische Ethik endet daher auch mit den Punkten ‚Erzie-

hung und Politik‘ und geht dann schließlich über in 

Aristoteles’ Schrift Politik. Bei Marx ließen sich so aris-

totelisch gefärbte Ideen des Guten und des Menschen 

finden, die gegen ein liberal-individualistisches Moral-

verständnis gewendet werden können. 

Wesentlich für diesen Versuch insbesondere mit Marx’ 

früher Entfremdungskritik an Aristoteles Ethik anzu-

schließen, ist die Vorstellung eines Wesens des Men-

schen, das sich frei entfalten, aber auch in dieser 

Entfaltung gehindert werden kann; das sich von sich ent-

fremden oder aber verwirklichen kann. Allerdings birgt 

gerade dieser Versuch einen aristotelischen Marx zu 

zeichnen die Gefahr, dass daraus gerade kein marxisti-

scher Aristoteles wird, oder, um es mit Hegel zu sagen, in 

Marx sogar sein Entgegengesetztes hineingelesen wird. 

Um dieser Gefahr gewahr zu werden ohne das oben skiz-

zierte Programm eines marxistisch gewendeten Aristo-

teles’ in Gänze zu verwerfen, lohnt es sich, einen genaue-

ren Blick auf die Umstände der Korrespondenz zwischen 

Ewerbeck und Marx im Mai 1846 zu werfen.

II. Die Kritik am  
‚wahren‘ Sozialismus
Der Brief, den Ewerbeck an Marx sendet, greift in eine 

Debatte ein, die in jenen Tagen zwischen Karl Marx und 

Karl Grün geführt wurde und sich darum drehte, wel-

cher der beiden Intellektuellen die führende Kraft in der 

aufkommenden kommunistischen Bewegung Europas 

der 1840er Jahre werden sollte. Marx musste zu diesem 

Zeitpunkt bereits Paris verlassen, in dem es damals eine 

beträchtliche Zahl deutscher Handwerker gab, die sich 

in kommunistischen Zirkeln organisierten und auf die 

Karl Grün immer mehr Einfluss zu gewinnen vermoch-

te.7 Die Auseinandersetzung mit Grün war aber nicht 

nur eine reine Machtfrage, entzündete sie sich doch an 

Grüns Buch Die soziale Bewegung in Frankreich und Bel-

gien. Marx’ und Engels’ Kritik an Grüns Buch erscheint 

1847 als einziger Teil der später in den Marx Engels Wer-

ken publizierten Deutschen Ideologie in der Zeitschrift 

„Das Westphälische Dampfboot“. Sie ist Teil einer grö-

ßeren Abrechnung mit den sogenannten ‚wahren‘ Sozi-

alisten. Im Marx-Handbuch wird über diese im zweiten 

Band der Deutschen Ideologie formulierten Kritiken lapi-

dar geurteilt, dass diese „philosophisch wenig ergiebig“8 

seien. Doch gerade für die Frage, nach welchem philo-

sophisch-methodischen Selbstverständnis Marx’ und 

Engels’ Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen 

und der zu Tage tretenden gesellschaftlichen Ungleich-

heit, sowie der Reflexion auf diese geübt haben, sind die 

dort versammelten Aufsätze durchaus aufschlussreich. 

In einem die Kritiken an den Rheinischen Jahrbüchern, 

Karl Grün und Georg Kuhlmann umspannenden Vorwort 

zum zweiten Band der Deutschen Ideologie, charakteri-

sieren Marx und Engels die wahren Sozialisten als eine 

„Literaturbewegung, die ohne wirkliche Parteiinteressen 

entstand und nun, nachdem die kommunistische Partei 

sich formiert hat, trotz ihr fortbestehen will“ (Mew 3, 

443). Daher, so der zentrale Vorwurf, der gegen sie erho-

ben wird, sind sie „vom wirklichen geschichtlichen 

Boden auf den Boden der Ideologie zurückgekommen“ 

(Mew 3, 442) und so geht es ihnen „nicht mehr um die 

wirklichen Menschen, sondern um ‚den Menschen‘“ und 

sie haben damit „alle revolutionäre Leidenschaft verlo-

ren [...] und an ihrer Stelle allgemeine Menschenliebe 

proklamiert.“ Schließlich führe das dazu, dass sich der 

wahre Sozialismus „nicht an die Proletarier [wendet], 

sondern an die beiden zahlreichsten Menschenklassen 

Deutschlands, an die Kleinbürger und ihre philanthropi-

schen Illusionen und an die Ideologen ebendieser Klein-

bürger, die Philosophen und Philosophieschüler“ (Mew 

3, 443). 

Auf den ersten Blick scheint es so, als ob Marx’ Haupt-

kritik an Grüns Buch über die sozialen Bewegungen 

darin besteht, dass dieses ein einziges großes und dazu 

noch dilettantisches Plagiat hauptsächlich an Lorenz 

von Stein, aber auch anderen Autoren wie Moses Heß 

und Étienne Cabet sei. Zugleich erregte die Grünsche 

deutsch-national gefärbte Überheblichkeit seinem 

Untersuchungsgegenstand gegenüber – den sozia-

len Bewegungen in Frankreich und Belgien – und der 

Anspruch durch die deutsche Philosophie diese Bewe-

gungen aufklären zu können Marx’ Polemik. Kurzer-

hand erkläre Grün die „theoretische[n] Entwicklungen 

[als] den ‚sozialen Hintergrund‘ und die ‚theoretische 

Basis‘ praktischer Bewegungen“ (Mew 3, 479). Doch 

letztlich kulminiert Marx’ Urteil über Grün darin, dass 

seine Ausführungen auf eine „Apologie der bestehenden 

Zustände“ (Mew 3, 504) hinauslaufen, „[d]er Kern des 

Ganzen […] also eine unwissende und phantastische Ver-

klärung der bestehenden Zustände“ (Mew 3, 505) sei. Spä-

ter werden Marx und Engels den „deutsche[n] oder de[n] 

‚wahre[n]‘ Sozialismus“ (Mew 4, 485) diesem Urteil ent-

sprechend im Manifest der Kommunistischen Partei unter 

reaktionärem Sozialismus zusammenfassen. Zu dieser 

reaktionären Apologie des Bestehenden wird Grüns The-

orie nach Marx daher, dass er sich in „ungeschichtlichen 

Abstraktionen“ über das „Wesen des Menschen“ (Mew 

3, 500) ergeht und sie so, wie es im Manifest heißt, „[a]

ls müßige Spekulation über die wahre Gesellschaft, über 

die Verwirklichung des menschlichen Wesens“ (Mew 4, 

486) erscheint. 

III. „[A]llen Menschen die  
freieste Entwicklung ihrer 
natürlichen Anlagen zu sichern“
Insbesondere Marx’ Kritik an der Beschlagnahmung 

Saint-Simons und des Saint-Simonismus durch die wah-

ren Sozialisten führt zurück zu dem Versuch, Marx im 

Sinne eines aristotelischen Perfektionismus zu lesen. 

Denn Marx und Engels attackieren hier genau den 

Grundsatz, der die aristotelische Ethik im Sinne eines 

ethischen Perfektionismus auszeichnen soll: „allen 
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Menschen die freieste Entwicklung ihrer natürlichen 

Anlagen zu sichern“ (Mew 3, 461).

Dieser Satz ist dem Aufsatz „Socialistische Bausteine“ 

von Rudolph Matthäi aus den Rheinischen Jahrbüchern 

entnommen. Es soll Saint-Simons letzte Auskunft auf 

seinem Totenbett über den Zweck seines Lebenswerks 

gewesen sein. Nachdem Marx in aller Ausführlichkeit 

und mit polemischer Spitze Rudolph Matthäis Idealis-

mus vorführt, kommt er zum Schluss noch einmal auf 

Saint-Simon zu sprechen und resümiert über Matthäis 

Ausführungen in ironischer Wendung:

Zugleich ist hierdurch der saint-simonistische Satz von  

der freien Entwicklung der Anlagen auf seinen richtigen 

Ausdruck und seine wahre Begründung zurückgeführt. 

Dieser richtige Ausdruck besteht in dem Unsinn, daß 

die Individuen, die die Gesellschaft bilden, ihre 

‚Eigenheit‘ bewahren, daß sie bleiben wollen, wie sie 

sind, während sie von der Gesellschaft eine 

Veränderung verlangen, die bloß aus ihrer eignen 

Veränderung hervorgehen kann (ebd. 465). 

Die freie Entwicklung der natürlichen Anlagen zum nor-

mativen Ziel zu erheben, abstrahiert demzufolge von der 

Gesellschaftlichkeit des Individuums. Ganz im Sinne der 

Thesen über Feuerbach wird so „das menschliche Wesen“ 

als ein „dem einzelnen Individuum inwohnendes Abs-

traktum“ aufgefasst, anstatt den Menschen als „ensem-

ble der gesellschaftlichen Verhältnisse“ (Mew 3, 6) zu 

begreifen. Abgesehen davon, dass mit diesem Postulat 

ganz unklar bleibt, weshalb die Natur des Menschen, die 

als präsozialer Ort verstanden wird, nicht im Stande ist 

sich zu verwirklichen und warum die Gesellschaft nicht 

„zu allen Zeiten ein getreues Abbild der Natur gewesen“ 

(Mew 3, 463) sei, verhindert dieser Blick auf den Men-

schen eine adäquate Theoretisierung der Veränderung 

von Gesellschaft und Individuen, da ihr tiefgreifendes 

Wechselverhältnis nicht durchdacht ist. Damit ist mit 

Marx’ Kritik am saint-simonistischen Satz zugleich 

das Hauptproblem jeder Theorie der Revolution oder 

Transformation benannt: Wie wird die Veränderung 

der Gesellschaft, wie wird der Übergang vom Alten zum 

Neuen gedacht?

Dieses Problem führt erneut zu den Feuerbach-Thesen. 

In der dritten These stellt Marx fest: „Die materialisti-

sche Lehre von der Veränderung der Umstände und der 

Erziehung vergißt, daß die Umstände von den Menschen 

verändert und der Erzieher selbst erzogen werden muß. 

Sie muß daher die Gesellschaft in zwei Teile – von denen 

der eine über ihr erhaben ist – sondieren“ (Mew 3, 5 f.). 

Die saint-simonistische Vorstellung von Veränderung, 

so wie sie Marx darstellt, teilt das hier beschriebene 

Problem: Praktisch zeigte es sich darin, dass die Ver-

treter des wahren Sozialismus „den Sozialismus ohne 

eine Revolution“9 wollten und darauf vertrauten, durch 

die Überzeugung der herrschenden Klasse in Staat und 

Wirtschaft eine radikale Veränderung der Gesellschaft 

herbeiführen zu können.

Zugleich ist man mit diesen Überlegungen vor eine rie-

sige Aufgabe gestellt: Denn wie lässt sich Veränderung 

überhaupt noch denken, wenn sich das Subjekt der Ver-

änderung im Veränderungsprozess selbst ändern müsste 

und zugleich selbst durch und durch gesellschaftlich 

geformt ist? Und wird die gesellschaftliche Wirklich-

keit so nicht verabsolutiert, sodass es letztlich kein Ent-

rinnen gibt? Einen Ausweg aus diesem Dilemma kann 

es nur geben, wenn die wirklichen Menschen und die 

wirkliche Gesellschaft sowohl das Problem als auch die 

potentielle Überwindung des Problems darstellen; die 

Potentiale zur Überwindung der Wirklichkeit also in 

dieser selbst gefunden werden können. Der Aristoteles 

des 19. Jahrhunderts müsste daher weniger in der Aktu-

alisierung der Nikomachischen Ethik und Politik als in der 

Aktualisierung des neunten Buchs der Metaphysik zu fin-

den sein, in dem Aristoteles Vermögen/Möglichkeit und 

Wirklichkeit diskutiert.

IV. Vorrang der Wirklichkeit
Aristoteles verteidigt in der Metaphysik ganz vehement 

den Unterschied von Vermögen und Wirklichkeit, da nur 

so Bewegung, Entwicklung und schließlich Veränderung 

denkbar seien. Ohne diese Unterscheidung gäbe es nur 

reine Aktualität oder reine Präsenz, die Veränderung von 

einem Zustand in einen anderen wäre aber nicht denkbar 

(vgl. 1046b30-1047a2410). Doch wie bestimmt Aristoteles 

Vermögen, Wirklichkeit und ihr Verhältnis zueinander?

Vermögen ist das Prinzip „der Veränderung in einem 

anderen oder insofern dies ein anderes ist“ bzw. „von 

einem anderen oder insofern dies ein anderes ist“ 

(1046a12). Jedes Vermögen hat demnach eine aktive und 

eine passive, erleidende Seite. Insofern die Veränderung 

in einem anderen stattfindet, ist es ein aktives Vermö-

gen. Beispielsweise kann die Baukunst der Bauingeni-

eurin eine Veränderung der Werkstoffe hin zu einem 

Haus bewirken. Die Baukunst ist daher das Vermögen 

der Bauingenieurin ein Haus zu bauen und zugleich 

besitzen die Steine, aus denen das Haus gebaut wird und 

deren Veränderung von einem anderen ausgeht, das pas-

sive Vermögen ein Haus zu werden. Weiter unterscheidet 

Aristoteles die aktiven Vermögen in vernünftige und ver-

nunftlose Vermögen. Das Vermögen der Bauingenieurin 

ist ein vernünftiges Vermögen, wohingegen zum Bei-

spiel das Vermögen des Feuers etwas in Brand zu setzen 

Der Aristoteles des 19. Jahrhun-

derts müsste in der Aktualisierung 

der Metaphysik zu finden sein.

Aristoteles verteidigt ganz  

vehement den Unterschied von 

Vermögen und Wirklichkeit.
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vernunftlos ist. Während vernunftlose Vermögen sich 

immer dann realisieren, wenn es keine äußeren Hin-

dernisse gibt, können vernünftige Vermögen auch ihr 

Gegenteil hervorbringen. Damit sie sich verwirklichen 

reicht es nicht aus, dass sie ohne Hindernisse auf ein 

entsprechendes passives Vermögen stoßen, also dass die 

Bauingenieurin auf geeignetes Baumaterial stößt, son-

dern es bedarf zudem des Begehrens bzw. des Vorsatzes 

der Bauingenieurin ein Haus zu bauen (vgl. 1048a10). Von 

Wirklichkeit spricht Aristoteles schließlich, wenn etwas 

seiner „wirklichen Tätigkeit nach“ existiert (1048a31). Das 

Vermögen der Bauingenieurin (die Baukunst) existiert in 

Wirklichkeit nur in dem Bauen der Bauarbeiter*innen.

Nachdem deutlich geworden ist, dass das Vermögen das 

Prinzip der Veränderung von etwas ist und die Wirklich-

keit als wirkliche Tätigkeit bestimmt wurde, stellt sich 

für Aristoteles zuletzt die Frage nach dem Verhältnis von 

Wirklichkeit und Vermögen. Aristoteles verteidigt dabei 

den Primat der Wirklichkeit vor dem Vermögen oder der 

Möglichkeit. Er zeigt, dass die Wirklichkeit in dreifa-

cher Hinsicht ‚früher‘ ist als das Vermögen: Sowohl dem 

Begriff, der Zeit als auch dem Wesen nach ist die Wirk-

lichkeit dem Vermögen vorrangig. Das heißt, dass wir den 

Begriff von einem Vermögen nur haben können, wenn 

wir den Begriff der wirklichen Tätigkeit haben, durch die 

sich dieses Vermögen realisiert. So geht die Tätigkeit des 

Häuserbauens dem Vermögen oder der Fähigkeit Häuser 

bauen zu können ihrem Begriff nach, also in Bezug auf 

das, was wir von dieser Fähigkeit wissen oder wie wir 

diese beschreiben, voraus. In Bezug auf die Zeit nimmt 

Aristoteles zwar an, dass die individuelle Entwicklung 

vom Vermögen zur Verwirklichung aufsteigt. Der ein-

zelne Bauprozess schreitet demnach zwar von der Bau-

kunst zur Verwirklichung der Baukunst im Bauen und 

schließlich im Bauwerk voran. Die Baukunst selbst ent-

wickelt sich allerdings wiederum am Bauen, sodass erst 

aus der Erfahrung des Bauens und der Erforschung von 

Bauwerken Erkenntnisse etwa über die in diesen wir-

kenden Kräfteverhältnisse oder über die Eigenschaften 

von Baumaterialien gewonnen werden. Die Baukunst 

wird so als Resultat des wirklichen Bauens verstanden. 

Zum Schluss geht Aristoteles auf den Vorrang der Wirk-

lichkeit vor dem Vermögen in Bezug auf dasjenige, was 

etwas wesentlich auszeichnet ein. So heißt es hier „Ziel 

aber ist die Wirklichkeit, und um ihretwillen erhält man 

das Vermögen“ (1050a9). Aus dieser Perspektive ist also 

das Vermögen nicht das Wesentliche, sondern immer 

nur ein Mittel zu einem Zweck: „man [hat] die Baukunst, 

um zu bauen“ (1050a10). 

V. Von Totengräbern  
und Geburtshelfern
Doch was bedeuten diese Überlegungen für eine The-

orie gesellschaftlicher Transformation? Es bedeutet 

zunächst, dass diese bei der gesellschaftlichen Wirk-

lichkeit ansetzen und innerhalb dieser die Vermögen zur 

Veränderung der Wirklichkeit herausarbeiten muss. Es 

bedeutet darüber hinaus, dass die Vermögen in der alten 

Gesellschaft sowohl nach ihrer aktiven wie nach ihrer 

passiven Seite befragt werden müssen und, dass sich 

die aktive Seite aktivieren muss, in dem Sinne, dass sie 

ein Begehren zur Veränderung entwickelt. Schließlich 

bedeutet es, dass die Veränderung als „wirkliche Tätig-

keit“ begriffen wird, so wie Marx und Engels im ersten 

Teil der Deutschen Ideologie den „Kommunismus die 

wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand auf-

hebt“ (Mew 3, 35) nennen. 

Zurecht kann man hier allerdings einwenden, dass zu 

Marx’ und Engels’ Auffassung des Kommunismus auch die 

perfektionistische Forderung, nach der vollen Entwick-

lung menschlicher Fähigkeiten gehört. Immerhin heißt 

es ja auch im Manifest: „An die Stelle der alten bürgerli-

chen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegen-

sätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung 

eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller 

ist“ (Mew 4, 482). Allerdings ist diese Forderung für Marx 

zugleich ein Vermögen der alten Gesellschaft: Die Ent-

wicklung der Produktivkräfte (womit nicht nur die Ent-

wicklung der Technik, sondern auch die Fähigkeiten der-

jenigen, die mit dieser Technik umgehen müssen, gemeint 

ist) in der kapitalistischen Gesellschaft ist eine Wirklich-

keit, in der das Vermögen der allseitigen Entwicklung der 

menschlichen Fähigkeiten bereits liegt. Oder, mit dem 

Marx der Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie 

von 1857/58 gesprochen: „In fact aber, wenn die bornierte 

bürgerliche Form abgestreift wird, was ist der Reichtum 

anders, als die im universellen Austausch erzeugte Uni-

versalität der Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüsse, Produk-

tivkräfte etc. der Individuen?“ (Mew 42, 395 f.)

Nun wird dieser Vorstellung von Marx gerne der Vor-

wurf einer geschichtsphilosophischen Fortschrittsgläu-

bigkeit gemacht, bei der sich die Revolution quasi über 

Nacht von selbst ergibt und der Haltung der Sozialdemo-

kratie von Lassalle („Eine Revolution machen wollen, 

ist eine Torheit unreifer Menschen, die von den Geset-

zen der Geschichte keine Ahnung haben“11) bis Kautsky 

(„Die Sozialdemokratie ist eine revolutionäre, nicht aber 

eine Revolutionen machende Partei“12) entspricht. Dazu 

scheinen die Passagen aus der „sogenannten ursprüngli-

chen Akkumulation“ von Marx’ erstem Band des Kapital 

zu passen, wo es heißt: „Die Zentralisation der Produk-

tionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit errei-

chen einen Punkt, wo sie unverträglich werden mit ihrer 

kapitalistischen Hülle. Sie wird gesprengt. Die Stunde 

des kapitalistischen Privateigentums schlägt. Die Expro-

priateurs werden expropriiert“ (Mew 23, 791). Und in 

einer auf das Manifest hinweisenden Stelle nennt Marx 

das Proletariat den Totengräber der kapitalistischen 

Gesellschaft, der von dieser selbst produziert wurde. 

Aristoteles verteidigt das Primat 

der Wirklichkeit vor dem  

Vermögen oder der Möglichkeit.
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Nicht ganz zu diesem Vorwurf passen will ein anderes, 

nicht minder selbstbewusst vorgetragenes Postulat aus 

der „ursprünglichen Akkumulation“, demzufolge, „[d]

ie Gewalt […] der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, 

die mit einer neuen schwanger geht“ (Mew 23, 779) sei. 

So wie der junge Marx bereits in Zur Kritik der Hegelschen 

Rechtsphilosophie deutlich macht, ist „[d]ie Kategorie des 

allmählichen Übergangs […] erstens historisch falsch, 

und zweitens erklärt sie nichts“, stattdessen bedürfe es 

einer „förmlichen Revolution“ (Mew 1, 259). Mit diesen 

Stellen hat sich Marx vor allen Dingen im 20. Jahrhun-

dert einen anderen Vorwurf eingebracht: Revolutionen 

werden so mit einem Akt der Gewalt gleichgesetzt, der 

ausschließlich auf die Zerschlagung des alten Staatsap-

parats zielt. 

Doch vielleicht lassen sich diese Passagen auch so 

lesen, dass sie nicht in die Fallstricke des Attentismus 

und Aktionismus verfallen: Dann sind sie der Versuch 

sowohl die passiven als auch aktiven Momente der Ver-

mögen der gegenwärtigen, kapitalistischen Gesellschaft 

aufzuzeigen, die eine Veränderung dieser Gesellschaft 

bewirken können, ohne zu verkennen, dass diese alte 

Gesellschaft auch immer zugleich ein Hindernis für die 

Verwirklichung ihrer Vermögen darstellt. Gleichzeitig 

drückt der prophetische Ton das Begehren aus, dass es 

dieser Veränderung bedarf. Da das Prinzip der Verände-

rung der Gesellschaft hin zum Kommunismus letztlich 

aber, trotz der passiven Vermögen, die in der Materialität 

dieser Gesellschaft, in der Entfaltung ihrer Produktions-

mittel und Produktivkräfte liegen, auch eines aktiven, 

vernünftigen Moments im Sinne Aristoteles’ bedarf, ist 

es nie sicher, dass sich nicht genau das Gegenteil ereig-

net. Denn eine Veränderung, die ihr Prinzip in einem 

vernünftigen Vermögen hat, bedarf nach Aristoteles 

immer des Willens und Begehrens der Handelnden und 

vielleicht ist heute, neben der Widerständigkeit der alten 

Gesellschaft, gerade ein fehlendes kollektives und kol-

lektiv artikuliertes Begehren nach einer Welt, in der die 

freie Entwicklung einer* jeden* zur Voraussetzung der 

freien Entwicklung aller wird, das größte Hindernis für 

Veränderung. ¶
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Klaus-Jürgen GrünDie Verbindlichkeit des Philosophen, Gesellschaftskritikers und  

Bewegungs- bzw. Parteiaktivisten Karl Marx beruht auf dem, was 

man nach einer sonst in Bezug auf Friedrich Nietzsche und Fried-

rich Hölderlin gebräuchlichen Wendung seinen ‚Fall‘ nennen 

könnte. Der ‚Fall Marx‘ liegt dann darin, dass er seine ganz verschie- 

denen Tätigkeiten in der Einheit des Denkens und Handelns 

zusammengeführt hat, die er ‚kommunistisch‘ genannt hat. Darin 

entsprach er der von Hegel formulierten Aufgabe der Philosophie,  

die eigene Zeit in Gedanken zu fassen und daraus auch praktisch 

Folgerungen zu ziehen. Marx ist für uns interessant, weil und 

sofern wir an dieser Aufgabe nach den Möglichkeiten unserer Zeit 

festhalten.

I. Das Kreuz der Gegenwart
In der Bestimmung der Philosophie zum Begriff der 

Gegenwart greifen Hegel wie Marx auf den Satz „Hic Rho-

dus, hic salta“ zurück: „Hier ist Rhodos, hier springe!“ Der 

griechische Dichter Äsop verband mit ihm die Aufforde-

rung, die eigenen Worte und Taten miteinander in Ein-

klang zu bringen, um zu zeigen, dass man tatsächlich 

tun kann, was man zu können behauptet. Hegel übersetzt 

diesen Satz allerdings sehr frei mit der Wendung „Hier 

ist die Rose, hier tanze“. Die Rose ist für ihn das Symbol 

einer Vernunft, die die Philosophie im „Kreuze der Gegen-

wart“ zu erkennen habe, also in ihrer stets auch leidvollen 

und leidenschaftlichen Entzweiung mit sich. Er schreibt: 

„Die Vernunft im Kreuze der Gegenwart zu erkennen und 

damit dieser sich zu erfreuen, diese vernünftige Einsicht 

ist die Versöhnung mit der Wirklichkeit, welche die Phi-

losophie denen gewährt, an die einmal die innere Auf-

forderung ergangen ist, zu begreifen.“ Versöhnend wirkt 

der Begriff, wenn er theoretisch wie praktisch realisiert, 

dass sich die „subjektive Freiheit“ des Begreifenden im 

„Kreuze der Gegenwart“ nicht in „einem Besonderen und 

Zufälligen“, sondern in dem findet, „was an und für sich 

ist“: an der vordersten Front der Geschichte als einer 

Geschichte zugleich der Freiheit und der Wahrheit. Die 

vorderste Front der Geschichte gibt sich allerdings weder 

in der Perspektive des bloß faktisch Gegebenen noch in 

der des moralischen Sollens, sondern erst in der Perspek-

tive des historisch Möglichen zu erkennen. Sie allein ist 

die Perspektive des Begriffs.1

Marx schließt direkt an Hegel an und greift das „Hic 

Rhodus, hic salta“ deshalb in dessen freier Übersetzung 

auf. Dabei bezieht auch er sich auf die vorderste Front 

der Geschichte – und auf die „innere Aufforderung“ zum 

Begreifen der dort aufbrechenden Möglichkeiten der Frei-

heit. Fasst auch Marx diese „innere Aufforderung“ als den 

„Ruf“ der Verhältnisse selbst, vernimmt er ihn aber nicht 

mehr im Prozess der bürgerlichen Revolution, sondern im 

Unterschied der gerade erst heraufziehenden proletari-

schen Revolution. Deshalb trennt er sich an dieser Stelle 

von Hegel und historisiert dessen Dialektik von Herrschaft 

und Knechtschaft in der Dialektik von Kapital und Arbeit 

– alle Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen:

Bürgerliche Revolutionen, wie die des achtzehnten 

Jahrhunderts, stürmen rascher von Erfolg zu Erfolg, ihre 

dramatischen Effekte überbieten sich, Menschen und 

Dinge scheinen in Feuerbrillanten gefasst, die Ekstase ist 

der Geist jedes Tages; aber sie sind kurzlebig, bald haben 

sie ihren Höhepunkt erreicht, und ein langer Katzen jammer 

erfasst die Gesellschaft […]. Proletarische Revolutionen 

dagegen, wie die des neunzehnten Jahrhunderts, 

kriti sieren beständig sich selbst, unterbrechen sich fort - 

während in ihrem eignen Lauf, kommen auf das 

scheinbar Vollbrachte zurück, um es wieder von neuem 

anzufangen, verhöhnen grausam-gründlich die Halb-

heiten, Schwächen und Erbärmlichkeiten ihrer ersten 

Versuche, […] bis die Situation geschaffen ist, die jede 

Umkehr unmöglich macht, und die Verhältnisse selbst 

rufen Hic Rhodus, hic salta! Hier ist die Rose, hier tanze!2
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Im Tanz um die Rose im Kreuz seiner Gegenwart bringt 

Marx eine neue Figur der politischen wie der philoso-

phischen Existenz hervor: eben die der Kommunist*in-

nen. In Theorie und Praxis sollen sie der entschiedenste, 

stets vorantreibende Teil der Bewegung sein, die die 

Geschichte vorantreiben und für sich entscheiden wird:

Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der 

hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die 

Wirklichkeit sich zu richten haben wird. Wir nennen 

Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche  

den jetzigen Zustand aufhebt. Die Bedingungen dieser 

Bewegung ergeben sich aus der jetzt bestehenden 

Voraussetzung. Übrigens setzt die Masse von bloßen 

Arbeitern […] den Weltmarkt voraus. Das Proletariat 

kann also nur weltgeschichtlich existieren, wie der 

Kommunismus, seine Aktion, nur als ‚weltgeschicht-

liche‘ Existenz überhaupt vorhanden sein kann; welt - 

geschichtliche Existenz der Individuen, d. h. Existenz 

der Individuen, die unmittelbar mit der 

Weltgeschichte verknüpft ist.3

Im letzten Satz dieser (gemeinsam mit Engels verfass-

ten) Selbstverständigung bezieht sich Marx ein weiteres 

Mal direkt auf Hegel: dieses Mal auf dessen Begriff der 

„welthistorischen Individuen“. Hegel zufolge verkörpern 

sich in solchen Individuen „die großen Kollisionen zwi-

schen den bestehenden, anerkannten Pflichten, Gesetzen 

und Rechten und den Möglichkeiten […], welche diesem 

System entgegengesetzt sind.“ Wenn diese Möglich-

keiten tatsächlich „geschichtlich“, d. h. praktisch wer-

den, dann weil sie „ein Allgemeines anderer Art in sich“ 

tragen „als das Allgemeine, das in dem Bestehen eines 

Volkes oder Staates die Basis ausmacht.“ Die „welthis-

torischen Individuen“, so schließt Hegel, sind dabei die 

besonderen Einzelnen, „in deren Zwecken ein solches 

Allgemeines liegt.“ Sie sind einerseits „praktische und 

politische Menschen“, andererseits aber und zugleich 

„denkende“ Einzelne, „die die Einsicht hatten von dem, 

was not und was an der Zeit ist. Das ist eben die Wahrheit 

ihrer Zeit und ihrer Welt, sozusagen die nächste Gattung, 

die im Inneren bereits vorhanden war. Ihre Sache war 

es, dies Allgemeine, die notwendige, nächste Stufe ihrer 

Welt zu wissen, diese sich zum Zwecke zu machen und 

ihre Energie in dieselbe zu legen.“4 Bei Marx fällt diese 

Rolle den Kommunist*innen und ihrer deshalb auch 

„weltgeschichtlichen Existenz“ zu, als einer Existenz, die 

„unmittelbar mit der Weltgeschichte verknüpft ist“.

II. Proletarier und 
Kommunisten
Die paradigmatische Beschreibung der Existenzfigur 

der Kommunist*innen findet sich passenderweise im 

Manifest der Kommunistischen Partei. Dort heißt es: „Die 

Kommunisten sind keine besondere Partei neben den 

anderen Arbeiterparteien. Sie haben keine von den Inter-

essen des ganzen Proletariats getrennten Interessen. Sie 

stellen keine besonderen Prinzipien auf, wonach sie die 

proletarische Bewegung modeln wollen.“ Die nächsten 

Sätze vertiefen diese Bestimmung. Danach zeichnen 

sich die Kommunist*innen dadurch aus, in den ver-

schiedenen, zunächst vor allem national getrennten 

proletarischen Kämpfen und zwischen ihren verschie-

denen Parteien jeweils deren Verbindendes und Gemein-

sames hervorzuheben. Wenn und weil sie diese – essen-

ziell philosophische! – Aufgabe im Blick allein auf „die 

Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate 

der proletarischen Bewegung“ lösen, werden die „theo-

retischen Sätze“, mit denen sie in die Kämpfe und ihre 

Parteien eingreifen, zu den „allgemeinen Ausdrücken 

tatsächlicher Verhältnisse eines existierenden Klassen-

kampfes“, seiner „unter unseren Augen vor sich gehen-

den geschichtlichen Bewegung“.5 Damit aber verkörpern 

die Kommunist*innen „in der gegenwärtigen Bewegung 

zugleich die Zukunft der Bewegung“ und eröffnen als 

„welthistorische Individuen“ die tatsächlich vorderste 

Front der Geschichte selbst: den Ort, an dem das histo-

risch Mögliche das historisch Wirkliche praktisch auf-

hebt.6 In den Worten Georg Lukács’ als des in dieser Hin-

sicht fraglos treuesten Schülers von Marx bringen die 

Kommunist*innen so den „Gesichtspunkt der Totalität“ 

zur Geltung: „die Betrachtung aller Teilerscheinungen 

als Momente des Ganzen, des dialektischen Prozesses, 

der als Einheit von Gedanken und Geschichte gefasst ist“ 

7 – hier ist die Rose, hier tanze.

Der Erfolg von Marx’ eigenen „theoretischen Sätzen“ und 

die Verbindlichkeit seines ‚Falles‘ liegen dann aber darin, 

selbst zu den „allgemeinen Ausdrücken“ der „wirklichen 

Bewegung“ des späteren 19. und des 20. Jahrhunderts 

geworden zu sein. Dem so verstandenen ‚Marxismus‘ 

kann Wladimir Iljitsch Lenin 1913 „drei Quellen und 

Bestandteile“ zuschreiben und in der von Marx exem-

plarisch vorweggenommenen Zusammenführung von 

deutscher Philosophie, englischer Ökonomie und fran-

zösischem Sozialismus ausweisen.8 Nur fünf Jahre spä-

ter bestätigt die Oktoberrevolution, dass es den Kommu-

nist*innen tatsächlich gelungen war, die Rose im Kreuz 

der Gegenwart zu brechen. Allerdings birgt, wie bei allen 

eminent historischen Schöpfungen, der Erfolg der kom-

munistischen Tätigkeit in sich den Kern des eigenen 

Zugrundegehens – das Wort im Sinne Hegels verstanden, 

als Gang zugleich in den eigenen Grund und Abgrund. 

Wir heute können dieses Scheitern bereits datieren. 

Versteht man unter Marxismus im strengen Sinn des 

Namens die „Triade“ oder „Triangulation“ von Philoso-

phie, Gesellschaftskritik und organisierter Arbeiter*in-

nenbewegung, dann stehen die Jahre 1968 und 1989 für 

deren historisch definitives Ende.9 Dabei kommt dem 

Im Tanz um die Rose im Kreuz seiner 

Gegenwart bringt Marx eine neue 

Figur der politischen wie der  

philosophischen Existenz hervor: 

eben die der Kommunist*innen.
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späteren Datum die größere Evidenz zu, weil die Triade 

damals gleichsam vor aller Augen auseinanderbrach 

und seither auch nicht wieder zusammengefügt werden 

kann. Für all diejenigen aber, die wirklich an Marx inter-

essiert sind, ist das frühere Datum das wichtigere. Denn 

1968 wird die Triade von innen aufgelöst, und das nicht 

nur in ihrem Ganzen, sondern in jedem ihrer drei Glieder.

III. Politik in der ersten Person
In der Philosophie meldet sich diese neuerliche His-

torisierung der Dialektik in der Rolle, die spätestens 

seit dem Zweiten Weltkrieg Friedrich Nietzsche und 

einigen seiner Schüler – Sigmund Freud, Max Weber, 

Martin Heidegger, Georges Batailles – zufällt. Sie und 

einige andere werden jetzt als die Denker*innen gele-

sen, die Marx die Beantwortung der Doppelfrage ‚Wie 

weiter nach Hegel?‘ und ‚Wie weiter nach der bürgerli-

chen Revolution?‘ streitig machen. Dabei knüpft auch 

Nietzsche an der Hegelschen Herr-Knecht-Dialektik an: 

an der geschichtskonstitutiven Freiheitsbegierde, am 

Kampf auf Leben und Tod, an der Entscheidung von 

Herrschaft und Knechtschaft im Verzicht einer der bei-

den Parteien, wirklich aufs Ganze zu gehen, an der dar-

aus entspringenden freiwilligen Knechtschaft, an der 

Verkehrung des Kräfteverhältnisses von Herrschaft und 

Knechtschaft im Bildungsprozess der Arbeit. Doch wäh-

rend Marx das von Hegel vorzeitig in der bürgerlichen 

Revolution erkannte Ende der Geschichte in der prole-

tarischen Revolution einlösen wollte, sind für Nietzsche 

beide Revolutionen nur zwei Züge ein- und desselben 

proletaro-bourgeoisen ‚Sklavenaufstands‘, dem deshalb 

auch nur zwei (oder mehr) Varianten ein- und dersel-

ben proletaro-bourgeoisen Gesellschaft-der-Knechte- 

und-Mägde-ohne-Herr*innen entspringen. Unbeschadet 

ihrer inneren Differenzen folgen ihm die philosophi-

schen Artikulationen des Mai 1968 (die kritische wie die 

situationistische Theorie, der Poststrukturalismus, der 

Operaismus und die ihnen entsprechenden Strömungen 

des Feminismus und Postkolonialismus) zumindest im 

Prinzip und erkennen im klassenübergreifenden Pro-

blem der freiwilligen Knechtschaft „die grundlegende 

Frage der politischen Philosophie.“ Deshalb heißt es bei 

Gilles Deleuze und Félix Guattari:

Der bürgerliche Immanenzzusammenhang […] errichtet 

eine Sklaverei, die unvergleichbar, und führt eine 

Unterjochung ein, die ohne Beispiel ist: nicht einmal 

Herren gibt es mehr, sondern nur noch Sklaven,  

die anderen Sklaven Befehle erteilen. […] Man wird 

einwenden, dass nichtsdestoweniger eine herrschende 

und eine beherrschende Klasse existieren, die durch 

den Mehrwert, die Trennung des Kapital- und des 

Arbeitsstroms, des Finanzierungs- und des Lohn-

einkommensstroms sich weiterhin bestimmen lassen. 

Dies ist nur in Teilen richtig, da der Kapitalismus aus 

der Konjunktion beider in differenziellen Verhältnissen 

hervorgeht und beide in der unaufhörlich erweiterten 

Reproduktion seiner Grenzen integriert. […] Kurz, der 

theoretische Gegensatz […] liegt zwischen der Klasse 

und jenen außerhalb der Klasse, den Klassenlosen. 

Zwischen den Dienern der Maschine und jenen, die sie 

oder das Getriebe in die Luft sprengen.10

Ähnliche Verschiebungen lassen sich in der sozial- oder 

kulturwissenschaftlichen Gesellschaftskritik und in 

den verschiedenen sozialen Kämpfen aufzeigen. So wird 

die für Marx noch paradigmatische Rolle der politi-

schen Ökonomie auf die Linguistik, die Ethnologie, die 

Psychoanalyse, natürlich auf die Kunst und im gleichen 

Zug bereits auf deren fortlaufend sich radikalisieren-

den Selbstkritiken relativiert. Dieselbe Relativierung 

erfährt die organisierte Arbeiter*innenbewegung, für 

Marx noch die maßgebliche Referenz der Verbindung 

von theoretischer und praktischer Gesellschaftskritik. 

Emanzipatorische soziale Bewegung gibt es seit dem 

Mai 1968 nur noch im Plural: in den anti- und postkolo-

nialen Kämpfen, in den Kämpfen um das Verhältnis der 

Geschlechter und Generationen wie um das Verhältnis 

von Vergesellschaftung und Vereinzelung und gegen 

Norm, Disziplin und Kontrolle. In allen diesen Kämpfen 

wird zugleich um Gebrauch und Entwicklung des Wis-

sens und der Technik, um das Verhältnis der menschli-

chen Lebensformen zu anderen Formen des Lebens und 

um das Verhältnis zur Erde gerungen. In den Kämpfen 

um die Arbeit verstärkt sich mit dem Mai 1968 die vom 

Marxismus stets abgedrängte Tendenz, sich gegen die 

Arbeit selbst zu richten.

Mit der Ausfransung der ‚wirklichen Bewegung‘ in ihren 

unhintergehbaren Plural hat sich das kommunistische 

Problem eines Zusammenfließens der Kämpfe in ihr 

Gemeinsames radikal verschärft. Dem entspricht, dass 

mögliche Lösungen seither nicht mehr nur in der Inter-

sektionalität verschiedener Herrschaftsverhältnisse und 

nicht mehr nur im Widerspruch zwischen verschiede-

nen gesellschaftlichen Gruppen, sondern buchstäblich 

und handgreiflich in jeder einzelnen Existenz zu suchen 

und zu finden sind: dies und nichts anderes ist der Sinn 

der im Mai 1968 proklamierten ‚Politik in erster Person‘. 

Michel Foucault, früher Weggefährte von Deleuze und 

Guattari, hat ihr später sein Projekt einer ‚Ästhetik der 

Existenz‘ unterlegt und in diesem Zusammenhang auch 

die ‚wirkliche Bewegung‘ bestimmt, in der sie zur Ästhe-

tik einer im eminenten Sinn ‚weltgeschichtlichen Exis-

tenz‘ wird. Dazu hat er das Gemeinsame aller Kämpfe 

in der Intersektionalität der Kämpfe gegen Herrschaft, 

gegen Ausbeutung und um Subjektivierung ausgemacht. 

Ihr entspricht eine Dialektik, in der er den Feudalgesell-

schaften eine Hegemonie der Kämpfe gegen Herrschaft, 

der sich herausbildenden kapitalistischen Gesellschaft 

eine Hegemonie der Kämpfe gegen Ausbeutung und 

unserer Gegenwart eine Hegemonie der Kämpfe um 

Subjektivität zuschreibt. Obwohl er ausdrücklich fest-

hält, dass „der Kampf gegen Herrschaft und Ausbeutung 

nicht verschwunden ist, im Gegenteil“, fasst er die ‚wirk-

liche Bewegung‘ unserer Gegenwart in ihrer formalen 
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anderen Möglichkeiten, uns zu jenem ganz Anderen zu 

verhalten, das wir im Kommunismus verkörpert sahen.“ 

Foucault räumt ein, sich als Nietzscheaner deshalb sogar 

der französischen kommunistischen Partei angeschlos-

sen zu haben. Wenn er dann fortfährt: „Ein ‚nietzschea-

nischer Kommunist‘ sein, das war natürlich nicht prak-

tikabel und, wenn Sie so wollen, lächerlich“, dann sind 

wir heute, fast dreißig Jahre nach 1989, in einer besseren, 

weil vom eisernen Gehäuse der marxistischen Parteien 

und Staaten befreiten Position.13 Wir können den damals 

nicht praktikablen und sogar lächerlichen Versuch jetzt 

noch einmal beginnen. Der Möglichkeitshorizont einer 

solchen Wiederholung läge zunächst in dem Umstand, 

dass die Gesellschaft-der-Knechte-und-Mägde-ohne-

Herr*innen heute wirklich zur Weltgesellschaft gewor-

den ist – schon Marx hat ja die erste Bedingung kom-

munistischer Bewegung an die Herausbildung eines 

Weltmarkts geknüpft. Weil die Bewährungsprobe eines 

solchen Versuchs fraglos in der ökologischen Krise zu 

bestehen ist, wäre die Ästhetik der Existenz heute als 

eine Ökologie der Existenz zu entwerfen, die ihren „Cha-

osmos“ (Guattari) im globalen Städtischen und den Netz-

werken der Kybernetik zu suchen hat, jenseits der alten 

Scheidungen von Natur und Kultur, Natur und Technik, 

Natur und Kunst. Eingespannt zugleich in den barbari-

schen Pseudoantagonismus von fundamentalistischem 

Terror und säkularem Anti-Terror wäre die neu in Gang 

zu bringende Dialektik von Herrschaft und Knecht-

schaft allerdings nach wie vor als Kampf auf Leben und 

Tod und als Kampf um Leben und Tod auszutragen: als 

im jeweils eigenen wie im gemeinsamen Existieren zu 

denkender und zu lebender Bruch mit der freiwilligen 

Knechtschaft.14 ¶

Entsprechung zu der Bewegung der Reformation, die 

für die Epoche des 15. und 16. Jahrhunderts bestimmend 

war:

Ich glaube, dass man in der Geschichte des Abendlands 

eine Periode finden kann, die der unseren ähnelt, auch 

wenn sich die Dinge natürlich nicht wiederholen, nicht 

einmal die Tragödien in Form der Komödie: nämlich  

das Ende des Mittelalters. Vom 15. zum 16. Jahrhundert 

bemerkt man eine völlige Reorganisation der Regierung 

der Menschen, jenen Aufruhr, der zum Protestantismus 

geführt hat, zur Bildung der großen Nationalstaaten, 

zur Konstitution der autoritären Monarchien, zur 

Verteidigung der Territorien unter der Autorität der 

Verwaltungen, zur Gegenreformation, zu der neuen 

weltlichen Präsenz der katholischen Kirche. All das  

war gewissermaßen eine große Umgestaltung der Art 

und Weise, wie die Menschen regiert wurden, sowohl  

in ihren individuellen wie in ihren sozialen, politischen 

Beziehungen. Mir scheint, dass wir uns erneut in einer 

Krise der Regierung befinden. Sämtliche Prozeduren, 

mit denen die Menschen einander führen, sind erneut 

in Frage gestellt worden.11

IV. Und jetzt zurück zu Marx
Kann man gegen Marx das historische Fiasko aller poli-

tischen Formationen anführen, in denen der Marxis-

mus Partei, Staat und ‚wissenschaftlicher Sozialismus‘ 

wurde, ließe sich 50 Jahre nach dem Mai 1968 gegen 

Deleuze, Guattari, Foucault u. a. ein ähnlicher Vorbehalt 

anführen. Tatsächlich scheint die proletaro-bourgeoise 

Gesellschaft-der-Knechte-und-Mägde-ohne-Herr*innen 

die vielstimmigen Politiken in erster Person weitge-

hend absorbiert zu haben.12 Allerdings wäre dieses Urteil 

ebenso grob, verkürzend und also undialektisch wie die 

Reduktion der Oktoberrevolution auf ihr 1989 besiegeltes 

Ende. Stattdessen geht es heute um eine weitere Histori-

sierung der Dialektik, die wie alle früheren an das Unab-

gegoltene und den noch nicht eingelösten Überschuss 

ihrer bisherigen Wendungen anzuschließen hätte.

Mein Vorschlag ist, in der 1968 durchgebrochenen Refor-

mation aller Existenzweisen die philosophisch-wissen-

schaftlich-politische Geste zu wiederholen, die Marx 

in den 1840er Jahren vollzog. Stellte er der Vielheit der 

„Arbeiterparteien“ die Existenzfigur der Kommunist*in-

nen an die Seite, damit deren Gemeinsames und, wich-

tiger noch, deren offene Zukunft ihre „theoretischen 

Sätze“, die ihnen entsprechende Praxis und in beiden 

ihren „Gesichtspunkt der Totalität“ fände, wäre dasselbe 

heute in Bezug auf die reformatorischen Bewegungen zu 

riskieren. Wir können uns dabei auf Foucault berufen, 

der im gerade zitierten Gespräch mit Ducio Trombadori 

ausdrücklich festhielt, dass das Interesse seiner Gene-

ration an Nietzsche „keine Distanzierung vom Marxis-

mus oder Kommunismus“ bedeutete: „Es war vielmehr 

der einzige Zugang zu dem, was wir vom Kommunismus 

erwarteten. […] Wir waren vielmehr auf der Suche nach 
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 „DIE AUFHEBUNG DER ÖKONOMIE“

„BASE  
MATERIALISM“

Bill B.Wintermute
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Die Ökonomie bei Marx steht auf dem Kopf. Man muss sie umstülpen, 

um den mystischen Kern in der rationellen Hülle zu entdecken. 

Dann kann man von Generationen von Schädeln oder von Geistern 

sprechen. Und schließlich arbeitet das Ding, ob es verwandelt  

oder sich verwandelt, ob es setzt oder sich zersetzt.

I. Acéphale –  
Wiedergut machung an  
Nietzsche oder der Tod des 
Souverän, sowie von der 
Aneignung und Abstoßung

Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein  

Alp auf dem Gehirne der Lebenden. […] Die soziale 

Revolution des neunzehnten Jahrhunderts kann ihre 

Poesie nicht aus der Vergangenheit schöpfen,  

sondern nur aus der Zukunft. Sie kann nicht mit  

sich selbst beginnen, bevor sie allen Aberglauben an 

die Vergangenheit abgestreift hat. Die früheren 

Revolutionen bedurften der weltgeschichtlichen 

Rückerinnerungen, um über ihren eigenen Inhalt zu 

betäuben. Die Revolution des neunzehnten 

Jahrhunderts muss die Toten ihre Toten begraben 

lassen, um bei ihrem eignen Inhalt anzukommen.2

„Acéphale“, ‚ohne Haupt‘, mystische Geheimgesellschaft 

des Collège de Sociologie3, gleichnamige Zeitschrift zur 

„Wiedergutmachung an Nietzsche“4, Nachfolge des anti-

faschistischen Kampfbundes Contre-Attaque, 1936.

Diese Fetzen vorangestellt, soll nun im Genaueren auf 

das Projekt eingegangen werden:

Der Nazismus war der Moment, in dem der magische 

Geist sich der Hebel des materiellen Fortschritts 

bemächtigte. Lenin sagte, Kommunismus sei Sozial-

ismus plus Elektrizität. In gewisser Hinsicht kann  

man sagen, Hitlerismus war Guénonismus plus 

Panzerdivisionen.5

Soweit Umberto Eco. Ähnlich deutete die Frankfurter 

Schule in der Dialektik der Aufklärung den National-

sozialismus und die resultierenden gesellschaftlichen 

Veränderungen im Zeichen des sog. „Spätkapitalismus“. 

Konstatiert wurde ein zunehmendes Ineinanderfallen 

von Basis und Überbau, zusammengefasst im Begriff 

der „Kulturindustrie“, das sich durch eine Wiederkehr 

des Mythologischen und Religiösen in aufklärerischen 

Zeiten auszeichne. Während Eco den paranoiden und 

verschwörungstheoretischen Elementen eines alltägli-

chen Lebens nachgeht, beschäftigte sich die Frankfurter 

„Heute weiß man es: Bataille ist einer der wichtigsten 

Schriftsteller seines Jahrhunderts.“ (Michel Foucault)

Der Marxismus, der behauptet hatte, daß letzten Endes 

der Unterbau einer Gesellschaft den Überbau deter-

miniert oder bedingt, hat keine wirklich grundsätzliche 

Analyse der Modalitäten religiöser und politischer 

Gesellschaftsbildung versucht. Zwar hat er die Möglich-

keit von Rückwirkungen des Überbaus eingeräumt, ist 

aber bei bloßen Behauptungen stehengeblieben und 

nicht zu wissenschaftlichen Analyse vorgedrungen.1

Einen direkten Vergleich zwischen Marx und Georges 

Bataille, bzw. dem Autor der Kritik der politischen Öko-

nomie, zu demjenigen der Aufhebung der Ökonomie zu 

schreiben scheint auf den ersten Blick nahezuliegen. Es 

soll an dieser Stelle jedoch sogleich vorweggenommen 

werden, dass dies nur begrenzt der Fall sein wird. Eine 

Differenzierung der beiden unterschiedlichen Zugänge 

zum Ökonomischen erscheint mir wenig sinnvoll: Man 

könnte sagen, Bataille beschreibt einen allgemeinen 

äußeren Rahmen, während Marx die inneren Zusam-

menhänge unter den Gesetzen einer „politischen Öko-

nomie“ ausarbeitet. So ist Batailles Arbeit – wie im 

vorhergehenden Zitat dargestellt – vielmehr eine per-

spektivische Ergänzung unter Betrachtung des Über-

baus. Zugleich würde eine solche Systematisierung den 

pseudo-mystischen Texten voller Paradoxien, Mythen, 

Obszönitäten, Juxtapositionen, Heterologien, geschrie-

ben im Gestus der Überschreitung, nicht gerecht werden. 

Stattdessen ist der vorliegende Text in drei interferie-

render Fragmente gegliedert, die sich anhand prägnan-

ter Problemstellungen Batailles ergeben und – wie der 

Zufall es will – ebenso chronologischen Abschnitten der 

Biographie zugeordnet werden könnten. Zugleich kann 

dieser Versuch nur mit einer gewissen Ironie unternom-

men werden. Die Irrationalität und die systematischen 

Angriffe auf die Systematik des eigenen Textes machen 

es zu einem komischen Unterfangen, dieses zu sortieren 

Infolgedessen werden verschiedene Diskontinuitäten im 

Text auftreten.
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André Massons Cover für die erste Ausgabe  

der Zeitschrift Acéphale (1936). Mythologisch wird 

die angeschaute Sonne mit einem Mann identi-

fiziert, der einem Stier die Kehle durchschneidet 

(Mithras), mit einem Geier, der eine Leber zerhackt 

(Prometheus), derjenige, der sie betrachtet,  

aber mit dem abgeschlachteten Stier und der 

ver speisten Leber.

Schule aus der Perspektive der Vernunft und Aufklärung 

mit dem eben bezeichneten Umschlagen, als Aufklärung 

der Aufklärung – man könnte meinen: Post-Aufklärung, 

eine Aufklärung im Gewahren ihrer selbst. Batailles 

Grundproblematiken verlaufen analog zu diesen bei-

den Konzeptionen, jedoch wie aus einem nietzscheani-

schen Zerrspiegel; gezeichnet als Dialektik des Mythos, 

sich Benjamin obszön annähernd. Bereits zu Zeiten von 

Contre-Attaque wurde in einem ihrer Flugblätter diese 

Absicht deutlich:

Die Rechten haben es verstanden, die kommunistische 

Erfahrung zu nutzen und einen Teil der Methoden  

ihrer Gegner zu übernehmen. Wir sind davon überzeugt, 

dass gegenwärtig das Umgekehrte notwendig ist. […] 

Wir sehen in ihnen mit einem Ausdruck Robespierres 

nur „Sklaven, die gegen den wahren Souverän der Erde, 

die menschliche Gattung, aufbegehren“.

Ein weiteres Missverständnis könnte aus einer Verwechs-

lung von menschlicher Herrschaft, die wir fordern, mit 

der faschistischen Tyrannei entstehen, die das Aufgehen 

des Individuums im Staat impliziert. Wir lehnen ein sol-

ches Aufgehen als nicht nur verabscheuenswert, sondern 

auch jedem weitergehenden Ziel entgegenstehend ab.6

Vorweggenommen wird die Idee der Entwicklung eines 

progressiven Gegenmythos zu der regressiven Mytho-

logie des Nationalsozialismus, wie er anschließend in 

Acéphale ausprobiert, erfahren und konstruiert wurde:

Acéphale drückt auf mythologische Weise die der 

Zerstörung geweihte Souveränität aus, den Tod Gottes: 

Der Mensch ist seinem Haupt entsprungen wie der 

Verurteilte dem Gefängnis. Jenseits seiner selbst hat er 

nicht Gott gefunden, der das Verbrechen verbietet, 

sondern ein Wesen, welches das Verbot nicht kennt. 

Jenseits dessen, was ich bin, begegne ich einem Wesen, 

das mich lachen macht, weil es ohne Kopf ist, das mich 

mit Angst erfüllt, weil es aus Unschuld und Verbrechen 

zusammengesetzt ist: es hält eine eiserne Waffe in 

seiner Linken, Flammen, einem heiligen Herz vergleich-

bar, in seiner Rechten. In ein und derselben Eruption 

vereinigt es Geburt und Tod. Es ist kein Mensch, es ist 

aber auch kein Gott. Es ist nicht Ich, aber es ist mehr 

Ich als ich: sein Bauch ist ein Labyrinth, in dem es sich 

selbst verirrt, in dem ich mich mit ihm verirre und in 

dem ich mich als es, das heißt: als Monstrum, wieder-

finde. Der Enthauptete, mehr Mensch als jeder soziale 

Funktionsträger, und dadurch Übermensch oder 

Ungeheuer, je nachdem, aus welcher Perspektive man 

auf ihn blickt, ist genauer noch durch den Sinn für  

das Tragische definiert, und es ist eine Tragödie, die 

sich in seiner Ekstase kommuniziert. Deren Gegenstand 

ist die radikale Erfahrung der Kontingenz. Was sich im 

Mythos von Acéphale offenbart, ist eine überschäu-

mende, von ihren Ketten befreite Zeit, die an die Stelle 

Gottes tritt, um, als gebieterisches Objekt der Begierde 

und als explosive Freiheit des Lebens gesetzt, selbst 

zum Gegenstand einer Ekstase zu werden.7
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Die Enthauptung, der Tod der Souveränität, das (gesell-

schaftlich) Verfemte und Niedere, werden, als Häresie 

am Sakralen, zentrale Motive in den folgenden Texten, 

deren gemeinsames Anliegen die Kritik EINES höchsten 

ist. Die Kritik Gottes, eines Führers, einer Moral, einer 

Idee, einer Konzeption, eines Staates, eines Kollektivs 

mit einem Anliegen; die Eindimensionalität und Uni-

versalitätsansprüche all jener Konzeptionen erfährt eine 

grundlegende Kritik.

So wird, geradezu psychoanalytisch, hinsichtlich des 

Lachens, dessen Muskelkontraktion als einzige analog 

zu der des Afters sei, hervorgehoben, dass es in dem 

einen wie dem anderen Prozess um die Aneignung (d. h. 

Verdauung) und Abstoßung ginge. Insofern man den 

Wechsel der spasmodischen Kontraktion vom Wirkli-

chen/Materiellen zum Geistigen/Bildlichen nachvoll-

ziehe, lasse sich der so eingeführte Komplex von Aneig-

nung/Abstoßung auf abstraktere, bzw. soziale, Felder 

übertragen. Dabei gleiche das Verfemte den Exkremen-

ten, mit denen das Kind spielen wolle, die der erwach-

sene Mensch aus hygienischen Gründen von sich hält. 

Während das Reine, Höchste und Sakrale unberührbar 

sei, widerfahre dem Abgestoßenen als Unreines, Nie-

derstes und Unheiliges – Verbotenes – dasselbe. So kon-

stituiert das Abgestoßene als Gegenstück, gerade in den 

durch ihren Ausschluss vorgenommenen Kriterien, erst 

die (Modi der) Reinheit: Reste, Dreck, Exkremente, Urin, 

Blut, Fäkalien, Körpersäfte, Spurenelemente und weitere 

(nicht-trennbare) Gemische/Verbindungen bleiben als 

Metaphern der heterogenen Fremdkörper bestehen.

An Nietzsches Gedankengänge anknüpfend, wurde aus-

gehend von der Diagnose des Todes Gottes eine allge-

meine Kritik des Souveräns (in personeller und abstrak-

ter Form) und der Souveränität formuliert. Dies sollte 

ein Teilversuch der Bemühungen sein Nietzsche für eine 

nicht-autoritäre Bewegung zu retten. Bei Bataille steht 

der Tod Gottes – von ihm aufgefasst als Mord durch den 

Menschen – als tragisches Ereignis exemplarisch für 

die „Kränkungen der Menschheit“ (Freud). Aus dem Tod 

Gottes gehe der Übermensch, nicht als narzisstischer 

Göttermensch, sondern als Enthaupteter, als Monstrum, 

hervor. Daraus gehe der Übermensch, nicht als narzissti-

scher Göttermensch, sondern als Enthaupteter, als Mon-

strum, hervor. Ergänzend wird aus der Analyse des Ver-

hältnisses von Sakralem und Profanen eine allgemeine 

Theorie der Aneignung und Abstoßung entwickelt, die 

ihrerseits in eine Theorie des Homogenen und Hetero-

genen übergeht. Die Reflexionen über das Sakrale könn-

ten als Widerhall der Erkenntnis gelten, dass „die Kritik 

der Religion […] mit der Lehre [endet], dass der Mensch 

das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem 

kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, 

in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, 

ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“8

II. Das Homogene,  
das linke & das rechte Hetero-
gene – Staat & Souveränität
Von Die psychologische Struktur des Faschismus an beginnt 

Bataille zunehmend die mit Acéphale aufgeworfenen 

Fragen auszuarbeiten:

[Die] Basis der sozialen Homogenität ist die Produktion.  

Die homogene Gesellschaft ist die produktive, das heißt 

die nützliche Gesellschaft. Jedes unnütze Element wird 

ausgeschlossen, nicht aus der Gesellschaft überhaupt, 

sondern aus ihrem homogenen Teil. In diesem Teil muß 

jedes Element für ein anderes nützlich sein, ohne daß 

jemals die homogene Tätigkeit die Form einer in sich 

wertvollen Tätigkeit erreichte. Eine nützliche Tätigkeit 

kann immer mit einer anderen nützlichen Tätigkeit  

auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden, nicht 

aber mit einer in sich wertvollen Tätigkeit. 

Der gemeinsame Nenner, Fundament der sozialen 

Homogenität und der ihr entsprechenden Tätigkeit,  

ist das Geld, das heißt das quantifizierbare Äquivalent 

der verschiedenen Produkte der kollektiven Tätigkeit. 

Das Geld dient dazu, alle Arbeit zu messen und macht 

aus dem Menschen eine Funktion meßbarer Produkte.  

In der homogenen Gesellschaft ist jeder Mensch so viel 

wert wie er produziert, d.h. er hört auf seine Existenz 

für sich zu sein: er ist nur noch eine Funktion innerhalb 

der meßbaren Grenzen der kollektiven Produktion (die 

eine Existenz für anderes konstituiert).9

Marx’ Kategorien, sowie seine exakten ökonomischen 

Analysen der Basis, werden zunächst übernommen, 

scheinen allerdings nur von geringem Interesse. So voll-

zieht sich im selben Abschnitt bereits eine dezente Ver-

schiebung in Richtung Überbau. In diesem Sinne könnte 

man auch die bereits eingangs zitierte Behauptung 

Batailles, wie beispielsweise auch Foucaults Lobhuldi-

gungen Kants und Freuds, als zugleich ernstgemeinte 

Schätzung ihrer Entdeckungen wie auch ironisches Spiel 

begreifen. Bedeutend für ihn ist, an dieser Stelle und im 

Folgenden, nicht der Produktionsprozess selber, sondern 

die Bedingungen des menschlichen Lebens unter der 

Vorstellung der Quantifizier- und Meßbarkeit – Leben 

im Rahmen von Rationalität und Nützlichkeit. Dagegen 

zeichnet sich das Verfemte als das Feld des Nutzlosen, 

des l‘art pour l‘art, der Verschwendung und des Opfers ab. 

Den Souverän zeichne es klassischerweise aus, zugleich 

das Gesetz zu sein – und damit bis zum Äußersten sei-

nen Regeln unterworfen zu sein – und es zugleich als 

einziger überschreiten zu können. Dieser Moment der 

Aus dem Tod Gottes gehe der  

Übermensch, nicht als  

narziss tischer Göttermensch, 

sondern als Enthaupteter,  

als Monstrum, hervor.
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Überschreitung befähige zur Autonomie. Die Möglich-

keit souveräner Entscheidung bezeichne die Qualitäten 

der Menschen im Kontrast zu ihrer Quantifizierbarkeit 

im Prozess der Kapitalisierung und Kollektivierung. Die 

Souveränität des individuellen Menschen stehe stets im 

Widerspruch zu seiner Vergesellschaftung als Gattung 

Mensch. So laufe das souveräne Handeln in der kapita-

listischen Gesellschaft zwangsläufig auf Barbarei hin-

aus. Die Funktion des Staates, als Souverän, finde sich 

demnach 

in einem Doppelspiel von Autorität und Anpassung. Die 

Reduktion der Verschiedenheiten in der kompensatori-

schen parlamentarischen Praxis zeigt die Komplexität 

dieser für die Homogenität unerläßlichen inneren 

Tendenz zur Anpassung. Gegen die nicht anpassungsfä-

higen Kräfte setzt jedoch der Staat seine unbedingte 

Autorität ein. 

Je nachdem der Staat demokratisch oder despotisch ist, 

trägt die Tendenz zur Anpassung oder die zur Autorität 

den Sieg davon. In der Demokratie bezieht der Staat 

seine Macht vor allem aus der spontanen Homogenität, 

die er lediglich fixiert und zur Regel macht.10

Daraus folgt, dass die soziale Homogenität im Prinzip

eine labile, durch Gewaltakte und überhaupt durch 

innere Konflikte jederzeit störbare Form [ist]. Sie 

entsteht spontan aus dem Zusammenspiel der 

Produktionsabläufe, aber sie muß ununterbrochen 

gegen alle Elemente der sozialen Unruhe geschützt 

werden, Elemente, die von der Produktion gar nicht 

oder nicht genügend profitieren oder die die Zwänge, 

die die Homogenität der sozialen Unruhe entgegen-

setzt, nicht ertragen können. In dieser Situation muß 

die Aufrechterhaltung der Homogenität imperativen 

Elementen anvertraut werden, die fähig sind, die 

verschiedenen Kräfte der Unordnung zu vernichten 

oder einer Regel zu unterwerfen.“11

Der Staat stelle das beste Mittel dar, die heterogenen 

Kräfte in Bann zu halten, eine Homogenität zu produzie-

ren. Doch unterliegt die homogene Gesellschaft einem 

weiteren Zwang, den der Anpassung an die jeweiligen 

ökonomischen Bedingungen, der Basis, die stets die 

Gefahr einer inneren Zersetzung des gesellschaftlichen 

Zusammenhangs mit sich bringen. Das Produktions-

system diktiert in letzter Instanz die Bedingungen und  

„[j]eder Widerspruch, der aus der Entwicklung des öko-

nomischen Lebens entsteht, bedeutet daher eine ten-

denzielle Zersetzung der homogenen sozialen Exis-

tenz. Diese Tendenz zur Zersetzung äußert sich auf sehr 

komplexe Weise auf allen Ebenen.“12 Die Produktion der 

Homogenität erfordert die Anpassung, ggf. demokrati-

sche Abstimmung, und die Entwicklung von Konsens. 

Davon unterscheidet sich das rechte Heterogene deut-

lich, wie die Beispiele des Faschismus und Nationalso-

zialismus aufzeigen. Dieser nivelliere die gesellschaftli-

che Differenz, ihre Heterogenität, in einem kollektiven 

Höchsten unterschiedlicher Art: einem Führer, einem 

Star, einem Glauben, einem Volk, dem Antisemitismus, 

der Shoah.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse über das Homo-

gene folgt eine Analyse des Heterogenen. Vorläufig muss 

das Heterogene, als das Nicht-Homogene definiert wer-

den, während das Homogene seinerseits durch den Aus-

schluss des Heterogenen begrenzt wird. Das Verfemte 

kennzeichnet damit das Homogene, von dem es verwor-

fen wird:

Der Terminus des Heterogenen zeigt an, daß es sich  

um Elemente handelt, die nicht zu assimilieren sind; 

und diese Grenzen sozialer Assimilation. Beide Formen 

der Assimilation haben eine und dieselbe Struktur:  

die Wissenschaft hat zur Aufgabe, die Homogenität der 

Phänomene zu begründen: sie ist in einem gewissen 

Sinne eines der Hauptorgane der Homogenität. So sind 

die heterogenen Elemente, die durch die soziale 

Homogenität ausgeschlossen sind, ebenfalls aus dem 

Feld der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit ausge-

schlossen. Die heterogenen Elemente sind sogar dadurch 

definiert, daß sie als solche von der Wissenschaft nicht 

erkannt werden können. Sobald die Wissenschaft die 

Existenz von irreduziblen Elementen zugestehen muß, 

die ebenso unvereinbar mit ihrer Homogenität sind wie 

etwa eingefleischte Kriminelle mit der sozialen Ordnung, 

fühlt sie sich aller funktionalen Befriedigung beraubt 

(sie fühlt sich ausgebeutet, benutzt wie ein Arbeiter in 

einer kapitalistischen Fabrik, ohne am Profit teilzuhaben). 

Die Wissenschaft ist nämlich keine abstrakte Wesenheit, 

man kann sie immer auf ein Ensemble von Menschen 

zurückführen, die die dem Wissenschaftsprozeß 

innewohnenden Bestrebungen verkörpern. […] Der 

Ausschluß der heterogenen Elemente aus dem homoge-

nen Bereich des Bewußtseins hat demnach eine formale 

Ähnlichkeit mit dem Ausschluß von Elementen, die die 

Psychoanalyse als unbewußte beschreibt und die durch 

die Zensur vom bewußten Ich ferngehalten werden.  

Die Schwierigkeiten, die der Aufdeckung unbewußter 

Existenzformen entgegenstehen, ähneln denjenigen, 

die die Erkenntnis heterogener Formen verhindern.13

Die symstematisierende, wissenschaftliche Weltsicht 

scheitert zunehmend am Rätsel der Sphinx – sofern an 

der Idee einer ‚Weltformel‘ festgehalten wird.

Spätestens seit der griechischen Antike wird die Welt in 

sakrales und profanes, transzendentes und immanentes, 

hohes und niederes, reines und unreines, homogenes 

und heterogenes, oben und unten geteilt; wobei ers-

teres traditionell positiv und letzteres negativ besetzt 

wird. Die konkrete Ausformung dieser Abstraktionen ist 

Die symstematisierende, wissen-

schaftliche Weltsicht scheitert 

zunehmend am Rätsel der Sphinx. 
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dabei den jeweilig vorherrschenden gesellschaftlichen 

Werten unterworfen. Daraus resultieren die Vorstellun-

gen von geheiligten und tabuisierten Handlungen, von 

Zensur und Ketzerei, die in Fiktionen und Erzählungen 

reproduziert werden. Waren es bisher polytheistische 

oder monotheistische Religionen, die als gemeinsamer 

höchster Wert galten, sind diese in der kapitalistisch-de-

mokratischen Moderne längst durch eine Vielzahl inter-

ferierender Symbole und Zeichen, Codes, abgelöst wor-

den: Jeder Gegenstand, jede Geste, jede Aussage, jede 

Entscheidung, jeder Habitus, jede Identität, die Frei-

zeitbeschäftigungen, selbst die Körper sind Teil einer 

gewaltigen Sinn- und Marktsegmentierungsmaschine, 

in denen different zugeschnitten Angebot und Nach-

frage produziert werden. Der konkrete Inhalt wird dabei 

nivelliert, weicht der allgemeineren Feststellung: „Was 

erscheint, das ist gut; was gut ist, das erscheint.“14

Einziger gemeinsamer Nenner, all der unterschiedlichen 

Angebote, ist ihre Austauschbarkeit und Beliebigkeit, 

die sich durch den Prozess der Kapitalisierung ergibt, 

ein jedes von ihnen ist nur Wert für Anderes: In der 

Warenform, verbildlicht in seiner abstraktesten Form, 

der des Geldes, findet sich schlussendlich ein letztgülti-

ges, gemeinsames Symbol. Dieselbe Erfahrung der Aus-

tauschbarkeit und Ersetzbarkeit liegt der alltäglichen, 

individuellen Erfahrung zu Grunde:

Ist zwar dieses Individuum für sich unteilbar, die 

kleinste ideologische und ökonomische Einheit im 

gesell -schaft -lichen Tauschverkehr, so ist es gesell-

schaftlich sehr wohl teilbar, eben austauschbar, 

ersetzbar, fragmentiert, eine schizo phrene und 

hysterische Manifestation von Widersprüchen.15

Der Kommunismus stellt, so Bataille eine Sonderform 

der Souveränität dar: Er sei die negierte Souveränität 

bzw. die Negation der Souveränität. Ihr Prozess sei die 

Auflösung der Identität:

Von nun an bleiben nur zwei Möglichkeiten, die dem 

entsprechen, was seit je das Streben nach dem Rang war: 

der Wunsch nach objektiver, von der subjektiven 

Souveränität abgetrennter Macht und das Bemühen um  

die souveräne Kunst. So ist von beiden Seiten her die 

Weigerung, sich subordinieren zu lassen, gebunden an 

die Weigerung, andere sich zu subordinieren. Jedoch 

von Seiten der Macht, gemeint ist die Sowjetmacht, 

führt die Verweigerung der Unterordnung von 

Menschen unter Menschen zu ihrer Unterordnung unter 

die Dinge. Insofern entspricht der Marxismus genau  

der Formel von der „Verwaltung der Sachen“. Aber die 

Dinge können sich in uns nur den Teil unterwerfen,  

der ihnen zukommt, den Teil der Dinge, d. h. die Arbeit. 

Über die notwendige, auf Objekte und ihre Handhabung 

bezogene Arbeit hinaus ist der Mensch nicht Ding, 

sondern Subjektivität, die seinen souveränen Teil 

ausmacht. Es ist schwierig, das Verhältnis dieser 

entgegengesetzten Teile genau zu bestimmen, der eine 

objektiv, der andere subjektiv, aber in dem einen ist der 

gegenwärtige Moment dem späteren Resultat unterge-

ordnet, in dem anderen ist er souverän.

Das Gleichgewicht ist verschoben zugunsten des ersten  

in einer Phase der Akkumulation. Aber jenseits der 

intensiven Akkumulation, wenn die Menschheit für sich 

selbst arbeitet, nicht in erster Linie für die zukünftige 

Menschheit, verschiebt sich das Gleichgewicht notwendig 

in die entgegengesetzte Richtung. Notwendigerweise 

dient der objektive Teil, die Arbeit, dem subjektiven Teil, 

der schwieriger zu definieren (zu fassen) ist, den aber 

die souveräne Kunst artikulieren kann. […] Nur durch die 

grenzenlose Negation hindurch definieren sich die 

Möglichkeiten, die standhalten. 

Endlich entsteht an der Spitze ein Vakuum. 

Durch die Macht ist Souveränität nicht mehr zu 

erwerben. Erst in der Einsamkeit, wie die Kontemplation 

in der Kunst sie erschließt, aber strenger noch, erst 

wenn man in einem Gefühl der Verlorenseins auf die 

Einfachheit des Unvermeidlichen zurückgeworfen ist, 

tritt ein äußerster Wert hervor, ähnlich der Schönheit, 

die in dem Augenblick, da der Tod droht, das vergängli-

che Leben noch einmal umgibt. Es geht weniger um Werke, 

in denen diese Schönheit Gestalt annehmen könnte; 

vielmehr geht es um eine Kraft, die besitzen muß, wer 

von ihr nicht einen Augenblick getrennt sein möchte. 

Und weiter: vorausgesetzt, daß die Wenigen, die das 

angeht, das Bewußtsein dieser Kraft haben, werden 

Chaos und Dissonanzen, vom Ausmaß einer Welt, nicht 

aufhören, den Durst zu löschen, an dem die Menschheit 

ewig leiden wird.16

III. Solar Economy:  
Über die allgemeine Ökonomie
An dieser Stelle kommen wir zu Batailles Spätwerk Die 

Aufhebung der Ökonomie, die ihrerseits die bereits ange-

deuteten Gedankengänge fortsetzt: Homogenes und 

Heterogenes, Aneignung und Abstoßung, das Mögli-

che und Unmögliche, sowie die Überschreitung. Ihr 

Anspruch auf Darstellung einer „allgemeinen Ökonomie“ 

könnte als konsequente Ausarbeitung und Überschrei-

tung der von Engels in Der Ursprung der Familie, des Pri-

vateigentums und des Staates formulierten These „Nach 

der materialistischen Auffassung ist das in letzter Ins-

tanz bestimmende Moment in der Geschichte: die Pro-

duktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens“17 

verstanden werden. Darin wird einleitend vorwegge-

nommen, dass alle bisherigen Reflexionen über die Öko-

nomie von einem grundlegenden Mangel ausgegangen 

wären, jedoch ginge es darum, sie vom Überfluss her zu 

denken.

„Was erscheint, das ist gut;  

was gut ist, das erscheint.“
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Statt von begrenzten Ressourcen wäre von der ver-

schwenderischen Kraft der Sonne auszugehen, die die 

Grundlage des Lebens bilde: Pflanzen wachsen verur-

sacht durch die Sonnenstrahlen. Dabei dehnt sich das 

Lebendige bis an die äußersten Grenzen der Wachs-

tumsmöglichkeit aus, Pflanzen bevölkern die ganze 

Erde, wachsen in die Höhe, wenn kein Platz mehr auf 

dem Boden ist, so wie die Tiere im Wasser, auf der Erde 

und der Luft wandeln, sich in jeden Winkel ausbreitend, 

dabei stets Pflanzen oder pflanzenessende Tiere verzeh-

rend, wodurch wiederum neuer Platz entsteht. Mit der 

Zeit dehnt sich das Leben im Raum aus. Dabei nimmt der 

Mensch eine Sonderrolle ein, so von der „allgemeinen 

Bewegung des Lebens“ erfasst bestimmt diese

grundlegend auch die menschliche Aktivität. In einer 

Hinsicht, im Sinn der Ausdehnung, eröffnet sie dem 

Leben eine erweiterte Möglichkeit, einen neuen Raum 

(wie es die Äste des Baumes oder die Flügel des Vogels 

tun). Es handelt sich aber nicht im eigentlichen Sinn um 

einen vom Leben noch nicht eingenommenen Raum, 

den Arbeit und Technik der vermehrten Fortpflanzung 

des Menschen eröffnen. Sondern die menschliche 

Aktivität vermehrt durch Veränderung der Welt die 

lebende Materie um an sie angeschlossene Apparaturen, 

bestehend aus einer riesigen Menge inerter Materie,  

die die vorhandenen Energiequellen erheblich vergrößern. 

Der Mensch hatte von Anfang an die Fähigkeit, einen 

Teil der vorhandenen Energie nicht zum biologischen, 

sondern technischen Wachstum seines Energiereichtums 

zu verwenden.18

Die so entworfene „solar economy“19, „base materi-

alism“20 oder „libidinöse Ökonomie“21 verlagert die 

Wahrnehmung des Ökonomischen von dem Mangel 

an Ressourcen zu einem Überfluss an Energien. Dieser 

Idee liegt eine umfassende Analyse verschiedener Zivi-

lisationen und ihrer gesellschaftlichen Strukturen zu 

Grunde, die an dieser Stelle nicht komplett ausgeführt 

werden kann. Von besonderem Interesse ist dabei die 

Betrachtung des Opfers (der Azteken u. a.) und der Tra-

dition des Potlatsch (traditionelle Art des Schenkens 

bei verschiedenen indigenen Völkern), die Symbole der 

Verschwendung seien. Diese beiden kennzeichneten die 

verschwenderischen Gesellschaften, die im Kontrast zu 

den produktiven, mangelverwaltenden und rationalen 

Gesellschaften – in denen die Verschwendung verfemt 

sei – stünden:

Wenn in uns, im Bereich unseres Lebensraums, eine 

Bewegung der Energie wirksam ist, die wir zwar 

benutzen, die jedoch nicht auf jene Nützlichkeit 

reduzierbar ist (nach der wir zu Recht streben), so 

können wir sie verkennen oder aber unsere Tätigkeit 

der unabhängig von uns sich erfüllenden Bestimmung 

anpassen. Die Lösung dieses Problems erfordert ein 

Handeln in zwei entgegengesetzten Richtungen: 

einerseits müssen wir die engen Grenzen, in denen wir 

uns gewöhnlich bewegen, überschreiten, andrerseits 

mit eben dieser Überschreitung wieder in unsere 

Grenzen hereingeholt werden. Es geht um die 

Verausgabung des Überschusses. Einerseits müssen wir 

etwas verschenken, verlieren oder vernichten. Aber das 

Geschenk wäre unsinnig (und wir würden uns nie dazu 

entschließen), wenn es nicht die Bedeutung eines 

Erwerbs hätte. Schenken wird also heißen, eine Macht 

erwerben. Im Geschenk vermag sich das schenkende 

Subjekt zu überschreiten, aber im Austausch gegen den 

verschenkten Gegenstand eignet sich das Subjekt die 

Überschreitung an: es betrachtet diese Fähigkeit, zu der 

es die Kraft gehabt hat, als Reichtum, als eine Macht, 

die es von jetzt an besitzt. Es bereichert sich um die 

Verachtung des Reichtums, und was es jetzt hütet wie 

einen Besitz, ist die Wirkung seiner Freigebigkeit.22

Bataille konzipiert eine Ökonomie, die alle Bereiche des 

Lebens einbezieht. Eine Ökonomie der Energieströme 

und Bewegungen. Eine Ökonomie, die sich aus den 

drastischen Bedingungen von Leben und Tod ableitet: 

„base materialism“. Die menschliche Ökonomie wäre 

demnach viral, „libidinöse Ökonomie“ als permanent 

bewirkter & wirkender, psycho-logischer an-Trieb wech-

selseitig-kontaminierender Verursachung:

In deutlichem Kontrast zur Vorstellung einer „pulsieren-

den Materie“, die die Neuen Materialisten vertreten, 

nach der jede Materie bis zu einem gewissen Punkt 

lebendig ist, besteht Freuds Argument über den 

Thanatos darin, dass nichts lebendig ist: das Leben ist 

eine Region des Todes. Freuds spätere Idee eines 

Kampfes zwischen Eros und Thanatos kann als Rückzug 

vom verbotenen Monismus in „Jenseits des Lustprinzips“ 

gelesen werden, wo das Leben lediglich als Weg zum  

Tod erscheint. Was organisches Leben genannt wird, ist 

tatsächlich eine Art Faltung des Anorganischen.

Doch das Anorganische ist nicht das passive, unbelebte 

Gegenstück zum sich vermeintlich selbstbewegenden 

Leben; im Gegenteil, es besitzt seine eigene 

Handlungsmacht. Es gibt einen Todestrieb, der in seiner 

radikalsten Version nicht ein Trieb hin zum Tod, 

sondern ein Trieb des Todes ist. Das Anorganische ist 

der apersonale Pilot von allem, einschließlich dessen, 

was apersonal und organisch erscheint. Aus der 

Perspektive des Thanatos werden wir selbst ein 

Musterfall des Gespenstischen: Etwas wirkt in uns (das 

Unbewusste, der Todestrieb), aber es ist nicht das, was 

wir denken, und es ist nicht dort, wo wir es vermuten.23

Thanatos, der Todestrieb, nicht wie zu erwarten Eros – 

endlicher Antrieb des Lebens, Folge der Willkürlichkeit 

Statt von begrenzten Ressourcen 

wäre von der verschwenderischen 

Kraft der Sonne auszugehen
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des Lebens als energetischem Exzess. Desire (Wille, 

Wunsch, Hoffnung, Desiré, Eros, Verlangen, Begehren, …) 

ließe sich begreifen als ein wundervoller Umweg auf dem 

Drive (Trieb, Motor, Fahrt, ...) ins Grab:

Ich schreibe sogar dem leblosen Teilchen, noch unter 

dem winzigsten Lebewesen, diese Existenz für sich zu, 

die ich lieber Erfahrung des Inneren nenne, innere 

Erfahrung, und für die die Begriffe, die sie bezeichnen, 

nie wirklich befriedigend sind. Doch kann ich wissen, 

daß die innere Erfahrung, die ich weder haben noch mir 

hypothetisch vorstellen kann, zwangsläufig und 

grund sätzlich ein Selbstgefühl einschließt. Dieses 

elementare Gefühl ist nicht das Selbstbewußtsein.24

Damit rückt die je persönliche subjektive Verschwen-

dung, Hingabe an das Leben, in all seinen Möglich- & 

Unmöglichkeiten, die zugleich durch eine eher kosmo-

logisch anmutende, nur schwierig zu fassende, rätsel-

hafte Objektivität, als energetische Psycho-dynamik des 

Begehrens, bzw. „ecology of emotions“25 kontrastiert 

wird, ins Zentrum der ökonomischen Betrachtung: reso-

nant „bass materialism“26. Jedoch gilt es dabei stets zu 

berücksichtigen, dass die Bedingungen des individuel-

len Lebens im gesellschaftlichen Zusammenhang ihren 

Limitierungen ökonomischer, moralischer und normati-

ver Art unterliegen. „Die Aufhebung der Ökonomie“ ist 

keine Kritik an der „Kritik der politischen Ökonomie“ in 

der Form des Ersatzes, sondern eine Verschiebung der 

Perspektive. Es geht um die Ausleuchtung des Überbaus, 

die Reproduktion der kapitalistischen Ökonomie wird 

dabei in der Limitierung des Denkbaren ausgemacht. In 

der Unmöglichkeit, Alternativen zu denken, den Status 

Quo zu überschreiten: Subversion und Transgression. 

Demzufolge verlange ‚authentischer Luxus‘ die

vollständige Verachtung der Reichtümer, die düstere 

Gleichgültigkeit dessen, der die Arbeit verweigert und 

dessen Leben einerseits den Glanz des grenzenlosen 

Ruins, andrerseits eine stillschweigende Beschimpfung 

der beflissenen Lügen der Reichen darstellt. 

Jenseits militärischer Ausbeutung, religiöser Mystifikation 

und kapitalistischer Unterschlagung könnte niemand 

mehr die Bedeutung des Reichtums wiederfinden und 

das, was er an Explosionen, Verschwendungen und 

Überschwang verspricht, wenn es nicht den Glanz der 

Lumpen und den düsteren Trotz der Gleichgültigkeit 

gäbe. Wenn man will, ist durch die Lüge der Über-

schwang des Lebens schließlich der Revolte vorbehalten.

In den Arbeiten von Lacan, Baudrillard, Debord, Foucault, 

Lyotard, Duchamp, Deleuze/Guattari, Derrida, Nick Land, 

Sadie Plant, Steve Goodman und weiteren wirken die 

Fragestellungen Batailles auf die eine oder andere Art 

nach. ¶

Bataille konzipiert eine  

Ökonomie, die alle Bereiche  

des Lebens einbezieht.
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DIE TECHNIK  
DER NATURALISIERUNG:  

MAß, MESSUNG, MASCHINE

Sowohl die naturwissenschaftliche Erkenntnisweise als auch die 

Möglichkeit, Maschinen produktiv in den Produktionsprozess zu 

integrieren, setzen bereits die radikale Trennung von Subjekt und 

Objekt, Geist und Natur voraus, und dieser Trennung entspringt 

wiederum die Notwendigkeit ihrer Vermittlung. Trennung wie Ver-

mittlung wären mit den Marxschen Kategorien logisch einzuholen, 

um darüber die Konstitutionsbedingungen der kapitalistischen 

Produktivkraft sowie die Technik ihrer Steigerung zu begründen. 

Die Arbeitsthese lautet: Das Geld als Maß und das Maß in der Natur-

wissenschaft eröffnen die Trennung wie Vermittlung und sind 

Schnittstellen ein und desselben gesellschaftlichen Vermittlungs-

zusammenhangs – der aber blinder Fleck bisheriger Gesellschafts- 

und Wissenschaftskritik blieb.

Frank Engster
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„Ein Neger ist ein Neger. In bestimmten Verhältnissen 

wird er erst zum Sklaven. Eine Baumwollspinnma-

schine ist eine Maschine zum Baumwollspinnen. Nur 

in bestimmten Verhältnissen wird sie zu Kapital. Aus 

diesen Verhältnissen herausgerissen, ist sie so wenig 

Kapital, wie Gold an und für sich Geld oder der Zucker 

der Zuckerpreis ist.“ (Marx)

Das Zitat spricht verschiedene Fälle einer ideologischen 

Naturalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse an. Die 

Kritik dieser ideologischen Naturalisierung ist bereits 

geleistet worden, sei es für die rassistische Naturalisie-

rung, sei es für die Naturalisierung ökonomischer Ver-

hältnisse durch Geld, Preis und Wert. Außen vor blieb die 

Maschine.

Die Maschine führt indes direkt zur Naturalisierung als 

solcher, denn im Fall der Maschine geht es nicht um die 

ideologische Naturalisierung gesellschaftlicher Verhält-

nisse. Vielmehr bleibt darin noch blinder Fleck, dass es 

auch – und ‚zuerst‘ – um die Kritik der Naturalisierung 

der Natur selbst gehen muss.

Diese Kritik muss auf die Technik der Naturalisierung 

zielen. Mit Technik ist keine ideologisch-diskursive 

Konstruktion der Natur gemeint (die es entsprechend zu 

dekonstruieren gilt), sondern eine Konstitution: Es geht 

um diejenige Technik, die Natur konstituiert. Diese Tech-

nik, so wird zu zeigen sein, ist letztlich ebenso in der 

Gesellschaftlichkeit des Denkens wie in der gesellschaft-

lichen Praxis in Kraft. Sie ist allerdings in Kraft nur in 

der kapitalistischen Gesellschaft. Erst die kapitalistische 

Gesellschaft trifft bestimmte Unterscheidungen für sich, 

die auf ebenso logisch-begriffliche wie praktische Weise 

wirksam werden. Sie werden wirksam, indem durch Maß 

und Messung Schnittstellen eröffnet werden, die besetzt 

werden und zu einer produktiven Auseinandersetzung 

führen, indem die Messung zum einen in den Produkti-

onsmitteln und zum anderen im Geld maschinisch wird.

Naturalisierung durch  
die Technik der Trennung und 
Marx’ Ambivalenz
Das Versäumnis bei Marx selbst wie in der Gesellschafts-

kritik nach Marx ist, diejenige Unterscheidung zu kri-

tisieren, die er im Eingangszitat gerade für seine Kritik 

nutzen muss. Es muss um die Kritik ausgerechnet einer 

kritischen Unterscheidung gehen, nämlich der Unter-

scheidung zwischen der gesellschaftlichen Bestim-

mung der Menschen und der Dinge einerseits und einer 

gleichsam natürlichen Bestimmung und Beschaffenheit 

andererseits, die ihnen außerhalb dieser Bestimmung an 

sich und gleichsam von Natur aus zukommt. Vereinfacht 

gesagt ginge es darum, die kritische Unterscheidung 

zwischen einer zweiten, gesellschaftlichen und einer 

ersten Natur als solche, d.h. als Trennung und als kriti-

sche Unterscheidung, eigens zum Gegenstand der Kritik 

zu machen. 

Diese Trennung ist darum einschneidend und zugleich 

der Kritik entzogen und blinder Fleck, weil mit dem 

Trennen bereits nichts weniger als die Technik der Natu-

ralisierung eingeführt wird. Die Trennung als eine Tech-

nik zu begreifen, ermöglicht daher eine Kritik, die nicht 

von einer ersten Natur schon ausgeht, sondern auf deren 

Konstitutionsbedingungen zielt. Und die ‚erste‘ Bedin-

gung zur Konstitution der Natur ist eben diejenige Tren-

nung, die diese entscheidende Unterscheidung trifft: 

dass die Wissenschaft eine scheinbar gegebene, unab-

hängig existierende Natur zur Voraussetzung hat und 

wie ein äußeres Objekt zum Gegenstand der Erkenntnis 

macht, aber auch reflexiv die eigene Wissensproduktion 

und -bildung einer Theoretisierung und Kritik unterzie-

hen kann.

Die Technik der 
Naturalisierung
Die Radikalität der neuzeitlichen Trennung zwischen 

Gesellschaft und Natur besteht darin, zwei Totalitä-

ten hervorzubringen und einander entgegenzusetzen: 

Einerseits die Vorstellung und den Begriff einer unab-

hängigen, allein durch sie selbst bestimmten Natur und 

andererseits die Vorstellung und den Begriff einer auf-

geklärten und durch Vernunft bestimmten Gesellschaft, 

die sich ihre Gesetze selber geben muss.

Die Trennung bringt also sowohl die Idee der Natur 

schlechthin hervor: dass sie allein durch sie selbst 

bestimmt sein muss, als auch die Idee der Gesellschaft: 

dass die Gesellschaft ebenfalls ihre Bestimmung aus 

nichts als ihr selbst heraus finden muss, und die Gesell-

schaft muss sich dabei auf die Natur als ihr eigenes 

Außen und eigenes Anderes beziehen (und zugleich auf 

sich selbst), indem sie die Natur allein durch diese selbst 

bestimmt sein lässt. Die Trennung nimmt dadurch die 

Form der Gegenständlichkeit an, der neuzeitlichen Gegen-

ständlichkeit von Natur und Gesellschaft oder von Sub-

jekt und Objekt, Wissen und Gegenstand.

Doch genau genommen ist mit dieser Form der Gegen-

ständlichkeit die Negativität der Trennung ja bereits 

beiderseits gleichsam ins Positive gewendet. Die Nega-

tivität ist beiden Seiten, Gesellschaft wie Natur, je zur 

Formbestimmung geworden allein durch die Notwen-

digkeit, durch nichts als sie selbst bestimmt zu sein, und 

die eigentliche Aufgabe ist, in den beiden Gegenständen 

diese je aufgehobene Negativität zu erschließen.

Im Fall der Natur ist das Aufgabe der Naturwissenschaft. 

Die Selbstverständigung über die Gesellschaft fällt dage-

gen in die Philosophie; historisch war das zunächst die 

Philosophie des deutschen Idealismus. Sie fällt aber 

auch in Theorie und Kritik der Gesellschaft, und hier 

war es Marx, der die philosophische Selbstverständi-

gung, die der deutsche Idealismus vorgenommen hatte, 

durch die Kategorien der Kritik der politischen Ökono-

mie ‚vergesellschaftete‘. 

Doch ob das Objekt von Wissenschaft, Philosophie und 

Kritik die Natur oder die eigene Gesellschaft ist: Objekt 



60

ist jeweils die Objektivität selbst, genauer, die Objektivität 

eines Selbstverhältnisses. Im Fall der Natur geht es aller-

dings um ein ebenso bewusstloses wie objektives Selbst-

verhältnis. Im Fall der Gesellschaft geht es dagegen um 

ein Selbstverhältnis, das nicht einfach im Bewusstsein 

der Subjekte ist. Vielmehr werden die Subjekte gerade 

Subjekte in dem Bewusstsein, sich neben der eigenen 

Gesellschaft auch jenes bewusstlose Selbstverhältnis 

der Natur zu Bewusstsein zu bringen, ganz so, als ob die 

Gesellschaft der Aufklärung auch die Natur über diese 

selbst aufklärte.

Während so die Gesellschaft durch Subjektivität, Rati-

onalität und Wissen reflexiv wird und darüber zur Ver-

nunft kommt und selbstbezüglich wird, erhält die Natur 

zwar ebenfalls aus ihr selbst heraus ihre Bestimmung 

und innere Notwendigkeit und ist insofern in-sich 

reflektiert – aber ohne Bewusstsein darüber. Die Technik 

der Naturalisierung besteht daher nicht einfach darin, 

durch eine radikale Trennung die Natur allein durch sie 

selbst bestimmt sein zu lassen und alle menschliche 

Sinnlichkeit und Subjektivität, alle göttlichen Wesen 

und alle übersinnliche Vernunft herauszuhalten – es gilt 

diese Bestimmtheit einer solchen allein auf sich selbst 

gestellten Natur herauszubekommen. Nichts als sich 

selbst ausgesetzt und mithin durch sie selbst bestimmt 

zu sein, das ist geradezu die Natur der Natur, ihr Sein 

oder ihre Identität. 

Die Wissenschaft muss die radikale Trennung von der 

Natur also umsetzen, indem sie die Natur einerseits 

durch sie selbst bestimmt im wahrsten Sinne: sein lässt, 

um andererseits genau diese Negativität ihres Seins zum 

Gegenstand zu machen und regelrecht herauszufordern. 

Es ist diese reine Anschauung und Idee der Natur, die-

ses „Weltbild“ (Heidegger), das in der Naturwissenschaft 

‚nur‘ noch praktisch umgesetzt werden muss. Das Sein 

der Natur wird zum Gegenstand durch Maß und Messung.

Das Maß als Technik der  
Wissensproduktion in der 
Naturwissenschaft
Maß und Messung sind die grundlegende Technik der 

Wissensproduktion in der Naturwissenschaft, weil sie 

die Naturalisierung der Natur durchführen (und, so wird 

im Anschluss zu zeigen sein, auch die Naturalisierung 

der Gesellschaft).

Das wird bereits schlagend deutlich durch die ebenso tau-

tologische wie paradoxe Art und Weise, wie der Wissen-

schaft ein Maß gegeben ist. Die Pointe der Naturwissen-

schaft ist, die Natur zum Gegenstand zu machen, indem 1.) 

der Natur die eigenen Maße entnommen werden, um sie 2.) 

an ihre eigenen Maße zu halten, 3.) durch ihre Maße zu bre-

chen und sie 4.) durch die gemessenen Werte objektiv zu 

bestimmen. Es ist, als ob die Natur die eigenen Maße an ein 

Subjekt des Wissens abgeben würde, um sich im Gegenzug 

in den eigenen Maßen selbst zum Gegenstand zu werden 

und einer Messung derjenigen Verhältnisse zu unterzie-

hen, die in den gemessenen Werten wiedergegeben werden.

Durch diese Tautologie: die Natur an ihre eigenen Maße 

zu halten und durch ihre eigenen Maße zu brechen (etwa 

den Raum oder die Zeit durch Teile ihrer selbst, wie 

den Meter oder die Sekunde), fordert die Wissenschaft 

durch die gemessenen Werte die Naturverhältnisse gera-

dezu heraus. Gehalten an ihre eigenen Maße, entäußert 

die Natur ihren Inhalt, ihre inneren Verhältnisse oder 

schlicht ihre eigene Natur und erscheint in den Werten 

so, wie sie objektiv oder an sich ist.

Messen ist daher keine Reflexion auf die Natur, und 

die Natur wird im Messen auch nicht einfach zu einem 

äußerlichen Gegenstand gemacht. Messen ist vielmehr 

eine bewusstlose Selbstreflexion, in der die Natur sich 

selbst Gegenstand der Messung ist und, gebrochen 

durch die eigenen Maße, in den gemessenen Werten ihre 

Eigenschaften entäußert. Entsprechend erscheint die 

Natur in den gemessenen Werten bereits auf eine in-sich 

reflektierte Weise, aber die Natur kommt zu ‚ihrem‘ 

Bewusstsein nur gleichsam ‚außer sich geraten‘, nur in 

der Wissenschaft. 

Diese bewusstlose (Selbst-)Reflexion der Naturverhält-

nisse ist ihr Umschlagen, ihr Umschlagen in quantitative 

Verhältnisse. Im Umschlagen in Quantität erscheint in 

den ermittelten Werten gleichsam das reine Sein der 

Natur als solches. Es ist, als ob die Natur der Natur oder 

kurz: ihre Identität, ein getrenntes, äußerliches oder 

entäußertes Dasein in ideellen, aber quantitativ exakten 

Werten erhielte; in Werten, die den Verhältnissen in der 

Natur entsprechen oder noch unmittelbarer, in denen 

die Natur sich auf sprachlose, aber objektive Weise selbst 

ent-spricht. Wie in einer Reflexion gebrochen durch die 

eigenen Maße, muss die Natur in den gemessenen Wer-

ten sich selbst angemessen werden; die Werte sind zwar 

nicht die Natur selbst, aber sie entsprechen ihrer Iden-

tität und geben die Natureigenschaften objektiv wieder. 

Mehr noch, durch die Werte kann die Natur berechnet 

und mit ihren Eigenschaften kann gerechnet werden. 

Die Wissenschaft hat die Natur also nicht unmittelbar 

selbst zum Gegenstand, sondern Aufgabe der Naturwis-

senschaft ist es zu organisieren, vor allem im Messen, im 

Experiment und im Berechnen, dass die Natur sich selbst 

zum Gegenstand hat und so umgeschlagen, quantifiziert 

und berechnet wird, als würde sie sich einer bewusstlo-

sen Reflexion unterziehen.

Mit dem Verhältnis von Maß und Gemessenem ist auch 

bereits die Stellung des Wissens und des Subjekts gegen-

über der Natur exakt bestimmt. Während die Wissen-

schaft die Natur durch deren eigene Maß an sie selbst 

hält, hält sich das Subjekt des Wissens gleichsam heraus 

und stellt sich ‚neutral‘ und wie unbeteiligt neben den 

Messprozess, um durch Werte, in denen die Natur auf 

eine bereits in-sich reflektierte Weise wiedergegeben 

wird, die Natur gleichsam noch einmal zu reflektieren. 

Dieser abgezogene, substraktiv-kontemplative Stand-

punkt gegenüber einer unabhängigen, ganz auf sich 

gestellten Natur ist Grundlage der Wissensproduktion 

und insofern wieder ganz praktisch zu verstehen, ob im 

Messprozess oder im Experiment, in der Beobachtung 

oder im Formalisieren und Berechnen der Natur. 
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Die Übersetzung der  
Wissensproduktion in den 
Produktionsprozess
Nicht obwohl, sondern gerade weil Gesellschaft und 

Natur logisch geschieden sind und die Naturwissen-

schaft zudem auch räumlich und zeitlich von der 

materiellen Produktion getrennt ist, wird die Natur-

wissenschaft gleichsam zur Blaupause des materiellen 

Produktionsprozesses, ja zum Ideal der kapitalistischen 

Produktionsweise. Denn wenn die Naturwissenschaft 

die Natur an deren eigene Maße hält und die Naturpro-

zesse im Messen und Quantifizieren wie in einer Refle-

xion umschlägt, so ist darin gleichsam die Idee da, die 

Natur an ihr selbst abarbeiten zu lassen. Wo die Wissen-

schaft in ihrer Wissensproduktion plant und anordnet, 

auswertet und verarbeitet und dabei von vornherein 

neben dem eigentlichen Naturprozess steht und ihn nur 

kontrolliert und sich Messergebnisse liefern lässt, da 

setzt sie bereits die Idee eines Arbeits- und Produktions-

prozesses ins Werk, der ebenfalls darauf angelegt ist, den 

Produzenten neben einen Produktionsprozess zu stellen, 

der wie ein Naturprozess organisiert ist. Der Arbeiter 

muss ihn ebenfalls ‚nur‘ noch in Gang setzen, steuern 

und kontrollieren und sich die Produkte geben lassen.

Die Wissensproduktion der Naturwissenschaft muss 

daher zwar in den Produktionsprozess noch übersetzt 

werden. Allerdings sind es eben nicht erst die Ergebnisse 

der Wissensproduktion, die übersetzt werden, sondern 

die Technik der Wissensproduktion selbst. Das eigentli-

che Wissen der Naturwissenschaft ist kein Wissen über 

die Natur. Das eigentliche Wissen betrifft bereits eine 

Produktionsweise, nämlich die naturwissenschaftliche 

Technik der Wissensproduktion.

Was in dieser Wissensproduktion die Technik ist, eine 

Art Selbstreflexion der Natur zu organisieren, muss in 

der materiellen Produktion praktisch werden in einer 

Art Selbstorganisation und Selbstanwendung der über 

jene Selbstreflexion identifizierten Natureigenschaften. 

Der Produktionsprozess muss denselben kontemplati-

ven Standpunkt aus sich heraussetzen wie die natur-

wissenschaftliche Wissensproduktion in Experiment, 

Beobachtung und Berechnung, d. h. das Subjekt der Pro-

duktion muss für die kapitalistischen Produktionsmit-

tel ebenfalls eine gezielte Anordnung und Selbstanwen-

dung der Natur vornehmen und sich tendenziell neben 

den Produktionsprozess stellen. Nur dass es in dieser 

Produktion nicht, wie in der Wissensproduktion, um die 

Bestimmung der Natur durch die Ermittlung von Werten, 

Daten und Informationen geht. Vielmehr wird ebendiese 

Bestimmtheit gezielt zur Produktion bestimmter Dinge 

ins Verhältnis gesetzt, denn wenn die Technik der Quan-

tifizierung in der naturwissenschaftlichen Wissenspro-

duktion herausstellt, dass die Natur in den ermittelten 

Werten sich selbst, ihren ‚natürlichen‘ Eigenschaften 

entspricht, dann ist es nur folgerichtig, für die materi-

elle Produktion diese Eigenschaften so ins Verhältnis 

zu setzen, dass diese Eigenschaften sich an sich selbst 

abarbeiten.

Dafür muss die Negativität von Naturverhältnissen, die 

durch ihre Quantifizierung bereits ins Positive gewen-

det, in Werten aufgehoben und formalisierbar geworden 

sind, in die Mittel der Produktion eingeschrieben wer-

den. Die Mittel können dann eingesetzt werden, um die 

Naturkräfte auf sie selbst einwirken zu lassen und sie 

‚nur noch‘ kontrolliert und zweckgerichtet umzusetzen. 

Umgesetzt wird dann die Idee, dass die Formalisierung 

und gesetzmäßige Bestimmung von Natureigenschaften 

auch durch die Produktionsmittel formalisierbar und in 

den Produktionsprozess einschreibbar sind: Eigenschaf-

ten, die zuerst in Wissenschaft und Theorie identifiziert 

und zeitlos gehalten und hier bereits auf theoretische 

Weise reproduzierbar sind, werden durch das Produkti-

onsmittel auf praktische Weise und zweckgerichtet repro-

duzierbar. Der Prototyp dieser Übersetzung und Umset-

zung, und mithin das Produktionsmittel schlechthin, ist 

die Maschine.

Das kapitalistische  
Produk tionsmittel:  
Das Universelle der Maschine
Ist die Wissensproduktion der Naturwissenschaft 

bereits eine Technik und Produktionsweise, so sind Maß, 

Messung und Experiment bereits der Prototyp des Pro-

duktionsmittels der kapitalistischen Gesellschaft, der 

Maschine. Die Technik der naturwissenschaftlichen 

Wissensproduktion produziert also auch bereits das Mit-

tel der kapitalistischen Produktionsweise. Sie produziert 

es nicht im profanen Sinne von herstellen, vielmehr ist 

in der Maschine die Technik des Messens umgesetzt und 

angewandt: die Natur an ihre eigenen Maße zu halten 

und wie in einer Reflexion gleichsam durch sie selbst 

zu brechen, um so ihre Eigenschaften zu identifizieren. 

Wenn daher die quantifizierten Natureigenschaften in 

die Maschine eingeschrieben werden, so werden nicht 

nur Messergebnisse und ermittelte Werte in den Produk-

tionsprozess eingeschrieben, sondern auch die Technik 

der naturwissenschaftlichen Wissensproduktion selbst.

Sie wird allerdings in einen Produktionsprozess ein-

geschrieben, der nach Marx nicht nur ein qualitativer, 

stofflich-materieller Arbeits- und Produktionsprozess 

ist. Der Arbeits- und Produktionsprozess ist ebenso ein 

quantitativer Verwertungsprozess, und der wird ebenfalls, 

wie die Naturverhältnisse, durch „empirisch reine“ (im 

Sinne Kants) Werte objektiv bestimmt. Diese quantitati-

ven Werte entsprechen aber im Gegensatz zu den Werten 

in der Naturwissenschaft keinem Naturverhältnis oder 

besser, keiner naturalisierten Natur. Sie sind ökonomi-

sche Werte und entsprechen einer zweiten, rein gesell-

schaftlichen Natur. Diese zweite Natur erschließt sich 

über die Technik der Naturalisierung gesellschaftlicher 

Verhältnisse. 
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Die Technik der Trennung als 
Freisetzen der Produktivkraft 
der Verwertung
Nach Heidegger ist „das Wesen der Technik nichts Tech-

nisches“. Bei Heidegger hat dieses Wesen aber einen 

ontologischen Status, sodass er es zwar nicht naturali-

siert, aber dafür ontologisiert. Die Seinsvergessenheit, 

die Heidegger beklagt, betrifft somit auch ihn selbst: 

dass das Sein, sei es als Kategorie des Denkens und 

Denknotwendigkeit oder als „Sein des Seienden“ selbst, 

ein gesellschaftliches Sein ist. 

Mit Marx geht es dagegen darum, dieses Gesellschaftliche 

des Seins und das historisch spezifische Wesen der Tech-

nik einzuholen. Dabei ist aber auch die Technik der Ver-

kehrung des Gesellschaftlichen einzuholen: Das Wesen 

der Technik ist in der Tat nichts Technisches, sondern 

ein spezifisch kapitalistisches Wesen, aber das kapitalis-

tische Wesen scheint ein natürliches oder, wie bei Hei-

degger, ein ontologisches Wesen zu sein.

Was also ist das gesellschaft-
liche und spezifisch kapitalis-
tische Wesen der Technik?
Auch das gesellschaftliche Wesen der Technik entspringt 

einer radikalen Trennung. Nachdem gezeigt wurde, dass 

in der Maschine die Technik der naturwissenschaftli-

chen Wissensproduktion in Kraft ist und diese Technik 

der Trennung in Gesellschaft und Natur und einer Wen-

dung ins Positive entspringt, soll dieses Technische der 

Trennung für die Gesellschaft betrachtet werden. Denn 

auch in der Gesellschaft ist durch eine radikale Trennung 

und eine Wendung ins Positive eine Technik in Kraft, 

und diese Technik ist nichts weniger als der Ursprung 

der kapitalistischen Produktionsweise und setzt ihre 

produktive Kraft frei. Erst mit dieser Freisetzung der Pro-

duktivkraft, so wird zu zeigen sein, konnte die Maschine 

zu einer spezifisch kapitalistischen Maschine werden. 

Die Trennung, die zum historischen Umbruch in die 

kapitalistische Produktionsweise und zum Ursprung 

ihrer Produktivkraft wird, ist die Trennung der Produ-

zenten von ihren Produktionsmitteln. Sie vollzog sich im 

Zuge derjenigen Scheidungsprozesse, die Marx im Kapi-

tel über die sog. ursprüngliche Akkumulation am Ende 

des ersten Bandes des Kapital beschreibt.

Erst diese Trennung hat beide, die Produzenten wie ihre 

Produktionsmittel, in einen neuen, spezifisch kapita-

listischen und ungeheuer produktiven Status versetzt, 

denn die Trennung hat sie der Notwendigkeit ihrer 

gegenseitigen Verwertung ausgesetzt und mit dieser 

Notwendigkeit eine neue gesellschaftliche Form eröff-

net. Es ist geradezu die Negativität ihrer Trennung selbst, 

die Produzenten und Produktionsmittel der Notwen-

digkeit einer produktiven Verwertung aussetzt, an der 

nichts weniger hängt als ihre Reproduktion, und diese 

Reproduktion nimmt diejenige ökonomische Form an, 

die Marx im Kapital als Verwertung von Arbeit und Kapi-

tal entwickelt.

Auch hier eröffnet die Trennung die Negativität eines 

Verhältnisses, das gleichsam ins Positive gewendet wird. 

Die Negativität wird auf doppelte Weise ins Positive 

gewendet, denn zum einen wird sie als solche, als Nega-

tivität, durch Quantifizierung in die Positivität von Wert-

größen gewendet; dadurch treten die Produzenten und 

ihre Mittel als Wertgrößen ins Verhältnis einer quanti-

tativen Verwertung. Zum anderen nimmt genau dieses 

quantitative Verhältnis in ihnen qualitative Gestalten an 

und gibt ihnen einen neuen, spezifisch kapitalistischen 

Status.

 

Die Trennung ist also allein schon dadurch produktiv, 

dass sie zur gesellschaftlichen Form wird, zur Form der 

In-Wert-Setzung und der Kommodifizierung, und diese 

Form nimmt in den Produzenten und den Produkti-

onsmitteln Gestalt an und gibt ihnen eine historisch 

neue Bestimmung. Aufseiten der Produzenten wird die 

Arbeitskraft eine Ware; d. h. die Produzenten verkaufen 

ihre Arbeitszeit in Form einer Ware und reproduzieren 

ihre Existenz über den Lohn. Und aufseiten der Produk-

tionsmittel und ihrer Resultate führt dieselbe Kommodi-

fizierung zu einer Kapitalisierung, d. h. die Produktions-

mittel und die produzierten Waren werden zu Gestalten 

des Kapitals. 

Die In-Wert-Setzung und wertförmige Kommodifizie-

rung, die der Trennung entspringt, gibt Arbeit und Kapi-

tal also nicht einfach nur eine neue historische Bestim-

mung, sie gibt ihnen jeweils eine doppelte und zugleich 

spezifisch kapitalistische Bestimmung. Der Doppelcha-

rakter der Arbeit besteht darin, dass die lebendige Arbeit, 

was immer sie konkret arbeitet und welche besondere 

subjektive Gestalt sie als Arbeitskraft auch annimmt, 

Wert bildet und überträgt. Und das Produktionsmittel 

ist, welche qualitative Gestalt es auch annimmt und was 

immer es verrichtet, als bereits durch jene Arbeitszeit 

produzierter Wert zugleich akkumuliertes Kapital. Mehr 

noch, das Kapital ist ein durch Übertragung auf Waren 

konstant zu haltender Wert, und ebendiese Übertragung 

fällt in die Arbeit der Arbeitskraft. Sie sorgt dadurch für 

eine Konstante aufseiten des Kapitals, und es ist diese 

Arbeit der Reproduktion des Kapitals, für die sie letzt-

lich im Lohn denjenigen Wert erhält, der zur ihrer eige-

nen Reproduktion notwendig ist. Oder vielmehr erhält 

sie Lohn dafür, im Reproduzieren des Kapitals über den 

zur eigenen Reproduktion notwendigen Wert hinauszu-

gehen und im Übertragenen vergangenen Kapitals auch 

neues, zukünftiges Kapital zu schaffen. Dadurch bildet 

die Arbeitskraft laut Marx eine Variable im Verhältnis 

der Verwertung.

Diese Variable verweist bereits darauf, dass, indem 

Arbeit und Kapital einer quantitativen Verwertung qua-

litative Gestalten geben, eine neue Qualität eintritt. Oder 

vielmehr ist es die Qualität dieser quantitativen Verwer-

tung selbst, die eintritt: die Zeit. Die quantitative Ausei-

nandersetzung des Wertverhältnisses entspricht einer 

zeitlichen Auseinandersetzung: Arbeit und Kapital set-

zen die Gesellschaft in Vergangenheit und Gegenwart 
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auseinander und geben dieser Auseinandersetzung der 

Zeit zwei unterschiedliche Gestalten. Die Arbeitskraft 

setzt sich im Kapital mit den Gestalten und mit dem 

akkumulierten Wert ihrer eigenen Vergangenheit aus-

einander, und diese akkumulierte Vergangenheit auf-

seiten des Kapitals ist wiederum durch jene Arbeit ent-

standen und muss, um zukünftig weiter zu existieren, 

durch erneute Arbeit auf neue Waren übertragen werden 

und eine Konstante bilden. Durch dieses Übertragen der 

Vergangenheit in Form von Werten tritt wiederum das 

Verhältnis von notwendiger und zusätzlicher Arbeitszeit 

aufseiten der Arbeitskraft in Kraft und bildet im Hinaus-

gehen über die Konstante eine Variable.

Durch die Quantifizierung der Verwertung kann also die 

Zeit in eine chronologische Zeit auseinandergesetzt und 

zugleich produktiv mit ihr umgegangen werden. Was 

allerdings in diese chronologische Zeit fällt, das sind 

quantitative Verhältnisse, in denen die Zeit gleichsam 

zeitlos gehalten ist: In die chronologische Zeit fällt, dass 

Arbeit und Kapital auf quantitative Weise ein und dieselbe 

Zeit teilen und zu zwei Klassen der Zeit werden. Die Arbei-

terklasse präsentiert die lebendige Arbeitszeit und ihre 

Gegenwart, und diese Gegenwart enthält das Vermögen 

des Hinausgehens über die Gegenwart durch das Über-

tragen vergangenen und Akkumulieren zusätzlichen 

Kapitals; und das Kapital repräsentiert wiederum die 

Klasse der vergangenen, aber auf Übertragung und Akku-

mulation wartende oder vielmehr drängende Arbeitszeit. 

Das Mittel aber, um die produktive Kraft der Auseinan-

dersetzung zwischen vergangener und gegenwärtiger 

Arbeitszeit zu steigern, ist die kapitalistische Maschine. 

Die Steigerung der Produktiv-
kraft durch die Maschine: das 
zeitliche Selbstverhältnis der 
Gesellschaft
Das gesellschaftliche Wesen der Maschine ist, an der 

Trennung zwischen Arbeit und Kapital anzusetzen, also 

zwischen vergangener und gegenwärtiger Arbeitszeit, 

und dadurch in das Verhältnis von notwendiger und 

zusätzlicher Arbeitszeit einzugehen.

Es ist genau darauf zu achten, dass die Maschine pro-

duktiv ist, weil sie tatsächlich in dieses Verhältnis ein-

geht und weil nicht nur das Wesen, sondern sogar das 

Technische der Maschine dieses gesellschaftliche und 

spezifisch kapitalistische Verhältnis ist. Die Anwendung 

der Maschine ist nämlich nicht produktiv, wie Marx aus-

drücklich betont, weil durch sie in derselben Zeit mehr 

oder bessere Waren hergestellt werden können – obwohl 

das der Fall ist. Sie ist auch nicht produktiv, weil durch 

die quantitative Vermehrung oder qualitative Verbesse-

rung der Waren deren Werte sinken – obwohl auch das 

der Fall ist. Die Maschine ist produktiv, weil durch die 

gesunkenen Warenwerte der Wert einer ganz bestimm-

ten Ware sinkt, nämlich die (Re-)Produktionskosten der 

einzig produktiven Ware: der Arbeitskraft selbst. In die-

ses Verhältnis zwischen den allgemeinen Waren und der 

besonderen Ware Arbeitskraft geht die Maschine pro-

duktiv ein, wenn sie den Anteil notwendiger zugunsten 

zusätzlicher Arbeitszeit senkt und zusätzliche Arbeits-

zeit freisetzt. Dadurch ist nach Marx die Maschine, was 

immer sie physikalisch verrichten mag, schlicht eine 

Maschine zur „Produktion von Mehrwert“. Genauer 

gesagt ist sie eine Maschine der Umwandlung. Sie pro-

duziert Mehrwert gerade nicht durch bloße Zeitersparnis 

und das Freisetzen „disponibler Zeit“ (Marx), sondern 

indem sie notwendige in zusätzliche Arbeitszeit umwan-

delt. Diese Umwandlung führt zu Ausbeutung derjenigen 

quantitativen Differenz, die zwar dem Verhältnis not-

wendiger und zusätzlicher Arbeitszeit in der Produktion 

entspringt, aber noch ‚in die Zeit fallen‘ muss, nämlich 

in die Zirkulation der produzierten Waren sowie in die 

Reproduktionskreisläufe der Arbeitskraft, um im Profit 

rein quantitativ herauszufallen; und die im Profit aus-

gebeutete zusätzliche Arbeitszeit bleibt wiederum in der 

Zeit, wenn sie wieder in die Gestalten der Verwertung 

zurückverwandelt wird und aufseiten des Kapitals in die 

Erweiterung seiner Reproduktion eingeht. Die zusätzli-

che Arbeitszeit ist im Profit also zeitlos gehalten und ein 

bloßes Quantum, aber diese ausgebeutete zusätzliche 

Arbeitszeit bleibt nur in der Zeit, wenn sie wieder in Ver-

wertung eingeht und durch ihre qualitativen Gestalten 

verräumlicht und durch ihre quantitative Verwertung 

verzeitlicht wird.

Was die Maschine somit eigentlich produziert, ist der 

Exzess derjenigen Zeit, die durch die beiden Klassen 

Arbeit und Kapital geteilt wird und in ihrem Verwer-

tungsverhältnis quantitativ in Kraft ist: Der Exzess des 

Hinausgehens der kapitalistischen Gesellschaft über sie 

selbst durch eine ekstatische Ware, die Ware Arbeits-

kraft, von der Maschine in Stand gesetzt, mehr Wert zu 

produzieren, als sie selbst zur Reproduktion benötigt. 

Wir sehen nun, warum und inwiefern die Maschine 

erst im Kapitalismus produktiv sein kann: Weil sie erst 

durch die Trennung der Produzenten von ihren Produk-

tionsmitteln zu einer Schnittstelle werden kann, und 

zwar gemäß des von Marx beschrieben Doppelcharak-

ters der Verwertung und ihrer Bestandteile zu einer dop-

pelten Schnittstelle. Die Maschine besetzt zum einen 

die Schnittstelle zwischen Natur und Gesellschaft oder 

erster und zweiter Natur, und zum anderen geht sie in 

die zweite Natur ein an der Schnittstelle von vergangener 

und gegenwärtiger sowie notwendiger und zusätzlicher 

Arbeitszeit.

Doch damit die Maschine diese Schnittstellen besetzen 

kann, ist innerhalb der zweiten Natur eine bestimmte 

Technik und eine besondere Maschine notwendig. 

Das Wesen der Technik ist in  

der Tat nichts Technisches, 

 sondern ein spezifisch kapitalis-

tisches Wesen.
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Analog der physikalischen Maschine muss etwas die 

Trennung der Produzenten von ihren Produktionsmit-

teln besetzen, um sie überhaupt erst in ein quantitatives 

Verhältnis zu setzen. Erst indem eine Art Maschine zur 

Schnittstelle wird, die qualitativen Gestalten der Verwer-

tung in ein quantitatives Verwertungsverhältnis zu set-

zen, wird die produktive Kraft einer ‚Ökonomie der Zeit‘ 

freigesetzt. Die Maschine, welche die produktive Kraft 

dieser Verwertung im Quantifizieren ebenso bewältigt 

wie beständig wieder freisetzt und am Laufen hält, ist 

das Geld.

Die Maschine des Universellen
Das Technische der Maschine ist nach allgemeiner Defi-

nition, dass sie Energie- und Kraftströme auf kontrol-

lierte und zweckgerichtete Weise umsetzt. Sie gleicht 

darin dem Technischen, das etwa Friedrich Kittler regel-

mäßig für Medien beansprucht hat: „Übertragung, Spei-

cherung und Verarbeitung von Informationen“.

Erstaunlicherweise ist nicht bemerkt worden, dass das 

Technische der Maschine wie der Medien den drei Haupt-

funktionen des Geldes nach Marx entspricht: 1.) Maß des 

Werts, 2.) Mittel seiner Realisierung, seines Übertragens 

und Zirkulierens sowie 3.) Form seiner kapitalistischen 

Verwertung.

Bereits die geschichtliche Herausbildung dieser Geld-

funktionen fällt zusammen mit der Entwicklung der 

kapitalistischen Produktionsweise und der kapitalis-

tischen Maschine. Wie die Maschine gab es auch Geld 

zwar schon in vorkapitalistischen Zeiten. Doch wie die 

kapitalistische Maschine ist auch das kapitalistische 

Geld nicht aus diesen vorkapitalistischen Zeiten ableit-

bar oder rekonstruierbar ohne denjenigen Bruch, durch 

den das Geld einen ganz neuen Status erhält – allein 

schon darum, weil das Geld einen neuen gesellschaftli-

chen und produktiven Umgang mit der Zeit im wahrsten 

Sinne mit sich bringt. Das Geld bringt durch seine Funk-

tionen und Kreisläufe dieselbe in Wert gesetzte, quantifi-

zierte Zeit mit sich, die zwar wie gezeigt der Verwertung 

und den beiden Klassen der Zeit entspringt, die aber nur 

im Geld existieren und quantitativ in Kraft sein kann.

Dass die produktive Kraft der kapitalistischen Produkti-

onsweise, also das zeitliche Verhältnis der Verwertung 

von gegenwärtiger und vergangener Arbeitszeit, durch 

die Geldfunktionen quantitativ in Kraft ist, hängt an 

seiner ersten Funktion als Maß des Werts; vom Maß her 

müssen die weiteren Geldfunktionen ebenso entwickelt 

wie erschlossen werden. Die erste Funktion ist entschei-

dend, weil sie Arbeit und Kapital der Realisierung und 

Messung durch eine maßgebliche Werteinheit aussetzt 

und sie dadurch quantitativ in Wert setzt. Diese Maß-

funktion wird indes erst praktisch in der zweiten Geld-

funktion als Tausch- und Zirkulationsmittel, durch die 

das Geld die Resultate der Verwertung von Arbeit und 

Kapital in Form des Austauschs und der Zirkulation von 

Warenwerten praktisch realisiert und überträgt. Doch 

das Geld realisiert in den Waren die Resultate einer Ver-

wertung, in deren Bestandteilen es selbst ausgelegt war 

und erneut eingehen wird. Beide Funktionen, Maß und 

Tauschmittel, treten daher von vornherein innerhalb 

einer Verwertung ein, der das Geld zu seiner Vermeh-

rung selbst unterzogen wird und für die es in die Gestal-

ten von Arbeit und Kapital verwandelt werden muss; 

Marx formalisiert diese Bewegung als G-W-G’.

Der oben skizzierte Doppelcharakter der kapitalistischen 

Ökonomie tritt also durch das Geld ein: Die Funktionen 

des Geldes schreiben sich so in die beiden Verwertungs-

bestandteile Arbeit und Kapital und in deren Resultate, in 

die Waren, ein, dass alle ökonomischem Kategorien den 

genannten doppelten und spezifischen Charakter erhal-

ten und innerlich gespalten sind. Das Geld ist die Schnitt-

stelle, um Gebrauchswerte als Tauschwerte auszuzeich-

nen, darüber die konkreten Arbeiten als abstrakte Arbeit 

in ein Verhältnis zu setzen, und dadurch erscheint der 

gesamte Produktionsprozess als einerseits qualitativer, 

stofflich-materieller Arbeits- und Produktionsprozess 

und andererseits als Verwertungs- und Akkumulations-

prozess abstrakter Werte. Auch der Reichtum erscheint 

doppelt, als „ungeheure Warensammlung“ und als rein 

quantitative Akkumulation von Wert.

 

Der eigentliche Reichtum aber ist ebendiese Technik der 

Umwandlung von Qualität in Quantität und umgekehrt. 

Der Reichtum der kapitalistischen Produktionsweise 

gründet in der Technik des Geldes, durch seine Funk-

tionen und Kreisläufe die Produktivkraft der Verwer-

tung einer Messung zu unterziehen und sie durch das 

Umwandeln in quantitative Werte und das Übertragen 

und Zurückverwandeln dieser Werte in Kraft zu halten. 

Diese Technik ergibt ein Rechnen: Das Geld rechnet 

gleich einer gesamtgesellschaftlichen Rechenmaschine 

durch seine Funktionen, seine Kreisläufe und durch die 

realisierten Werte mit der Produktivkraft der Gestalten 

der Verwertung. Ja es rechnet mit den Gestalten einer 

Verwertung, in die das Geld selbst verwandelt und zur 

eigenen Akkumulation unterzogen wird, sodass es dar-

über selbstbezüglich wird und – mit sich selbst rechnet. 

In letzter Instanz wird dadurch auf ebenso automa-

tisch-bewusstlose wie objektive und quantitativ exakte 

Weise mit den zeitlichen Verhältnissen gerechnet, die in 

den qualitativen Gestalten der Verwertung quantitativ in 

Kraft sind.

Die große Frage ist, ob das Universelle der physikali-

schen Maschine und die universelle Rechenmaschine 

Geld auch zur Technik für eine andere Gesellschaft wer-

den können, oder ob sie nur innerhalb der kapitalisti-

schen Gesellschaft funktionieren und die Schnittstel-

len von erster und zweiter Natur sowie innerhalb der 

zweiten Natur Schnittstellen allein der kapitalistischen 

Gesellschaft bleiben müssen.
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Die Technik und das Problem 
des Kommunismus: die Unver-
fügbarkeit der Produktivkraft
Die skizzierte Technik des Geldes ist der Grund, warum 

die Produktivkraft der beiden Produktionsbestand-

teile: die Arbeitskraft und die Produktionsmittel, als 

ihre quasi natürliche Eigenschaft erscheinen muss. Sie 

erscheinen nicht als Eigenschaften eines spezifisch 

kapitalistischen Verwertungsverhältnisses, sondern wie 

Eigenschaften der Arbeitskräfte und der Produktions-

mittel an-sich, ganz wie Marx es für die Baumwollma-

schine meint feststellen zu können. Folgerichtig zielte 

die Idee einer kommunistischen Revolution darauf, die 

Arbeitskräfte und die Produktionsmittel von ihren kapi-

talistischen Produktionsverhältnissen zu befreien, um 

ihre Produktivkraft zu übernehmen und sozialistisch 

zu vergesellschaften; sei es zunächst über den Staat oder 

in unmittelbarer rätekommunistischer Selbstverwal-

tung. In beiden Varianten war die Vorstellung in Kraft, 

man könne durch die Aneignung und Übernahme der 

Produktionsmittel und ihre geplante, kollektive Anwen-

dung durch die Produzenten auch unmittelbar die Pro-

duktivkraft selbst quasi in die Hand bekommen und sie 

unmittelbarer gesamtgesellschaftlich umsetzen. 

Indes läuft die Befreiung der Arbeit und der Produktions-

mittel von ihren kapitalistischen Produktionsverhält-

nissen ironischerweise auf ihre Befreiung von genau der 

Technik hinaus, die beide Bestandteile überhaupt erst in 

Kraft setzt. Sie werden ja in Kraft gesetzt ausgerechnet 

durch ihre Trennung und durch die dadurch eintretende 

Form ihrer In-Wert-Setzung durch Quantifizierung und 

Verwertung; erst indem die Arbeitskraft und die Produk-

tionsmittel als zwei Klassen derselben Zeit quantitativ 

ins Verhältnis treten, tritt eine spezifisch kapitalisti-

sche ‚Ökonomie der Zeit‘ ein. Für den Kommunismus 

anzueignen sind daher weder die Produktionsmittel 

noch die Subjekte der Arbeit. Anzueignen ist zuerst das 

Problem, dass die produktive Kraft und die gesellschaft-

liche Bestimmung der Arbeit und der Produktionsmittel 

nur durch die kapitalistische Technik der Trennung und 

durch die Besetzung der Schnittstellen durch Maschinen 

gegeben ist. Keiner Macht steht diese Technik für die 

Einrichtung einer anderen Gesellschaft zur Verfügung, 

keinem Subjekt und keiner Klasse, keiner politischen 

Institution oder Organisation. Die Idee des Kommunis-

mus muss es daher mit einer Unverfügbarkeit aufneh-

men: mit dem kapitalistischen Wesen einer Technik, die 

in den Maschinen an den Schnittstellen von erster und 

zweiter Natur in Kraft ist.

Nur durch dieses Technische der Maschinen ist ein 

produktiver Umgang mit der Zeit gegeben. Was die phy-

sikalische Maschine angeht, so ist die Umwandlung 

notwendiger in zusätzliche Arbeitszeit eine spezifisch 

kapitalistische Technik; nur unter kapitalistischen Pro-

duktionsbedingungen kann diese Umwandlung eine 

Variable aufseiten der Arbeitskraft in Kraft setzen und 

zur Ausbeutung derjenigen Differenz führen, die im 

Reproduktionskreislauf der Arbeitskraft liegt und für 

die Erweiterung der Reproduktionskreisläufe beider 

Verwertungsbestandteile zur Verfügung steht, mithin 

für einen gesellschaftlichen Fortschritt. Und was die 

schlechthin gesellschaftliche Maschine angeht, das 

Geld, so ist nur durch die Geldfunktionen und -kreis-

läufe die Technik gegeben, die produktive Kraft jener 

Verwertungsverhältnisse quantitativ in Wert zu setzen, 

sie durch Werte in Kreisläufen zu übertragen und zeit-

los zu halten, aber die Werte auch in die Gestalten der 

Verwertung zurückzuverwandeln und diese erneut in 

Kraft zu setzen und so die gesellschaftlichen Reproduk-

tionskreisläufe zu erweitern. 

Aber durch dieselbe Technik ist die Produktivkraft auch 

entzogen. Sie ist einerseits in die Gestalten der Verwer-

tung entzogen, also in die Arbeitskräfte und die Pro-

duktionsmittel, und andererseits in das Geld, in dessen 

universelle Geltung wie in je endlichen Wert; beiderseits 

erscheint die Produktivkraft wie eine Natureigenschaft.

Kurzum, durch die Technik des Geldes ist die Produktiv-

kraft ebenso gegeben wie unverfügbar gehalten – und es 

ist bislang keine ‚kommunistische‘ Technik denkbar, um 

auf die Produktivkraft zuzugreifen. ¶

Für den Kommunismus anzueignen 

sind weder die Produktionsmittel 

noch die Subjekte der Arbeit.
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Mit der bekannten feministischen Wissen schaftlerin Barbara  

Holland-Cunz führten wir einen ausführlichen E-Mail-Dialog zu  

zentralen Fragen gegenwärtiger linker und feministischer Theorie 

wie dem Leib-Natur-Verhältnis, dem erbitterten Streit zwischen 

verschiedenen Feminismen und der Aktualität utopischen 

Denkens.

Ein Interview der  

Redaktion mit Barbara 

Holland-Cunz
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In ihrem Werk von 1994, Soziales Subjekt Natur, schreiben Sie 

pointiert: „Ist das Geschlechterverhältnis das Unbewußte 

der materialistischen Theorie, so das Naturverhältnis noch 

immer das der feministischen.“ 1 Nicht wenige gegenwär-

tige feministische Positionen, etwa aus dem Umkreis der 

queer theory, würden vielleicht schon in der expliziten 

gemeinsamen Thematisierung von Geschlecht und Natur 

einen Naturalisierungsversuch erkennen, der z. B. Frauen  

in die Nähe von Natur rückt und auf diese Weise patriar-

chale Muster fort  schreibt. Der Rekurs auf eine möglichst 

‚neutrale‘ Terminologie und die prinzipielle Vermeidung von 

Natur-Kategorien erscheint dann oft als Ausweg aus 

diesen Zuschreibungen. Diese Neutralisierung und 

Ent-Leiblichung von Geschlechts-Kate gorien ließe sich ggf. 

als Verdrängung des Naturverhältnisses aus feministischen 

Theoriebildungen deuten. Sehen sie diese Tendenz auch 

oder wie würden Sie den heutigen Umgang des Feminis-

mus zur Frage des Naturverhältnisses beurteilen?

Vielen Dank für diese Frage! Sie berühren damit den 

schärfsten Konfliktpunkt innerhalb der feministischen 

Theoriebildung der vergangenen zweieinhalb Jahr-

zehnte; sie treffen gleichsam ins Herz des theoretischen 

Feminismus.2 Tatsächlich sehen konstruktivistische 

Theoretikerinnen bereits in fast jeder Thematisierung 

des Verhältnisses von „Natur und Geschlecht“ einen 

ausgesprochen verdächtigen Androzentrismus, eine 

philosophische Naivität, ein Verfallensein ans Patriar-

chat. Die von Ihnen benannten Reaktionen – Neutrali-

sierung oder Dethematisierung von „Natur“ bzw. von 

gesellschaftlichen Naturverhältnissen – sind noch die 

„freundlichsten“ Reaktionen auch und gerade gegenüber 

Denkansätzen und Personen, die in materialistischer 

und/oder Konstruktivismus-kritischer Richtung arbei-

ten; ich persönlich habe schon mehrfach eher theoreti-

sche Dummheit unterstellt bekommen und ich weiß von 

anderen, denen es ähnlich geht. Die Schärfe der Angriffe 

von Seiten des Materialismus-fernen, konstruktivisti-

schen und/oder queerfeministischen Mainstream ist 

erstaunlich, wird doch von allen Seiten der feministi-

schen Theoriebildung auf der Präsentation des eigenen 

Feldes als gesellschaftstheoretisch hoch komplex, kont-

rovers, divers und plural bestanden.3 Die Ästhetik dieser 

wissenschaftlichen Selbstbeschreibung korrespondiert 

jedoch in keiner Weise mit der akademischen Realität 

und universitären Politiken. Als Angehörige der (in den 

vergangenen 25 Jahren) politiktheoretischen Minderheit 

kann ich davon ein recht bitteres Lied singen ...

Die von ihnen angesprochenen Konflikte zeigen sich auch in der 

gegenwärtigen Debatte um den in diesem Jahr [2017] im 

lesbisch-schwulen Berliner Querverlag erschienenen Band 

Beißreflexe. Kritik an queerem Aktivismus, autoritären 

Sehnsüchten, Sprechverboten4, die sehr aufgeheizt ist 

und zuletzt sogar zu einem heftigen Streit zwischen Judith 

Butler und Alice Schwarzer geführt hat, in dem der Vorwurf 

der „Verleumdung“5 mit dem des „Rufmords“6 pariert 

wurde. Hier scheinen zwei verschiedene Strömungen der 

Geschlechtstheorie und des Feminismus 

aufeinanderzuprallen. Man muss dabei der dekonstrukti-

vistisch orientierten Seite zu Gute halten, dass zunächst ja 

durchaus einiges dafür spricht, Geschlechtskategorien zu 

de-naturalisieren. Denn dadurch lassen sich Geschlechter-

rollen und die klassische Natur-Kultur-Dichotomie 

aufbrechen, der zufolge der Mann mit Rationalität und 

Autonomie ausgestattet ist und die Frau auf entmündi-

gende Weise in die Nähe der Natur gerückt wird, um ihre 

Domestizierung durch den Mann zu legitimieren. Warum 

ist es Ihrer Ansicht nach aus feministischer Perspektive 

nun dennoch notwendig auch Naturverhältnisse explizit 

zu thematisieren? Und kann die feministische Theoriebil-

dung hierfür auch an den materialistischen Ansatz von 

Karl Marx anschließen?

Ihre Frage berührt mehrere Dimensionen. Die Feind-

seligkeit, die in den Anwürfen zum Ausdruck kommt, 

verweist darauf, dass es sich hier nicht nur um anre-

gende wissenschaftliche Deutungskämpfe, sondern 

auch oder vielleicht sogar in erster Linie um politische 

Machtkämpfe handelt, in denen auch Eitelkeiten und 

Reputationskonkurrenzen eine Rolle spielen. – Wenn 

Sie der „dekonstruktivistisch orientierten Seite“ wohl-

wollend unterstellen, dass geschlechterwissenschaftli-

che De-Naturalisierung und Ent-Dichotomisierung nur 

auf diese spezifische Weise gelingen können, so möchte 

ich dies ausdrücklich bestreiten. Selbst die krudesten 

Essentialistinnen wie etwa Mary Daly dokumentieren 

in ihren Arbeiten ein Bewusstsein davon, wie unglaub-

lich wirkmächtig Diskurse Materialitäten erzeugen und 

formen (bei Daly beispielsweise die mörderische Prak-

tik der Witwenverbrennung). Wird nur die vermeint-

lich utopische (bei Daly beispielsweise die „spiritualis-

tische“), nicht aber die gesellschaftsanalytische Sicht 

des Konstruktivismus-kritischen Theoriestrangs in den 

Blick genommen, entsteht allzu leicht das alberne Bild 

einer besonderen ‚Naturnähe‘ ‚der Frau‘. – Angesichts der 

zahlreichen, vielfältigen globalen Krisen brauchen wir 

jedoch einen (ich möchte beinahe sagen: jeden denkba-

ren) kritischen Blick auf die gesellschaftlichen Naturver-

hältnisse. Die Herausforderung, die wirklich aufregende 

Arbeit besteht darin, die hoch komplexen Relationen 

zwischen Natur und Kultur, Diskurs und Materie (Donna 

Haraways „sign and flesh“) präzise zu (er)fassen. Ein veri-

tables Riesen-Projekt, das die unwillkürlichen Körper-

prozesse, die innergesellschaftlichen Handlungs- und 

Thematisierungsweisen, alle Austauschprozesse zwi-

schen Gesellschaften und ‚ihren‘ Umwelten, die anth-

ropozentrisch veränderten globalen Natur-Prozesse etc. 

und sämtliche damit verbundenen Symbolisierungen zu 

bedenken hätte (salopp: den CO₂-Gehalt der Atmosphäre 

und das mediale Lieblingsbild vom Eisbär auf seiner 

schwindenden Scholle). Schon allein auf dem engsten 

biopolitischen Feld (Gesundheit/Krankheit, Fortpflan-

zung/Sexualität, Reproduktion(stechnologien)/Medizin, 

Arbeits- und Bevölkerungsweisen etc.) ließe sich eine 

unglaubliche Themenfülle nennen und für jedes Thema 

müsste eine eigene sorgfältige Analyse der gesellschaft-

lichen Naturverhältnisse angestrengt werden. Nur ein 
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140 Jahre alten Text, der dem Forschungsstand des 19. 

Jahrhunderts entspricht, scheint da keine zu brauchen. – 

Aber: Innerhalb der feministischen Theorie hat es durch-

aus Zeiten/Orte und ProtagonistInnen gegeben, die sich 

ähnlich ‚groß‘ mit dem Verhältnis von Kapitalismus und 

Patriarchat befasst haben: Ich denke hier sowohl an Wis-

senschaftshistorikerinnen wie Carolyn Merchant als 

auch an feministische Theoretikerinnen des Südens wie 

Vandana Shiva. Oder an den hierzulande in den 1980er 

Jahren prominenten so genannten Bielefelder Ansatz, 

in dem Maria Mies, Claudia von Werlhof und Veronika 

Bennholdt-Thomsen die Ausbeutung von Frauen, ‚Dritte 

Welt‘ und Natur als permanente ursprüngliche Akku-

mulation und die eigentliche Basis der kapitalistischen 

Produktionsweise beschrieben haben. Engels’ Text ist 

also ein sehr frühes und gelungenes Beispiel für eine 

nicht-essentialistische, nicht-dekonstruktive, Kapi-

talismus und Patriarchat integrierende Analyse – ein 

gelungenes, aber keineswegs ein Einzel-Beispiel. Wir 

brauchen heute allerdings entschieden mehr davon: 

groß konzipiertes, historisch informiertes, dem ‚mate-

rial turn‘ verpflichtetes, die Dekonstruktion dekonstru-

ierendes Denken.

Engels, wie einige – auch von Ihnen benannte – feministische 

Ansätze, sehen im Mutterrecht nicht einfach die Herrschaft 

von Frauen über Männer – in diesem Fall wäre matriar chale 

Gesellschaften nichts weiter als ein Patriarchat inklusive Rollen- 

tausch –, sondern einen Zustand der Herrschafts freiheit.  

Er spricht von einem „Urkommunismus“. Marx und Engels 

sehen im technischen Fortschritt, der Entwicklung der 

„Produktivkräfte“, jedoch nicht nur den Beginn eines Abfalls 

der Menschen aus einem vortechnischen Paradies, sondern 

ebenso die notwendige Voraussetzung für eine befreite 

kommunistische Gesellschaft, die die Erfüllung verfeinerter 

Bedürfnisse ermöglicht. Auch wenn Marx und Engels sich 

der ökologischen Folgen und Problematiken der Naturbe-

herrschung durch vergesellschaftete Technik, der „Maschi-

nerie“, schon partiell bewusst waren7, so scheint ihr Denken 

doch stellenweise stark einem patriarchalen Mythos der 

uneingeschränkten Kontrolle der Materie bzw. Natur (zu  

der auch die Leiblichkeit des Menschen gehört) durch das 

Bewusstsein verpflichtet zu sein, der – trotz ggf. bean-

spruchter Geschlechtsneutralität – analog zu demjenigen 

von der ‚natürlichen‘ Dominanz des Mannes über die Frau 

funktioniert und ihm ideologisch zuarbeitet. (Ein Vorwurf, 

den man im Übrigen auch dekonstruktivistischen Ansätzen 

machen könnte, die durch ihre alleinige Betonung der 

diskursiven Dimension ja idealistisch-patriarchal die 

Dominanz der Sprache über die Materie unterstellen.)  

Was meinen Sie zu dieser Problematik?

Ich stimme Ihnen zu: Die Dominanz von Sprache über 

Materie offenbart in der Tat sowohl idealistisches als 

auch patriarchalisches Denken und hat das vergangene 

halbe Jahrtausend der Naturbeherrschung mit seinen 

globalen Krisenphänomenen wesentlich mit erzeugt. 

Und der klassische Marxismus des 19. Jahrhunderts war 

Beispiel: Die unwillkürlichen Körperprozesse einer 

schweren Erkrankung, deren (weltweit) differente The-

matisierungsweisen, die unterschiedlichen physischen, 

psychischen, psychosomatischen und technologischen 

Heilungspraktiken und -chancen müssten alle gleicher-

maßen bedacht werden. – Marx und die materialisti-

sche Theorietradition bieten u. a. im berühmten Bild des 

menschlichen Stoffwechsels mit der Natur eine interes-

sante orientierende Perspektive.

Denken Sie dabei auch an Engels’ Der Ursprung der Familie, 

des Privateigentums und des Staats? Diese Schrift 

scheint in der feministischen Debatte keine Rolle zu 

spielen, selbst im materialistischen Lager, obwohl  

sie den ersten Versuch darstellt, auf dem Boden des 

„wissenschaftlichen Sozialismus“ eine einheitliche 

Theorie zu schaffen, die sich sowohl gegen Patriarchat 

als auch gegen Kapitalismus richtet. Engels versucht 

darin anhand der Ethnologie seiner Zeit aufzuzeigen, 

dass die Durchsetzung des Patriarchats mit der Entwick-

lung des Ackerbaus erfolgte und mit ihr auch die 

Etablierung des Staates als von der Gesellschaft losgelös-

tem Unterdrückungsinstrument der herrschenden Klasse, 

der bis heute herrschenden Familienform und des 

Privateigentums einherging – letzteres bildet die 

Grundlage für das Entstehen des Kapitalismus. Am Ende 

dieser Schrift macht Engels deutlich, dass der Kampf  

der Frauen und der der Arbeiter aufgrund dieser Gleichur-

sprünglichkeit von Patriarchat und Kapitalismus ein 

Kampf sind und es sich bei Kapitalismus und Patriarchat 

um zwei Seiten derselben Unterdrückung handelt. Auch 

die Unterdrückung der Natur und des Körpers im 

Kapitalismus kommt in diesem Text deutlich zur Sprache 

und wird mit dem nicht-entfremdeten Zustand voragrari-

scher Gesellschaften konfrontiert. Ist dieser Text nicht ein 

gelungenes Beispiel für eine nicht-essentialistische 

Theorie, die zugleich nicht dekonstruktiv verfährt?

In diesem Sinne ist jeder – ich verwende das klassische 

Wort ganz bewusst – historisch-materialistisch argu-

mentierende Text ein solch gelungenes Beispiel. Die 

Engelssche Skizze vielfältiger, ineinander verwobener 

Entwicklungsprozesse aus der ursprünglichen Erzeu-

gung von Leben und Lebensmitteln, den sich entfalten-

den Arbeits-, Arbeitsteilungs- und Familienformen bis 

hin zu komplexen gesellschaftlichen Strukturen und 

schließlich zum Staat verdeutlicht, wie tief wir verstehen 

können, wenn wir Gesellschaftsanalysen auf die beiden 

Seiten der Realität – Materie und Diskurs – beziehen 

und dies zudem mit dem gleichzeitigen Blick auf Kapi-

talismus und Patriarchat wagen. Etwas förmlich und 

schlicht: gleichsam ein Tableau aus zwei mal zwei Ana-

lyseebenen. – Sie haben dennoch mit Ihrer ersten Beob-

achtung recht: Die Rezeptionssperren im feministischen 

Mainstream sind gegenwärtig gewaltig und betreffen 

sowohl den sozialistischen und marxistischen Feminis-

mus insgesamt als auch Forschungen, die sich frühen 

mutterrechtlichen Gesellschaften oder dem Verständnis 

des kapitalistischen Patriarchats zuwenden. Einen bald 
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Wir brauchen heute allerdings 

entschieden mehr davon:  

groß konzipiertes, historisch  

informiertes, dem ‚material turn‘ 

verpflichtetes, die Dekonstruktion 

dekonstruierendes Denken.

kaum weniger fortschrittsverliebt als seine GegnerInnen. 

Doch in mindestens drei Etappen ist dieser Motivkom-

plex selbst innerhalb des ‚linken‘, emanzipatorischen 

Denkens massiv angefochten worden: zunächst durch 

‚ökologisch‘ und anarchistisch orientierte Theoretiker 

wie William Morris oder Peter Kropotkin, dann zentral 

durch die Kritische Theorie, heute schließlich durch 

Debatten um die Postwachstumsgesellschaft (Tim Jack-

son, Serge Latouche, Hartmut Rosa8 und andere). In 

diesen drei Ausprägungen wird die „Entwicklung der 

Produktivkräfte“ nicht (mehr) nur ökonomisch und im 

Hinblick auf die Steigerung der materialen und techno-

logischen Reichtümer, sondern vor allem als soziale und 

kulturelle Reichtumsvermehrung verstanden. Es sind 

vielfältige Bilder immateriellen Reichtums entstanden, 

eines Reichtums, der das gute Leben in erster Linie in 

erfüllten gesellschaftlichen und personalen Bindungen 

statt in ungeheuren Warensammlungen (um den Anfang 

des Kapital zu variieren) sieht. – Die Geschichte der Uto-

pie in den 501 Jahren seit Thomas Morus’ Utopia hat die 

Motive „Urkommunismus“, Gemeineigentum, Vergesell-

schaftung der Produktion und – feministisch wichtig! 

– Vergesellschaftung der Reproduktion als Gegenbilder 

zur kapitalistisch-patriarchalen Realität lebendig gehal-

ten. Sie sind die unabgegoltenen und bis heute nicht 

realisierten Versprechen, die im klassischen Marxismus 

nur flüchtig angedeutet, nur marginal skizziert wurden. 

Unabgegolten bleibt auch die Grundüberzeugung der 

Kritischen Theorie: die Vorstellung einer Gesellschaft, 

die die Herrschaft des Menschen über sich selbst, andere 

Menschen und die nichtmenschliche Natur beenden 

wird.

Beziehe ich mich auf einen anderen berühmten Engels-

Text aus der gleichen Schaffensperiode, Die Entwicklung 

des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, so ist der 

dort beschriebene Weg im heutigen, fortschrittsskep-

tischen Sinne keineswegs nur eine politiktheoretische 

Weiterentwicklung, sondern vielleicht sogar eher ein 

Rückschritt, denn der utopische Impuls, der noch in den 

Marxschen Frühschriften anzutreffen ist, geht auf dem 

Weg „von der Utopie zur Wissenschaft“ weitgehend ver-

loren. Engels würdigt in diesem Text bekanntlich den so 

genannten utopischen Sozialismus von Charles Fourier, 

Robert Owen und Claude-Henri de Saint-Simon als ide-

engeschichtlich bedeutsam und originell, erklärt deren 

Perspektive aber zugleich als gesellschaftsanalytisch 

beschränkt und präferiert einen erklärtermaßen a-utopi-

schen Sozialismus. Heute wissen wir, dass der Weg umge-

kehrt zu beschreiten wäre: zurück oder besser gesagt hin 

zu einem starken utopischen Denken.

Im Vorwort der deutschen Übersetzung von Fouriers erstem 

größeren Werk Theorie der vier Bewegungen und der 

allgemeinen Bestimmungen von 1808 schreibt Adorno 

über den von Ihnen genannten Frühsozialisten 

– hierin ganz auf der Linie von Marx: „Keiner bietet 

dem Vorwurf des Utopismus schutzloser sich dar als 

er; bei keinem aber auch ist die Anfälligkeit der 

Doktrin so sehr gezeitigt vom Willen, die Vorstellung 

des besseren Zustands zu konkretisieren.“ Marcuse 

war in dieser Hinsicht mutiger und vermutlich eher 

auf der Ihren: Für ihn war insbesondere der Gedanke 

zentral, dass erst eine uneingeschränkte Befriedigung 

sexueller Bedürfnisse und eine neue Geschlechter- und 

Reproduktionsordnung eine befriedete Gesellschaft 

ermöglichen – wie er sich bereits in Fouriers utopi-

schen Werken Aus der Neuen Liebeswelt und Über die 

Freiheit in der Liebe findet. Doch auch hier ließe sich 

vielleicht einwenden: Die sog. ‚sexuelle Revolution‘ 

– die sich u. a. an diesen utopischen Bildern orientierte 

– hat weniger zu einer Emanzipation der Sexualität 

geführt, als zu ihrer Integration in den gesellschaftli-

chen Betrieb: Nicht selten ist heute ein „healthy sex 

life“ (Adorno) eher Demonstration einer gesunden und 

leistungsfähigen Lebensweise als der Ausblick auf 

einen lustvollen, nicht ausschließlich instrumentellen 

Umgang mit dem Anderen in seiner Individualität. 

Waren die Ursachen für die Vereinnahmung der 

Sexualität durchs Leistungsprinzip eventuell nicht 

auch hier ein zu konkret-utopisches Denken, das dem 

Unbestimmten zu wenig Raum ließ? Diente das 

utopische Denken einer es festigenden Reformierung 

(vielleicht in Teilen sogar: Enthemmung) statt einer 

Abschaffung des Patriarchats, in dessen Bilderwelt es 

befangen blieb?

Ich gestehe ich schwanke stets zwischen den Positionen 

Adornos und Fouriers, so irritierend das wirken mag.  

a) Adornos scharfe Kritik am gesamten utopischen Den-

ken, das er im berühmten Abschnitt 100 der Minima Mora-

lia9 mit dem Wort „Freiheit als Hochbetrieb“ belegt, trifft 

die utopische Tradition mit ihrer schlechten Konkretisie-

rungslust und verweist auch hier ausdrücklich auf Marx’ 

Utopie-Kritik. Wort-gewaltig geißelt Adorno die scheuß-

liche Vision, die utopisches Denken nicht selten darbie-

tet: das „Auftrumpfende“; ein Menschenbild, in das „der 

Fetischismus der Ware eingesickert“ ist; Bilder einer 
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„pausbäckigen Unersättlichkeit“; die Vorstellung, „unter 

irrem Zwang auf fremde Sterne einzustürmen“. Die darin 

enthaltenen Macht- und Machbarkeitsvorstellungen (lär-

mende Geschäftigkeit, die „blinde Wut des Machens“, die 

„Vorstellung vom fessellosen Tun“, die Daueranstrengun-

gen der Selbstoptimierung) sind zutiefst patriarchalisch.  

b) Fouriers ausschweifende Phantasie kann jedoch auch 

als Ermutigung zu emanzipatorischer Imagination, zu 

Rebellion und Gesellschaftskritik gedeutet werden, 

wobei Fouriers Phantasien zwischen sexueller Ausbeu-

tung und der Schwärmerei für die spirituelle und senti-

mentale Liebe wechseln. UtopieforscherInnen betonen 

oft gerade den Impuls der Gesellschaftskritik an ihren 

(meist emphatisch verehrten) Quellentexten. An Fou-

rier lässt sich die Janusköpfigkeit utopischen Denkens 

besonders klar erkennen: einerseits Ermutigung zu 

Vision und Transformation, andererseits bizarre Auspin-

selungen10 der Zukunft.

Doch das utopische Denken ist weder notwendig noch 

historisch durchgängig genau so problematisch bzw. 

janusköpfig. Denken Sie an die feministischen Utopien 

der 1970er Jahre, beispielsweise an Marge Piercy, Ursula 

K. Le Guin, Ernest Callenbach. In Aufbau und Motiven 

der klassischen Utopietradition sehr nahe, skizzieren 

diese Texte antipatriarchale Geschlechterverhältnisse 

gleicher Freiheit, radikal-ökologische Naturverhältnisse, 

stark-demokratische politische Entscheidungsstruk-

turen, vergesellschaftete Reproduktionsideale und die 

Bilder sind sehr viel weniger konfliktfrei und herme-

tisch ausgepinselt – wenn sie auch nicht so absichtsvoll 

unbestimmt bleiben wie Adornos eigenes Bild, das er 

dem ununterbrochenen Freiheits-Hochbetrieb am Ende 

des Abschnitts als Provokation entgegensetzt: „auf dem 

Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen“. Als 

Freundin von offenkundig eher betriebsamen Utopien 

hat mich dieses Anti-Bild der Kritischen Theorie stets 

ausgesprochen nachdenklich gemacht.

Zu Beginn des Interviews war das Zerwürfnis innerhalb der 

feministischen Bewegung Thema, das – grob gesagt 

– zwischen einem identitätspolitischen Lager einerseits und 

einem gesellschaftspolitischen Lager andererseits verläuft. 

Ähnliche Grenzlinien lassen sich auch jenseits der 

feministischen Bewegung beobachten. So zeichnet sich 

etwa das ‚linksliberale Milieu‘ – hierzulande v. a. durch die 

Grünen repräsentiert – durch eine hohe Sensibilität für die 

ökologische Frage, Rassismus und Sexismus aus. Eben 

dieses Milieu stellt bei vielen nun aber ein Feindbild dar; 

gerade die klassische Arbeiterschaft, aber auch Teile des 

sogenannten ‚Prekariats‘, fühlen sich verraten und finden 

sich in einem Vakuum ohne passende politische Repräsen-

tation wieder und laufen daher oftmals zu rechtspopulisti-

schen bis rechtsextremen Parteien über. Als Grund für 

dieses Erstarken reaktionärer Bewegungen wird immer 

wieder angeführt, dass erstens der Zusammenhang 

zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Konflikt- 

und Problemfeldern – also etwa zwischen kapitalistischen 

Produktions- und Lebensweisen, dem Patriarchat, 

rassistischer, homophober, behindertenfeindlicher etc. 

Unterdrückung und dem drohenden ökologischen Kollaps 

– auch praktisch nicht mehr ersichtlich ist; und es somit 

zweitens keine zusammenhängende ‚linke Bewegung‘ mehr 

gibt, in der alle diese Kämpfe gebündelt und in wechselsei-

tiger Solidarität geführt werden können. Wie, meinen Sie, 

könnte eine materialistische Theoriebildung einerseits aber 

vielleicht auch die von Ihnen erwähnten und mittlerweile 

etwas in Vergessenheit geratenen feministischen Utopien 

andererseits dazu beitragen, dieser bedrohlichen Entwick-

lung etwas entgegenzusetzen?

Der Traum von einer „zusammenhängenden“ linken 

oder feministischen Bewegung war stets für Dogmatis-

mus anfällig und ist durchaus typisch für die Moderne 

der sozialen Bewegungen. Was wie eine Lösung gegen 

Zersplitterung oder Abwanderung wirken soll, provo-

ziert eher genau dies. Welche Folgen der Traum haben 

kann, sieht man/frau gerade wieder an den hegemonialen 

Ansprüchen des identitätspolitischen Flügels im deutsch-

sprachigen Feminismus; alle, die dieser Position nicht 

folgen, werden im politischen Feld als unfeministisch 

und im akademischen Feld als unwissenschaftlich ange-

feindet. Diesen Topos kennen Feministinnen übrigens 

schon aus den 1970er Jahren: „Sisterhood is powerful, it 

can kill you“. Jo Freeman (Joreen) beschrieb als eine der 

ersten persönliche Vernichtungsversuche innerhalb der 

feministischen Bewegung. Dagegen hilft nur die unbe-

dingte wechselseitige Anerkennung unterschiedlicher 

Anliegen als notwendiger, allererster Schritt. Doch wenn 

es um Ressourcen innerhalb einer kapitalistisch-patriar-

chalen Gesellschaft geht, scheint Solidarität mit anderen 

Positionen für die eigene Deutungsmacht gefährlich zu 

sein. Bei den Deutungskämpfen, von denen wir eingangs 

sprachen, geht es nicht um bessere Lebensbedingungen 

für Frauen weltweit, geht es nicht um die gemeinsame 

Bearbeitung vielfältiger Krisenphänomene, sondern es 

geht um akademische Ressourcen: Professuren, Drittmit-

tel, persönliche Sichtbarkeit, Prominenz etc., bemäntelt 

Der Traum von einer „zusammen-

hängenden“ linken oder feministi-

schen Bewegung war stets für 

Dogmatismus anfällig und ist 

durchaus typisch für die Moderne 

der sozialen Bewegungen. Was 

wie eine Lösung gegen Zersplitte-

rung oder Abwanderung wirken 

soll, provoziert eher genau dies.
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mit der Vorstellung vom einzig wahren feministischen 

Fortschritt, den frau nur selbst verkörpert. Ich möchte 

deshalb vehement gegen den Traum einer einheitlichen 

Bewegung sprechen; hier drohen repressive Avantgarde-

vorstellungen. – Politische Theorie hätte dagegen die Auf-

gabe, die systemischen Zusammenhänge der Kämpfe und 

die Reziprozität der Problemlagen kenntlich zu machen. 

Der Kapitalismus lässt sich ohne die patriarchale Herr-

schaft nicht angemessen analysieren, und diese wiede-

rum hängt eng mit dem „drohenden ökologischen Kol-

laps“ zusammen und so fort. Und für das Verständnis der 

unmittelbaren Relationen verschiedener Herrschaftsfor-

men und -phänomene sind utopische und dystopische 

Texte sehr gut geeignet, bebildern sie doch genau dies: 

wie in der Struktur der Herrschaft jede Ebene mit allen 

anderen vermittelt, gekoppelt, verknüpft ist und nur 

gemeinsam politisch transformiert werden kann. Wenn 

es zudem gut geschriebene Literatur ist, wie viele der gro-

ßen Utopien und Dystopien, sprechen die Texte direkt 

emotional an und lassen die „bessere Gesellschaft“ mög-

lich und plausibel erscheinen; sie brechen das Gefühl der 

Ausweg- und Alternativlosigkeit der Gegenwart auf. Lei-

der wissen wir aus der Ideengeschichte, dass Krisenzeiten 

keine Utopie-freundlichen Zeiten sind, d. h., das, was wir 

heute brauchen, wird ausgerechnet heute weder imagi-

niert noch rezipiert. Gegen die Wucht der Krisen wirken 

Utopien oft albern und naiv. Ein Fourier hat heute deutlich 

weniger Chancen gelesen zu werden als ein Marx. Aber 

etwas macht Mut: Margaret Atwoods Report der Magd, 

eine der bedeutendsten und großartigsten Dystopien des 

20. Jahrhunderts, wird wieder gelesen und preisgekrönt. 

Frau Holland-Cunz, wir danken 

Ihnen für dieses außer ordentlich 

erhellende Gespräch.

 

— 

Ich bedanke mich bei Ihnen  

für Ihre inspirierenden Fragen!

1  Frankfurt am Main / New York, S. 26 f.

2  Vgl. drei aktuelle Texte von Barbara Holland-Cunz: 

„Natur- und Geschlechter verhältnisse. Ein kontro-

verses, stark politisiertes Feld innerhalb der Ge-

schlechterforschung“. In: Handbuch Interdisziplinä-

re Geschlechter forschung, hg. v. Beate Kortendiek 

/ Birgit Riegraf / Sabisch Katja. Wiesbaden 2018 

[im Erscheinen], „Dominanz und Marginalisierung: 

Diskursstrukturen der feministischen (scientific) 

community zu ‚Frau und Natur‘“. In: Material turn: 

Feministische Perspektiven auf Materialität und 

Materialismus, hg. v. Christine Löw / Katharina 

Volk / Imke Leicht / Nadja Meisterhans. Opladen/

Berlin/Toronto 2017, S. 117-132 und Die Natur der 

Neuzeit. Eine feministische Einführung. Opladen/

Berlin/Toronto 2014.

3  Vgl. Tina Jung, Kritik als demokratische Praxis. Kritik 

und Politik in Kritischer Theorie und feministischer 

Theorie. Münster 2016.

4  Hg. v. Patsy l’Amour laLove.

5  Vgl. Judith Butler / Sabine Hark, Die Verleum-

dung. http://www.zeit.de/2017/32/gender-stu-

dies-feminismus-emma-beissreflex (abgerufen 

am 21.09.2017).

6  Vgl. Alice Schwarzer, Der Rufmord. http://www.

zeit.de/2017/33/gender-studies-judith-butler- 

emma-rassismus (abgerufen am 21.09.2017).

7  Vgl. hierzu die Vorrede zur 1993er-Auflage von 

Alfred Schmidt: Der Begriff der Natur in der Lehre 

von Marx (Hamburg 2016, S. 7 ff.).

8  Vgl. dazu den Dialog mit ihm in diesem Heft.  

(Anm. der Red.)

9  Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen 

aus dem beschädigten Leben, Frankfurt a. M. 1976, 

S. 206–208.

10    Theodor W. Adorno: „Zur Logik der Sozialwis-

senschaften“, in: ders./ Ralf Dahrendorf/ Harald 

Pilot/ Hans Albert/ Jürgen Haberms/ Karl R. 

Popper: Der Positivismusstreit in der deutschen 

Soziologie. Darmstadt/Neuwied 1975, S. 143.
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Die Möglichkeit von (wissenschaftlicher) Kritik innerhalb des  

bestehenden Ganzen, d. h. innerhalb einer Gesellschaft, in der das 

‚Wertgesetz‘ nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringt, 

ist eine der elementarsten erkenntnistheoretischen Fragen Marx-

scher Theoriebildung. Wie ist Kritik innerhalb eines fetischisierten 

Ganzen möglich? Welcher Zusammenhang zwischen (ökonomischen) 

Krisen und der Möglichkeit kritischer Theoriebildung in den Sozial-

wissenschaften ist unter kapitalistischen Produktionsbedingungen 

gegeben? Besteht überhaupt ein solcher Zusammenhang?  

Und warum beansprucht die Marxsche Theorie einen schlüssigeren 

Erklärungsversuch auf diese Fragestellungen geben zu können  

als andere Theorien? Der folgende Artikel versucht genau diesen 

Themenkomplex zu fassen.

KRITIK UND  
 

BEI MARX
KRISE 

Christian Oehlke
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I. Einleitung

„Die Theorie der Gesellschaft 

ist die Bedingung der  

Philosophie der Geschichte.”�1

Ausgehend von dieser These, sowie ihren impliziten 

erkenntnistheoretischen Grundannahmen, möchte ich 

mich in diesem Essay der Theorietradition monetärer 

Krisentheorie annähern. Dabei beschäftige ich mich 

vorwiegend mit den wertkritischen Autoren Michael 

Heinrich, No-Wan Kwack und Gerhard Stapelfeldt bzw. 

ihrer Herangehensweise an das Marxsche Œuvres.

In dieser Hinsicht ist es aus werttheoretischer Perspek-

tive obligatorisch einen Zusammenhang zwischen Marx 

philosophischen Grundlagen und dessen Ansätzen einer 

Krisentheorie herzustellen, möchte man dem gegen-

wärtigen gesellschaftlichen Verhältnis, dem Neolibera-

lismus, als eine Folge mannigfaltiger Krisentendenzen, 

in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht, 

Rechnung tragen. Dabei spielt das Finanzkapital, als 

Gewinn erzielendes Kapital, das am höchsten verschul-

det ist, eine herausragende Rolle. In der monetären 

Krisentheorie von beispielsweise No-Wan Kwack, einer 

Verbindung der Marxschen Wert- Geld- und Kredit-

theorie mit der ökonomischen Krisentheorie, wird die 

kapitalistische Finanzspekulation als entscheidendes 

Moment der ökonomischen Krise theoretisiert. Durch 

Vermehrung der spekulativen Möglichkeiten innerhalb 

des Finanzsektors, vervielfältigt sich auch die Krisen-

anfälligkeit des kapitalistischen Weltsystems. Theo-

retische Kritik und Krise müssen zusammenhängend 

gedacht werden, sollen auch ihre neuen Hauptformen; 

Ausländische Schuldenkrise, Währungskrise und Wech-

selkurskrise als immanenter Bestandteil kapitalisti-

scher Vergesellschaftung verstanden werden. So ist der 

Neoliberalismus, als gegenwärtige Epoche der kapitalis-

tischen Gesellschaftsformation, auch durch eine Globa-

lisierung des Finanzsystems und der globalen Finanz-

spekulation zu charakterisieren.

Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass sowohl die 

Marxsche Philosophie und Epistemologie im Kapital, 

als auch seine Philosophie und Epistemologie der Wert-, 

Kredit- und Krisentheorie nicht ohne Ambivalenzen 

sind. Die Aufgabe, welche eine monetäre Krisentheo-

rie zu bearbeiten hat, ist eine theoretische Fundierung 

der krisenhaften Spekulation des Finanzkapitals durch 

eine Auseinandersetzung mit dem Marxschen Ansatz 

unter Berücksichtigung seiner Ambivalenzen. Der Mar-

xsche Ansatz bedeutet in dieser Hinsicht nicht nur einen 

Bruch mit der klassischen politischen Ökonomie und 

deren anthropologischen, ahistorischen, individualisti-

schen und empiristischen philosophischen Grundlagen, 

welche sich wirtschaftswissenschaftlich als Marktzen-

trismus artikulieren, sondern auch, dass sein eigenes 

Werk selbst, sowohl in quantitativer als auch qualitati-

ver Hinsicht, ein unvollendetes Projekt geblieben ist.2 

Innerhalb der Theorietradition Marxscher Krisentheore-

tiker herrscht jedoch allgemeiner Konsens, dass aus der 

Dynamik der kapitalistischen Produktionsweise selbst 

notwendig ökonomische Krisen hervorgehen. Das heißt, 

dass im Anschluss an Marx ein krisenfreier Kapitalis-

mus prinzipiell unmöglich ist. In diesem Punkt, in der 

immanenten Krisenhaftigkeit oder Krisenanfälligkeit, 

unterscheidet sich der Kapitalismus von allen histori-

schen Produktionsweisen grundsätzlich. Überdies kön-

nen diese, aus der immanenten Dynamik der kapitalis-

tischen Produktionsweise selbst entspringenden Krisen 

in Gestalt von Weltmarktkrisen auftreten. Da der Welt-

markt für Marx die Basis der kapitalistischen Produkti-

onsweise darstellt, treten diese Krisen allerdings erst ab 

einem bestimmten Entwicklungsstand der kapitalisti-

schen Produktionsweise auf.3

In Anbetracht dessen möchte ich in dieser Arbeit der 

Fundierungsfunktion der „monetären Werttheorie” 

innerhalb des krisentheoretischen Kontexts Rechnung 

tragen, in der die Kategorie des Geldes als ein zentrales 

Moment der ökonomischen Krisentheorie zu begrei-

fen ist.4 Ungeachtet der Tatsache, dass Marx ökonomi-

sche Krisentheorie selbst nur in Ansätzen vorhanden 

ist, möchte ich nichtsdestoweniger dessen Stellenwert 

innerhalb seiner erkenntnistheoretischen bzw. philoso-

phischen Kritikkonzeption hervorheben. Doch zunächst 

gilt es Marx Verständnis von Kritik zu verdeutlichen, um 

dann in einen zweiten Schritt die krisentheoretische 

Relevanz innerhalb der Marxschen Kritikkonzeption 

veranschaulichen zu können. Dabei versuche ich die 

verschiedenen Ebenen, auf die Marx Kritikverständnis 

beruht, aufzuhellen.

II. Logisch-systematische 
bzw. historische Analyse
Angesichts der Tatsache, dass jede Rekonstruktion der 

Geschichte aus dem Kontext der gegenwärtigen Gesell-

schaft erfolgt, setzt eine Erzählung der Geschichte, 

weiterhin eine Rekonstruktion ihres logischen Fort-

gangs, die Erkenntnis der Gegenwart voraus. Um aber 

die Gegenwart, die historisch erklärt werden soll, nicht 

stillschweigend-dogmatisch vorauszusetzen, muss 

diese gesellschaftliche Gegenwart immanent transzen-

diert (und damit auch metatheoretisch kritisiert) wer-

den. Sofern jedoch an der Gegenwart ihre Geschichte 

erkannt werden kann, ist es vielleicht auch möglich an 

der Gegenwart die Potentiale einer vernünftigen Zukunft 

zu demonstrieren. Hier gelingt die Gesellschaftstheorie 

einzig als Geschichtsphilosophie und umgekehrt. Öko-

nomische Krisen als transzendierende Momente, kön-

nen als geschichtliche sowie auf Zukunft verweisende 

Gegenwart begriffen werden. Gegenwärtiges und Ver-

gangenes, Gesellschaft und Geschichte können bei öko-

nomischen Krisen immanent freigelegt werden. Daher 

stehen im Zentrum der gesellschaftstheoretischen wie 

der geschichtsphilosophischen Reflexion, ökonomi-

sche Krisen. Einzig in strukturellen Brüchen weist eine 
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Gegenwart sowohl rückwärtsgerichtet als auch vor-

wärtsgerichtet über sich hinaus. Die Gesellschaftstheo-

rie ist als Krisentheorie zugleich Geschichtsphilosophie.

Aber auch wenn von den gegenwärtigen ökonomischen 

Krisen Licht auf die Krisenpunkte der Geschichte, durch 

die sich die Epochen der Gesellschaftsformation vonei-

nander differenzieren, fällt, sind Gesellschaftstheorie 

und Geschichtsphilosophie – System und Geschichte 

– durcheinander vermittelt. Dabei ist das historische 

Werden jedoch nicht identisch mit dem logisch-syste-

matischen Werden. Zeitlich betrachtet ist das logisch 

Erste ein historisch spätes Produkt. So ist der Handels-

kapitalismus nicht das logisch Erste der entfalteten bür-

gerlichen Ökonomie. Darüber hinaus ist der historische 

Fortschritt als ein Prozess der Entmythologisierung zu 

betrachten, ein fortschreitender Rückgang hinter dem 

bewusstlosen Mythos und nicht als rational-deduktiver 

Fortschritt5.

Teilt man die Geschichte des Kapitalismus in Anbetracht 

der Dialektik der ökonomischen Rationalisierung (Stapel-

feldt), welche bereits seit dem Imperialismus als irrati-

onal-rationales System charakterisiert werden kann, in 

die Epochen des Merkantilismus (1520-1760), Libera-

lismus (1765-1873/79), Imperialismus (1870/73-1918/29), 

Staatsinterventionismus (1929/33-1973/79) und Neolibe-

ralismus (1979-...) auf, so wird erkennbar, dass Marx als 

Kritiker der klassischen politischen Ökonomie des Libe-

ralismus eine enorme Reflexionsgabe hinsichtlich der 

spezifischen Eigenheiten kapitalistischer Verhältnisse 

an den Tag gelegt hat. Nichtsdestotrotz ist die Kritik am 

Kapitalismus als historisch spezifisches gesellschaft-

liches System nicht umstandslos nach dem Vorbild des 

Marxschen möglich. Der Neoliberalismus als neueste 

Gestalt eines zum allgemeinen Irrationalen fixierten 

gesellschaftlichen Fetischismus muss zusätzlich über 

eine (geschichtsphilosophische bzw. gesellschaftstheo-

retische) Darstellung der Formverwandlung der bürger-

lichen Ökonomie vom Warenfetischismus zum gesell-

schaftlichen Irrationalismus über die dem Liberalismus 

nachfolgenden Epochen beschrieben werden, in der eine 

unbewusste Nähe von Antisemitismus und Neoliberalis-

mus vorherrscht. Die Aufklärung der Formverwandlung 

des kapitalistischen Fetischismus, vom Warenfetisch 

zum irrationalen Allgemeinen, ist hierbei dennoch wei-

terhin, wie auch bei Marx, als eine analytische Zweitei-

lung einer logisch-systematischen bzw. historischen 

Vorgehensweise anzusehen, möchte man die für das 

Kapitalverhältnis charakteristischen Sachverhalte auf-

decken, um diese von den transitorischen, vorüberge-

henden Sachverhalten unterscheiden zu können. D. h., 

dass diese Zweiteilung es ermöglicht einen Unterschied 

zu postulieren, welche Merkmale dem Kapitalismus 

als historisch gesellschaftlich spezifisches Verhältnis 

immanent sind und welche Merkmale bestimmten Epo-

chen kapitalistischer Verhältnisse zugeordnet werden 

können, auch wenn hier festgehalten werden muss, dass 

es Marx selbst, weder um den Kapitalismus in einem 

bestimmten Land noch um den in einer bestimmten 

Epoche ging.6

Der neoliberale Kapitalismus manifestiert sich als eine 

total verdinglichte gesellschaftliche Welt, als ein zur 

Vollendung entwickelter gesellschaftlicher Fetischis-

mus in der das Ganze unerkennbar und deshalb weder 

rational steuerbar noch vernünftig einzurichten zu sein 

scheint. Durch den Versuch der Bewusstwerdung vergan-

gener Gewaltgeschichte und der Aufdeckung der unbe-

wussten Reproduktion der Verschleierung dieser Gewalt-

geschichte in geistes- sowie sozialwissenschaftlicher 

Theoriebildung versucht die Kritik der ökonomischen 

Rationalisierung genau wie die monetäre Werttheorie 

nichtsdestoweniger, theoriegeleitet, das gegenwärtige 

gesellschaftliche System als ein destruktives darzulegen. 

Dabei ist dieses gesellschaftliche Unbewusstsein der 

spezifisch kapitalistischen Gewaltgeschichte nicht sub-

jektiven Defiziten geschuldet, sondern Ausdruck einer 

gesellschaftlichen Pathologie, welche angesichts einer 

theoretischen Darlegung ökonomischer Krisen auch als 

eine solche beschrieben werden kann.7

Aufgrund der Tatsache, dass Marx während der Epoche 

des Liberalismus versuchte, „die innere Organisation der 

kapitalistischen Produktionsweise, sozusagen in ihrem ide-

alen Durchschnitt darzustellen”8, wird in diesem Essay 

eine Sichtweise begründet, in der der zentrale Gegen-

stand des Kapitals, neben der Aufdeckung der gewaltvol-

len Durchsetzungsgeschichte der kapitalistischen Pro-

duktionsverhältnisse, es vor allem der Versuch ist, „das 

ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft 

zu enthüllen”.9 Eine geschichtliche Darlegung kapitalisti-

scher Entwicklungsprozesse kann nur unter Rückbezug 

des Verständnisses einer logisch-systematischen Dar-

stellung befriedigend begründet werden. Dabei spielen 

die geschichtlichen Passagen im Kapital nicht nur eine 

illustrative Rolle. Im Gegenteil erschließen sich die 

geschichtlichen Abschnitte erst vor dem Hintergrund 

der theoretischen Entwicklung, auch wenn die jeweilige 

Rolle der geschichtlichen Auszüge in Marx Hauptwerk 

keineswegs immer die gleiche ist. Frei nach ihm bedeu-

tet das, dass nur wenn man die fertigen Verhältnisse 

bereits (logisch-systematisch) entschlüsselt hat, man 

auch ihre (geschichtliche) Herausbildung überhaupt erst 

erkennen kann.10

III. Kritik und Krisentheorie
Unter Rücksichtnahme der Marxschen Zweiteilung einer 

logisch-systematischen bzw. historischen Analyse als 

methodologisch notwendige Unterscheidung zur Aufde-

ckung der fetischisierten gesellschaftlichen Verhältnisse 

steht fernerhin der Aspekt der Kritik im Zentrum seiner 

erkenntnistheoretischen Überlegungen. Dabei erfuhr 

Marx Kritikbegriff im Laufe seiner Theorieentwicklung 

einschneidende Veränderungen, dennoch lässt sich am 

Ende seines Schaffens herausstellen, dass Kritik bei ihm 

Aufgabe der Theorie sei. Basierend auf einer eigenen Epi-

stemologie bzw. Wissenschaftstheorie eröffnet sie ein 

neues theoretisches Feld und möchte mit der Kritik als 

Darstellungsmodus die bisherigen Theorien ersetzen. 
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Als Projekt einer eigenen Wissenschaft bedeutet Kritik 

nichts weniger als eine wissenschaftliche Revolution.11

Seit 1857 (Grundrisse) besteht Marx wissenschaftliches 

Projekt in einer Theoretisierung der kapitalistischen 

Produktionsweise, die er explizit als Kritik konzipiert. 

Bereits in der Deutschen Ideologie (MEW 3) (1845-46) 

verlässt Marx diesbezüglich eine individualistische 

Gesellschaftskonzeption, um sich auf gesellschaftli-

che Verhältnisse und Prozesse einzulassen. Die noch in 

den ökonomisch philosophischen Manuskripten (MEW 40) 

(1844) bzw. Thesen über Feuerbach (MEW 3) (1845) verwen-

dete Sichtweise eines menschlichen ‚Wesens‘ wird hier 

allmählich überwunden und damit auch eine natura-

listisch-anthropologische Perspektive bzw. das in den 

Thesen über Feuerbach vorherrschende humanistische 

Kommunismuskonzept als Maßstab von Kritik an der 

bürgerlichen Gesellschaft.12

Im Manifest der kommunistischen Partei (MEW 4) (1847-

48) sowie im Elend der Philosophie (MEW 4) (1847) exis-

tiert zwar noch ein empiristisches Kommunismus- und 

Kritikkonzept, jedoch wird hier zum ersten Mal ein 

neues wichtiges Kritik-Moment am Kapitalismus ein-

gebracht, die ökonomische Krise. Von nun an bezieht 

sich die Kapitalismus-Kritik auch auf dessen Krisenhaf-

tigkeit. Neben moralischer sowie politischer Kritik, wie 

in der Verelendung der Arbeiter bzw. im Klassenkampf, 

tritt das Marxsche Kritikkonzept von nun an auch als 

eine Schilderung der krisenhaften Begrenztheit der Pro-

duktivkraft-Entwicklung auf. Allerdings beschränkt sich 

die ökonomische Krise hier auf die Handelskrise, zusätz-

lich bleibt die Beschreibung der Periodizität der ökono-

mischen Krise ohne jede Begründung, was Marx später 

allerdings nie völlig überwinden konnte.13

Marx Kritikkonzept der Kritik der politischen Ökono-

mie - Einleitung (1857), Grundrisse (1857), Manuskripte 

von 1861-63 (inklusive den Theorien über den Mehrwert), 

Manuskripte zum Kapital (ab 1863) Das Kapital (MEW 23) 

(ab 1867/1872) etc. - setzt einen Bruch mit dem empiris-

tischen theoretischen Feld der klassischen politischen 

Ökonomie, aber auch der Marxschen Frühwerke voraus. 

Jedoch darf man die klassische politische Ökonomie von 

Smith bis Ricardo nicht einfach auf das empiristische 

theoretische Feld herabsetzen, da sie bereits ansatzweise 

die naive Form des Empirismus bzw. des Positivismus 

überwunden hatte. Des Weiteren geschah dieser Bruch 

nicht in einem einmaligen Ereignis. Dennoch reduziert 

der Individualismus als Methode von Smith und Ricardo 

die Gesellschaft auf die Individuen und deren Beziehun-

gen und kann daher die gesellschaftlichen Verhältnisse 

nicht anders denn als Summe der individualistischen 

Beziehungen auffassen. Hier bleibt der Individualismus 

systematisch mit dem Empirismus verbunden. Außer-

halb der wahrnehmbaren isolierten Dinge bzw. der 

wahrgenommenen Daten existiert, beispielsweise bei 

Locke über Hume bis Mill, nichts. Dementsprechend 

werden die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht als Teil 

der gesellschaftlichen Wirklichkeit begriffen. Somit ist 

der theoretische Individualismus notwendige Folge des 

Empirismus auch wenn dies von Marx selbst, trotz aller 

Kritik am Individualismus und Empirismus, nie klar 

herausgestellt worden ist.

Der Marxsche Bruch mit dem Empirismus impliziert 

konsequenterweise auch die Kritik an der eigenen empi-

ristischen Methode der Deutschen Ideologie und des 

Manifests. Eine solche Methode, welche mit den „wirkli-

che(n) Voraussetzungen”14 beginne, ist für ihn ab ca. 1857 

falsch. Es handelt sich dabei um die Produktion eines 

Gedankenkonkretums, d. h. um die Reproduktion des 

Konkreten im Denken. Das Real-Allgemeine, welche die 

Struktur der Verhältnisse wirklicher Menschen ausma-

che, ist nicht unmittelbar wahrnehmbar, sondern lässt 

sich nur begrifflich erfassen. Es ist sozusagen nur als ein 

begriffliches Produkt einsichtig. Genauso ist die „wis-

senschaftlich (richtige) Methode”15 als eines Aufsteigens 

vom „Abstrakten zum Konkreten”16 ein konstruktiver 

Akt. Für Marx ist dabei die Gedankentotalität als das 

Begreifen der wirklichen Voraussetzungen nicht mehr 

Ausgangspunkt der Theorie, sondern vielmehr Resul-

tat oder ein Produkt des Denkens, desgleichen wie das 

wirkliche kapitalistische Individuum das Resultat des 

historischen und gesellschaftlichen Prozesses ist. Nach 

Marx verwechselt die empiristische Sozialwissenschaft 

Ausgangspunkt und Resultat systematisch und dement-

sprechend ist ihr unkritisches Verhältnis zur wirklichen 

Gesellschaft nicht zufällig, sondern notwendig.

Dabei fällt auf, dass Marx im Kapital bei der Darstellung 

ökonomischer Kategorien auch empirisches Material 

verwendet. Für ihn dient dieses empirische Material zum 

einen der Illustration seiner logisch-systematischen 

bzw. historischen Vorgehensweise und zum anderen 

hält er im Laufe seiner Begriffsentwicklung neben einer 

kritischen Auseinandersetzung mit anderen Theorien 

gleichzeitig auch stetig auf empirisches Material Rück-

bezug, um seinem Anspruch einer dialektischen Dar-

stellung gerecht zu werden. Der Unterschied hier besteht 

darin, dass Marx die Empirie nicht einfach unvermittelt 

als Ausgangpunkt (nominalistische Abstraktion) seiner 

Theorieentwicklung nimmt, sondern dass die Empirie 

als Real-Allgemeines, in einem dialektischen Verhält-

nis zu seinen Kategorien steht, um dadurch auf eine 

höhere, der unmittelbaren empirischen Forschung nicht 

zugänglichen, Darstellungsebene zu gelangen. Diese 

höhere Darstellungsebene, als eine Offenlegung der 

Das Real-Allgemeine ist nicht  

unmittelbar wahrnehmbar, sondern 

lässt sich nur begrifflich erfassen.

Marx will also nicht einfach nur 

einzelne Theorien,  

sondern bereits die Kategorien, 

die diesen Theorien zugrunde 

liegen, kritisieren, … 
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immer schon vermittelten Strukturen, wird dann von 

Marx in eine Ordnung, die die wesentliche Beziehung 

der Kategorien ausdrückt, gebracht. Marx will also nicht 

einfach nur einzelne Theorien, sondern bereits die Kate-

gorien, die diesen Theorien zugrunde liegen, kritisieren, 

was in Anbetracht seines theoretischen Feldes auf einer 

rein empirischen Ebene nicht möglich ist.17

In diesem Sinne reduziert der Empirismus die Pro-

duktion von Erkenntnis auf die Gewinnung abstrakter 

Begriffe aus dem empirisch Konkreten (erster Akt). Der 

Rationalismus auf die Reproduktion des Konkreten 

durch abstrakte Begriffe (zweiter Akt). Auf der einen 

Seite hat der Empirismus zur Voraussetzung, dass die 

Wirklichkeit unmittelbar transparent ist und damit die 

Wahrheit der wissenschaftlichen Begriffe garantiert, auf 

der anderen Seite verlegt der Rationalismus die Produk-

tion von Erkenntnis gänzlich ins Subjekt. Dabei existiert 

eine wirkliche Vermittlung zwischen erkennendem 

Subjekt und erkanntem Objekt weder beim Empirismus 

noch beim Rationalismus. Die Vermittlungsinstanz zwi-

schen Subjekt und Objekt ist nicht einfach das Denken, 

wie noch ihm Deutschen Idealismus von Kant bis Hegel, 

sondern die das Denken umfassende gesellschaftliche 

Praxis, was aber Marx erst in der Einleitung von 1857 

explizit herausstellt. Eine Sozialwissenschaft also, wel-

che keiner nicht-empiristischen Theorieebene bedarf, 

entspricht demnach der Artikulation „gesellschaftlich 

gültige[r], also objektive[r] Gedankenformen für die 

Produktionsverhältnisse dieser historisch bestimmten 

gesellschaftlichen Produktionsweise”.18

Der Marxsche Bruch mit dem Empirismus in der die Wirk-

lichkeit offen zu Tage tritt und nicht über versachlichte 

gesellschaftliche (Herrschafts-)Verhältnisse vermittelt 

wird, mit dem Individualismus, in dem die Gesellschaft 

sich unmittelbar aus einzelnen, atomisierten Individuen 

und nicht aus (gesellschaftlichen) Strukturen, in der 

eine gewisse (gesellschaftliche) Praxis vorherrscht, kon-

stituiert, aber auch mit dem Anthropologismus, der sich in 

einer Betrachtung eines ,Wesen‘ des Menschen mit einer 

bestimmten Rationalität und damit einer diesem Wesen 

entsprechenden und damit ,natürlichen‘ oder eben nicht 

entsprechenden Gesellschaftsform ausdrückt, sowie mit 

dem Ahistorismus, der die gesellschaftliche Wirklichkeit 

nicht als eine von einer historisch spezifischen gesell-

schaftliche Produktionsform geformte betrachtet, stellt 

gleichzeitig einen Bruch mit einem bestimmten theore-

tischen Feld, dem Feld der klassischen politischen Öko-

nomie, dar.

Dieser Bruch mit dem theoretischen Feld der klassischen 

politischen Ökonomie, aber auch mit seinem eigenen 

Kritikkonzept, insofern es noch einer dieser vier Grun-

dannahmen beinhaltet, legt einen Grundstein zur „Revo-

lutionierung einer Wissenschaft”19 nahe, welcher einen 

gänzlich neuen ‚Ort‘ der Geschichtseinsicht beansprucht.

Innerhalb der Kritik der Kritik der politischen Ökono-

mie ist Kritik zunächst auf zwei Gegenstandsebenen zu 

finden. Einerseits sind die Theorien über die kapitalis-

tische Produktionsweise Gegenstand der Kritik. Dies 

entspricht einer Metakritik; als Kritik der klassischen 

politischen Ökonomie von einem anderen theoretischen 

Feld aus. Dementsprechend sind die ökonomischen The-

orien jedoch nicht als adäquater Ausdruck verkehrter 

Verhältnisse zu verstehen, wie noch in den ökonomischen 

Schriften von 1844, sondern als verkehrter Ausdruck der 

wirklichen Verhältnisse, welche der unmittelbaren 

Erscheinung fetischisierter gesellschaftlicher Formen 

unterliegen. Auf der anderen Seite ist es die kapitalisti-

sche Produktionsweise selbst, welche immanent kriti-

siert werden soll. Auf dieser zweiten Kritikebene wird 

theoriegleitet die Begrenztheit der kapitalistischen Pro-

duktionsweise dargelegt. Sie ist nicht (mehr) mit einer 

unmittelbaren politischen bzw. moralischen Kritik am 

Kapitalismus zu verwechseln. Eine solche Kritik zielt 

gleichermaßen auf eine theoretische Alternative bzw. 

auf eine alternative Theoriebildung ab und fußt dabei 

auf einem radikal anderen Terrain bzw. auf einem ande-

rem ‚Ort‘ kritischer Theoriebildung, welcher sich inner-

halb eines anderen theoretischen Feldes befindet.

Die Kritik ökonomischer Theorien, aber auch anderer 

geistes- sowie sozialwissenschaftlicher Theorien, als 

alternative Theoriebildung vollzieht sich in erster Linie 

als kritische Darstellung der ökonomischen Kategorien und 

setzt in diesem Sinne auch auf eine fundamental andere 

Gegenstandskonzeption und möchte nicht nur eine wei-

tere Theorie hinzufügen. Die gesellschaftlichen Verhält-

nisse sind genauso wie die gesellschaftlichen Individuen 

nicht Ausgangspunkt, sondern historisches Resultat. 

Demnach enthalten die gesellschaftlichen Verhältnisse 

als historisches Resultat auch die Möglichkeit der Verän-

derung. Durch theoretische Begründung der Begrenzt-

heit der kapitalistischen Produktionsweise erhält die 

Marxsche alternative Theoriebildung ihren Maßstab.

Hierbei spielen ökonomische Krisen und ihre inhärente 

Reproduktion als wirkliche Begrenztheit und Untragbar-

keit der kapitalistischen Produktionsweise eine große 

Rolle. Das heißt, wenn eine tragfähigere Produktions-

weise als der Kapitalismus bereits existiert hätte, wäre 

die Begrenztheit des Kapitalismus offensichtlich. Diese 

gab es aber nicht und somit kann sich die wirkliche 

Begrenztheit der kapitalistischen Produktionsweise nur 

innerhalb dieser aufzeigen lassen, deren Untragbarkeit 

sich in der kapitalistischen Krise zuspitzt. In diesem 

Zusammenhang ist die kapitalistische Krise, als eine aus 

der Dynamik kapitalistischer Akkumulationsprozesse 

hervorgehende ökonomische, ökologische und/oder 

soziale Krise, die wirkliche Kritik an der kapitalistischen 

Produktionsweise. Des Weiteren vervollständigt die Dar-

stellung der Form des Klassenverhältnisses als antago-

nistisches soziales Verhältnis, die über die strukturelle 

Abhängigkeit verschiedener gesellschaftlicher Ebenen 

erzeugte strukturelle Gewalt und die Ideologiekritik die 

Betrachtungsweise gegenüber dieser Kritikkonzeption.

Der Zusammenhang der kapitalistischen Krise und ihrer 

Unüberwindbarkeit innerhalb der kapitalistischen Pro-

duktionsweise muss natürlich erst theoretisch begrün-

det werden, um selbst als Krisentheorie theoretische 

Kritik sein zu können. Dabei ist die ökonomische Krisen-

theorie theoretische Kritik nicht nur an der klassischen 
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politischen Ökonomie, sondern auch an ihren Nachfol-

gern wie Neoklassik und Neoliberalismus etc., die dem 

freien kapitalistischen Markt Gleichgewicht und krisen-

freie Harmonie nachsagen wollen.20

Gleichwohl gilt die Marxsche Kritik natürlich auch dem 

Keynesianismus sowie anderen sozialwissenschaft-

lichen Theorien, welche ihrerseits selbst und auf ihre 

jeweils spezifische Weise den „gesellschaftlich gülti-

ge[n], also objektive[n] Gedankenformen für die Produk-

tionsverhältnisse dieser historisch bestimmten gesell-

schaftlichen Produktionsweise”21 unterliegen und dabei 

oftmals lediglich transitorische, vorübergehende Sach-

verhalte als für das Kapitalverhältnis charakteristische 

auffassen. Hierbei verstehe ich Marx Kritikkonzeption 

als Fundament einer wissenschaftlichen Revolution, 

welche andere Theorien zwar kritisieren, aber ihren 

Wahrheitsgehalt nicht vollständig absprechen möchte. 

Eher geht es darum unter Zuhilfenahme anderer Theo-

rien, seien es geisteswissenschaftliche oder sozialwis-

senschaftliche, eigene theoretische Lücken zu schließen 

und diese bewusst mit dem aktuellen Stand des gegen-

wärtigen kapitalistischen Produktionsverhältnisses 

zusammenzudenken.

Geschichtlich betrachtet können, nach Stapelfeldt, die 

Phasen kapitalistischer Produktionsverhältnisse in die 

Epochen des Merkantilismus (1520–1760), Liberalismus 

(1765–1873/79), Imperialismus (1870/73–1918/29), Staat-

sinterventionismus (1929/33–1973/79) und Neolibera-

lismus unterteilt werden, zu denen wiederum geistes- 

bzw. sozialwissenschaftliche Theorien zugeordnet und 

dabei historisch aufgearbeitet werden können, um aber 

gleichzeitig auch deren unbewusst affirmative bzw. dem 

gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnis ideologisch 

unterliegende Auffassung aufzudecken bzw. zu kritisie-

ren. D. h. andere geistes- bzw. sozialwissenschaftliche 

Theorien und in einem gewissen Umfang immer auch 

die Marxsche können als unterschiedliche Formen 

der Selbstreflexion von bürgerlichen Individuum und 

bürgerlicher Gesellschaft wahrgenommen werden, die 

innerhalb der von dieser Gesellschaft produzierten Ver-

kehrungen befangen sind.22 ¶
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Ein Interview der Redaktion 

mit Hartmut Rosa

Hartmut Rosa, Soziologieprofessor aus Jena, arbeitet seit längerem 

an einer eigenständigen Erneuerung der Kritischen Theorie. Im 

Anschluss an Marx hat er dabei insbesondere den gesellschafts-

theoretischen Grundbegriff der „Beschleunigung“ geprägt und 

einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht. „Resonanz“ dient 

ihm neuerdings als Gegenbegriff zur „Beschleunigung“. Wir haben 

mit Hartmut Rosa darüber gesprochen, in welchem Verhältnis seine 

Resonanztheorie zum Denken von Marx steht.
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Herr Rosa, was an Ihrem vielfältigen Wirken beeindruckt,  

ist Ihr sichtliches Bemühen darum, es nicht einfach nur bei  

der theoretischen Kritik zu belassen, sondern sich auch 

praktisch in gesellschaftliche Debatten einzumischen. 

Selbst anlässlich des G20-Gipfels Anfang Juli 2017 in 

Hamburg ließen Sie es sich nicht nehmen, vor Ort zu sein 

und mit einer kleinen musikalischen Protestintervention 

mit Chor und Posaunen auf die mangelnde Resonanz 

zwischen Bevölkerung und Politik hinzuweisen. Ihre 

Kollegen, zumal solche, die in der Tradition der „Frankfur-

ter Schule“ verortet werden, hat man dort vermisst. Sie 

scheinen sich die 11. Feuerbachthese zu Herzen genommen 

zu haben. Doch zugleich könnte man mit Adorno einwen-

den, dass gerade die kritische Theoriebildung auch den 

Rückzug aus der Welt braucht und ein übereifriges 

Engagement der Konzentration und der Reflexion gerade 

abträglich ist. Wie sehen Sie selbst das Verhältnis von 

kritischer Theorie und intervenierender Praxis?

Es wird sicher niemanden überraschen, wenn ich ant-

worte: Das Verhältnis ist eben ziemlich komplex; deshalb 

gibt es jede Menge kluger Bücher dazu. Im Grunde bin ich 

durchaus der Auffassung, dass die beiden Tätigkeiten – 

intervenierende Praxis und kritische Theorie – systema-

tisch zu trennen sind und auch getrennt voneinander zu 

betreiben sind. Das heißt aber natürlich nicht, dass sie 

sich nicht gegenseitig beeinflussen. De facto bin ich ja 

nicht der große politische Aktivist – ich bin eigentlich 

gar kein Aktivist, von punktuellen Bemühungen wie jetzt 

in Hamburg abgesehen. Die Veranstaltung fand übri-

gens in extrem verkürzter Form statt: Weder ich noch 

Drewermann, der andere Redner, haben es aufs Gelände 

geschafft, weil die Polizei alles abgeriegelt hatte und alle 

meine Überredungskünste (weder die aggressiven noch 

die mit Engelszungen) absolut nichts gefruchtet haben: 

Es war kein Durchkommen, und die Stimmung war nicht 

die freundlichste. So blieb mir nur eine kleine Veranstal-

tung am Rande der Protestzone, und ein Live-Interview 

mit Zeit online.

Doch zurück zur Grundfrage: Ich denke absolut, dass kri-

tische Theorie auch der distanzierten Reflexion bedarf, 

die zeitlichen, sozialen und räumlichen Abstands zum 

soziopolitischen ‚Handgemenge‘ erfordert. Aber in diese 

Reflexion können und sollten die Erkenntnisse und 

Erfahrungen aus dem letzteren eingehen – und sie sollte 

dann ihrerseits das Handeln in jenen mit motivieren 

und/oder anleiten können. Aber ich möchte noch eine 

weitere Unterscheidung einführen: Ich betrachte den 

aktiven und engagierten Dialog und die Auseinanderset-

zung mit allen möglichen gesellschaftlichen Gruppen 

und Akteuren als eminent wichtig für jegliche Theorie-

bildung, ja ich halte sie gewissermaßen für deren empi-

rische Fundierung: Wenn ich ein Kapitel über ‚Bildung 

als Resonanzgeschehen‘ schreibe, dann bleibt das tönern 

und dürr und spekulativ, solange ich mich nicht aktiv 

mit Lehrern und Schülern, Pädagogen und Schulleitern 

konfrontiere und auseinandersetze. Daher fahre ich 

zum Beispiel auch zu Schulen oder Bildungskongressen, 

erzähle dort, warum ich denke, dass es auf Resonanz und 

nicht auf Kompetenz ankommt, und höre mir an, wie die 

Erfahrungen der Beteiligten sind, wo meine Überlegun-

gen etwas zu treffen scheinen und wo sie danebenliegen 

oder ergänzungsbedürftig sind. Und wenn ich behaupte, 

Resonanzgeschehen sei ein Wechselprozess aus Hören 

und Antworten, dann will und muss ich mich mit Haut 

und Haaren auf das Einlassen, was Psychotherapeuten 

oder beispielsweise Telefonseelsorger dazu zu sagen 

haben. Da habe ich sehr viel gelernt! Oder wenn ich auf 

die Idee komme zu behaupten, bei religiösen Erfahrun-

gen gehe es nicht um Sinn, sondern um die Erfahrung 

einer Verbindung der drei Resonanzachsen, dann gibt 

es keinen besseren Forschungsort als einen Kirchentag. 

Und so geht das weiter, durch alle gesellschaftlichen 

Bereiche hindurch. Ich behaupte in der Tat, eine kriti-

sche Theorie, die praktische Relevanz haben will, muss 

sich auf der Ebene des Feuilletons ebenso bewähren kön-

nen wie im Lichte der Alltagserfahrungen der Arbeiten-

den und Angestellten, Lernenden und Lehrenden, Kran-

ken und Pflegenden usw., sie muss anschlussfähig sein. 

Sie artikuliert nicht einfach diese Erfahrungen, sondern 

sie macht einen Deutungsvorschlag, dessen Plausibilität 

sich dialogisch erweisen muss. Diese Art des ‚Handge-

menges‘ betrachte ich als phänomenologisch inspirierte 

empirische Fundierung meiner Theorie, die viel frucht-

barer ist als jeder Fragebogen, aber sie ist natürlich kein 

politisches Engagement. Aus der theoretischen Reflek-

tion ergeben sich für mich eine Reihe von praktischen 

Konsequenzen – etwa ein tendenzieller Pazifismus, 

Widerstand gegen Massentierhaltung und vor allem 

Tierversuche, Widerstand gegen Wachstumszwänge und 

gegen die Verschärfung des Wettbewerbs, Sympathie für 

die pazifizierende Idee eines bedingungslosen Grund-

einkommens, Sensibilität für alle Formen von Entfrem-

dungserfahrungen etc. – für die ich mich dann auch (in 

begrenztem Maße) politisch einzusetzen bereit bin. Dennoch 

plädiere ich hier eher für eine Arbeitsteilung: Der politische 

Kampf ist nicht mein Kerngebiet, und nicht alles an meiner 

theoretischen Arbeit ist politisch oder politisch verwertbar. 

Wer Theorien daraufhin befragt, ob sie politisch verwertbar 

sind oder wessen Interessen sie dienen, ist schon dabei sie 

zu ‚verdinglichen‘. Umgekehrt gibt es praktische Notwen-

digkeiten, die nicht auf eine theoretische Fundierung 

warten können. Kurz und gut, ich halte Theorie und Pra-

xis für ‚semi-autonom und elastisch verbunden‘: Es gibt 

Phasen und Teilbereiche, in denen sie sich unabhängig 

voneinander entwickeln, aber sie bedürfen immer wie-

der der Rückkoppelung. Ergo: Wenn es gut läuft, bilden 

sie ein Resonanzsystem; sie sind zwei getrennte Dinge, 

sie sind füreinander ein ‚Anderes‘, auf das sie aber sensi-

bel zu hören und zu antworten vermögen sollten!

Resonanzgeschehen ist  

ein Wechselprozess aus Hören 

und Antworten.
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Mit dem Resonanz-Begriff verweisen Sie auf den Grundbegriff 

Ihrer Sozialphilosophie, den sie ihn in Ihrer jüngsten großen 

Monographie, Resonanz. Eine Soziologie der Weltbezie-

hung (Berlin 2016), umfassend dargelegt haben. Ihre 

bisherigen Ausführungen könnten nun so interpretiert 

werden, als wäre die intensive Wechselbeziehung der 

„Resonanz“ primär dialogisch und als allein verbales 

Sozial- und Weltverhältnis zu verstehen. Aber liegt die 

eigentliche Pointe Ihres Resonanz-Begriffs nicht darin, 

darüber hinaus Resonanz auch in praktischer und 

materieller Hinsicht zu begreifen? Und liegt darin nicht 

auch eine große Nähe Ihrer Theorie zum Marxschen Mate-

rialismus – in gewissem Kontrast zur jüngeren ‚Frankfurter 

Schule‘ seit Habermas, die sich wesentlich am Paradigma 

der Sprache und der Kommunikation ausrichtet?

In der Tat, ich betrachte das mögliche und politisch durch-

aus wichtige sprachlich-kognitive Resonanzverhältnis 

zwischen Menschen, das Habermas mit dem Begriff der 

Verständigung zu fassen versucht, als nur eine Dimen-

sion menschlicher Resonanzverhältnisse, und vielleicht 

nicht einmal als die wichtigste. Die Resonanztheorie 

geht tatsächlich in zweierlei Hinsicht darüber hinaus: 

Erstens lässt sich vieles von dem, was sich zwischen 

Menschen abspielt, aber nicht kognitiv-sprachlich zu 

fassen ist und sich daher allen artikulierbaren Geltungs-

ansprüchen entzieht, mit Hilfe des Resonanzbegriffes 

fassen. Menschen sind als Säuglinge schon Resonanz-

wesen, wie suchen und finden Resonanzen, etablieren 

Antwortverhältnisse, bevor sie über Sprache und Ver-

nunft verfügen – und sie sind auch noch Resonanzwe-

sen, wenn sie Sprache und Vernunft infolge etwa von 

Demenz verloren haben. Diese liebliche, affektive oder 

gleichsam ‚viszerale‘ Dimension bleibt in allen mensch-

lichen Begegnungen und auch im demokratischen Han-

deln wirksam und erhalten; sie wird unsichtbar, wenn 

man Politik auf die Austragung von Interessenskonflik-

ten und Meinungsunterschieden über das Erheben und 

Bestreiten von Geltungsansprüchen versteht. Zweitens 

aber ist es für mich von größter Wichtigkeit, Resonanz-

beziehungen nicht nur zwischen Menschen zuzulassen. 

Mit Autoren wie Philippe Descola oder Bruno Latour halte 

ich es für ein Grundproblem, wenn nicht gar Verhängnis, 

der Moderne, dass sie sich Resonanzen, oder Antwort-

beziehungen, ausschließlich zwischen menschlichen 

Subjekten denken kann – für die naturwissenschaft-

lich-rationalistische Moderne (allerdings nicht für die 

quanten- und astrophysikalisch aufgeklärte Naturwis-

senschaft der Gegenwart) ist der Rest ein ‚schweigendes, 

totes, leeres‘ Universum. Ich habe in meinem Buch aber 

versucht zu zeigen, dass handelnde Subjekte auch mit der 

sogenannten ‚toten Materie‘, mit Dingen und Artefakten, 

in Resonanzverhältnisse treten können. Grundlegend 

hierfür sind Prozesse des Arbeitens: Im Arbeiten, oder 

im Abarbeiten mit einer immer widerspenstigen (stoff-

lichen oder geistigen) Materie machen Menschen Selbst-

wirksamkeitserfahrungen, stoßen sie aber zugleich 

auch auf ein unverfügbares, eigensinniges ‚Anderes‘. In 

der Auseinandersetzung mit diesem Anderen verändern 

sie sich selbst und die Welt gleichermaßen. Damit sind 

alle vier Grundmomente eines Resonanzverhältnisses 

erhalten: Affizierung, Selbstwirksamkeit, Transformation, 

Unverfügbarkeit. In seinen Frühschriften, insbesondere 

in den Pariser Manuskripten, hat Karl Marx das unüber-

trefflich herausgearbeitet. Indem die Resonanztheorie 

dieser Dimension der Weltbeziehung wieder zu ihrem 

Recht verhilft, sucht sie die ältere Kritische Theorie in der 

Tat mit der neueren nach der kommunikationstheoreti-

schen Wende zu verbinden. Ich meine aber darüber hin-

aus, dass die ältere Kritische Theorie, etwa bei Adorno, 

Marcuse oder Fromm, auch durchaus noch eine dritte 

Dimension des In-der-Weltseins, oder der Weltbezie-

hung, im Sinne hatte; nämlich die Beziehung des Men-

schen zur Welt, zum Leben oder zur Existenz als ganze. 

Ich nenne das die dritte, vertikale Dimension von Reso-

nanzbeziehungen: In ihr geht es um unser Verhältnis zur 

letzten umgreifenden Realität, gleichgültig, ob wir diese 

als Welt, Leben, Universum, Natur oder Geschichte zu 

konzeptualisieren versuchen. Ich möchte der kritischen 

Theorie auch diese Dimension wieder zurückgeben, da 

sie mir in der kommunikationstheoretischen Wende 

verloren gegangen scheint. 

Menschen sind als Säuglinge 

schon Resonanzwesen.
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In Ihrem Buch sprechen Sie mit Bezug auf die Dingwelt erstens 

von „diagonalen“ und mit Bezug auf die soziale Welt 

zweitens von „horizontalen“ Resonanzbeziehungen. Als 

Beispiele für die von Ihnen nun auch drittens ins Spiel 

gebrachten „vertikalen“ Resonanzbeziehungen nennen Sie 

Bereiche des modernen Lebens wie die Religion, die Natur, 

die Kunst und die Geschichte. Aus einer marxistischen  

Sicht ist es überzeugend, sowohl die Bedeutung intakter 

diagonaler als auch diejenige intakter horizontaler Resonanz - 

achsen als zentral für ein gelungenes Leben anzuerkennen. 

Hinsichtlich der vertikalen Dimension stellen sich aus 

marxistischer Perspektive aber doch Rückfragen: Ließe sich 

dieser Bereich – und das sogar, wenn man entsprechenden 

Hinweisen in Ihrem eigenen Buch folgt1 – nicht als Sphäre 

bloßer Kompensation für das Scheitern oder sogar die völlige 

Abwesenheit gelungener Resonanzbeziehungen auf den 

anderen beiden Achsen beschreiben und damit als eine Art 

Resonanzersatz? Stehen die drei Resonanzachsen also 

womöglich in einem gewissen Spannungsverhältnis 

zueinander? 

Die Frage, wie sich die drei Dimensionen – oder Achsen 

– der Resonanz zueinander verhalten ist in der Tat eine 

ebenso spannende wie schwierige. Auf gar keinen Fall hat 

die dritte Achse nur kompensatorische Funktion, ganz  

im Gegenteil, in mancher Hinsicht ist es die grundlegende. 

Es geht in ihr um unsere „Gesamtstellungnahme“ zum 

Leben, wie man in Anlehnung an William James oder auch 

Max Weber oder von mir aus Martin Buber vielleicht sagen 

könnte. Um unseren Sinn dafür, wie wir mit dem Leben, der 

Welt, der Natur insgesamt verbunden sind. Karl Jaspers 

nennt das den Sinn für das „Umgreifende“. Was liegt am 

Grund unserer Existenz? Eine lebende, atmende Antwort-

beziehung oder das tote Universum? 

Wenn ich eine Soziologie der Weltbeziehung zu schrei-

ben versuche, dann geht es dabei um die Existenz als 

ganze. Nicht nur darum, dass ich mit einzelnen Men-

schen oder Dingen in Beziehung trete. Marx und auch 

die Kritische Theorie hatten dafür durchaus einen Sinn. 

Ganz deutlich wird das etwa in den Pariser Manuskrip-

ten, auch im Entfremdungskonzept: Es geht um die Exis-

tenzweise, um die Grundform unseres Bezogenseins 

auf Welt und Leben. Nicht um die Einzelbeziehung IM 

Leben, sondern um die Bezogenheit DES Lebens, wenn 

Sie so wollen. Ich halte es – mit Denkern wie Philipp 

Descola oder Bruno Latour – für ein Grundverhängnis 

der Moderne, dass sie Resonanzbeziehungen im Grund 

nur horizontal denken kann: demnach können wir zwar 

in ein Antwortverhältnis mit anderen Menschen treten, 

aber der Rest des Universums ist schweigende, tote Mate-

rie, mechanische Kausalverhältnisse. Dieses Weltbild ist 

nicht das Ergebnis der Vernunft, sondern der Entfrem-

dung. Ich lese die Pariser Manuskripte sogar so, dass nicht 

einfach der Kapitalismus die Entfremdung erzeugt hat, 

sondern umgekehrt, dass ein entfremdetes Weltverhält-

nis den Privatbesitz an Produktionsmitteln erst hat plau-

sibel werden lassen. Jenes Umgreifende muss durchaus 

nichts Transzendentes, muss kein Gott sein: Wir kön-

nen die Natur als ein solches Gegenüber erfahren, oder 

die Musik. Für mich zum Beispiel ist die Letztere die 

Nabelschnur zum Leben – vorbei an der Vernunft und 

den kognitiven Welterklärungen. Für Marx aber war es 

die Geschichte: Wir Menschen sind bezogen auf, und 

Teil von, einer mächtigen, lebendigen Geschichte, die 

durch uns hindurchfließt, die und mit Vergangenem und 

Zukünftigem verbindet, in der wir uns als selbstwirksam 

erfahren können, die uns aber doch auch unverfügbar 

bleibt. Ich bewundere Marx dafür, dass er wir kaum ein 

anderer, vielleicht wie kein anderer, einen wachen Sinn 

für alle Resonanzdimensionen hatte: für die horizontale 

Dimension des sozialen und politischen Handelns, für 

die diagonalen Resonanzachsen in der Arbeit und für die 

vertikale Dimension in der Geschichte. 

1  So ist nach Ihnen das Verlangen, auch dann 

etwas zu hören, „wenn uns alle Resonanzachsen 

verstummt sind“ (S. 447) das konstitutive Moment 

der Religion; die anderen drei genannten  

Dimensionen vertikaler Resonanz werden jeweils 

explizit als Kompensation für den Verlust  

religiöser Resonanz in der Moderne eingeführt.

Herr Rosa, haben Sie vielen Dank 

für diesen spannenden Dialog 

– womöglich selbst ein Beispiel für 

eine Resonanzerfahrung?
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Ein Interview der Redaktion  

mit Heinz Drügh



85

Obwohl sich Marx vor allem mit Fragen der Ökonomie, Sozio logie 

und Politik befasste, diente sein Werk auch immer wieder  

als Bezugspunkt für Debatten um Ästhetik und Kulturkritik.  

Wir diskutieren mit dem Frankfurter Germanisten Heinz Drügh  

darüber, inwiefern dieses Marxsche Erbe noch zur Beschreibung 

aktueller kultureller und ästhetischer Phänomene  

herangezogen werden kann.

Lieber Herr Drügh, Sie haben zuletzt zur Ästhetik des Super-

markts publiziert und sich intensiv mit der Konsumkritik 

und ihrer Kritik auseinandergesetzt. Wenn man im Kauf - 

haus durch die „ungeheuren Warensammlungen“ (Marx) 

des Kapitalismus schlendert, bekommt man den Eindruck, 

dass es kein besseres System geben kann, um die menschli-

chen Bedürfnisse zu befriedigen und zu erweitern. Sind 

Supermarkt und Kaufhaus nicht geradezu utopische Orte 

der Erfüllung und des Überflusses? Neben all den schönen 

Dingen, die das Leben bunter und reicher machen, werden 

dem „Mängelwesen Mensch“ (Gehlen) dort doch auch  

Sinn und eine unerschöpfliche Auswahl an Identitäten und 

Lebensstilen geboten. Was spricht gegen den Kapitalismus, 

wenn der Mensch in seinem Wesen ein konsumfreudiger 

Ästhet ist?

Ihre Frage suggeriert  ein paar Dinge,  die ich so nicht 

ganz teilen würde. Dass der Mensch nun einmal „in sei-

nem Wesen“ konsumfreudig ist (andere  würden sagen: 

gierig),  ist beispielsweise eine oft gehörte  Behauptung, 

die etwa der Soziologe  Colin Campbell in seinem Buch 

The Romantic Ethic and the Spirit of Consumerism angreift. 

An Stelle solcher Essentialismen gilt es zu begreifen, was 

den Siegeszug des Konsums  ideengeschichtlich ermög-

licht hat. Für Campbell zentral ist dabei eine Imaginati-

onsfähigkeit, eine Technik des „Daydreaming“, die auch 

von ganz alltäglichen Objekten inspiriert werden kann. 

Dies führt Campbell  auf romantische und sogar pro-

testantische Wurzeln zurück.  Damit schreibt er gewis-

sermaßen das  Komplementärbuch zu Max Weber,  der 

den Erfolg des Kapitalismus ja auch auf den Protestantis-

mus zurückführt, hingegen auf dessen rationalisierende, 

disziplinierende oder  asketische Züge. Ferner steht in 

Frage, ob ein Konsument nun unbedingt  ein „Ästhet“ 

ist. Meist wird doch eher das Gegenteil behauptet, etwa 

von Jacques  Rancière – der Mensch ist dort Ästhet, wo 

er nicht konsumiert oder anders: Nur die Kunst kann sich 

dem allgegenwärtigen Konsum entgegenstellen. – Zum 

Kapitalismus (und seiner  Repräsentanz in  Supermärk-

ten) würde ich sehr allgemein (und mit all der Zurück-

haltung, die ich hier als Literaturwissenschaftler an den 

Tag lege) sagen: Natürlich hat sein Erfolg mit der Erhö-

hung von Konsumchancen für viele zu tun. Nehmen 

Sie etwa das, was man als „Fordistischen Kompromiss“ 

bezeichnet: Der Arbeitnehmer gibt seine Arbeitskraft, 

aber nicht nur deshalb, weil er vom Kapitalisten ausge-

beutet wird (und sonst verhungern würde), sondern weil 

er sich durch seine (möglicherweise nicht fürchterlich 

interessante, in diesem Sinne  vielleicht  ‚entfremdete‘, 

aber immerhin weitgehend sozial abgesicherte)  Arbeit 

diese schicken, massenproduzierten Konsumgüter kau-

fen kann – einen Kühlschrank, ein Auto, einen Fernse-

her. (Beim Punkt mit der sozialen Absicherung gilt es zu 

betonen, dass Standards, die dort erstritten worden sind, 

im Rahmen der Globalisierung vielfach in Frage gestellt 

werden. Manifestiert in der Wiederkehr prekärer, befris-

teter, sozial nur noch bedingt abgesicherter Arbeitsver-

hältnisse. Daran sieht man, wieviel die Standards wert 

sind, die die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung 

erstritten haben – mitunter durchaus in Kooperation mit 

Arbeitgebern, aber auch das wäre ja als Errungenschaft 

des Marxismus zu begreifen.) Die Kehrseite des Kon-

sums für alle ist oft beschrieben worden – etwa von Han-

nah Arendt in Vita  Activa: Politischer wird der Mensch 

dadurch nicht unbedingt. „Die große Hoffnung, die Marx 

und die Besten der Arbeiterbewegung in allen Ländern 

beseelte“, schreibt Hannah Arendt, „daß Freizeit schließ-

lich den Menschen von der Notwendigkeit befreien und 

das Animal laborans produktiv machen würde, beruht 

auf [einem] Trugschluss. [...] Die überflüssige Zeit des 

Animal laborans wird niemals für etwas anderes ver-

braucht als Konsumieren, und je mehr Zeit ihm gelassen 

wird, desto begehrlicher und bedrohlicher werden seine 

Wünsche und sein Appetit“. Konsum macht uns nicht 

zuletzt deshalb nach wie vor auch ein schlechtes Gewis-

sen. Ferner ist man, zumal in Zeiten der Globalisierung, 

natürlich stets mit Fragen konfrontiert wie: Wer produ-

ziert unter welchen  Bedingungen unsere Waren? Hält 

der Planet ökologisch den Massenkonsum aus? Gibt es so 

etwas wie gerechte Zugangschancen zu den Segnungen 

des Konsums – und zwar sowohl global als auch inner-

halb der eigenen Gesellschaft?

Der Erfolg des Kapitalismus  

hat mit der Erhöhung der  

Konsumchancen für viele zu tun.
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In der linken Debatte ist der Konsum aber teilweise grundsätz-

licher problematisiert worden, als es bei Ihnen anklingt. In 

der Folge von Lukács’ Synthese von Marx’ Ökonomie und 

Elementen einer eher auf die romantische Tradition zurück - 

zuführenden Kulturkritik kritisierte etwa Adorno die 

schöne neue Welt des Massenkonsums radikal als kultur - 

industri ellen „Massen betrug“. Die Menschen würden im 

fortgeschrittenen Kapitalismus in ein totalitäres System 

des Konsums eingesponnen, das sie von jeder wirklichen 

Erfahrung entfremde und sie bis in ihre Gefühlswelt hinein 

manipuliere. Marcuse sprach vom „eindimensionalen 

Menschen“, Debord von der „Gesellschaft des Spektakels“, 

Enzensberger von einer „Bewusstseins-Industrie“, 

Wolfgang Fritz Haug versuchte sich in einer fundamentalen 

„Kritik der Warenästhetik“. Bei allen Unterschieden im 

Detail ist diesen Autoren ja gemein, dass sie weder bloß 

anprangern, dass der Konsum ungerecht verteilt würde, 

noch, dass er – wie Sie mit Arendt meinen – einfach nur 

entpolitisiere: Das konsumistische Dasein wird als ein 

Leben im goldenen Käfig beschrieben, das die ursprüngli-

che Kreativität und Spontaneität der Menschen einpferche 

wie den Panther in Rilkes Gedicht, der vor lauter Stäben 

keine Welt mehr sehen kann. Sind die Diagnosen dieser 

Autoren heute nicht aktueller denn je, wenn man etwa  

an Facebook denkt? Oder übersieht diese Radikalisierung 

der Konsumkritik etwas?

Ja, ich glaube in der Tat, dass die klassische  kulturkri-

tische Position in Bezug auf den Konsum  etwas über-

sieht. Ich versuche einmal an zwei Beispielen deutlich zu 

machen, wie ich das meine. Der junge Friedrich Schlegel 

prangert etwa  in seinem frühen Traktat Über das Stu-

dium der griechischen Poesie – ein Text, mit dem er den 

Ehrgeiz verbindet, gleichsam der Winckelmann der Lite-

ratur zu werden, in dem er also  einen klassizistischen 

Ansatz vertritt und noch keinen frühromantischen – in 

diesem Text also diagnostiziert Schlegel eine allgemeine 

Krise des Geschmacks. Diese führt er nicht zuletzt auf 

die  Umstände  des modernen Lebens zurück, verknappt 

gesagt  auf das aufkommende Medienwesen mit seinem 

Interesse an Neuigkeiten unterschiedlichster Art – was, 

vereinfacht gesagt, die Menschen vom Studium der Klassi-

ker und ihrer geschmacksprägenden Wirkung abhält. Die 

neuen ästhetischen Kategorien, die Schlegel infolgedes-

sen gewahrt, das „Piquante“ etwa, oder das „Frappante“ – 

in ihnen hören Sie das Gewaltsame, das Stechende (frz. 

piquer) oder Schlagende (frz. frapper)  oder auch – bis 

heute durch diesen Artikel bekannt – das „Interessante“, 

sieht er also zunächst einmal sehr kritisch. Es ist aber 

typisch für Schlegels gedanklichen Duktus, Umschwünge 

nicht zu blockieren. Vielmehr räumt er ein, dass dieser 

„ästhetische Kramladen“, den er in der Moderne gewahrt, 

auf irgendeine Weise  doch ein „größeres Quantum von 

intellektuellem Gehalt oder ästhetischer Energie“ besitzt 

als gedacht, jedenfalls  herausfordernder ist als ein aka-

demischer Schönheitsbegriff. – Dies wäre die ästhetische 

Seite: Ich bin in der Tat der Ansicht, dass die Ästhetik, die 

Künste und das Denken über sie – auch heute, auch bei 

aller berechtigten Kritik am Konsumismus,  von einem 

sich Einlassen auf diese Sphäre profitiert. Es gibt einen 

zweiten Punkt, den ich kurz markieren möchte: Eine 

kritische Haltung kann es sich gedanklich sehr bequem 

machen. Hartmut Böhme hat das – auch in Bezug auf die 

Warenwelt – in seiner Studie Fetischismus und Kultur eine 

Fetischisierung von Kritik genannt: eine Versteifung dar-

auf, dass Waren  den Menschen nun einmal  manipulie-

ren, betrügen, einlullen, ohne dann noch genauer auf das 

Verhältnis Mensch/Ware schauen zu müssen. Verbunden 

damit ist oft  eine Vorstellung von autonomer  Kunst als 

Gegenzauber zu dieser niederen Welt: Nach Böhme tut 

das beiden nicht gut: weder  dem Denken,  das, wie Rita 

Felski jüngst einigermaßen polemisch in ihrem Buch 

The Limits of Critique geschrieben hat, dann gerne  eine 

Art routinierte Geste antinormativ wirkender Normativi-

tät vollführt, noch den Künsten, die sich so in einen eli-

tären Sonderbezirk zurückziehen. Schließlich: Was wäre 

denn eine „ursprüngliche Kreativität und Spontaneität 

der Menschen“? Ist das nicht eine Projektion? Ähnlich 

dem, was Schiller (und viele andere) über das „schöne[s] 

Erwachen der Geisteskräfte im „schönen lachenden Grie-

chenland“ phantasiert. Nicht, dass Sie mich falsch verste-

hen, gerade im Kontext des letzten Zitats aus dem soge-

nannten „Brief eines reisenden Dänen“ schreibt Schiller 

auch von dem, was er außerhalb des Antikensaals in 

Mannheim sieht: „Eine holäugige Hungerfigur, die mich 

in den blumigten Promenaden eines fürstlichen Lustgar-

tens anbettelt – eine Sturz drohende Schindelhütte, die 

einem prahlerischen Palast gegenüber steht – wie schnell 

schlägt sie meinen auffliegenden Stolz zu Boden!“. Will 

sagen: Ist es wirklich zwingend, den, wie Sie sagen, gol-

denen Käfig einer Welt voller Konsumchancen verant-

wortlich für nicht genutzte Lebensoptionen zu machen, 

und ist es überzeugend, eine asketische Welt als begüns-

tigend für Kreativität zu denken?

Geht es einem großen Teil der ‚klassischen‘ und ‚kulturkritischen‘ 

Positionen vielleicht weniger um den Schutz etablierter 

institutioneller Grenzziehungen zwischen hoher und 

konsumistischer Kunst als nicht vielmehr um die Kritik  

am ästhetischem Gehalt der Werke selbst, der zunehmend 

warenförmig organisiert wird und an einem verkürzten 

Unterhaltungsbegriff orientiert ist, egal ob die ästhetischen 

Gebilde nun in einer Oper, im Kino, im Fernsehen, im 

Internet usf. vorzufinden sind? Und sind bei aller Fluidität 

der Grenzen nicht doch entscheidende Differenzen 

hinsichtlich ästhetischem Niveau, Bearbeitungstiefe usw. 

zu erkennen, die eine heuristische Grenzziehung sinnvoll 

erscheinen lassen?

Was Sie als „ästhetisches Niveau“ beschreiben, ist, 

nehme ich an, als eine Mixtur aus Sensibilität, Kom-

plexität und Existenzialität gedacht, wie sie sich für die 

Kunst auf ihrer Karrierestufe hin zur autonomen Kunst 

etabliert. Es geht um eine Verfeinerung der Sinne, die 

nicht nur schönes Divertissement bietet, sondern die 

nun als erkenntnisfördernd gedacht wird. Genauer geht 

es um einen bestimmten Typus von Erkenntnis, nämlich 

einen solchen, der nicht auf den finalen Begriff kommt, 
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sondern den Prozess des Denkens offen hält. Begibt man 

sich aufs Feld des Ästhetischen, schreibt Kant, dann gibt 

es „viel zu denken“. Und das ist nicht zuletzt, denkt man 

an Hannah Arendts Lektüre der Kritik der Urteilskraft, ein 

Vorgang mit politischen Implikationen, ein Terrain, auf 

dem Demokratie eingeübt wird, um es mal emphatisch 

zu sagen. – Was heißt das für Ihre Frage? Dass alles glat-

ter, smoother, fluffiger, weniger anstrengend, konfektio-

nierter zu werden scheint, auch in der Kunst (auch in der 

Wissenschaft), ist ein Vorgang, den man durchaus mit 

Sorge betrachten kann. Einerseits. Wenn wir aber ande-

rerseits das tun, wozu Kant uns auffordert, nämlich nicht 

zu jammern und zu zagen, sondern „viel zu denken“, 

dann könnte man mit Blick auf die vielen ästhetischen 

und theoretischen Beiträge aus dem Bereich des Pop, und 

dieser steht – damit verrate ich wohl kein Geheimnis – 

in seinen vielen Facetten hinter meinem Nachdenken 

über Konsumästhetik, dann könnte ein solcher Blick auf 

eine Fülle von Momenten treffen, die Kants ästhetische 

Emphase gerade nicht verabschieden, sondern auf eine 

– eingestandenermaßen – verschobene Weise sogar fort-

führen. Aber auch hier ist das nicht einfach: Denn einer-

seits gibt es ja wirklich einen Bereich des Populären, der 

auf starke Stimuli und gerade nicht auf eine einlässliche, 

hermeneutische Bohrung in seine Bedeutungstiefen 

angelegt ist. Andererseits interessieren sich Ästheti-

ker schon seit geraumer Zeit für einen solchen Bereich. 

Der junge Georg Simmel etwa meint, dass man, um hier 

etwas Nuanciertes und Differenzierte wahrzunehmen, 

einfach nur sensibler sein und ein bisschen genauer 

nachdenken müsse (eine Forderung an die intellektu-

elle Beherrschung der von Baumgarten so genannten 

‚unteren Sinnenvermögen‘, wenn man das so zuspitzen 

möchte). Viktor Šklovskij schreibt in Kunst als Verfahren 

im Jahr 1915 (also in historisch revolutionären Zeiten), 

dass Formen der Kunst, und zwar alle, sogar Avantgar-

den, dazu neigen, in Routinen zu erstarren. Und was 

helfe dagegen? Nichts anderes als die Einbeziehung von 

Verfahren aus dem ästhetisch unmarkierten Raum, von 

dorther also, wo man traditionell keine Kunst vermutet. 

Für Šklovskij war das, in Zeiten vor der künstlerischen 

Anerkennung dieser Verfahren: der Film. Ich sehe darin, 

bei allen Unterschieden in der Sache, doch eine interes-

sante Linie in der Ästhetik des 20. und 21. Jahrhunderts. 

Da ist etwa das Geknall des Pop in Richard Hamiltons fre-

cher Reihung von Epitheta: „Popular (designed for a mass 

audience) / Transient (short-term solution) / Expendable 

(easily forgotten) / Low cost / Mass produced / Young 

(aimed at youth) / Witty, Sexy, Gimmicky, Glamorous, 

Big business“. Bewusst wird hier die sinnliche Überwäl-

tigung einer Konsumwelt in Kunst übersetzt. Und das 

heißt nicht, dass jeder Cheeseburger, den ich verzehre, 

zur Kunst wird (bewahre!). Das heißt nur, dass die emo-

tionale Affäre, die wir als Mitglieder eines Kulturkreises 

zu Cheeseburgern unterhalten, für die Kunst interessant 

wird – so sagt es beispielsweise Claes Oldenburg. Seine 

Cheeseburger-Skulptur sieht dann aber freilich recht-

schaffen eklig aus. Aber auch das gehört natürlich dazu. 

Man feiert das Strahlen und den Glanz, zum Pop gehört 

aber stets auch dazu, dass seine Exponenten irgendwann 

so aussehen wie der späte Elvis. Im vergleichbaren Sinn 

ist Susan Sontags ‚Camp‘ nicht nur eine Ästhetik, die 

einem nahebringen will, wie man mit höchster Differen-

ziertheit mit Massenkulturellem umgehen kann („how 

to be a dandy in the age of mass culture“), sondern auch 

eine Ästhetik der gemischten Empfindung („it’s good, 

because it’s awful“). Die amerikanische Literaturwissen-

schaftlerin Sianne Ngai, eine Schülerin des Marxisten 

Frederic Jameson, schließlich erklärt – mit deutlichen 

Anklängen an die Genannten, zany, cute und interesting 

zu den zentralen Kategorien gegenwärtiger Ästhetik. 

Warum? Der Vorteil solcher ‚kulturindustriell‘ tingierter 

Verfahren, die eng mit den kapitalistischen Gegeben-

heiten zusammenhängen (zany mit der Produktion und 

den allfälligen Anforderungen an Originalität und Kre-

ativität der Angestellten, cute mit dem Konsum, interes-

ting mit der Distribution und dem Begehren nach Neu-

igkeiten), besteht für Ngai darin, dass sie weniger als die 

herkömmlichen ästhetischen Kategorien ‚schön‘ oder 

‚erhaben‘ Ansprüche auf eine „extra-aesthetic power“ 

formulieren. Also nicht von sich aus in moralischer, reli-

giöser, epistemologischer oder politischer Hinsicht erhe-

bend sein wollen. Dafür aber gerade in ihrer ästhetischen 

„Schwäche“ und Alltäglichkeit überraschenderweise das 

Verhältnis zwischen Kunst und Gesellschaft genauer 

reflektieren als ihre gut etablierten Vorgänger. Mit aller 

Vorsicht und bei aller Differenzierung, derer auch dies 

wiederum bedürfte: Mir scheinen das produktive, zeitge-

mäße und vor allem nicht routiniert oder kanongläubig 

verknöcherte Versionen von Kants Anspruch ans Ästhe-

tische „viel zu denken“ aufzugeben. Statt über einen ver-

kürzten Unterhaltungsbegriff – bei dem ich noch viel 

Adorno mitschwingen höre – würde ich daher, wenn 

es um eine Verflachung des ästhetischen Niveaus geht, 

statt über Pop lieber über allfällige Midcult-Phänomene 

reden (wie sie etwa Umberto Eco beschrieben hat), die 

so tun, als seien sie gediegen hochkulturell, ohne die 

Rezipienten auf nennenswerte Weise vor sinnliche oder 

gedankliche Herausforderungen zu stellen. 

Herr Drügh, wir bedanken uns, 

dass Sie sich die Zeit für diesen 

Dialog genommen haben.

Ich danke Ihnen, es war eine 

Freude mit Ihnen zu reden!
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VERLORENE 
           DIALEKTIK 

Klaus-Jürgen Grün

KARL MARX UND DIE VITALI TÄT  
DES KAPITALISMUS 
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Karl Marx war ein philosophischer Autor, kein Prophet. Er hat uns 

wichtige Einsichten in den religiösen Charakter der Wahrheits- 

und Sinnsucht vermittelt und die Gefahren des Warenfetisches 

deutlich gemacht. Aber diese Einsichten gehörten nicht zu dem, 

was Menschen gerne hören. Er hat den Materialismus mit Hoffnung 

aufgeladen. Und wenngleich Marx von der einen Seite geliebt 

wurde für die mit seinem Materialismus verbundenen Heilsver-

sprechen, so hat ihn die andere Seite gehasst, und zwar genau 

dafür. Für die Denkfehler in seiner Theorie haben sich jedoch nur 

wenige interessiert.

Soziale Normen und der Markt
Sollten Sie einmal bei der Schwiegermutter eingeladen 

werden zu einem Neujahrsempfang mit der ganzen 

Familie, wo sie mit unerwartet köstlichen Speisen und 

liebenswürdigsten Gesten zum Glück der Gemeinschaft 

beigetragen hat, dann könnten Sie auf die Idee kommen, 

Ihrem Glück dadurch Ausdruck geben zu wollen, dass 

Sie Ihre Geldbörse zücken und ihr zum Abschied mit 

einem Lächeln 200 Euro in die Hand zu drücken. Wenn 

die Schwiegermutter dann vor Schreck den Mund auf-

reißt und Sie wortlos anstarrt, könnten Sie sich überdies 

veranlasst fühlen zu sagen: „Oh, ist nicht genug – komm, 

hier sind 400 Euro. Das ist es mir wert.“ Zu spät. Sie 

haben einen Fehler gemacht. Sie haben soziale Normen 

behandelt, als hätten diese einen Preis, der auf dem 

Markt ausgehandelt werden könnte.

Menschliches Sozialverhalten zeigt, dass wir stets tren-

nen zwischen einer Sozialsphäre und einer ökonomi-

schen Marktsphäre. Wir achten darauf, dass sowohl in 

der Sprache als auch in unserem Verhalten die soziale 

Sphäre anders behandelt wird als die Marktsphäre, wo 

wir einen klaren return on investment erwarten. Aber 

jeder zieht die Grenze zwischen den beiden Sphären 

anderswo. Kommen Sie aber bloß nicht auf die Idee, am 

ersten Abend im Restaurant mit Ihrer neuen Bekannt-

schaft beim gemeinsamen Blick in die Menü-Karte die 

Empfehlung auszusprechen: „Ich kann Ihnen eigent-

lich das Chateaubriand ans Herz legen – es ist heute im 

Angebot!“ Auch damit schaden Sie dem Rahmen, der 

die Erwartungen für die nächsten Stunden, Tage und 

Wochen aufbauen sollte – nämlich den Rahmen, dass 

für die wechselseitigen Stunden des Glücks kein Preis 

unter Ihnen beiden eine Rolle spielen möge. Alles, wofür 

wir einen Preis aushandeln, ist verloren für die sozialen 

Normen.1

Mit den industriellen Revolutionen in den Zeitaltern 

der Aufklärung seit der Englischen Revolution haben 

wir Europäer die Beobachtung gemacht, dass ein sich 

ausbreitender Markt immer weitere Bereiche sozia-

ler Normen in seinen Geltungsbereich zieht. Begleitet 

wurde diese Entwicklung von einer stets größer werden-

den Sorge, dass sich eines Tages die hoch geschätzten 

moralischen Werte einer Gesellschaft vollkommen in 

Marktbestandteile aufgelöst haben werden. Im 19. Jahr-

hundert dann wächst sich die Sorge zur Angst aus. Auch 

Oscar Wilde versuchte noch, eine Trennung der Sphären 

gedanklich zu artikulieren: „Nowadays people know the 

price of everything and the value of nothing.”2

Ein sich ausbreitender Markt  

zieht immer weitere  

Bereiche sozialer Normen in  

seinen Geltungsbereich.
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Romantischer Habitus
Es gehört zum Habitus der Romantik, das „überhand 

nehmende Maschinenwesen“3 unter Qual und Angst 

kommen zu sehen. Auch Goethe empfand das heranna-

hende Maschinenzeitalter als dämonisch, weil ein im 

Menschen hervorgerufener seelischer Zustand damit 

einhergehe. Ganz gleich, ob dies einen sittlichen Verfall 

bedeute oder einen Aufbau: Die veränderte Art zu pro-

duzieren, produziert zugleich auch andere Menschen. 

Wenn der Mensch Maschinen und mit Maschinen produ-

ziere, dann produziere er auch ein Bewusstsein, das einer 

Maschine ähnlich sei.4 War es von Goethe bis Heidegger 

die Angst vor der Technik, so bleibt die Charakter der 

Entfremdung bei Marx nicht auf die Technik beschränkt. 

Sie betrifft den Produktionsprozess als solchen. Herbert 

Marcuse hat diesen Sachverhalt im Kapitel Marx: Die ent-

fremdete Arbeit in seiner umfangreichen Studie Vernunft 

und Revolution überzeugend zusammengefasst:

Die Marxschen Schriften zwischen 1844 und 1846 behan-

deln die Form der Arbeit in der modernen Gesellschaft 

als konstitutiv für die totale „Entfremdung“ des Men-

schen. Die Anwendung dieser Kategorie verknüpft die 

Marxsche ökonomische Analyse mit einer Grundkate-

gorie der Hegelschen Philosophie. Die gesellschaftliche 

Teilung der Arbeit, erklärt Marx, wird nicht mit Rück-

sicht auf die Talente der Individuen und das Interesse 

des Ganzen durchgeführt, sondern findet vielmehr nach 

den Gesetzen kapitalistischer Warenproduktion statt. 

Unter diesen Gesetzen scheint das Arbeitsprodukt (die 

Ware) die Natur und den Zweck menschlicher Tätigkei-

ten zu bestimmen. Mit anderen Worten die Materialien, 

die dem Leben dienen sollten, gelangen zur Herrschaft 

über seinen Inhalt und Zweck. Das Bewußtsein der Men-

schen fällt gänzlich den Verhältnissen der materiellen 

Produktion zum Opfer.5

Wenn das Bewusstsein von Menschen eines von Maschi-

nen sei, dann heißt dies entfremdetes Bewusstsein. Marx 

brachte den ihm zugrundeliegenden Mechanismus 

schließlich auf den Punkt, wie wir noch sehen werden: 

„Die Menschen sind die Produzenten ihrer Vorstellun-

gen, Ideen“6. Wenn wir wünschen, dass Menschen ein 

humaneres Bewusstsein vom Menschen bekommen, 

dann müssen wir ihren Arbeitsprozess anders gestalten. 

In Szene gesetzt finden wir den der Maschine ähnlich 

gewordenen Menschen, der sich vom Menschen ent-

fremdet hat, bei Charlie Chaplin in seinem Stummfilm 

Modern Times.

Marx war erfüllt von der Sorge, dass die Produktions-

weise des Kapitalismus sich alle Bereiche menschlicher 

Tätigkeiten einverleiben werde. Verantwortlich für die 

Maßlosigkeit kapitalistischer Hegemonie machte er die 

Eigendynamik von Gut und Böse, die er als metaphysi-

sche Kräfte hinter einer Geschichte der Klassenkämpfe 

vermutete. Die Klassenkämpfe haben das Bürgertum 

hervorgebracht. Es hat die alten Gespenster des Gottes-

gnadentums zwar erfolgreich entzaubert, aber es lebte 

auch bloß im falschen Bewusstsein einer auserwählten 

Klasse. In dieser Beurteilung schließe ich mich Pop-

pers Einschätzung an, der „das prophetische Argument 

von Marx“ in der Annahme sah, „daß der Kapitalismus 

zu einem Anwachsen des Reichtums und gleichzeitig 

des Elends führen muß; zu einer Zunahme des Elends 

der zahlenmäßig zunehmenden Klasse der Arbeiter.“ 

Für Popper gehört diese Prophetie zum „ökonomischen 

Determinismus“ der Lehre von Marx.7

Schließlich sollte das Bürgertum, Marx zufolge, selbst 

nur von der Geschichte als Übergangsstadium berufen 

sein. Notwendigerweise – so fordert es die Dialektik der 

Geschichte im Sinne Hegels und Marx’ – machte es sich 

überflüssig durch seine eigene Produktionsweise. Denn 

das Bürgertum produzierte nicht nur Waren und Kapital, 

sondern auch den Proletarier, der sich gegen seine Her-

ren und Schöpfer – die Kapitalisten – einmal werde ver-

schwören müssen, um den Endzustand der Geschichte 

revolutionär einzuleiten. Wahrhaft auserwählt wähnte 

Marx nur das Proletariat: „Von einem allzu menschli-

chen Mitleid mit dem Einzelschicksal des Proletariats 

weit entfernt, sieht Marx im Proletariat das weltge-

schichtliche Instrument zur Erreichung des eschatologi-

schen Zieles aller Geschichte durch eine Weltrevolution. 

Das Proletariat ist gerade darum das auserwählte Volk 

des historischen Materialismus, weil es von den Privile-

gien der herrschenden Gesellschaft ausgeschlossen ist.“8

Warenfetisch
Gleichwohl verdanken wir Karl Marx Maßstäbe setzende 

Einsichten in die Mechanismen der Ideenproduktion 

und der Eigendynamik ökonomischer Prozesse. Sie erklä-

ren auch den Fetischcharakter der Waren. Waren sind 

die Totems der modernen Gesellschaft, die, aufgeladen 

mit religiöser Kraft, das Glück vom Himmel auf die Erde 

gebracht haben. So viel kann man sagen. Denn heute 

braucht es nicht mehr eine von vielen Religionen zu sein, 

die sich global – oder zu Deutsch: kat-holisch (k`ayolikñw, 

griech.: allumfassend) – gebärdet, während sie nur einem 

kleinen Kreis der holistischen Menschheit, nämlich ihren 

Glaubensgenossen gegenüber, tolerant ist. Jetzt ist es der 

Glaube an die Heil versprechende Kraft des Warenfeti-

sches. Kaum einer kann sich ihm noch entziehen. Er reißt 

die lebendigen Umgangsformen des Menschen in sein 

Gravitationsfeld, verwandelt sie in Waren und den Men-

schen selbst in einen Kunden. Ihm werden seine ureigens-

ten Wünsche als Ware zurückverkauft. „Wie der Mensch 

in der Religion vom Machwerk seines eignen Kopfes, so 

wird er in der kapitalistischen Produktion vom Machwerk 

seiner eignen Hand beherrscht.“9 

Es gibt keinen Ort mehr außerhalb dieser Anziehungs-

kraft. Das kapitalistische Heilsversprechen ist tolerant 

gegenüber jedem Kunden – und zwar unabhängig von des-

sen Religion, Hautfarbe, Geschlecht und sonst welchen 

Vorlieben. Jeder ist auf irgendeine Weise stets zugleich 

irgendwo auch Kunde. Das macht alle Menschen einander 

gleich. Aber diese Gleichheit haben die Menschen nicht 

gewollt. In dem Bewusstsein, bloß Kunde zu sein, fühlen 

sie sich von sich entfremdet. Denn der Mensch ist nicht 

nur Kunde, er ist immer zugleich auch noch Mensch. 
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Das Bewusstsein, die meisten Bedürfnisse des Menschen 

vorwiegend als Kunde zu erleben, wächst sich mit dem 

Fortschritt aus. Liebe, ebenso Trost und Angst, waren 

freilich immer schon käuflich. Doch soziale Zugehörig-

keit, das zeigt sich auch am ‚Neuen Markt‘, der die Men-

schen in nie da gewesenen Massen an sich gezogen hat, 

kaufen wir mit unseren Smartphones ein. Der Gedanke 

drängt sich bei vielen auf, dass soziale Medien nichts zur 

Humanisierung des Menschen beitrügen. Zwar breite 

der Gedanke sich aus mit der Erwartung, Zugehörigkeit 

zu erwerben, aber die unbefriedigte Sehnsucht treibt 

den Warenkäufer bald schon zur nächsten Generation 

Glück versprechender Produkte.

In seinem Kapitel der Fetischcharakter der Ware und sein 

Geheimnis im ersten Band des Kapitals hatte Karl Marx 

diesen Mechanismus anhand der Fetische und Totems 

von Naturvölkern erläutert. Denn die Ware, so diagnos-

tizierte Marx, besitze einen Doppelcharakter: zum einen 

ist sie Gebrauchswert und zum anderen Tauschwert. Der 

Gebrauchswert eigne sich so wenig für den Kapitalismus 

wie der Wahrheitswert von Religionen ihrer Verbrei-

tung dienlich sein könnte. Religionen gingen nämlich 

zugrunde, wenn es nicht die Berge versetzende Kraft des 

Glaubens gäbe. Und dieser ist unabhängig von der Tat-

sächlichkeit der Tatsachen, die Religionen als ihre abso-

lute Wahrheit transportieren. 

Ebenso weckt die Ware eine Kapital erzeugende Kraft. 

Das Credo an die Gültigkeit des Versprechens schafft den 

Kredit, das hat die Geldsphäre mit der religiösen Sphäre 

gemeinsam. Der Schuldner ist über den Kredit an die 

Bank gebunden wie der Religiöse über die Erbschuld an 

den Erlöser. Am Ende wird der Kredit aufgelöst und der 

Schuldige erlöst.

In der Geldsphäre wie in der Warenwelt wiederhole sich 

das Muster des religiösen Überbaus. Der Gebrauchswert 

eines Totems beispielsweise, der in alten Stammesge-

sellschaften durch ein bloßes Stückchen Holzes oder 

einen Stein, selbstverständlich auch seltene Erze oder 

einen Knochen gegeben sein kann, bewegt sich in einer 

kaum nennenswerten Größenordnung. Nur in der Hand 

seines Besitzers verzaubert der Fetisch sich auf wun-

dersame Weise in eine heilige Kostbarkeit. Die Kostbar-

keit speist sich aus dem Maß, wie er Zugehörigkeit zur 

Familie, zum Stamm oder zu einem Volk versprechen 

kann. Man bedenke nur welche Magie heute wieder dem 

Besitz eines deutschen Passes zugeschrieben wird. Man-

che wünschen, dass er ausschließlich Auserwählten, zu 

denen sie sich vor allem selbst zählen, zukommen dürfe.

Über den Zusammenhang zwischen Warenfetisch und 

dem Streben nach Zugehörigkeit sozialer Gruppen in der 

Gesellschaft ergibt sich daraus, dass Menschen mit der 

Produktion von Waren zugleich den gesellschaftlichen 

Charakter produzieren. „Das Geheimnisvolle der Waren-

form“, bemerkt Marx in dem aufschlussreichen Kapitel,

besteht also einfach darin, daß sie den Menschen die 

gesellschaftlichen Charaktere ihrer eignen Arbeit als 

gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, 

als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge 

zurück spiegelt, daher auch das gesellschaftliche 

Ver  hältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein 

außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis 

von Gegenständen. Durch dies Quidproquo werden die 

Arbeitsprodukte Waren, sinnlich übersinnliche oder 

gesellschaftliche Dinge. […] Dagegen hat die Warenform 

und das Wertverhältnis der Arbeits produkte, worin  

sie sich darstellt, mit ihrer physischen Natur und den 

daraus entspringenden dinglichen Beziehungen  

absolut nichts zu schaffen. Es ist nur das bestimmte 

gesellschaft liche Verhältnis der Menschen selbst, 

welches hier für sie die phantasmagorische Form eines 

Verhältnisses von Dingen annimmt. Um daher eine 

Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der 

religiösen Welt flüchten. Hier scheinen die Produkte 

des menschlichen Kopfes mit eignem Leben begabte, 

untereinander und mit den Menschen in Verhältnis 

stehende selbständige Gestalten. So in der Warenwelt 

die Produkte der menschlichen Hand.10

Und so schließt sich der Kreis in der Vermutung, dass 

das Elend der Menschen darin besteht, dass sie die 

Mächte, denen sie sich unterwerfen, Produkte ihrer eige-

nen Arbeit darstellen. Aber sie haben vergessen, dass 

sie selbst die Produzenten dieser Produkte sind. Das 

Fremde, dem sie sich unterwerfen, sollte ihnen das Ver-

trauteste sein. Doch je elender die Arbeitsbedingungen 

des Arbeiters, umso herrlicher stellt er sich das Paradies 

vor. Schließlich gehört es zu den Lebensbedingungen 

des Elenden, dass ihm die Hoffnung auf das Bessere, die 

Ideologie, es gäbe einen Ort höherer Gerechtigkeit als im 

irdischen Unglück, nicht entzaubert werden darf. Ent-

zauberung machte ihm die eigenen Lebensbedingungen 

unaushaltbar: „Das religiöse Elend ist in einem der Aus-

druck des wirklichen Elendes und in einem die Protesta-

tion gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seuf-

zer der bedrängten Kreatur, das Gemüth einer herzlosen 

Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das 

Opium des Volks.“11

Warenfetisch war für Marx die säkulare Form der Reli-

gion. Warenfetische sind das Opium des modernen Vol-

kes. Sobald ein Ding oder ein Gegenstand „als Ware auf-

tritt, verwandelt er sich in ein sinnlich übersinnliches 

Ding. Er steht nicht nur mit seinen Füßen auf dem Boden, 

sondern er stellt sich allen andren Waren gegenüber auf 

den Kopf und entwickelt aus seinem Holzkopf Grillen, 

viel wunderlicher, als wenn er aus freien Stücken zu tan-

zen begänne.“12 Der Erklärungswert ist kaum zu über-

schätzen. Waren versprechen Zugehörigkeit zu einer 

sozialen Gemeinschaft. Waren produzieren den Charak-

ter der Gesellschaft, der man sich zugehörig wähnt. Als 

Produkte der menschlichen Hand haben sie den Charak-

ter einer Naturqualität angenommen. Naturqualitäten 

scheinen dem Menschen unabhängig von seiner eigenen 

Geistestätigkeit zu existieren.

Warenfetisch war für Marx die 

säkulare Form der Religion.
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Maschinenmetaphern
Eigentlich hätte er sich schon längst abgeschafft haben 

müssen, der Kapitalismus. Marx jedenfalls wähnte sich 

im Endstadium seiner Entfaltung. Stattdessen erleben 

wir den Kapitalismus heute in einem neuen ungekann-

ten Stadium seiner Allgemeingültigkeit. Menschen flie-

hen den Kapitalismus nicht, sie stürmen in ihn hinein. 

Nicht selten als Analphabeten flüchten ganze Völker aus 

ihren theokratischen, agrarisch geprägten Gesellschaf-

ten wie Afghanistan in die kapitalistische Welt. Freilich 

ist es fast immer der Krieg, der sie getrieben hat, nicht 

der agrarische Standard der Ökonomie. Aber sie flie-

hen nicht nach Afrika und in andere Theokratien, sie 

fliehen in eine ihnen vollkommen unvertraute Gesell-

schaft, in der die Werte ihrer eigenen Kultur als Über-

bauphänomene entlarvt sind und nahezu vollkommen 

zum Privaterlebnis eines jeden Individuums entzaubert 

überdauern.

So wenig sich Religionen abschaffen lassen, so wenig 

wird sich der Kapitalismus abschaffen lassen. Was den 

Kapitalismus so widerstandsfähig gemacht hat, war 

unter anderem seine Veränderlichkeit. Genau die hatte 

den sich auf Marx berufenden Systemen gefehlt. Sie 

haben sich nicht an veränderte Bedingungen anpassen 

können. Sie waren geschlossene, ja sogar abgeschlos-

sene Gesellschaften. Deren Eigenheit ist es, keine Kritik 

zu dulden. Sie berufen sich auf eine unveränderlich gül-

tige Wahrheit. 

Nur durch Kritik jedoch kann eine Gesellschaft ver-

ändert werden. Und wie jedes lebende System abstirbt, 

wenn es keiner Veränderung mehr fähig ist, sterben 

Gesellschaftsformen ab, wenn sie es zum Prinzip erklärt 

haben, unveränderlich zu sein. Die Dialektik einer Nega-

tion der Negation war Marx bereit, auf alles anzuwenden, 

bloß nicht auf seine eigene Lehre. Aber auch für Marx 

gilt, dass seine Ideen als Produkt der Produktionsweise 

seiner eigenen Epoche zu lesen sind. 

Falsche Prophetie
Erinnern wir uns noch einmal, wie Charles Chaplin die 

Metaphern der Entfremdung und der Unterdrückung in 

den Kontext der Karikatur rückte, um es dem Betrach-

ter zu erleichtern, sich von ihnen zu distanzieren. Aus-

drücklich finden wir diese Methode in The Great Dic-

tator, der den Größenwahn Hitlers durch die Karikatur 

entzauberte. Marx jedoch besaß nicht die Leichtigkeit 

des Tramps mit der Melone und dem Schnurrbart. Nach 

eigener Auskunft lautete das Lebensmotto des sozia-

listisch eingestellten Komikers: „Jeder Tag, an dem du 

nicht lächelst, ist ein verlorener Tag“. Zwar war Marx ein 

romantischer Träumer, der sich mehrfach sogar als Dich-

ter versuchte, Weltliteratur verschlang. Doch blieb er ein 

Stubengelehrter.

Marx’ Metaphern der Kritik an den Herrschaftsformen 

des Kapitalismus reproduzieren das Herrschaftsverhält-

nis, das sie abschaffen wollen. Er fällt den Mechanismen 

seiner eigenen Theorie zum Opfer: Sein Bewusstsein ist 

selbst nur das Bewusstsein der Maschinenwelt, die Kraft, 

Stoff, Gewalt und radikale Wirkungen zur Geltung bringt. 

„Das Bewußtsein kann nie etwas Andres sein als das 

bewußte Sein, und das Sein der Menschen ist ihr wirk-

licher Lebensprozeß“13, schrieb er in der Deutschen Ideo-

logie. Und diesem Sein blieb auch sein Bewusstsein ver-

haftet. Wenn die These richtig ist, dass das Bewusstsein 

sich stets nur langsam hinter der Veränderung der rea-

len Verhältnisse her wälzt, dann steht auch Marx nicht 

außerhalb dieses Prozesses. Seine Abschaffung der Herr-

schaftsverhältnisse bedient sich nach wie vor der Bilder 

und Metaphern von Herrschaft, Krieg und Maschinen. 

Schon Benjamin hatte den Verdacht, dass trotz seiner 

großartigen Kritik und seines stilistischen Reichtums, 

viele seiner Bilder genau demjenigen Denken verhaftet 

blieben, das er abschaffen wollte. „Marx sagt, die Revo-

lutionen sind die Lokomotiven der Weltgeschichte. Aber 

vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die 

Revolutionen der Griff des in diesem Zuge reisenden 

Menschengeschlechts nach der Notbremse.“14

Die Metaphern, aus denen sich die Marxsche Heilsge-

schichte aufbaut, sind „Herrschaft“, „industriellen Reser-

vearmee“, „Revolution“, „Enteignung“, „Klassenkampf“, 

„Verelendung“, „Gespenst“, „Ausbeutung“, „Negation der 

Negation“, „Totalität“. Diese Wortbilder aktivieren genau 

denjenigen Rahmen, dessen Abschaffung sie gewidmet 

sein sollten. Es sind die Metaphern, die zugleich den 

Wunsch hervorbringen, dass es anders sein möge. Aber 

keiner kann anders, als er ist. Marx’ Heilslehre erscheint 

als der Reflex der Welt in der er lebte, nicht aber als die 

Wahrheit des totalen Seins.

Marx hatte die Vorstellung vom Arbeitsprozess als einem 

Nullsummenspiel. Was dem einen den Reichtum pro-

duziert, verbucht die Gegenseite als Zunahme der Ver-

elendung: „Je mehr der Arbeiter sich ausarbeitet, um so 

mächtiger wird die fremde gegenständliche Welt, die 

er sich gegenüber schafft, um so ärmer wird er selbst.“15 

Aber die reale Welt ist kein Nullsummenspiel. In ihr ent-

steht Neues, und zwar nach unbekannter Gesetzmäßig-

keit. Keinesfalls folgt sie einer Dialektik, in der auf jede 

Position eine Negation folge, und in der die Negation der 

Negation schließlich notwendig eine neue Position gene-

rieren sollte. Noch weniger dürfen wir eine endgültige 

Position, also den Stillstand der Entwicklung, erwarten. 

Die wichtigste Einsicht bezogen auf soziale Systeme in 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lautet: Jede The-

orie der Gesellschaft kann falsifiziert werden. Kaum 

einer hat die Ansprüche an das offene Denken so sehr 

verteidigt – und ist dafür mächtig angegriffen worden 

– wie Karl Raimund Popper. Er nannte es das „Elend des 

Historizismus“16, dass Gelehrte immer wieder versuchen, 

Was den Kapitalismus so  

widerstandsfähig gemacht hat, 

war unter anderem seine 

Veränderlichkeit.
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die Entwicklung der Zukunft als einer einzig möglichen 

vorherzusagen. Idealistische, theistische, rassistische 

oder pessimistische Sozialtechniken beruhen auf der 

Ideologie, Bildegesetze und den Sinn der Geschichte zu 

kennen. Aber die Geschichte hat keinen Sinn. Und eine 

zeitgemäße Pädagogik sollte den Menschen einüben in 

die Fähigkeit, die Abwesenheit metaphysischer Sinnstif-

tung auszuhalten.

Popper hatte nicht nur widerlegt, dass es eine Vorhersage 

der Zukunft geben könne17, sondern er zeigte den Theo-

retikern des Dialektischen Materialismus, dass ihnen 

hinsichtlich der sogenannten dialektischen Triade von 

„These, Antithese und Synthese“ fatale Denkfehler unter-

laufen sind. Warum sollte es jeweils nur eine These, nur 

eine Antithese geben? Warum sollten Antithesen und 

Synthesen immer besser sein als die These? Und warum 

muss es stets eine Synthese geben? Können nicht man-

che Fragen und Widersprüche einfach offen gelassen 

werden?

Die schwerwiegendsten Mißverständnisse und 

Verwechslungen entstehen jedoch aus der unklaren 

Weise, in der die Dialektiker von Widersprüchen 

sprechen. […] Nachdem die Dialektiker nun richtig 

festgestellt haben, daß Widersprüche – be sonders 

natürlich der Widerspruch zwischen einer Thesis und 

einer Antithesis, der den Fortschritt in der Form einer 

Synthesis „hervorbringt“ – äußerst fruchtbar, ja 

tatsächlich die Triebkräfte jedweden Fortschritts des 

Denkens sind, schließen sie – fälschlicherweise, wie  

wir sehen werden –, daß keine Notwendigkeit zur 

Ver meidung dieser fruchtbaren Widersprüche besteht.  

Und sie behaupten sogar, daß Widersprüche nicht 

vermieden werden können, da sie überall in der Welt 

auftreten.18

Wir können uns getrost auf das Fortwirken der Probleme 

und des Nutzens des Kapitalismus einstellen. Aber wir 

können auch damit rechnen, dass mit einer „Sozialtech-

nik der Ein zelprobleme“ im Gegensatz zur „utopisti-

schen Sozialtechnik“19 Korrekturen und Verbesserungen 

erreicht werden. Zugleich haben wir niemals die Gewiss-

heit, ob all unsere Anstrengungen zu einem guten oder 

schlechten Ende führen werden.

Zwar lag Marx nicht ganz falsch, als er sich zuschrieb, die 

Dialektik Hegels vom Kopf auf die Füße gestellt zu haben. 

Aber in einer der entscheidenden Hinsichten bleibt er 

im Denkklima des hegelschen Idealismus befangen: Er 

setzt den Gedanken der besseren Gesellschaft und des 

besseren Staates an den Anfang und zwingt die realen 

Verhältnisse dazu, sich diesen anzupassen. Die Kritik an 

dieser Denkbewegung bedient sich dagegen der offenen 

Zukunft und der Bedürfnisstruktur des Menschen. Wir 

können die Zukunft nicht vorhersagen, und wir wissen 

auch nicht a priori, welche Staatsform der Humanität am 

besten dient. Aber wir wissen, dass es lebende Menschen 

sind, die sich wie alles Leben dort lieber aufhalten, wo es 

ihnen gut geht und von dort fliehen, wo es ihnen weniger 

gut oder schlecht geht. 

Dennoch können wir mit Marx festhalten, dass es nicht 

die Prämissen der Ethik und der Gerechtigkeit sind, die 

uns humaner machen. Es ist das Unbehagen an Brutalität, 

Grausamkeit und vermeidbarem Leid, das uns antreibt, 

die Gesellschaft und den Staat so zu gestalten, dass diese 

Daseinsformen verschwinden. Während Marx jedoch 

bereit war, den Trägern der Revolution jede Steigerung 

von Leid und Grausamkeit im revolutionären Prozess 

zuzumuten, dient das Interesse der post-marxistischen 

Epoche der Einrichtung von Verhältnissen, in denen 

sich der Einzelne gegen die Ansprüche der Mächtigen 

auch zur Wehr setzen kann. Was gut für die Menschen 

ist, entscheiden weder Machthaber noch Theorien der 

Gerechtigkeit, sondern die Lebenspraxis der Menschen, 

die sich in kleinen Schritten ihre Lebens- und Daseins-

bedingungen verbessern wollen. ¶
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