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Johann	  Go:lieb	  Fichte	  (1762-‐1814):	  	  

Ich	  sage	  daher,	  -‐	  und	  lege	  damit	  den	  Grundsein	  des	  
aufzuführenden	  Gebäudes	  –	  ich	  sage:	  der	  Zweck	  des	  
Erdenlebens	  der	  Menschheit	  ist	  der,	  dass	  sie	  in	  
demselben	  alle	  ihre	  Verhältnisse	  mit	  Freiheit	  nach	  der	  
Vernun]	  einrichte.	  
Mit	  Freiheit	  habe	  ich	  gesagt,	  ihre	  eigene,	  der	  
Menschheit	  Freiheit,	  diese	  Menschheit	  als	  Ga"ung	  
genommen...	  

Die	  Grundzüge	  des	  Gegenwär0gen	  
Zeitalters,	  4.	  Aufl.,	  Hamburg	  1978,	  S.	  11.	  



Aber	  auch	  indem	  wir	  die	  Geschichte	  als	  diese	  
Schlachtbank	  betrachten,	  auf	  welcher	  das	  Glück	  der	  
Völker,	  die	  Weisheit	  der	  Staaten	  und	  die	  Tugend	  der	  
Individuen	  zum	  Opfer	  gebracht	  worden,	  so	  entsteht	  
dem	  Gedanken	  notwendig	  auch	  die	  Frage,	  wem,	  
welchem	  Endzwecke	  diese	  ungeheuersten	  Opfer	  
gebracht	  worden	  sind.	  

Georg	  Wilhelm	  Friedrich	  Hegel	  (1770-‐1831):	  

Vorlesungen	  über	  die	  Philosophie	  der	  Geschichte,	  
in:	  ders.:	  Werke,	  Bd.	  12,	  4.	  Aufl.,	  FaM	  1995,	  S.	  35.	  



Bild	  

eines	  Plakats	  zu	  dem	  Film	  
Monty	  Python’s	  The	  Meaning	  of	  Live	  (UK	  1983)	  

aus	  Urheberrechtsgründen	  eniernt.	  
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Georg	  Wilhelm	  Friedrich	  Hegel:	  Grundlinien	  der	  Philosophie	  des	  Rechts	  oder	  Naturrecht	  und	  
Staatswissenscha?	  im	  Grundrisse...,	  in:	  Werke,	  Bd.	  7,	  3.	  Aufl.,	  FaM	  1993,	  §	  257,	  S.	  403:	  



sichtspunkt aus die kapitalistische Wirtschaftsordnung zu erforschen und zu erklären, 
formuliert er nur streng wissenschaftlich das Ziel, welches jede genaue Untersuchung 
des ökonomischen Lebens haben muß... Der wissenschaftliche Wert solcher Forschung 
liegt in der Aufklärung der besondren Gesetze, welche Entstehung, Existenz, Entwick-
lung, Tod eines gegebenen gesellschaftlichen Organismus und seinen Ersatz durch 
einen andren, höheren regeln. Und diesen Wert hat in der Tat das Buch von Marx." 

Indem der Herr Verfasser das, was er meine wirkliche Methode nennt, 
so treffend und, soweit meine persönliche Anwendung derselben in Betracht 
kommt, so wohlwollend schildert, was andres hat er geschildert als die 
dialektische Methode? 

Allerdings muß sich die Darstellungsweise formell von der Forschungs-
weise unterscheiden. Die Forschung hat den Stoff sich im Detail anzueig-
nen, seine verschiednen Entwicklungsformen zu analysieren und deren 
innres Band aufzuspüren. Erst nachdem diese Arbeit vollbracht, kann die 
wirkliche Bewegung entsprechend dargestellt werden. Gelingt dies und 
spiegelt sich nun das Leben des Stoffs ideell wider, so mag es aussehn, als 
habe man es mit einer Konstruktion a priori zu tun. 

Meine dialektische Methode ist der Grundlage nach von der Hegeischen 
nicht nur verschieden, sondern ihr direktes Gegenteil. Für Hegel ist der 
Denkprozeß, den er sogar unter dem Namen Idee in ein selbständiges 
Subjekt verwandelt, der Demiurg des Wirklichen, das nur seine äußere 
Erscheinung bildet. Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts andres als das 
im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle. 

Die mystifizierende Seite der Hegeischen Dialektik habe ich vor bei-
nah 30 Jahren, zu einer Zeit kritisiert, wo sie noch Tagesmode war. Aber 
grade als ich den ersten Band des „Kapital" ausarbeitete, gefiel sich das 
verdrießliche, anmaßliche und mittelmäßige Epigonentum[11], welches 
jetzt im gebildeten Deutschland das große Wort führt, darin, Hegel zu 
behandeln, wie der brave Moses Mendelssohn zu Lessings Zeit den Spinoza 
behandelt hat, nämlich als „toten Hund". Ich bekannte mich daher offen 
als Schüler jenes großen Denkers und kokettierte sogar hier und da im 
Kapitel über die Werttheorie mit der ihm eigentümlichen Ausdrucksweise. 
Die Mystifikation, welche die Dialektik in Hegels Händen erleidet, ver-
hindert in keiner Weise, daß er ihre allgemeinen Bewegungsformen zuerst 
in umfassender und bewußter Weise dargestellt hat. Sie steht bei ihm auf 
dem Kopf. Man muß sie umstülpen, um den rationellen Kern in der mysti-
schen Hülle zu entdecken. 

In ihrer mystifizierten Form ward die Dialektik deutsche Mode, weil 
sie das Bestehende zu verklären schien. In ihrer rationellen Gestalt ist sie 

Karl	  Marx:	  Das	  Kapital,	  Nachwort	  zur	  2.	  Aufl.,	  1873,	  MEW	  XXIII,	  27:	  

sehen abstrahiert oder den ganzen Menschen auf eine nur imaginäre Weise 
befriedigt. Die Deutschen haben in der Politik gedacht, was die andern Völker 
getan haben. Deutschland war ihr theoretisches Gewissen. Die Abstraktion und 
Überhebung seines Denkens hielt immer gleichen Schritt mit der Einseitig-
keit und Untersetztheit ihrer Wirklichkeit. Wenn also der status quo des deut-
schen Staatswesens die Vollendung des ancien regime ausdrückt, die Vollendung 
des Pfahls im Fleische des modernen Staats, so drückt der status quo des deut-
schen Staatswissens die Unüollendung des modernen Staats aus, die Schadhaftig-
keit seines Fleisches selbst. 

Schon als entschiedner Widerpart der bisherigen Weise des deutschen 
politischen Bewußtseins verläuft sich die Kritik der spekulativen Rechts-
philosophie nicht in sich selbst, sondern in Aufgaben, für deren Lösung es nur 
ein Mittel gibt: die Praxis. 

Es fragt sich: Kann Deutschland zu einer Praxis ä la hauteur des prineipes1 

gelangen, d.h. zu einer Revolution, die es nicht nur auf das offizielle Niveau 
der modernen Völker erhebt, sondern auf die menschliche Höhe, welche die 
nächste Zukunft dieser Völker sein wird? 

Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, 
die materielle Gewalt muß gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein 
auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. 
Die Theorie ist fähig, die Massen zu ergreifen, sobald sie ad hominem? demon-
striert, und sie demonstriert ad hominem, sobald sie radikal wird. Radikal sein 
ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen ist aber der 
Mensch selbst. Der evidente Beweis für den Radikalismus der deutschen 
Theorie, also für ihre praktische Energie, ist ihr Ausgang von der entschiede-
nen positiven Aufhebung der Religion. Die Kritik der Religion endet mit der 
Lehre, 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, Verhältnisse, die man nicht besser schildern kann als durch den Ausruf 
eines Franzosen bei einer projektierten Hundesteuer: Arme Hunde! Man 
will euch wie Menschen behandeln! 

Selbst historisch hat die theoretische Emanzipation eine spezifisch 
praktische Bedeutung für Deutschland. Deutschlands revolutionäre Ver-
gangenheit ist nämlich theoretisch, es ist die Reformation. Wie damals der 
Mönch, so ist es jetzt der Philosoph, in dessen Hirn die Revolution be-
ginnt. 

1 auf der Höhe der Prinzipien - 2 am Menschen 

...	  

Zur	  Kripk	  der	  Hegelschen	  Rechtsphilosophie.	  Einleitung,	  1844,	  MEW	  I,	  385:	  



Lebensmitteln und Arbeitsinstrumenten, diese furchtbare und schwierige 
Expropriation der Volksmasse bildet die Vorgeschichte des Kapitals. Sie 
umfaßt eine Reihe gewaltsamer Methoden, wovon wir nur die epoche-
machenden als Methoden der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals 
Revue passieren ließen. Die Expropriation der unmittelbaren Produzenten 
wird mit schonungslosestem Vandalismus und unter dem Trieb der infam-
sten, schmutzigsten, kleinlichst gehässigsten Leidenschaften vollbracht. Das 
selbsterarbeitete, sozusagen auf Verwachsung des einzelnen, unabhängigen 
Arbeitsindividuums mit seinen Arbeitsbedingungen beruhende Privat-
eigentum wird verdrängt durch das kapitalistische Privateigentum, welches 
auf Exploitation fremder, aber formell freier Arbeit beruht.251 

Sobald dieser Umwandlungsprozeß nach Tiefe und Umfang die alte 
Gesellschaft hinreichend zersetzt hat, sobald die Arbeiter in Proletarier, ihre 
Arbeitsbedingungen in Kapital verwandelt sind, sobald die kapitalistische 
Produktionsweise auf eignen Füßen steht, gewinnt die weitere Vergesell-
schaftung der Arbeit und weitere Verwandlung der Erde und andrer Pro-
duktionsmittel in gesellschaftlich ausgebeutete, also gemeinschaftliche Pro-
duktionsmittel, daher die weitere Expropriation der Privateigentümer, eine 
neue Form. Was jetzt zu expropriieren, ist nicht länger der selbstwirtschaf-
tende Arbeiter, sondern der viele Arbeiter exploitierende Kapitalist. 

Diese Expropriation vollzieht sich durch das Spiel der immanenten Ge-
setze der kapitalistischen Produktion selbst, durch die Zentralisation der 
Kapitale. Je ein Kapitalist schlägt viele tot. Hand in Hand mit dieser Zen-
tralisation oder der Expropriation vieler Kapitalisten durch wenige ent-
wickelt sich die kooperative Form des Arbeitsprozesses auf stets wachsender 
Stufenleiter, die bewußte technische Anwendung der Wissenschaft, die 
planmäßige Ausbeutung der Erde, die Verwandlung der Arbeitsmittel in 
nur gemeinsam verwendbare Arbeitsmittel, die Ökonomisierung aller Pro-
duktionsmittel durch ihren Gebrauch als Produktionsmittel kombinierter, 
gesellschaftlicher Arbeit, die Verschlingung aller Völker in das Netz des 
Weltmarkts und damit der internationale Charakter des kapitalistischen 
Regimes. Mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten, 
welche alle Vorteile dieses Umwandlungsprozesses usurpieren und mono-
polisieren, wächst die Masse des Elends, des Drucks, der Knechtschaft, der 
Entartung, der Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets anschwellen-

2o1 „Wir befinden uns in einer Lage, die für die Gesellschaft gänzlich neu ist... 
wir streben dahin, jede Art Eigentum von jeder Art Arbeit zu trennen." (Sismondi, 
„Nouveaux Principes le l'Econ. Polit.", t. II» p.434.) 

Das	  Kapital,	  Bd.	  1,	  MEW	  XXIII,	  790f.:	  



den und durch den Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses 
selbst geschulten, vereinten und organisierten Arbeiterklasse. Das Kapital-
monopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm auf-
geblüht ist. Die Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesell-
schaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie unverträglich werden mit 
ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird gesprengt. Die Stunde des kapitalisti-
schen Privateigentums schlägt. Die Expropriateurs werden expropriiert. 

Die aus der kapitalistischen Produktionsweise hervorgehende kapitalisti-
sche Aneignungsweise, daher das kapitalistische Privateigentum, ist die 
erste Negation des individuellen, auf eigne Arbeit gegründeten Privateigen-
tums. Aber die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit 
eines Naturprozesses ihre eigne Negation. Es ist Negation der Negation. 
Diese stellt nicht das Privateigentum wieder her, wohl aber das individuelle 
Eigentum auf Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Ära: der 
Kooperation und des Gemeinbesitzes der Erde und der durch die Arbeit 
selbst produzierten Produktionsmittel. 

Die Verwandlung des auf eigner Arbeit der Individuen beruhenden, zer-
splitterten Privateigentums in kapitalistisches ist natürlich ein Prozeß, un-
gleich mehr langwierig, hart und schwierig als die Verwandlung des tat-
sächlich bereits auf gesellschaftlichem Produktionsbetrieb beruhenden 
kapitalistischen Eigentums in gesellschaftliches. Dort handelte es sich um 
die Expropriation der Volksmasse durch wenige Usurpatoren, hier handelt 
es sich um die Expropriation weniger Usurpatoren durch die Volksmasse.252 

852 „Der Fortschritt der Industrie, dessen willenloser und widerstandloser Träger 
die Bourgeoisie ist, setzt an die Stelle der Isolierung der Arbeiter durch die Konkurrenz 
ihre revolutionäre Vereinigung durch die Assoziation. Mit der Entwicklung der großen 
Industrie wird also unter den Füßen der Bourgeoisie die Grundlage selbst weggezogen, 
worauf sie produziert und die Produkte sich aneignet, Sie produziert also vor allem 
ihre eignen Totengräber. Ihr Untergang und der Sieg des Proletariats sind gleich un-
vermeidlich . . . Von allen Klassen, welche heutzutage der Bourgeoisie gegenüberstehn, 
ist nur das Proletariat eine wirklich revolutionäre Klasse. Die übrigen Klassen ver-
kommen und gehn unter mit der großen Industrie, das Proletariat ist ihr eigenstes 
Produkt. Die Mittelstände, der kleine Industrielle, der kleine Kaufmann, der Hand-
werker, der Bauer, sie alle bekämpfen die Bourgeoisie, um ihre Existenz als Mittel-
stände vor dem Untergang zu sichern . . . sie sind reaktionär, denn sie suchen das Rad 
der Geschichte Zurückzudrehn." (Karl Marx und F.Engels, „Manifest der Kommu-
nistischen Partei", London 1848, p. 11, 9.1*) 
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Ernst	  Bloch	  (1885-‐1977):	  

Das	  Prinzip	  Hoffnung,	  
3	  Bde.,	  1954-‐1959	  
(1938-‐1949).	  
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Thomas	  Morus	  (1478-‐1535):	  

Utopia,	  1516.	  
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Aber dies ist der Kommunismus, der „unmögliche" Kommunismus! Nun, 
diejenigen Leute aus den herrschenden Klassen, die verständig genug sind, 
die Unmöglichkeit der Fortdauer des jetzigen Systems einzusehn - und 
deren gibt es viele - , haben sich zu zudringlichen und großmäuligen Aposteln 
der genossenschaftlichen Produktion aufgeworfen. Wenn aber die genossen-
schaftliche Produktion nicht eitel Schein und Schwindel bleiben, wenn sie 
das kapitalistische System verdrängen, wenn die Gesamtheit der Genossen-
schaften die nationale Produktion nach einem gemeinsamen Plan regeln, sie 
damit unter ihre eigne Leitung nehmen und der beständigen Anarchie und 
den periodisch wiederkehrenden Konvulsionen, welche das unvermeidliche 
Schicksal der kapitalistischen Produktion sind, ein Ende machen soll - was 
wäre das andres, meine Herren, als dejr Kommunismus, der „mögliche" 
Kommunismus ? 

Die Arbeiterklasse verlangte keine Wunder von der Kommune. Sie hat 
keine fix und fertigen Utopien durch Volksbeschluß einzuführen. Sie weiß, 
daß, um ihre eigne Befreiung und mit ihr jene höhre Lebensform hervor-
zuarbeiten, der die gegenwärtige Gesellschaft durch ihre eigne ökonomische 
Entwicklung unwiderstehlich entgegenstrebt, daß sie, die Arbeiterklasse, 
lange Kämpfe, eine ganze Reihe geschichtlicher Prozesse durchzumachen 
hat, durch welche die Menschen wie die Umstände gänzlich umgewandelt 
werden. Sie hat keine Ideale zu verwirklichen; sie hat nur die Elemente der 
neuen Gesellschaft in Freiheit zu setzen, die sich bereits im Schoß der zu-
sammenbrechenden Bourgeoisgesellschaft entwickelt haben. Im vollen Be-
wußtsein ihrer geschichtlichen Sendung1 und mit dem Heldenentschluß, 
ihrer würdig zu handeln, kann die Arbeiterklasse sich begnügen, zu lächeln 
gegenüber den plumpen Schimpfereien der Lakaien von der Presse wie 
gegenüber der lehrhaften Protektion wohlmeinender Bourgeoisdoktrinäre, 
die ihre unwissenden Gemeinplätze und Sektierermarotten im Orakelton 
wissenschaftlicher Unfehlbarkeit abpredigen. 

Als die Pariser Kommune die Leitung der Revolution in ihre eigne Hand 
nahm; als einfache Arbeiter zum erstenmal es wagten, das Regierungs-
privilegium ihrer „natürlichen Obern", der Besitzenden, anzutasten, und, 
unter Umständen von beispielloser Schwierigkeit, ihre Arbeit bescheiden, 
gewissenhaft und wirksam verrichteten - sie verrichteten für Gehalte, dejren 
höchstes kaum ein Fünftel von dem war, was nach einem hohen wissen-
schaftlichen Gewährsmann (Professor Huxley) das geringste ist für einen 
Sekretär des Londoner Schulrats - , da wand sich die alte Welt in Wutkrämpfen 

1 (1876) Tendenz 

Karl	  Marx:	  Der	  Bürgerkrieg	  in	  Frankreich.	  Adresse	  des	  Generalrats	  der	  Internaponalen	  
Arbeiter-‐Assoziapon	  an	  alle	  Mitglieder	  in	  Europa	  und	  den	  Vereinigten	  Staaten,	  1871,	  
MEW	  XVII,	  343:	  



Ernst	  Bloch:	  Das	  Prinzip	  Hoffnung.	  In	  fünf	  Teilen.	  Kapitel	  43-‐55,	  4.	  Aufl.,	  
FaM	  1993	  ,	  S.	  1627.	  



Ernst	  Bloch:	  „Hoffnung	  mit	  Trauerflor.	  Ein	  Gespräch	  mit	  Jürgen	  Rühle,	  1964“,	  in:	  ders.:	  Tendenz	  –	  
Latenz	  –	  Utopie,	  FaM	  1978,	  S.	  345f.	  	  

...	  Es	  gehört	  zur	  Hoffnung,	  
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„Für die Gesellschaft existiert der Unterschied zwischen Kapital und Produkt nicht. 
Dieser Unterschied besteht ganz subjektiv für die Individuen." 

Also grade das Gesellschaftliche nennt er subjektiv; und die subjektive 
Abstraktion nennt er die Gesellschaft. Der Unterschied zwischen Produkt und 
Kapital ist grade der, daß als Kapital das Produkt eine bestimmte, einer hi-
storischen Gesellschaftsform angehörige Beziehung ausdrückt. Das sog. 
Betrachten vom Standpunkt der Gesellschaft aus heißt nichts, als die Unter-
schiede übersehen, die grade die gesellschaftliche Beziehung (Beziehung der 
bürgerlichen Gesellschaft) ausdrücken. Die Gesellschaft besteht nicht aus 
Individuen, sondern drückt die Summe der Beziehungen, Verhältnisse aus, 
worin diese Individuen zueinander stehn. Als ob einer sagen woüte: Vom 
Standpunkt der Gesellschaft aus existieren Sklaven und Citizens1 nicht: sind 
beide Menschen. Vielmehr sind sie das außer der Geseüschaft. Sklav sein und 
Citizen sein, sind geseüschafüiche Bestimmungen, Beziehungen der Menschen 
A und B. Der Mensch A ist als solcher nicht Sklav. Sklav ist er in der und durch 
die Geseüschaft. Was Herr Proudhon hier von Kapital und Produkt sagt, meint 
bei ihm, daß vom Standpunkt der Geseüschaft aus kein Unterschied zwischen 
Kapitalisten und Arbeitern existiert, ein Unterschied, der eben nur vom Stand-
punkt der Geseüschaft aus existiert.) 

(Proudhon in der Streitschrift gegen Bastiat: „Gratuitedu Credit "läuft alles 
darauf hinaus, daß er den Austausch zwischen Kapital und Arbeit auf den 
einfachen Austausch von Waren als Tauschwerten, auf die Momente der 
einfachen Zirkulation reduzieren will, d. h. eben von dem spezifischen Unter-
schied, auf den alles ankommt, abstrahiert. Er sagt: 

,Jedes Produkt wird in einem gegebenen Augenblick Kapital, weil alles, was 
konsumiert wird, in einem gewissen Moment sich reproduktiv verbraucht." [p. 177.] Dies 
sehr falsch, aber tut nichts. „Was führt dazu, daß der Begriff Produkt sich plötzlich in 
den des Kapitals verwandelt? Das ist der Wertbegriff. D.h., das Produkt muß, um Kapital 
zu werden, eine echte Einschätzung durchgemacht haben, gekauft oder verkauft worden 
sein, sein Preis erörtert und durch eine Art legale Vereinbarung festgelegt worden sein. 
Z. B. das Leder, das die Schlächterei verläßt, ist das Produkt des Schlächters. Wird dieses 
Leder vom Lohgerber gekauft? Sofort trägt dieser es oder trägt dessen Wert in sein 
Betriebslager. Durch die Arbeit des Lohgerbers wird dieses Kapital wieder zum Produkt 
usw." [p. 179/180.] 

Jedes Kapital ist hier „une valeur faite"2. Das Geld ist die „valeur la plus 
parfaite"3, die valeur faite auf der höchsten Potenz. D. h. also: 1. Produkt wird 
dadurch Kapital, daß es Wert wird. Oder Kapital ist eben nichts als einfacher 

'Bürger — 2 „ein vollendeter Wert" —3der „vollkommenste Wert" 

Grundrisse	  der	  Kripk	  der	  polipschen	  Ökonomie,	  Das	  Kapitel	  vom	  Kapital,	  MEW	  XXXXII,	  
189:	  



Karl Marx 

[Thesen über Feuerbach[1]] 

1. ad Feuerbach 

1 

Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus (den Feuerbachschen 
mit eingerechnet) ist, daß der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur 
unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefaßt wird; nicht aber als 
sinnlich menschliche Tätigkeit, Praxis; nicht subjektiv. Daher die tätige Seite 
abstrakt im Gegensatz zu dem Materialismus von dem Idealismus - der 
natürlich die wirkliche, sinnliche Tätigkeit als solche nicht kennt - entwickelt. 
Feuerbach will sinnliche - von den Gedankenobjekten wirklich unterschiedne 
Objekte: aber er faßt die menschliche Tätigkeit selbst nicht als gegenständliche 
Tätigkeit. Er betrachtet daher im „Wesen des Christenthums" nur das theo-
retische Verhalten als das echt menschliche, während die Praxis nur in ihrer 
schmutzig jüdischen Erscheinungsform gefaßt und fixiert wird. Er begreift 
daher nicht die Bedeutung der „revolutionären", der „praktisch-kritischen" 
Tätigkeit. 

2 

Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zu-
komme - ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der 
Praxis muß der Mensch die Wahrheit, i. e. Wirklichkeit und Macht, Dies-
seitigkeit seines Denkens beweisen. Der Streit über die Wirklichkeit oder 
Nichtwirklichkeit des Denkens - das von der Praxis isoliert ist - ist eine rein 
scholastische Frage. 

3 

Die materialistische Lehre von der Veränderung der Umstände und der 
Erziehimg vergißt, daß die Umstände von den Menschen verändert und der 

Thesen	  über	  Feuerbach,	  

These	  2	  (MEW	  III,	  5):	  



Karl Marx 

[Thesen über Feuerbach[1]] 

1. ad Feuerbach 

1 

Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus (den Feuerbachschen 
mit eingerechnet) ist, daß der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur 
unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefaßt wird; nicht aber als 
sinnlich menschliche Tätigkeit, Praxis; nicht subjektiv. Daher die tätige Seite 
abstrakt im Gegensatz zu dem Materialismus von dem Idealismus - der 
natürlich die wirkliche, sinnliche Tätigkeit als solche nicht kennt - entwickelt. 
Feuerbach will sinnliche - von den Gedankenobjekten wirklich unterschiedne 
Objekte: aber er faßt die menschliche Tätigkeit selbst nicht als gegenständliche 
Tätigkeit. Er betrachtet daher im „Wesen des Christenthums" nur das theo-
retische Verhalten als das echt menschliche, während die Praxis nur in ihrer 
schmutzig jüdischen Erscheinungsform gefaßt und fixiert wird. Er begreift 
daher nicht die Bedeutung der „revolutionären", der „praktisch-kritischen" 
Tätigkeit. 

2 

Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zu-
komme - ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der 
Praxis muß der Mensch die Wahrheit, i. e. Wirklichkeit und Macht, Dies-
seitigkeit seines Denkens beweisen. Der Streit über die Wirklichkeit oder 
Nichtwirklichkeit des Denkens - das von der Praxis isoliert ist - ist eine rein 
scholastische Frage. 

3 

Die materialistische Lehre von der Veränderung der Umstände und der 
Erziehimg vergißt, daß die Umstände von den Menschen verändert und der 

Thesen	  über	  Feuerbach,	  

These	  2	  (MEW	  III,	  5):	  

These	  11	  (MEW	  III,	  7):	  

7 

Feuerbach sieht daher nicht, daß das „religiöse Gemüt" selbst ein gesell-
schaftliches Produkt ist und daß das abstrakte Individuum, das er analysiert, 
einer bestimmten Gesellschaftsform angehört. 

8 

Alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle Mysterien, 
welche die Theorie zum Mystizism[us] veranlassen, finden ihre rationelle 
Lösung in der menschlichen Praxis und in dem Begreifen dieser Praxis. 

9 

Das Höchste, wozu der anschauende Materialismus kommt, d. h. der 
Materialismus, der die Sinnlichkeit nicht als praktische Tätigkeit begreift, 
ist die Anschauung der einzelnen Individuen und der bürgerlichen Gesell-
schaft. 

10 

Der Standpunkt des alten Materialismus ist die bürgerliche Gesellschaft, 
der Standpunkt des neuen die menschliche Gesellschaft oder die gesellschaft-
liche Menschheit. 

11 

Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt 
drauf an, sie zu verändern. 

Geschrieben im Frühjahr 1845. 
Nach der Veröffentlichung des 
Marx-Engels-Leni n- In stituts, 
Moskau, 1932. 



sehen abstrahiert oder den ganzen Menschen auf eine nur imaginäre Weise 
befriedigt. Die Deutschen haben in der Politik gedacht, was die andern Völker 
getan haben. Deutschland war ihr theoretisches Gewissen. Die Abstraktion und 
Überhebung seines Denkens hielt immer gleichen Schritt mit der Einseitig-
keit und Untersetztheit ihrer Wirklichkeit. Wenn also der status quo des deut-
schen Staatswesens die Vollendung des ancien regime ausdrückt, die Vollendung 
des Pfahls im Fleische des modernen Staats, so drückt der status quo des deut-
schen Staatswissens die Unüollendung des modernen Staats aus, die Schadhaftig-
keit seines Fleisches selbst. 

Schon als entschiedner Widerpart der bisherigen Weise des deutschen 
politischen Bewußtseins verläuft sich die Kritik der spekulativen Rechts-
philosophie nicht in sich selbst, sondern in Aufgaben, für deren Lösung es nur 
ein Mittel gibt: die Praxis. 

Es fragt sich: Kann Deutschland zu einer Praxis ä la hauteur des prineipes1 

gelangen, d.h. zu einer Revolution, die es nicht nur auf das offizielle Niveau 
der modernen Völker erhebt, sondern auf die menschliche Höhe, welche die 
nächste Zukunft dieser Völker sein wird? 

Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, 
die materielle Gewalt muß gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein 
auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. 
Die Theorie ist fähig, die Massen zu ergreifen, sobald sie ad hominem? demon-
striert, und sie demonstriert ad hominem, sobald sie radikal wird. Radikal sein 
ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen ist aber der 
Mensch selbst. Der evidente Beweis für den Radikalismus der deutschen 
Theorie, also für ihre praktische Energie, ist ihr Ausgang von der entschiede-
nen positiven Aufhebung der Religion. Die Kritik der Religion endet mit der 
Lehre, 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, Verhältnisse, die man nicht besser schildern kann als durch den Ausruf 
eines Franzosen bei einer projektierten Hundesteuer: Arme Hunde! Man 
will euch wie Menschen behandeln! 

Selbst historisch hat die theoretische Emanzipation eine spezifisch 
praktische Bedeutung für Deutschland. Deutschlands revolutionäre Ver-
gangenheit ist nämlich theoretisch, es ist die Reformation. Wie damals der 
Mönch, so ist es jetzt der Philosoph, in dessen Hirn die Revolution be-
ginnt. 

1 auf der Höhe der Prinzipien - 2 am Menschen 

Zur	  Kripk	  der	  Hegelschen	  Rechtsphilosophie.	  Einleitung,	  1844,	  MEW	  I,	  385:	  



Zur	  Kripk	  der	  polipschen	  Ökonomie	  (1859),	  MEW	  XIII,	  8:	  

damals Oberpräsident der Rheinprovinz, mit der „Rheinischen Zeitung" über 
die Zustände der Moselbauern eröffnete, Debatten endlich über Freihandel 
und Schutzzoll, gaben die ersten Anlässe zu meiner Beschäftigung mit ökono-
mischen Fragen.1 Andererseits hatte zu jener Zeit, wo der gute Wille „weiter-
zugehen" Sachkenntnis vielfach aufwog, ein schwach philosophisch gefärbtes 
Echo des französischen Sozialismus und Kommunismus sich in der „Rheini-
schen Zeitung" hörbar gemacht. Ich erklärte mich gegen diese Stümperei, 
gestand aber zugleich in einer Kontroverse mit der „Allgemeinen Augsburger 
Zeitung"133 rund heraus, daß meine bisherigen Studien mir nicht erlaubten, 
irgendein Urteil über den Inhalt der französischen Richtungen selbst zu 
wagen. Ich ergriff vielmehr begierig die Illusion der Geranten der „Rheini-
schen Zeitung", die durch schwächere Haltung des Blattes das über es ge-
fällte Todesurteil rückgängig machen zu können glaubten, um mich von der 
öffentlichen Bühne in die Studierstube zurückzuziehn. 

Die erste Arbeit, unternommen zur Lösung der Zweifel, die mich be-
stürmten, war eine kritische Revision der Hegeischen Rechtsphilosophie, eine 
Arbeit, wovon die Einleitung in den 1844 in Paris herausgegebenen „Deutsch-
Französischen Jahrbüchern"t4] erschien.2 Meine Untersuchung mündete in 
dem Ergebnis, daß Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus sich selbst 
zu begreifen sind noch aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des 
menschlichen Geistes, sondern vielmehr in den materiellen Lebensverhält-
nissen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel, nach dem Vorgang der Engländer 
und Franzosen des 18. Jahrhunderts, unter dem Namen „bürgerliche Gesell-
schaft" zusammenfaßt, daß aber die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft 
in der politischen Ökonomie zu suchen sei. Die Erforschung der letztern, die 
ich in Paris begann, setzte ich fort zu Brüssel, wohin ich infolge eines Aus-
weisungsbefehls des Herrn Guizot übergewandert war. Das allgemeine Resul-
tat, das sich mir ergab und, einmal gewonnen, meinen Studien zum Leit-
faden diente, kann kurz so formuliert werden: In der gesellschaftlichen Pro-
duktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem 
Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer be-
stimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. 
Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struk-
tur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer 
Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen 
entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den 

1 Siehe Band 1 unserer Ausgabe, S. 109-147 und 172-199 - 2 siehe Band 1 unserer Aus-
gabe, S.378-391 



sozialen,politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Be-
wußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches 
Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwick-
lung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch 
mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer 
Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich 
bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen 
diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche so-
zialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage 
wälzt sich der ganze ungeheure Uberbau langsamer oder rascher um. In der 
Betrachtung solcher Umwälzungen muß man stets unterscheiden zwischen 
der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung 
in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den juristischen, poli-
tischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz, ideologischen 
Formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts bewußt werden und ihn 
ausfechten. Sowenig man das, was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, 
was es sich selbst dünkt, ebensowenig kann man eine solche Umwälzungs-
epoche aus ihrem Bewußtsein beurteilen, sondern muß vielmehr dies Be-
wußtsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens, aus dem vor-
handenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Pro-
duktionsverhältnissen erklären. Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, 
bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue 
höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen 
Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst aus-
gebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, 
die sie lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich stets finden, daß die 
Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung 
schon vorhanden oder wenigstens im Prozeß ihres Werdens begriffen sind. 
In großen Umrissen können asiatische, antike, feudale und modern bürger-
liche Produktionsweisen als progressive Epochen der ökonomischen Gesell-
schaftsformation bezeichnet werden. Die bürgerlichen Produktionsverhält-
nisse sind die letzte antagonistische Form des gesellschaftlichen Produktions-
prozesses, antagonistisch nicht im Sinn von individuellem Antagonismus, 
sondern eines aus den gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Individuen 
hervorwachsenden Antagonismus, aber die im Schoß der bürgerlichen Gesell-
schaft sich entwickelnden Produktivkräfte schaffen zugleich die mate-
riellen Bedingungen zur Lösung dieses Antagonismus. Mit dieser Gesell-
schaftsformation schließt daher die Vorgeschichte der menschlichen Gesell-
schaft ab. 

MEW	  
XIII,	  9.	  



gesellschaftliche Bewusstseinsformen bzw. 
ideologische Formen: 

Recht, Politik, Religion, Kunst, 
Philosophie 

Überbau 



Erster Abschnitt 

Ware und Geld 

E R S T E S K A P I T E L 

Die Ware 

1. Die zwei Faktoren der Ware: Gebrauchswert 
und Wert (Wertsubstanz, Wertgröße) 

Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produk-
tionsweise herrscht, erscheint als eine „ungeheure Warensammlung"1, die 
einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt da-
her mit der Analyse der Ware. 

Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand, ein Ding, das durch 
seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt. 
Die Natur dieser Bedürfnisse, ob sie z.B. dem Magen oder der Phantasie 
entspringen, ändert nichts an der Sache.2 Es handelt sich hier auch nicht 
darum, wie die Sache das menschliche Bedürfnis befriedigt, ob unmittelbar 
als Lebensmittel, d. h. als Gegenstand des Genusses, oder auf einem Um-
weg, als Produktionsmittel. 

Jedes nützliche Ding, wie Eisen, Papier usw., ist unter doppeltem Ge-
sichtspunkt zu betrachten, nach Qualität und Quantität. Jedes solches Ding 
ist ein Ganzes vieler Eigenschaften und kann daher nach verschiedenen 
Seiten nützlich sein. Diese verschiedenen Seiten und daher die mannigfachen 

1 Karl Marx, „Zur Kritik der Politischen Oekonomie", Berlin 1859, pag. 3.1* 
2 „Verlangen schließt Bedürfnis ein; es ist der Appetit des Geistes, und so natür-

lich wie Hunger für den Körper , . . die meisten (Dinge) haben ihren Wert daher, daß 
sie die Bedürfnisse des Geistes befriedigen." (Nicholas Barbon, „A Discourse on 
coining the new money lighter. In answer to Mr. Locke's Considerations etc.", London 
1696, p.2, 3.) 

Siehe Band 13 unserer Ausgabe, S.15 

4 Mars, Kapital I 

Das	  Kapital,	  MEW	  XXIII,	  49:	  

Ware	  



 Vergegenständlichung

 Entwirklichung
 Verlust und Knechtschaft des Gegenstandes, 

 Entfremdung,  Entäußerung. 

 Produkt seiner Arbeit
fremden

 Entäußrung

 äußern  außer ihm,

 Vergegenständlichung,
 Entfremdung,  Verlust

 Natur,  sinnliche 
Außenwelt.

 Lebensmittel
 leben

Ökonomisch-‐philosophischen	  Manuskripte	  aus	  dem	  Jahre	  1844	  („Pariser	  Manuskripte“),	  MEW	  
XL,	  512:	  

 Gattungswesen.
 sein
 Vergegen-

ständlichung des Gattungslebens des Menschen:

 Gattungsleben,

 Gattungswesen des Menschen,
 fremden  Mittel  indivi-

duellen Existenz.
 menschliches

 Entfremdung des Menschen  Menschen.

Ebd.,	  517:	  

Eniremdung	  



Das	  Kapital,	  Bd.	  1,	  MEW	  XXIII,	  162:	  

Die unmittelbare Form der Warenzirkulation ist W - G - W, Verwand-
lung von Ware in Geld und Rückverwandlung von Geld in Ware, ver-
kaufen, um zu kaufen. Neben dieser Form finden wir aber eine zweite, 
spezifisch unterschiedne vor, die Form G - W - G, Verwandlung von Geld 
in Ware und Rückverwandlung von Ware in Geld, kaufen, um zu verkaufen. 
Geld, das in seiner Bewegung diese letztre Zirkulation beschreibt, ver-
wandelt sich in Kapital, wird Kapital und ist schon seiner Bestimmung nach 
Kapital. 

Sehn wir uns die Zirkulation G - W - G näher an. Sie durchläuft, gleich 
der einfachen Warenzirkulation, zwei entgegengesetzte Phasen. In der 
ersten Phase, G - W, Kauf, wird das Geld in Ware verwandelt. In der zwei-
ten Phase, W - G, Verkauf, wird die Ware in Geld rückverwandelt. Die 
Einheit beider Phasen aber ist die Gesamtbewegung, welche Geld gegen 
Ware und dieselbe Ware wieder gegen Geld austauscht, Ware kauft, um 
sie zu verkaufen, oder wenn man die formellen Unterschiede von Kauf und 
Verkauf vernachlässigt, mit dem Geld Ware und mit der Ware Geld kauft.2 

Das Resultat, worin der ganze Prozeß erlischt, ist Austausch von Geld 
gegen Geld, G - G. Wenn ich für 100 Pfd. St. 2000 Pfd. Baumwolle kaufe 
und die 2000 Pfd. Baumwolle wieder für 110Pfd. St. verkaufe, so habe ich 
schließlich 100 Pfd. St. gegen 110 Pfd. St. ausgetauscht, Geld gegen Geld. 

Es ist nun zwar augenscheinlich, daß der Zirkulationsprozeß G - W - G 
abgeschmackt und inhaltslos wäre, wollte man vermittelst seines Umwegs 
denselben Geldwert gegen denselben Geldwert, also z.B. 100 Pfd.St. 
gegen 100 Pfd. St. austauschen. Ungleich einfacher und sichrer bliebe die 
Methode des Schatzbildners, der seine 100 Pfd. St. festhält, statt sie der 
Zirkulationsgefahr preiszugeben. Andrerseits, ob der Kaufmann die mit 
100Pfd.St. gekaufte Baumwolle wieder verkauft zu 110Pfd.St., oder ob 
er sie zu 100 Pfd. St. und selbst zu 50 Pfd. St. losschlagen muß, unter allen 
Umständen hat sein Geld eine eigentümliche und originelle Bewegung be-
schrieben, durchaus andrer Art als in der einfachen Warenzirkulation^. B. 
in der Hand des Bauern, der Korn verkauft und mit dem so gelösten Geld 
Kleider kauft. Es gilt also zunächst die Charakteristik der Formunterschiede 
zwischen den Kreisläufen G - W - G und W - G - W . Damit wird sich zu-
gleich der inhaltliche Unterschied ergeben, der hinter diesen Formunter-
schieden lauert. 

Sehn wir zunächst, was beiden Formen gemeinsam. 

2 „Mit Geld kauft inan Waren, und mit Waren kauft man Geld." (Mercier de la 
Riviere, „L'ordre naturel et essentiel des societes politiques", p. 543.) 

n e u e n Kre is laufs . D i e e infache Warenz i rku la t ion - d e r Verkauf f ü r d e n 
Kauf - d i en t z u m Mi t t e l f ü r e inen a u ß e r h a l b d e r Z i rku la t ion l iegenden 
Endzweck , die A n e i g n u n g von G e b r a u c h s w e r t e n , d ie Bef r i ed igung von 
Bedür fn i s s en . D i e Zi rkula t ion des Ge ldes als Kap i t a l ist dagegen Se lbs t -
zweck, d e n n d ie V e r w e r t u n g des W e r t s exist iert n u r i nne rha lb dieser s tets 
e r n e u e r t e n Bewegung . D i e Bewegung des Kapi ta l s ist dahe r maßlos . 6 

Als b e w u ß t e r T r ä g e r dieser Bewegung wi rd d e r Ge ldbes i t ze r Kapi ta l i s t . 
Se ine Person , ode r v ie lmehr seine T a s c h e , ist d e r A u s g a n g s p u n k t u n d de r 
R ü c k k e h r p u n k t des Ge ldes . D e r objekt ive Inha l t j ener Z i rku la t ion - die 
V e r w e r t u n g des W e r t s - ist sein subjekt iver Zweck , u n d n u r soweit w a c h -
sende A n e i g n u n g des abs t rak ten R e i c h t u ms das allein t r e i bende M o t i v 

6 Aristoteles stellt der Chrematistik die Ökonomik entgegen. Er geht von der Öko-
nomik aus. Soweit sie Erwerbskunst, beschränkt sie sich auf die Verschaffung der Zum 
Leben notwendigen und für das Haus oder den Staat nützlichen Güter. „Der wahre 
Reichtum (o a?aj-!ikvö<; ttXouto^) besteht aus solchen Gebrauchswerten; denn das zum 
guten Leben genügende Maß dieser Art von Besitz ist nicht unbegrenzt. Es gibt aber 
eine zweite Erwerbskunst, die vorzugsweise und mit Recht Chrematistik heißt, infolge 
deren keine Grenze des Reichtums und Besitzes zu existieren scheint. Der Waren-
handel (,,f) xaTTTjXixTj" heißt wörtlich Kramhandel, und Aristoteles nimmt diese Form, 
weil in ihr der Gebrauchswert vorherrscht) gehört von Natur nicht zur Chrematistik, 
denn hier bezieht sich der Austausch nur auf das für sie selbst (Käufer und Verkäufer) 
Nötige." Daher, entwickelt er weiter, war auch die ursprüngliche Form des Waren-
handels der Tauschhandel, aber mit seiner Ausdehnung entstand notwendig das Geld. 
Mit der Erfindung des Geldes mußte sich der Tauschhandel notwendig zur xoottjXixt], 
zum Warenhandel entwickeln, und dieser, im Widerspruch zu seiner ursprünglichen 
Tendenz, bildete sich zur Chrematistik aus, zur Kunst, Geld zu machen. Die Chrema-
tistik nun unterscheidet sich von der Ökonomik dadurch, daß „für sie die Zirkulation 
die Quelle des Reichtums ist (noivjtixt) )£p7j[/.aTMV . . . Sia x p ^ a T w v [xeTaßoX^?). Und 
um das Geld scheint sie sich zu drehen, denn das Geld ist der Anfang und das Ende 
dieser Art von Austausch ( t o yap v6[Lic[La. aroi^siov xcd nepac, xfiQ äXXayfjc s o t i v ) . 

Daher ist auch der Reichtum, wie ihn die Chrematistik anstrebt, unbegrenzt. Wie näm-
lich jede Kunst, der ihr Zielnichtais Mittel, sondern als letzter Endzweckgilt, unbegrenztin 
ihrem Streben ist, denn sie sucht sich ihm stets mehr zu nähern, während die Künste, 
die nur Mittel zum Zwecke verfolgen, nicht unbegrenzt sind, da der Zweck selbst ihnen 
die Grenze setzt, so gibt es auch für diese Chrematistik keine Schranke ihres Ziels, 
sondern ihr Ziel ist absolute Bereicherung. Die Ökonomik, nicht die Chrematistik, hat 
eine Grenze. . . die erstere bezweckt ein vom Gelde selbst Verschiednes, die andere seine 
Vermehrung.. . Die Verwechslung beider Formen, die ineinander überspielen, veranlaßt 
einige, die Erhaltung und Vermehrung des Geldes ins Unendliche als Endziel der 
Ökonomik zu betrachten." (Aristoteles, „De Rep.", edit. Bekker,lib. I, c. 8 und 9 passim.) 

Ebd.,	  167:	  

Kapital	  



„Method of punishing 
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Anders mit dem subjektiven Faktor des Arbeitsprozesses, der sich 
betätigenden Arbeitskraft. Während die Arbeit durch ihre zweckmäßige 
Form den Wert der Produktionsmittel auf das Produkt überträgt und er-
hält, bildet jedes Moment ihrer Bewegung zusätzlichen Wert, Neuwert. 
Gesetzt, der Produktionsprozeß breche ab beim Punkt, wo der Arbeiter ein 
Äquivalent für den Wert seiner eignen Arbeitskraft produziert, durch 
sechsstündige Arbeit z. B. einen Wert von 3 sh. zugesetzt hat. Dieser Wert 
bildet den Überschuß des Produktenwerts über seine dem Wert der Pro-
duktionsmittel geschuldeten Bestandteile. Er ist der einzige Originalwert, 
der innerhalb dieses Prozesses entstand, der einzige Wertteil des Produkts, 
der durch den Prozeß selbst produziert ist. Allerdings ersetzt er nur das vom 
Kapitalisten beim Kauf der Arbeitskraft vorgeschoßne, vom Arbeiter selbst 
in Lebensmitteln verausgabte Geld. Mit Bezug auf die verausgabten 3 sh. 
erscheint der Neuwert von 3 sh. nur als Reproduktion. Aber er ist wirklich 
reproduziert, nicht nur scheinbar, wie der Wert der Produktionsmittel. 
Der Ersatz eines Werts durch den andren ist hier vermittelt durch neue 
Wertschöpfung. 

Wir wissen jedoch bereits, daß der Arbeitsprozeß über den Punkt hin-
aus fortdauert, wo ein bloßes Äquivalent für den Wert der Arbeitskraft 
reproduziert und dem Arbeitsgegenstand zugesetzt wäre. Statt der 6 Stun-
den, die hierzu genügen, währt der Prozeß z.B. 12 Stunden. Durch die 
Betätigung der Arbeitskraft wird also nicht nur ihr eigner Wert reprodu-
ziert, sondern ein überschüssiger Wert produziert. Dieser Mehrwert bildet 
den Überschuß des Produktenwerts über den Wert der verzehrten Produkt-
bildner, d. h. der Produktionsmittel und der Arbeitskraft. 

Indem wir die verschiednen Rollen dargestellt, welche die verschiednen 
Faktoren des Arbeitsprozesses in der Bildung des Produktenwerts spielen, 
haben wir in der Tat die Funktionen der verschiednen Bestandteile des 
Kapitals in seinem eignen Verwertungsprozeß charakterisiert. Der Über-
schuß des Gesamtwerts des Produkts über die Wertsumme seiner Bildungs-
elemente ist der Überschuß des verwerteten Kapitals über den ursprünglich 
vorgeschoßnen Kapitalwert. Produktionsmittel auf der einen Seite, Arbeits-
kraft auf der andren sind nur die verschiednen Existenzformen, die der ur-
sprüngliche Kapitalwert annahm bei Abstreifung seiner Geldform und 
seiner Verwandlung in die Faktoren des Arbeitsprozesses. 

Der Teil des Kapitals also, der sich in Produktionsmittel, d. h. in Roh-
material, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel umsetzt, verändert seine Wertgröße 
nicht im Produktionsprozeß. Ich nenne ihn daher konstanten Kapitalteil, 
oder kürzer: konstantes Kapital. 

Das	  Kapital,	  Bd.	  1,	  MEW	  XXIII,	  223:	  

Mehrwert	  



Verhältnisse und sind nicht verkleidet in gesellschaftliche Verhältnisse der 
Sachen, der Arbeitsprodukte. 

Für die Betrachtung gemeinsamer, d. h. unmittelbar vergesellschafteter 
Arbeit brauchen wir nicht zurückzugehn zu der naturwüchsigen Form der-
selben, welche uns an der Geschichtsschwelle aller Kulturvölker begegnet.30 

Ein näherliegendes Beispiel bildet die ländlich patriarchalische Industrie 
einer Bauernfarnilie, die für den eignen Bedarf Korn, Vieh, Garn, Lein-
wand, Kleidungsstücke usw. produziert. Diese verschiednen Dinge treten 
der Familie als verschiedne Produkte ihrer Familienarbeit gegenüber, aber 
nicht sich selbst wechselseitig als Waren. Die verschiednen Arbeiten, welche 
diese Produkte erzeugen, Ackerbau, Viehzucht, Spinnen, Weben, Schnei-
derei usw. sind in ihrer Naturalform gesellschaftliche Funktionen, weil 
Funktionen der Familie, die ihre eigne, naturwüchsige Teilung der Arbeit 
besitzt so gut wie die Warenproduktion. Geschlechts- und Altersunter-
schiede wie die mit dem Wechsel der Jahreszeit wechselnden Natur-
bedingungen der Arbeit regeln ihre Verteilung unter die Familie und die 
Arbeitszeit der einzelnen Familienglieder. Die durch die Zeitdauer ge-
meßne Verausgabung der individuellen Arbeitskräfte erscheint hier aber 
von Haus aus als gesellschaftliche Bestimmung der Arbeiten selbst, weil die 
individuellen Arbeitskräfte von Haus aus nur als Organe der gemeinsamen 
Arbeitskraft der Familie wirken. 

Stellen wir uns endlich, zur Abwechslung, einen Verein freier Menschen 
vor, die mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und ihre vielen 
individuellen Arbeitskräfte selbstbewußt als eine gesellschaftliche Arbeits-
kraft verausgaben. Alle Bestimmungen von Robinsons Arbeit wiederholen 
sich hier, nur gesellschaftlich statt individuell. Alle Produkte Robinsons 

30 Note zur 2. Ausgabe. „Es ist ein lächerliches Vorurteil in neuester Zeit verbreitet, 
daß die Form des naturwüchsigen Gemeineigentums spezifisch slawische, sogar aus-
schließlich russische Form sei. Sie ist die Urform, die wir bei Römern, Germanen, 
Kelten nachweisen können, von der aber eine ganze Musterkarte mit mannigfachen 
Proben sich noch immer, wenn auch zum Teil ruinenweise, bei den Indiern vorfindet. 
Ein genaueres Studium der asiatischen, speziell der indischen Gemeineigentumsformen 
würde nachweisen, wie aus den verschiednen Formen des naturwüchsigen Gemein-
eigentums sich verschiedne Formen seiner Auflösung ergeben. So lassen sich z. B. die 
verschiednen Originaltypen von römischem und germanischem Privateigentum aus 
verschiednen Formen des indischen Gemeineigentums ableiten." (Karl Marx, „Zur 
Kritik etc.", p.10.1*) 

Das	  Kapital,	  Bd.	  1,	  MEW	  XXIII,	  92f.:	  

waren sein ausschließlich persönliches Produkt und daher unmittelbar 
Gebrauchsgegenstände für ihn. Das Gesamtprodukt des Vereins ist ein 
gesellschaftliches Produkt. Ein Teil dieses Produkts dient wieder als Pro-
duktionsmittel. Er bleibt gesellschaftlich. Aber ein anderer Teil wird als 
Lebensmittel von den Vereinsgliedern verzehrt Er muß daher unter sie 
verteilt werden. Die Art dieser Verteilung wird wechseln mit der besondren 
Art des gesellschaftlichenProduktionsorganismus selbst und der entsprechen-
den geschichtlichen Entwicklungshöhe der Produzenten. Nur zur Parallele 
mit der Warenproduktion setzen wir voraus, der Anteil jedes Produzenten 
an den Lebensmitteln sei bestimmt durch seine Arbeitszeit. Die Arbeitszeit 
würde also eine doppelte Rolle spielen. Ihre gesellschaftlich planmäßige 
Verteilung regelt die richtige Proportion der verschiednen Arbeitsfunk-
tionen zu den verschiednen Bedürfnissen. Andrerseits dient die Arbeitszeit 
zugleich als Maß des individuellen Anteils des Produzenten an der Gemein-
arbeit und daher auch an dem individuell verzehrbaren Teil des Gemein-
produkts. Die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zu ihren Ar-
beiten und ihren Arbeitsprodukten bleiben hier durchsichtig einfach in der 
Produktion sowohl als in der Distribution. 

Für eine Gesellschaft von Warenproduzenten, deren allgemein gesell-
schaftliches Produktionsverhältnis darin besteht, sich zu ihren Produkten 
als Waren, also als Werten, zu verhalten und in dieser sachlichen Form ihre 
Privatarbeiten aufeinander zu beziehn als gleiche menschliche Arbeit, ist 
das Christentum mit seinem Kultus des abstrakten Menschen, namentlich 
in seiner bürgerlichen Entwicklung, dem Protestantismus, Deismus usw., 
die entsprechendste Religionsform. In den altasiatischen, antiken usw. 
Produktionsweisen spielt die Verwandlung des Produkts in Ware, und daher 
das Dasein der Menschen als Warenproduzenten, eine untergeordnete 
Rolle, die jedoch um so bedeutender wird, je mehr die Gemeinwesen in das 
Stadium ihres Untergangs treten. Eigentliche Handelsvölker existieren nur 
in den Intermundien der alten Welt, wie Epikurs Götter[30] oder wie Juden 
in den Poren der polnischen Gesellschaft. Jene alten gesellschaftlichen 
Produktionsorganismen sind außerordentlich viel einfacher und durch-
sichtiger als der bürgerliche, aber sie beruhen entweder auf der Unreife 
des individuellen Menschen, der sich von der Nabelschnur des natürlichen 
Gattungszusammenhangs mit andren noch nicht losgerissen hat, oder auf 
unmittelbaren Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnissen. Sie sind be-
dingt durch eine niedrige Entwicklungsstufe der Produktivkräfte der Arbeit 
und entsprechend befangene Verhältnisse der Menschen innerhalb ihres 
materiellen Lebenserzeugungsprozesses, daher zueinander und zur Natur. 

Kripk	  des	  Gothaer	  Programms,	  MEW	  XIX,	  21:	  

Jeder	  nach	  seinen	  Fähigkeiten,	  jedem	  nach	  seinen	  Bedürfnissen!	  



Fetischismus und Verdinglichung 
Mystifikationen 

„trinitarische Formel“ 

Überbau 



fordert von dem mit seiner Hilfe erzeugten Produkt; so daß nicht der Boden 
den ihm gehörigen Teil des Produkts zu Ersatz und Steigerung seiner Pro-
duktivität erhält, sondern statt seiner der Grundeigentümer einen Anteil 
dieses Produkts zur Verschacherung und Verschwendung. Es ist klar, daß 
das Kapital die Arbeit als Lohnarbeit voraussetzt. Eis ist aber ebenso klar, 
daß, wenn von der Arbeit als Lohnarbeit ausgegangen wird, so daß das Zu-
sammenfallen der Arbeit überhaupt mit der Lohnarbeit selbstverständlich 
scheint, dann auch als natürliche Form der Arbeitsbedingungen, gegenüber 
der Arbeit überhaupt, das Kapital und die monopolisierte Erde erscheinen 
müssen. Kapital zu sein, erscheint nun als natürliche Form der Arbeits-
mittel, und daher als rein dinglicher und aus ihrer Funktion im Arbeits-
prozeß überhaupt entspringender Charakter. Kapital und produziertes 
Produktionsmittel werden so identische Ausdrücke. Ebenso werden Erd-
boden und durch Privateigentum monopolisierter Erdboden identische Aus-
drücke. Die Arbeitsmittel als solche, die von Natur Kapital sind, werden 
daher zur Quelle des Profits, wie die Erde als solche zur Quelle der Rente. 

Die Arbeit als solche, in ihrer einfachen Bestimmtheit als zweckmäßige 
produktive Tätigkeit, bezieht sich auf die Produktionsmittel, nicht in deren 
gesellschaftlicher Formbestimmtheit, sondern in ihrer stofflichen Substanz, 
als Material und Mittel der Arbeit, die sich ebenfalls nur stofflich, als Ge-
brauchswerte voneinander unterscheiden, die Erde als unproduziertes, die 
andren als produzierte Arbeitsmittel. Fällt also die Arbeit mit der Lohn-
arbeit zusammen, so fällt auch die bestimmte gesellschaftliche Form, worin 
die Arbeitsbedingungen nun der Arbeit gegenüberstehn, zusammen mit 
ihrem stofflichen Dasein. Die Arbeitsmittel sind dann als solche Kapital, 
und die Erde als solche ist Grundeigentum. Die formale Verselbständigung 
dieser Arbeitsbedingungen gegenüber der Arbeit, die besondre Form dieser 
Verselbständigung, die sie gegenüber der Lohnarbeit besitzen, ist dann eine 
von ihnen als Dingen, als materiellen Produktionsbedingungen untrennbare 
Eigenschaft, ein ihnen als Produktionselementen notwendig zukommender, 
immanent eingewachsener Charakter. Ihr durch eine bestimmte Geschichts-
epoche bestimmter sozialer Charakter im kapitalistischen Produktions-
prozeß ist ein ihnen naturgemäß, und sozusagen von Ewigkeit her, als 
Elementen des Produktionsprozesses eingeborner dinglicher Charakter. 
Der respektive Anteil daher, den die Erde als das ursprüngliche Beschäf-
tigungsfeld der Arbeit, als das Reich der Naturkräfte, als das vorgefundne 
Arsenal aller Arbeitsgegenstände, und der andre respektive Anteil, den die 
produzierten Produktionsmittel (Instrumente, Rohstoffe etc.) an dem 
Produktionsprozeß überhaupt nehmen, müssen dann sich auszudrücken 

53 Marx/Engels, Werke, Bd. 25 

Kapital,	  Bd.	  3,	  MEW	  XXV,	  833:	  	  





Kapital,	  Bd.	  3,	  MEW	  XXV,	  838:	  	  

noch Arbeiter direkt exploitiert, noch sich wie das zinstragende Kapital in 
moralisch erbaulichen Trostgründen, z.B. dem Risiko und dem Opfer im 
Wegleihen des Kapitals, ergehn kann. Indem hier ein Teil des Mehrwerts 
direkt nicht an Gesellschaftsverhältnisse, sondern an ein Naturelement, die 
Erde, gebunden scheint, ist die Form der Entfremdung und Verknöcherung 
der verschiednen Teile des Mehrwerts gegeneinander vollendet, der innere 
Zusammenhang endgültig zerrissen und seine Quelle vollständig verschüttet, 
eben durch die Verselbständigung der, an die verschiednen stofflichen Ele-
mente des Produktionsprozesses gebundnen, Produktionsverhältnisse gegen-
einander. 

Im Kapital - Profit, oder noch besser Kapital - Zins, Boden - Grund-
rente, Arbeit - Arbeitslohn, in dieser ökonomischen Trinität als dem Zu-
sammenhang der Bestandteile des Werts und des Reichtums überhaupt mit 
seinen Quellen ist die Mystifikation der kapitalistischen Produktionsweise, 
die Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhältnisse, das unmittelbare 
Zusammenwachsen der stofflichen Produktionsverhältnisse mit ihrer ge-
schichtlich-sozialen Bestimmtheit vollendet: die verzauberte, verkehrte und 
auf den Kopf gestellte Welt, wo Monsieur le Capital und Madame Ia Terre 
als soziale Charaktere, und zugleich unmittelbar als bloße Dinge ihren Spuk 
treiben. Es ist das große Verdienst der klassischen Ökonomie, diesen fal-
schen Schein und Trug, diese Verselbständigung und Verknöcherung der 
verschiednen gesellschaftlichen Elemente des Reichtums gegeneinander, 
diese Personifizierung der Sachen und Versachlichung der Produktions-
verhältnisse, diese Religion des Alltagslebens aufgelöst zu haben, indem sie 
den Zins auf einen Teil des Profits und die Rente auf den Überschuß über 
den Durchschnittsprofit reduziert, so daß beide im Mehrwert zusammen-
fallen; indem sie den Zirkulationsprozeß als bloße Metamorphose der For-
men darstellt, und endlich im unmittelbaren Produktionsprozeß Wert und 
Mehrwert der Waren auf die Arbeit reduziert. Dennoch bleiben selbst die 
besten ihrer Wortführer, wie es vom bürgerlichen Standpunkt nicht anders 
möglich ist, mehr oder weniger in der von ihnen kritisch aufgelösten Welt 
des Scheins befangen, und fallen daher alle mehr oder weniger in Inkonse-
quenzen, Halbheiten und ungelöste Widersprüche. Es ist dagegen andrer-
seits ebenso natürlich, daß die wirklichen Produktionsagenten in diesen ent-
fremdeten und irrationellen Formen von Kapital - Zins, Boden - Rente, 
Arbeit - Arbeitslohn, sich völlig zu Hause fühlen, denn es sind eben die 
Gestaltungen des Scheins, in welchem sie sich bewegen und womit sie täg-
lich zu tun haben. Es ist daher ebenso natürlich, daß die Vulgärökonomie, 
die nichts als eine didaktische, mehr oder minder doktrinäre Übersetzung 
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Theodor	  W.	  Adorno,	  Max	  Horkheimer	  unter	  Mitwirkung	  von	  
Gretel	  Adorno:	  Dialek0k	  der	  AuIlärung.	  Philosophische	  
Fragmente,	  1947,	  in:	  Theodor	  W.	  Adorno:	  Gesammelte	  
Schri]en,	  Darmstadt	  1998,	  Bd.	  3,	  53:	  	  

Je	  komplizierter	  und	  feiner	  die	  gesellscha]liche,	  ökonomische	  
und	  wissenscha]liche	  Apparatur,	  auf	  deren	  Bedienung	  das	  
Produkponssystem	  den	  Leib	  längst	  abgespmmt	  hat,	  um	  so	  
verarmter	  die	  Erlebnisse,	  deren	  er	  fähig	  ist.	  Die	  Eliminierung	  
der	  Qualitäten,	  ihre	  Umrechnung	  in	  Funkponen	  überträgt	  sich	  
von	  der	  Wissenscha]	  vermöge	  der	  raponalisierten	  
Arbeitsweisen	  auf	  die	  Erfahrungswelt	  der	  Völker	  und	  ähnelt	  
sie	  tendenziell	  wieder	  der	  der	  Lurche	  an.	  	  



Ebd.,	  45:	  	  

Nicht	  bloß	  mit	  der	  Eniremdung	  des	  Menschen	  von	  den	  
beherrschten	  Objekten	  wird	  für	  die	  Herrscha]	  bezahlt:	  mit	  
der	  Versachlichung	  des	  Geistes	  wurden	  die	  Beziehungen	  der	  
Menschen	  selber	  verhext,	  auch	  die	  jedes	  Einzelnen	  zu	  sich.	  Er	  
schrump]	  zum	  Knotenpunkt	  konvenponeller	  Reakponen	  und	  
Funkponsweisen	  zusammen,	  die	  sachlich	  von	  ihm	  erwartet	  
werden.	  



h"p://en.wikipedia.org/wiki/Siren_(mythology)#mediaviewer/File:Odysseus_Sirens_BM_E440_n2.jpg	  



Karl	  Marx	  (1818-‐1883):	  Zusammenfassung	  

-‐ Soziale	  und	  individuelle	  Wirklichkeit	  ist	  Resultat	  eines	  überpersönlichen	  
Wirkzusammenhanges,	  den	  die	  Menschen	  durch	  ihr	  Interagieren	  
unbeabsichpgt	  und	  unbewusst	  schaffen	  und	  den	  sie	  nicht	  durchschauen	  
(vgl.	  Rousseau).	  
-‐ Ziel	  ist,	  diesen	  Zusammenhang	  durchsichpg	  zu	  machen,	  damit	  sich	  der	  
Mensch	  darüber	  ermächpgen	  und	  vom	  durch	  die	  Verhältnisse	  
Deformierten	  zum	  Gestalter	  seines	  Lebens	  aufsteigen	  kann.	  
-‐ Eine	  (immer	  ebenso	  durch	  den	  Wirkzusammenhang	  hervorgebrachte)	  
Gesellscha]s-‐	  und	  Polipsche	  Theorie	  kann	  sich	  nur	  bewähren,	  indem	  sie	  
sich	  sozial	  und	  polipsch	  durchsetzt,	  insbesondere	  indem	  sie	  
revoluponäre	  Kra]	  enialtet.	  
-‐ Die	  Produkponsweise	  oder	  ökonomische	  Struktur	  einer	  Gesellscha]	  
bildet	  die	  Basis,	  aus	  der	  das	  individuelle	  wie	  kollekpve	  Bewusstsein	  
(Ideologie)	  als	  deren	  Überbau	  hervorgeht.	  Verstehen	  eines	  Werkes	  der	  
Philosophie,	  Wissenscha],	  Kunst,	  Literatur,	  des	  Rechts	  etc.	  heißt	  daher,	  
es	  als	  Äußerung	  der	  Produkponsweise	  zu	  interpreperen.	  
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Karl	  Marx	  (1818-‐1883):	  Zusammenfassung	  

-‐ Bereits	  die	  Warenprodukpon	  eniremdet	  den	  Menschen	  auf	  mehrfache	  
Weise:	  1)	  von	  seinem	  Arbeiten,	  das	  durch	  fremde	  Interessen	  bespmmt	  
wird,	  2)	  von	  seiner	  Arbeit,	  die	  verdinglicht	  wird,	  3)	  von	  seiner	  eigenen	  
Menschheit,	  weil	  sich	  der	  Arbeitende	  schließlich	  nur	  noch	  als	  Mi"el	  zum	  
Zwecke	  der	  Produkpon	  begrei]	  und	  4)	  von	  den	  anderen	  Menschen,	  
denen	  er	  ebenfalls	  nur	  noch	  funkponalispsch	  begegnen	  kann.	  
-‐ Diese	  Eniremdung	  wird	  unter	  kapitalispschen	  Bedingungen	  verstärkt,	  
d.	  h.,	  wenn	  Waren	  nicht	  zur	  Befriedigung	  von	  Bedürfnissen	  produziert	  
werden,	  sondern	  der	  Kapitalakkumulapon	  wegen.	  
-‐ Hinzu	  kommt	  die	  in	  kapitalispscher	  Produkponsweise	  notwendige	  
Ausbeutung.	  Denn	  darin	  ist	  der	  Wert	  der	  Arbeit,	  die	  sich	  am	  Wert	  der	  
vom	  Arbeiter	  benöpgten	  „Lebensmi"el“	  (Nahrung,	  Unterkun],	  Kleidung	  
etc.)	  bemisst,	  geringer	  als	  der	  Wert,	  der	  durch	  lebendige	  Arbeit	  
geschaffen	  wird.	  Diese	  Differenz	  (abzüglich	  des	  Wertes	  der	  eingesetzten	  
Produkponsmi"el)	  bildet	  den	  Mehrwert,	  der	  die	  Dynamik	  der	  
geschlossenen	  kapitalispschen	  Warenzirkulapon	  aufrechterhält.	  
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Karl	  Marx	  (1818-‐1883):	  Zusammenfassung	  

-‐ Eniremdung	  und	  Ausbeutung	  können	  nur	  beendet	  werden	  durch	  
Überwindung	  des	  Kapitalismus	  und	  Errichtung	  eines	  kommunispschen	  
bzw.	  sozialispschen	  Systems,	  worin	  es	  kein	  Privateigentum	  an	  
Produkponsmi"eln,	  kein	  Produzieren	  für	  andere	  und	  daher	  weder	  
Ware,	  noch	  Geld,	  noch	  Kapital	  gibt.	  
-‐ Das	  kapitalispsche	  Bewusstsein	  ist	  charakterisiert	  durch	  
Warenfepschismus,	  der	  den	  Waren	  als	  Gegenständen	  Wert	  und	  
Eigengesetzlichkeit	  zuschreibt,	  während	  der	  Arbeiter	  nur	  noch	  als	  
Objekt	  der	  Produkpon	  wahrgenommen	  wird.	  Entsprechend	  werden	  
Arbeit	  als	  Quelle	  des	  Arbeitslohns,	  Kapital	  als	  Quelle	  des	  Gewinns	  und	  
Grundeigentum	  als	  Quelle	  der	  Einnahmen	  durch	  Verpachtung	  oder	  
Verkauf	  myspfiziert,	  obwohl	  tatsächlich	  die	  lebendige	  Arbeit	  Quelle	  
jeglichen	  Wertes	  ist	  („trinitarische	  Formel“).	  
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Karl	  Marx	  (1818-‐1883):	  Würdigung	  und	  KriQk	  

-‐ Karl	  Marx	  ist	  über	  den	  Umweg	  des	  Realsozialismus	  wahrscheinlich	  der	  
polipsch	  wirkmächpgste	  Theorepker	  überhaupt.	  
-‐ Hegel	  und	  Marx	  beziehen	  das	  Historische	  in	  ihre	  Theorie	  radikal	  ein,	  so	  
dass	  sie	  auch	  Theorien	  als	  Zeitphänomene	  deuten.	  Müssten	  sie	  dann	  
aber	  nicht	  ihrem	  eigenen	  Anspruch	  nach	  heute	  überholt	  sein?	  
-‐ Zentrale	  historische	  Prognosen	  sind	  nicht	  eingetroffen	  (Zugrundegehen	  
des	  Kapitalismus	  an	  seinen	  inneren	  Widersprüchen,	  Verelendung	  des	  
Proletariats,	  Überlegenheit	  der	  Planwirtscha],	  Vermeidung	  von	  
obrigkeitlichen	  Herrscha]sverhältnissen	  durch	  Abschaffung	  des	  
Kapitalismus),	  andere	  sind	  eingetroffen	  (Dominanz	  der	  Lohnarbeit).	  
-‐ Wie	  jeder	  Historizismus	  (Theorie,	  wonach	  es	  historische	  
Regelmäßigkeiten	  gibt,	  die	  wissenscha]liche	  Prophezeiungen	  über	  den	  
Geschichtsverlauf	  erlauben)	  wird	  auch	  der	  Marxsche	  durch	  die	  
Poppersche	  Kripk	  widerlegt.	  Die	  Hoffnung	  auf	  einen	  Au�ruch	  in	  eine	  
nicht	  deformierende	  Gesellscha]	  (Ernst	  Bloch)	  ist	  damit	  aber	  nicht	  
erledigt	  und	  bleibt	  bis	  heute	  Aufgabe	  sowohl	  der	  Theorie	  als	  auch	  der	  
Praxis.	   ©	  Alexander	  Wiehart	  



Karl	  Marx	  (1818-‐1883):	  Würdigung	  und	  KriQk	  

-‐ Analyse	  des	  Kapitalismus	  als	  dynamisches,	  sich	  selbst	  über	  den	  
Menschen	  hinweg	  reproduzierendes	  System,	  das	  nach	  und	  nach	  alle	  
Lebensbereiche	  und	  alle	  Kulturen	  dieser	  Welt	  erfasst	  und	  zur	  
Verdinglichung	  menschlichen	  Lebens	  führt.	  
-‐ Aus	  der	  Analyse	  des	  Kapitalismus	  allein	  folgt	  nicht	  die	  Forderung,	  ihn	  zu	  
ersetzen.	  Hierzu	  bedür]e	  es	  einer	  normapven	  Theorie,	  die	  Marx	  nicht	  
geliefert	  hat.	  Insbesondere	  ist	  der	  Begriff	  der	  Eniremdung	  zu	  
hinterfragen:	  Welcher	  natürliche	  Zustand	  wird	  vorausgesetzt	  und	  
warum	  soll	  ihm	  der	  Charakter	  eines	  normapven	  Maßstabes	  zukommen	  
(vgl.	  die	  Kripk	  an	  Rousseau)?	  
-‐ Marx’	  Kripk	  am	  Staat	  als	  Mi"el	  der	  kapitalispschen	  Produkponsweise	  
berücksichpgt	  die	  Eigengesetzlichkeit	  des	  Polipschen	  nicht	  (Machiavelli).	  
Die	  Republik	  i.	  S.	  Rousseaus	  und	  Kants	  ist	  nicht	  überall	  nur	  Fassade.	  
-‐ Unterscheidung	  von	  sozialer	  Basis	  und	  Überbau.	  Auffassung	  kultureller	  
Phänomene	  als	  Ergebnisse	  sozioökonomischer	  Verhältnisse.	  Dieser	  
Ansatz	  prägt	  bis	  heute	  die	  Geisteswissenscha]en.	  
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Karl	  Marx	  (1818-‐1883):	  Würdigung	  und	  KriQk	  

-‐ Marx	  hat	  damit	  auch	  einen	  bis	  heute	  weit	  verbreiteten	  Spl	  im	  Umgang	  
mit	  Theorien	  geprägt:	  Theorien	  werden	  als	  Ausdruck	  gesellscha]licher	  
Entwicklungen,	  als	  Überbauphänomene	  kripsiert	  und	  nicht	  in	  ihren	  
eigenen	  Ansprüchen	  ernst	  genommen	  und	  an	  diesen	  gemessen.	  Marx	  
agiert	  im	  Habitus	  des	  überlegenen	  Standpunktes,	  ohne	  dass	  dieser	  
Standpunkt	  hinreichend	  ausgewiesen	  wäre.	  
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GoRried	  Wilhelm	  Leibniz	  (1646-‐1716):	  

Ich	  an	  meinen	  orth,	  halte	  wenig	  von	  
wiederlegen,	  viel	  aber	  vom	  darlegen,	  und	  wenn	  
mir	  ein	  Neubuch	  vorkommt,	  sehe	  ich	  was	  ich	  
darauß	  lernen	  können,	  und	  nicht	  was	  ich	  darin	  
tadeln	  könne	  (Brief	  an	  G.	  Wagner,	  1696,	  GP	  
7,526).	  	  



Karl	  Marx	  (1818-‐1883):	  Würdigung	  und	  KriQk	  

-‐ Marx	  hat	  damit	  auch	  einen	  bis	  heute	  weit	  verbreiteten	  Spl	  im	  Umgang	  
mit	  Theorien	  geprägt:	  Theorien	  werden	  als	  Ausdruck	  gesellscha]licher	  
Entwicklungen,	  als	  Überbauphänomene	  kripsiert	  und	  nicht	  in	  ihren	  
eigenen	  Ansprüchen	  ernst	  genommen	  und	  an	  diesen	  gemessen.	  Marx	  
agiert	  im	  Habitus	  des	  überlegenen	  Standpunktes,	  ohne	  dass	  dieser	  
Standpunkt	  hinreichend	  ausgewiesen	  wäre.	  
-‐ Die	  aus	  der	  Basis-‐Überbau-‐Theorie	  ebenfalls	  resulperende	  Haltung,	  
nicht	  mit,	  sondern	  über	  Menschen,	  die	  andere	  Meinungen	  vertreten,	  zu	  
sprechen	  und	  die	  eigene	  Posipon	  jenseits	  inhaltlicher	  Kripsierbarkeit	  
anzusetzen,	  kann	  sich	  polipsch	  leicht	  fatal	  auswirken.	  
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Und	  ein	  Gerichtsverfahren,	  ...	  ein	  Pozess	  war	  und	  blieb	  diese	  Sache,	  die	  
Weltgeschichte	  blieb	  das	  Weltgericht:	  zuerst	  –	  in	  der	  Theologie	  –	  saß	  
Go"	  über	  die	  Menschen	  zu	  Gericht,	  dann	  –	  in	  der	  Theodizee	  –	  die	  
Menschen	  über	  Go",	  dann	  –	  in	  der	  Kripk	  –	  die	  Menschen	  über	  sich	  
selber;	  schließlich,	  als	  derlei	  permanente	  Selbstverdächpgung	  und	  
Selbstanklage	  zu	  anstrengend	  wurde,	  entschlossen	  sich	  –	  indem	  sie	  die	  
Kripk	  zur	  absoluten	  Geschichtsphilosophie	  werden	  ließen	  –	  die	  
Menschen,	  zu	  dem	  zu	  werden,	  was	  Menschen	  doch	  eigentlich	  nicht	  sein	  
können:	  zum	  absolut	  Unanklagbaren,	  zum	  Absoluten,	  das	  nicht	  mehr	  
gerichtet	  wird,	  weil	  es	  nur	  noch	  selber	  richtet.	  Darum	  auch	  sind	  dann	  
die	  Menschen	  –	  das	  ist	  die	  Konsequenz	  bei	  dieser	  modernen	  
geschichtsphilosophischen	  Dauerflucht	  aus	  dem	  Gewissenhaben	  in	  das	  
Gewissensein	  –	  nicht	  mehr	  so	  recht	  Menschen,	  sobald	  sie	  das	  Absolute	  
werden.	  	  

Odo	  Marquard	  (*1928):	  Schwierigkeiten	  mit	  der	  Geschichtsphilosophie,	  
3.	  Aufl.,	  FaM	  1992,	  S.	  18:	  	  


