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Im folgenden soll nicht der historische Materialismus in seiner 
Gesamth~it angegangen werden,sondern es soll vielmehr untersucht .. 

. .-

werden,welche spezifische Funktion den antizipirenden Projekten des 
, 1 

Handelns und den damit entstehenden Ideologien zufallt im Rahmen 

der Marxschen Geschichtsanalyse.Eine solche Analyse scheint 

zunehmend wichtig,da das ideologische &eY±wX«RX Element im Klassen-· 

. 'kampf eine zunehmende Bedeutung bekommen hat im Laufe der letzten 1 

t 
Dezennien,und in der Zukunft sicher diese grosse Bedeutung 

behalten wird.Zweifellos aber hat der Marxmsmus der Analyse der 
, 

dabei wirkenden Faktoren aine zu geringe Aufmerksamkeit gewidmet. 

Es handelt sich daher uro ein Gebiet,auf dem viele Klarungen noch 

ausstehen. 

Wir werden diese Problematik von folgenden H 3 MxM~ Schwerpunkten 

aus analysieren: 
¡;;; 

1. Das 1" rojekt im Arbei tsprozess 

2. Das Frojekt im Produktionsprozess ~~d seine Ideologisierung. 

3. Der f etischismus und die Rolle der materiellen Interessen. 

l. Das Projekt im Arbeitsprozess. 

Als Arbeitsprozess wird der Produktlonsprozess bezeichnet,wenn man ; 

ihn ganz elnseitig von der Tatsache ausgehend betrachtet,dass er 

ein .r'roduktiansprozess van Gebrauchswerten ist."Der Arbeitsprozess 

1st daher zunachst unabhangig von jeder bestlmmten gesellschaft-

11chen Form zu betrachtenu (r,192) "Der Arbeitsprozess, wie wir 

ihn in seinen einfachen und abstrakten Hamenten dargestellt 

k .. . T·'t· k l' t "'ur ¡~=I~erstellung von G.ebrauchshaben,ist zwec. masslge a 19 e " 

A , d s Natu"r_ll·c~lp.n Inür menschliche Bedürfnisse 9 wert en, nelgnung e •. -

" d es S+of.1.-<'wechsels zwischen í'¡ensch und Natur, allgeme ine ~edingung v 

N b d ' des mensc~ll'chen Lebens und daher unabhangig ewige l
Tatur e lngung II 

van j eder Form dieses Lebens 9 vlelmehr allen seinen Gesell s chafts-

formen gl eich gemeinsam . Wlr hatten daher nlcht notig,den Arbeiter 

1m Verhaltn.:Ls zu ande r en Arbeltern darzustellen. u '(I , 1 98 ) 
~ --- - ---""'--_.">"'-'--'-
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In der Analyse des Arbeitsprozesses wird also von den ges ellsehaft-

liehen Verha1tnissen zwisehen Personen abstrahiert,und einzig das 

Verhaltnis von I'lenseh und Natur betraehtet. 

D1eser Prozess ist zuerst einma1 eine Aktion der Natur über die 

Naturpder I'Ienseh a1so Tei1 der Hatur.Diese Aktion der Natur über 

die Natur ist allerdings eine spezií'isehe Aktion des t'lensehen, 

insofern sie dureh die mensehlieheTat vermittelt,geregelt ~~d 

kontrolliert ist."Die Arbeit ist zunaehst ein Prozess zwisehen 
,', 

*"l1'nnC<Mv..ot !"enseh und Natur,ein Prozess,worin der /tenseh seinen -
Stoffweehsel mit der Natur dureh seine eigene Tat vermittelt, 

regelt ~~d kontrolliert.Er tritt dero Naturstoff selbst als Natur

maeht gegenüber"(I,192) 
•• 

Eie Arbeit ist daher Umformung der Natur,in der der Menseh sieh 

selbst umformtoIndem er dureh die Arbeit die Potenzen dar Natur 

entwiefj elt,entwiekelt er seine eigenen Potenzen.So wie er auf die 

Néitur einwirkt,wirkt er auí sieh selbst ein. Il Indem er duren diese 

Bewegung auf die Natur ausser ihm wirkt und sie verandert,verandert 

er zugleieh seine eigene Natu1'.Er entwiekelt die in ih1' sehlummern-

den Potenzen und unterwi1'ft das Spiel ihrer Kraí'te seiner eigenen 

Botmassigkeit."(I,192).Diese Arbeit 1st eine Tatigkeit,die dem 

Hensehen spezifiseh ist.Sie ist also nieht Tatigkeit überhaupt. 

!lEine Spinne verriehtet Operationen,die denen des Webe1's ahnel n, 

und eine Biene besehamt dureh den Bau ih1'er Viaehszellen manchen 

mensehliehen Baumeister.Was aber von vornherein den sehleehtesten 

Baumeister vor der besten Biene auszeiehnet,ist,dass er die Zelle 

i n seinem Kopí' gebaut hat, bevor e1' sie in Vlqehs baut .Am Ende des 

Arbeitsprozess es kommt e i n Pesultat heraus,das beim Beginn des-

s elben s ehen in der Vorstellung des Arbeiters,alse sehon ideell 

vorhanden war . n(I 9193) 
j¡"L 

ein bestimmt es Verhat nis des !'Jenschen zur Natur beschrie-

bien. Alle Aktion der Natur formt die Natur u;n ,":'a s hat s i e wi t der 

mens c:.lichen Tatigl<::e i t ge: .e insamoA"b er :1 .. 'T _ .. ~ 

Q~e mensenJ..lene Tatigkeit 
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entwiekelt Potenzen del" Natur und damit den Hensehen selbst. Si e hat 

al so Gesehiehte.Das Spezifisehe hierbei ist die Tatsaehe~dass die 

Umformung der Natur projektiert wird~ideel1 das Ergebni s antizi-

piert und damit neue Ergebnisse ermog1ieht - seh1ummernde Potenzen 

weekt.Auf diese Weise hat die Idee ein ganz bestirnrntes Verh~ltni3 

zur Rea1it~t.Sie antizipiert ein mog1iehes oder angestrebtes 2ie1 

der Umformung der Natur,und sie kornrnt zu diesem 2ie1 dureh aine 

sinn1ieh-materie11e T~tigkeit?die die Natur ~Í1formt und damit die 

Idee verwirk1ieht.Die Kea1it~t ist daher niehts anderes als diese 

gegenst~ndlieh gegenüberstehde We1t~die urngeformt V/erden muss? damit 

sie der Idee entsprieht.Die Idee ist das Proj ekt von et\'ras künf-

tigen pund die sinnlieh-materie1le Tatigkeit der Umformung del" 

Natur weisst die Idee als ,'lirkliehe und a1s niehtilusiona:~ aus. 

Damit fal1t natürlieh die Frage 1 0b die Idee oder die f\1aterie res 

erste istpvo11ig weg.Das spezifiseh ih~nsehliehe istpdie Umformung 

der IvIaterie ideel projektieren zu konnenpund die Arbeit exisiert 

aussehliesslieh in dies ~ r doppelten Form: Projekt und simüien-

materie11e Tatigkeit o 

Diese doppelte Existenz der Arbeit a1s Projekt una sinn1ien- materie 

ller Tatigkeit taueht ebenfa11s im Subjekt aufpdas sieh zu sien 

se1bst verha1t und darin diese objektive We1t wiederspiege1t. 

Di e Projektverwirk1iehung verlangt einen Willenpder die unrnittelbar 

mensehliche Spontarü"tat orientieren muss . ti Nieht dass er nur eine 

Formveranderung des Natürliehen bewirkt; el" verv.¡irk1ieht i m ~:atür

liehen zugle':'eh seinen L.v:eek pden el" weissp der die Art und VIeise 

seines TUi'lS a1s Gesetz best i mmt und dem er seinen vlillen unterordneE 

muss .Und diese Unt erordnung ist kein vereinz elter Akt . Auss ,-r ci e r 

Anstre::J.g1.U;,g der Organe ~die arbeit enpist de r zweckm~ssige \',! ille9dej,~ 

sieh als Aufmerksanl<:eit aussert,für die gs.nze Dauer der Arbeit 

e r}-~eiseht ~ und umso n:ehr D je v/eni ger sie dureh den eignen Inhalt i_lY:.d 
-¡ 1'1"" '" r _ ___ e 

die A ~~t und ~.!e is e rtür= Au s.füb.rur:.g dGn Arb e ite r n1it sic11 fortreis s t, 

d ' - S' ~ aner a.J..s pl8.L seiner eig=nen kor perlichen und 
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geistigen Kr~fte geniesst."(I,193) Es handelt sie~ also 1m Pro j ekt 

U r:l e i nen Zweek,der zum Ges etz \Vird~und dem sieh dar vlill e ut1t er -

ordnen ous s .D1eser zweekbestimmte Wille ~ussert sieh i n der A:cbei"t 

als Aufmerksam.1<.:ei t und kanalisiert das freie Spiel dar k0rpe::-'lier-~en 

und geistigen Arafte des ArheitersoArbeit voro Subjekt her gesehen 

ist also diszip11nierte Spontan1 t~t9 "I¡¡~hrend sie als sieh verobjel-;:ti-

vierende T~tigl~ei t sinnlieh-materielle Tatigke i t ist 9 deren 2ie l 

im Projekt ideel antizipiert 1st.Diese disziplinierte Spontanit~t 

entlehrt sieh in dem Grade,indem die Aufmerksamkeit - der zweekbe-

st1mmte Viílle - das üben¡iegende Element ist~ und je weni ger daroi t 

der ll Illi'1.al t und dia Art und We ise der Ausführung der Ar bei t li dam 

f reien Spiel dar k~rperliehen und geistigen Kraft e entspricht. 

Dieser Doppeleharakter als zVleckbestimmter Wille UIld Spont ani t~t 

spiagelt einfaeh den Doppeleharakter der Arbeit als Projekt und 

sinnlieh-materielle T~tigkeit widerpist aber klara Folge des 

Charakters der ob jektiven Arbeit.Aus der Spontanitat formt sieh das 

P ". 1 'd 1" A ' " ,. , d G b ,1 .c.: ' O' d' . 1 " :i.~6JeKl:; a s ~ ee_..!.e .'1.nl:;~Zlpa' ... lon es ,e ra~Qpwer...,o nne ~e sJ.nn~len-

materielle Tatigkeit realisiert sieh jadoeh das Projekt niehtses mm 

muss sieh daher in z\'!eckbestimmt en 1ilillen verwandeln Um als solehe 

die Spontanitat zu disziplinieren und damit die notwendige sinnlich-

materielle Tatigkeit zu ermogliehen " 

Die Verdopplung des arbei tenden Subjekts in z\,¡eekbestimrnten ',fillen 

uY'r1 Spontanitat ist daher ebenso b."standig wi e die Verdopplung del" 

verobj ektivierenden Arb eit in Projekt und sinnlich-materielle 

Tatigkeit .Für lIIarx ist daher die Arbeit niemals einfaeh 8in 

fre i es Spi e l kor:perli cher und geisti ger Kr afte als solehes 9 d. i e 

S . ',c."t',c. ' d 1...' 'J:", 'b ,c.' • " '11 pon-¡;anl ... a 1.S L. l mner urCl ~ aen speZl'[ lS cnen ZV¡eeK es ... l mm'cen i'i l .c._ en 

diszipIinier t"Arbe i'c a ls L~e ies Spiel ersehe int daher aIs Illus ion 
.... 

e i nes ~enschen9 der mit 
u 

der ideell en Pro j ekt ion des Gebr a ue: swert 

átiC,. s e ine Realisati on ha t 9 scdas s keine besondere sinnlieh-~at e rie .c.1 E 

r ender zwe ckbestimrnt er Wi lle . Ein ilusori sche r 
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dlesar Art ist unvereinbar mit der Tatsaehe,dass mensehliche Arbeit 

¡\~aturstoff nur umformt lli"1d niehts aus n¿ ehts schafft. 

Was hier eine illusorisehe Freiheit ist, wenn sie auf den A~~ c itsproz e 

ess bezogen wirdgist hingegen Reich der Freiheit~:::'lI:smxS'~ sobal a es 

auf die Freizeit bezogen wird.R Da im Arbeitsprozess jeweils die 

Spontanitat dureh den zweckbestimmten Will en diszipliniert 1st} 

wobe i beide sieh in einem bestimmten Gegensatz bewe;en,stellt diasar 

s'candig ein Reieh der Notwend.igkei t dar li.'Yl.d Harx nimmt ke ':'nes':¡egs 
"'-/ 

anpdass dieses die 'i;endenz habe, sieh aufzulcsen. flDas Reich da r 

Freiheit beginnt in der Tat erst dapwo das Arbeiten1d~s dureh Not 

une. atiSSere Zweckmassigkeit bestimmt ist,aufko:c't;es lieg ' lt--"-~ also 

der Natur der Saehe nach jenseits der Sphare der eigentliehen 

materlellen Produktion.X •••• Aber es bleibt dies immer ein Reieh 
'" 

der tJotwendigkeitoJenseits desselben beginnt die mens ehliche 

Araftentwickluue;Jdie sieh als Selbstzwe cl\: gilt 9 das wahre Rei en der 

Freiheitgdas aber nur auf jerlem Keieh der Notwendigkeit als selner 
'-' 

.uasis aufblUhn kannoDie Verkürzung des Arbeitstags ist die Grtcnd-

bedingung. II (III?828) 

Diese Verdopplung in ein Reieh der Notwendi gkeit und ein Re ieh der 

Fre~helt ist also Ergebnis der Verdopplung der Arbeit in Projekt und 

slrü'11ieh-maté:rielle Tatigkei t und zweckbestimmter V1ille und Sponta:'li-

tato 

Diese Analyse deln Verc:.opplung der Arbeit enthalt ~leichf::].ll s bereits 

er'ite Elem::mte der MarY.schen Ethik ~ sovrei t sie auf der Ebene des 

t.:,oe i.Je SDrozess es anal vs i ert vlarden lcann" \'lahY'811d aus der 1'3-_JJontan~tat _ J 

das Proj ekt entsteht odas einem bedürfnis entspl~icht una. tebrauehs-

'ile ~nt e antizipiert zur Dcckung des Sedürfnisses 9 b estimmt die si::'lDl ieh
\.4 

ma't0 !"ielle Tatigke it eine~_'1 zvre ckb'8sti nlmte11 \~lill eYl eine { e~2~T:J.th.e5. t 

ven Wertengdie e ine Arbeitsethik ausmachen , und dureh d i e h i ndureh 

die 

:l ' ' . ,-. -" ,,' 7 b J-' ., .. ' '1':'"1 ' l ~ -~ ~ ':'1 : ry:=, :" ~"~ -('-'- e Ulr-'l -:;¡U!'~ (";0:':' ...... -:: usCe~"'0 '''''''' .'1. r~ c " .:;:::le' ¡ ;"I""""" j",1-- ;.; e'/ -I- (.~ 1·r1 eY' '- •• _. t:; u~' ~--':..J , .. _ .l , . ...... _ v t:i _ ...... ~4 ___ o,;.:..... 1..... o _ ...... .i.J. ...... , ................... .::> .... _ lJ_ •• l.I;. ... _ v '-' _ - -Jo 

del.'-'el1 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

- 6 -

PÜ 1k-clichke i t, Sorgfaltigke i tete., also KIZl'.:Z:i!! foroale \lIert e des 

\1erte eine umso grtissere und bedrüekendere Bedcutl.U"!g ? je \'ie;:li gc r die 
• 

A:cbei ti/dureh den eignen In..i-¡alt tl..'Yld die Art Ul'1.d Vleü; e i hrer J!.us i'ührun,Q' 
~ 

den Arbeiter mit sieh fortreisst,je wenige r e r s ie dahe r als Spicl 

einer eignen korperlichen und geistigen Krafte gonicsst."(I ~193 ) 

¡1an wird also 1nhal t und und Art und We ls e der Ausfi.L.'1rung der 

Arbeit in ihrer historischen Entwieklung verstehen müssen?uIf¡ d i e 

sieh entwickelnde Rolle dieser formal en \1Ierte zu analys ieren . 

Solange dabei die Analyse auf dem Ebene des ArDo! t:;;prozesses v e r b l e ibt 

handel t 8S sieh um diei'lirkung der Form der Arbei tsteilung auf dl& 

Rolle dieser formal en Werte~wobei roan davon ausgehen kann 1 dass ihre 

Holl e UffiSO ~ciLl'~ grosser sein muss o je roehr Ña,xRX'~ rftli[k:txill·¡;;bcd er Prozess 

" des p roduzi €rens in Einzelprozess83 zerlegt wird. 
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II~ Da s Pl'ojekt im Pl'oduktionspl'ozess und s eine I de ologisiel'ung . 

Sobald dar Produktionsprozess nieht mehr einseitig und abstrakt 

- d.h. unter Abstraktion von den zwisehenmensehliehen Beziehungen -

betrachtet wird~beschreibt er nieht nür ein Vel'haltnis von Al'beit er 

und Natur p sondel'n ebenso ein Verh~n tnis z\viscl'l.en den Aroei t e r 

(und Nieht-Arbeitern) im Prozess del' Umwandlung der Natur fUl' 

mensehliehe Bedürfniss8 0 Die sieh entwiekelnden Produktivkrafte 

im Verh&ltnis von Arbeiter und Natur sind jetzt dureh R~MllXXxv~ 

K~a Produktionsverhaltnisse vermittelt und konnen nur in dies s em 

Zusarnmenspiel von Prod~~tivkraften und Produktionsverhaltnissen 

existieren.Der Produktionsprozess ist nieht nur Arbeitspl'ozess, 

sondern auch 1tJertprozess 9 innerhalb dessen die vielen einzelnen 

Arbeitsprozesses ~die arbeitstei:ig verbunden sind 9 zu einem Gesamt-

prozess vereinigt sindoMarxuntersueht diesen Gesamtproduktionsproze ~ 

innerhalb der Warenproduktion als Wertbildungsprozess und als Verwer 

tungsprozess. 

Diese Zusamraenfass ung der einzelnen,arbeitsteilig verbundene 

Arbeitspr ozesse in ei nem Gesamtprozess - dem ~rod~~tionsprozess 

als solehem - vermittelt sieh dureh Produktionsverhaltni ss e ~die 

ebenso eine Gesehiehte haben '\rlie die Pr oduktivkrafte.Letztere 
I..I 

oestimmen den Rythmus der Gesehiehte del' Produktionsverhaltnisse p 

die in Krisis eintr8ten~ solhald sie zu Hemmnissen dar Entv/ieklung 

del' Produktivkr afte "vler den o 

Nun z ei gt e die Allal yse des .lu~b ei tsprozesses ein klares und ein;::eu-

tiges Verhaltnis zwi s ehen Proj ekt und ;?rodukt.Man projektiert den 

Bau e i nes Haues~und das Ergebnis der sinnlieh- materi ellen Tatigkeit 

1st e i n Haus . I'1an antiz i piert 1m Proje]ct e in Brot das zu bach3ken 

ist 9 und man bac};:t .aben dieses und keín ander es <?: u:k Brot 9 vorbehal t-

líeh bestim¡r¡ter t eehnischer r·'I2ngel des Prozesses 9 die von der mehr 

o6.er mil"lder grossen uesehickliehkei t des Arbeiters abhangen.Die 

Entstehung der Produktionsverh~ltnisse 1st offens iehtlich anders o 

- ---------------
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eine Gesellschaft von Freihe i tpGl e ic"r.thei t und 3 ::·--'.d e::-·-

lichkeit, und was hel~auskummt 1st das gerade Gege nt cil Q2ine = 1 a .sse 7:.¿;c -

s e llschaft 1 in del" eine herr.3chende Klasse die Gesamt ges ell s cha i't ":'n 
g 

einen Apparat zur fl'Iehr\.¡ertproduktion w!!wandel t .Oder man proj ektiert 

eine ausgeg1ichene Entvricklung aller, und \'fas herauskommt is'c die 

Unterent wi clüung des überwiegenden Teils del" \'>1 el t .Das ?rojekt wird 

ab e ~~ nicht angepasst~ sondern die Klasse ngesellschaft wird als freie 

und offe:"12 Gesellschaft prasentiert~ und die Unterenb:ick lu:,,<:: als 

Frühforn del~ Entwicklung~Das Projekt del" Produktionsverg altnisse 1st 

ofi'ensichtlich eine Ideologiepund es spricht von Inl1.alten~di e in den 

Produ}::t ionsverhal tni:3sen selbst keinen ?latz haben.Die Produ.l{ti-.:ms -

verhaltnisse~die faktiseh begrUnuet werden,sind ot\'ras ganz anderes , 

als in ihrer Projektion oder Antizipation ausgesprochen ist. 

Ob'tlohl daher die Produ.~-¡;ionsverhal tnisse antizipi ert E..1!(;G: werden 

einem Projekt dieSAr Produktionsverhaltnis se 

ent stehen~ ist das Verhal tn::' s von Ptojé:t und ver-wi rklichtem 2ie1 eL. 

vol1ig anderes aJ.s auf der Ebene des blossen Arbei tsprozesses. Bei 

die ser Aussage bescnranken wir unE: aJ.1erdings auf Probleme der :2nt-

stehuns kapi talistiscner ProduIüionsverhal tnisse ~ Vleil das Vernal tnis 

----- ven Proj ekt und realisiertem 2iel f'ür vorkapi talistische :2rod.u.~tions-

vernaltnisse zumindest scneinbar anders istoDort ~rojektiert Dan 

e i n e Sklavengesellschaft USi'!. und sehafft sie llia."Lli'¿ aueh. Es handel t 

sien. nie:cbei um den Unterschied zwisehen dureh \1arenproduktion vermi-

ttelten Produktionsve rhaltnissen und ancleren o 

• 
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. '" Dies(: 'l\lts:lche ~ dass vorkapi talistische P:coch:J.:ti cnsv&·r:-,8.l t l'l i sse 

8in anderes Verhaltnis zur sie projektierenden I deologie haben als 

die durch vla renproduktion bestim.mten.Sie projekti eren sich o==en 

als Ver-haltnisse von Herren und Y·.rwehten, und sind es auc:!.Die durch 

d.ie '\iJarenproduktion geschaffene UnL'kehrung des Bel,'msstsein s tri tt 
- f alsehes 3 e-,;iUsstsein-· 

nicJ.1tei::1.iil±~Sí'f{1?.¡frx+¡ft?":0Y[¡~±s¡~h Ihr Proj ekt ist ideologiseh aus 

einem anderen Grunde.Sie müssen die mensehliehe Ungleichheit 

so darstellen,als ob sie aus d er Natur und nieht aus de:c '"'esellschaf' 

entsteht.Kapitalistisehe Produktionsverha ltnissc stellen die 

f aktische Ungleichhei t ai:::; Gleichhei t, und dia 'u:rlfreil:e i t a ls ?~'ei: _ei -

dar.Die vorkapitalistisehen Produktionsweisen hingegen prasentieren 

die faRtische und oiiene Ungleichheit als Prodw{t d e r mensc~~ieh8n 

~... L ,..,~ 1 
,"~ a-o U'~ .... ' " "ve-" _" • "'" .L G ....... .n. a. J.l sind daher von N2tur aus dazu bestimot~unfrei zu 

sein.8ie brauchen diese Tatsache nicht einmal zu akzeptieren,weil 

sie keinen Willen haben . Leineig.ene sind díes aueh van l\!'3.tur aus ~ 

da sie aber einen Willen haben, mUssen sie dies auch akzeptieren. 

In jdemem Fall handelt es si h UD eine Ungleic~~eit,die aus der 

Natur l{ommtoDer Uiderspruch hingegen liegt darin~dass man Sklave!1 

als Nensehen - als zumindest potentiel1 Gleiche - behandeIn ffiUSS ~ 

H8nn man sie in ihreril Sklavenstand erhaIten willoI'Ian kann e inen 

Hensehen nur zum Sklaven machen,wenn me.n als Unterdrückcr standig 

prasent hat,dass 
J" 

er in i'lirkliehkeit ein i'1ensch ist. Nur dann kann 
11'1 

B2X! verhinde:cn,dass er auch als !vtens ch anerkannt sein will und dies 

durehficht. Die Ideologie -,'lidersp¡nicht sieh daher standig in b e zug 

auf die I nstitutionen.die sie verteidigt. 
Diese spezifische .Dedeutu~"lg der En-cstehung von Pr'oduktionsverhal t -

n issen di e 'I'atsó.che pdass diese unabh3.ngig vcm 

v.!illen - v on - der Menschen entstehen.'iIn der gesell-
.L', 

schaftlich en Produktiorl ihres Lebans gehen die l\lens chen b estimmte? 

,., o·:" \.¡"' -n~l ' ,"e V-'n ; h-r8"1 .1,1 (." \,;,.¡ . ....,¡,, ~L(,.... ~ J L _ __ ~ ü . Villen unabhangig e 

ver:haItniss E'~die ein8T bEstir:1!!lten Er..twicklungss tuf'c ihrer materiellel 

Produkti vk r i3.fte entsp:-:,e chen .:t (Vo_ 1¡.Tofi 9 335) 

m 

í 
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Daraus ergibt sieh bereits~dass roan die EntV!ieklung del" Produktions":' 

verhal tnisse auí doppelte \'leise betraehten muss o ){WKXMM'fX~Zllii~iX:Z1il:ia 

MXN. "In del" Betraehtung soleher Umwalzungen muss man stets unter

s eheiden zwisehen del" roateriellen~naturwissensehaftlieh treu zu 

konstatierenden Umwalzung in den okonomisehen Prod~~tionsbeding~~gen 

und den juristisehen~politisehen,religiosen, künstlerisehen oder 
... 

philosophisehen~kurz,1deologisehen Formen,wor1n sieh die ?;~nsehen 
~ 

dieses Konflikts bewusst werdxn und ihn ausfeehten"(Vorwort.?336) 

Naturwissensehaftlieh treu zu konstatierende UrowaIzung bezieht sieh 

darauf,dass das Wissen liber das was gesehiehtgaus del" Konstatierung 

sel bst fliesst .So weiss roan, wie del" Arbei tsprozess ablief 9 vrerU1 roan 

seine Teehniken kennt . Man weiss.? \'lie del" \Úrtsehaftsprozess abIief 

und was seine Produktionsverhaltnisse sind 9 wenn roan weiss~Vlie die 

einzelnen Arbeitsprozesse innerhalb del" Arbeitsteirung in einen 

Gesamtprozess urngewandel t "rurden.Dureh diese Forro del" Konstatoerung 
~ 

hingegen lcann man aus del" Kenntnis del" Gesetze nieht wissen 9 was das 
l:' 

Reehtssystem 1st.Und noeh weniger kann man aus del" Konstatierung del 

Ideen wissen - handele es sieh um juristisehe,politisehe,künstlerü 

sehe oder philosophisehe Ideen -,worüber eigentlieh gedaeht worden 

ist. Han kommt nieht zur Kenntnis del" Ideenwelt,indem roan sic 

naturwissensehaftlieh treu konstatiert. 

Zu ih¡~er Kenntnis komrot man dureh Ideologienkri tik. flSowenig man das , 

was ein Individuum ist,naeh dem beurteilt.?Vlas es sieh selbst dÜllkt J 

ebensowenig lmnn roan eine solehe Urowalzungsepoehe aus ihrem Bewusst· 

sein beurteilen9 sondern rouss vielroehr das Be\'russtsein aus den Wider· 

sprüehen des materi ellen Lebens 9 aus daro vorhandenen Konflikt z\'risehl 
.. . 

gesellsehaftliehen Produktivkraíten und t roduktionsverhaltnissen 

Diesel" Vere;l e ieh von I ndividuUEl und Gesellsehaft l-:ann s.etl.¡::c-gut 

aufzeigen 9 -I'!as es mi t di eser Rolle del" I deen auf sieh hat.Z.E e kann 

e in I ndí viduu41 dUIl!:-l s eí n u~1d s ieh i ntellígent dLj;]<;:en .Die DurnDl1ei t 

1st kons t ati e rbar g ebenfalls di e Form. i n del" es sieh inteIligent 

• 
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- .. k ' F • t C'. U l1 , -c • .uS ~s aber ni eht intelligent deshalb s ".¡eil es sieh so dünkt. 

Die Tatsaehe vielmehr~dass es sieh inte1ligent dünkt~potenzi ert 

sa ine Dummhei t und maeht die Lage hoffnungslos .Ein dummes I nd i vi ':1uum 

hingegen, dass sieh dumm dünkt~ ist viel vleniger du.'Ilm . In Vl irkl.ichxei t 

1st es fast intelligent?jedenfalls ist der Unterschied zum int01li

genten Individuum nur quantitativ o 
- ¡ 
-(,y, 

Analog die Rolle des R11nm,-;;g± sozialen Bevrusstseins für die Gesell-

s ehaft oDass eine Gesellsehaft et1¡las anderes zu s eín g1 'iubt 9 als sie 

ist,ist ein wesentliehes Element ihrer Existenz selbstoSo ist die 

ka-J ita1istisehe Gesellsehaft natürlich nieht einfaeh eine Ausbeut er-

gesellsehaf toSie ist vi el mehr eine Ausbeutergesellsehaft 9 die glaubt, 

dass sie eine freie Gesellschaft istoDieser ihr Glaubepdass sie etvras 

anderes istgals sie tatsaehlich ist 9 ist ei1'1 wescntli eher Teil dessen, 

was sie istoWürde sie wissen,was sie ist$ware sie s ehon etwas anderes 

etwas anderem . 

Diese Analyse der Widersprüehlichkeit zwisehen materieller Easis und 

s ozial em Bewusstsein,tL"1d das Wissen~dass dieser 1tl5dersprueh Teil d E: r 

KE'mntni s der Gesellsehaft se1bst ist und die Gesellsehaft keinesvlegs 

erl<annt ist, wenn man i hre materiell e Basis naturwissens ehaftlich 

treu konstatiert hat 9 ist selbst \;Tieder ein Ergebnis der Ent\'¡ieklung 

suehung mÜi,1dete in dem Ergebnis~dass Rechtsverhaltnisse wie Staats-

formen \'ladar aus sien selbst zu begreifen sind noen aus der sogenerm

t en al l geme i nen Ent wi eklung des menscnliehen &eistes~s ondern vielrnenr 

in den materiellen Lebensverhaltnissen \'lUrzeln 9 deren ¿:r esamtnei t 

-

Hegel ~ nach dem Vorgang der Engl ander und Franzosen des 18 0 JanrnundertE 

untej,~ dern Name n "bürgerliehe Ges el1s cnaft" zusammenfasst 9dass abar 

d i e Anat omi a d er bUrge rliehen Gesells cnaft in del' politischen 

Okonomi c zu suenen s e i¡¡ (Vo r-\>mrt p 335 ) D': e s bedeutetí>d.a ss die kapita-

lis tis c:'le Gesells ehaft ander bar wird 9 sobald man sie auf di ese \'!e i sa 
\" . l ' i 

b e·c:c'a c:1t et :" urid d2.~i t das Be'rorlls s t se i"l er\~¡irbt von dern Vlas si e ist. 
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...;:lS falsehe BeWu5stsein existiert daher nieh t n eben der :na t e ri ellen 

Basis p sondel~n ist in inr selbst en-'chal tcmoDamit c ine ".¡id8rs :Jrü e~lic~e 

n:2. t e rie lle Basis existiert s o wie sie ist, muss das 13ewusstse i n in e i n 

ganz bestirmllten vleise falseh sein. 

f.:arx untersucht zwei solcher Übergangsformen i nvlew("'· ...... ,? l 'o -< e Y~ '! ~T;; ,~ ~ "'"". ---..... -_ _ J. _ J. ... '-" LO.. _ 1, _'* ...... ,¡,_):I_ v 

duk tion .Eirmlal den Übergang von der v!a:ce zum Geld,und zucn anae::-n den 

Üte rgang vo:n Geld 2um Kapital. 

Bel der Analyse des Übergangs von der Ware zum Geld zi ~ht ~arx i~ 

Gu"~üie die ideologischen Bedingungen der Hogli chkei t des t be::-gangz 

nicht in Betracht . ilIn Ihrer Verlegenheit dens kn die Vrare:n.be sitzer 
¡, 

wie Fasut.lm Anfai.g war die Tat.Sie haben dahar sehon gér.anc elt,bevcr 

sie gedacht haben.Die Gesetze der \A!arenprodut-tion b e t atigten sich 1m 

UrinstiY'.kt der Víarenbesitzer .Sie konnen ihre Vlar'en nu::, als \'! e:cte 

und d arum ala V/aren aufeinander beziehen~ indem sie dieselbe n gegen-

sa-czli ch auí' irgendeine andere Ware als allgemeines Aquivalent 

beziehnoDas ergab die Analyse der Ware oAber nur die gesells chaftlic~e 

Tat kan.11 eine 

So wird aie 

, !- ' , , ' 11 "" 1 .J.. beS\,J.mm-cc l'Iare ZUiTI a geme.1.l1en J'.quJ. va_en.., 

Geld :1 (1 9 101) Die Warenbesi-ezer ent\'l~ckeln 

l:la chen o o o •• 

dan8r eirl 

allgemei:'1cs Aquivalel'lt~ohne 2U wissen 9 dass sic dies tun.Einrnal ent-

\'ickeltDwam':'eln sie es durch eine Ilgesellscnaftliehe Tat 1l in Celd UD. 

Ideologische Vo:::,aussetzungen dieser Ul'liV!andlun§;rn;¡ e:cwahnt ?r,a~~x nicht. 

1<:s ist aber klar~dasL die Verwandlung des aililgemeirwn Aquivale:-,ts i n 

Geld eín quali tative:::' Spr-w-:g is'c pde r die gesamte v[al'el1welt in einer 
.D 

nE:'Ue l'l Bede utu::}.g ersche i Ylen. lasst 9 die irnrner auc11 eineIl ideologisc11cn 

Di e explizite Analy se d e r ~d ~ . h ;.:> e O.Logl.sc ... e11 
~, 

neue r Z'rodu1<:-

Ce l d zu Kapi~al.ln diesem Ub e r ~ng e ntsteht ein Projekt ~apitalist is c 

Pr odill:tioLs ve :chal t n i s s e 7 das ke ines\'legs expli z i t aus spricll'c 7 "'/aS es i s t 

~s e ' ~=t eh~ aus de~ Vo:cstellung e i ner als v e r a llgemeinert ged¿ ch t en 
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u n.r;oz;lich einfa ehe Warenp_~oduktion s0i1'1 ka~'ln . Vlcnn SiC:l dia i'laren-

produ.kt ion verallgemeincrt $ so vlird sie kapi t a li sti:::; ch. 1m Projekt ist 

diez abor nicht aus gesprochen.Im Projekt der v erallgo:T,e i ne rt e1'1 
,>. 

oinfé:\ehen Warenprodukt10¡1 ist j der del' Eige~1tUmer des BOdens,de1'1 e r 

bebd.ut~u.Yld in del' i\1aufaktur j eder se1n eigener l'Ie i s"cer . Als s olehes 

\\Tird es ZU.'l1 be\'legenden Hoti v der Bauernkriege und Zunftkampfe des 

ausgehenden 1'1i ttelal ters und 1st f1i.11ig,die Masse del' Bevolkerung zu 

i nter:'Jret ieren. 

Di ese Forderungpdass jeder sain eigener Herr sein sol19wird daner 

von Engels als erst8 bürgerliche Revolution a1'1gesprochen~die die 

i de ologi s cne Forln del' RGf ormation a1'1ni m,nt . Harx s pricht davonpdass 

Luthe r den Pfaffen in die Seele j edes e11'12el1'1en versetzt~ein Pfaffe j 

del' da1'11'1 vo:.. Adam Smi t h nur ::;akularisiel~t zu werJen braucht .Einersei ts 

r e::"lektiert sien s o i deologiseh die Tendenz zur Ausb:~8i tung del' War en-

p roduktiongdie von den 1¡"laren- und Geldbesitzer - aus ihrem ¡'b tur1nstin1< 

gedacht zu haben - voranget rieben wirdpauf dar 

al1dern Sei t e; aber ent s t eht das Pro j ekt e iner n ,m en Freihei tpdas 8ieh 

dann i r. e ine!lgesells clnf"tliche Tat :l umsetztpuus del' lmpi talis-cische 

Proi::lul-i:tionsverhaltni sse h"2i~vorgehen.Der ~'Iahr "2 Iro.halt dieses Projekts 

y.li:~rcn i mmer 1\:ap i t alistisc':1e Produt ":ions v erhal t nisse 9 ihr illusori s eher, 

ko~s tatierbarer I :rulalt aba r i s t aine ~esellschaft v crallgemeinerter 

einfaehe r l,var enprodu::cci on Q Das ú 'escntliche Jabei istgdass die soziale 

zur Durchs etzung der kapitalistischen Produkti ons verhaat-

11eh iew6s3n wtire .Ohne , " 
GlaS é: Illus iol1 h a tte d i eser entstehende 

Kapi -calismus ni c:.t d ie 

"1 e I~ cht brachten . 

d i eses 

-: 'j -, , .,... '.,.,... ~ ",, '. e P..... ..! 1r-~ .. - . i .J. O "V'\ "; -n 
.J.. _ ...I-ü.::>O .... ..l.ó-l ....... l .! c ... 0 .) C: .:.1.. ..... \"'e ..... 1.,., ....... _ -l..._~ d a r ~or·TI dar T d '" ," 1 n C'" i ." í ,'" ""'U" po - \ .. \..1_ ..... .:-> _ "-' _ .... _ --u des 

.!. 

c: + ; 11-i l -; .:, .¡ ('. ~uV"\~... u .... 1 r. "; -C k Q ";}l" -,'- ,", 1 l" c:- + -1 r: r ' h r:."j'i ·f:>~.-, r-., u 1"' + i u~ ~'" Q "I:¡¡ ° ¡ "'" :'1 ~1 1 ,{- ''''1 ; ..... ~ f~ o h ':/'t e ct-~ S -.J ..., L'.. ___ _ 1-' __ " 1. - ~c ..... ..1. _ .. ...... .:.,. ~ (,.... ..Io.. .... _ >J ..... ' J ..... _ _ v _ ... _. _ ...... 1....1. •• ). ..... __ '- ...... t ... _ ___ ....... ____ ...J ......... 9 __ .L ... .....~ 

"'"' 
L ,"i ~. "' C'l ' i ·¡- '!i ·n rrQ\ r $-"l · ;.- ~ 1-;-·n 1.4 .::;:oCQ _ _ L.-..I . ... ' .... . .. <J _ _ .:. v ...... . _ _ _ J.. ..... _ '.J _ _ ~) J..) .. ... -n 1~ ~ ~ e",0+l' e-(' ''' "n ' ..1 _ 0..,:::) _ ... "" _ IV ... 
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Nur dieses Verstandnis dar kapitalistischen Ide ologie als not\·rer"d. i6~T 

Illusion und als ideologisehes Projekt auf die ZQ~unft hin kann er-

_daren~",arum sowohl Marx als aueh Engels die Tatsaehe ~dass s ieh Z 1l7n 

Ende des r5misehen Reiehes kein Kapitalismus ergab,durch den Hinweiss 

auf solehe Elemente erklarenpdie mit der ideologischen Entwieklung 

i m Zusamme~~ang stehen. 

So weisst Engels in seiner Erklarung auf die niedrige Bewertung der 

Handarbeit hein,die 1m romisehen Reieh herrsehte und daher Eeine 

Gesellsehaft hervorbringen konnte~die auf der frei en Arbeit beruht. 

OJ er ¡'1arx maeht folgenden Hinweis: "Bei die ser oberfla ehliehen E~XXa..~ 

geschichtlichen Analogie vergisst man die Hauptsaehe,dass namlieh 

1m alten Rom dar Klasse~~ampf nur innerhalb einer priviligierten 

Minoritat spielte,zwischen den freien Reiehen und den freien Armen, 

wahrend die grosse produktive Masse der Bevolkerung,die Sklaven,das 

bloss passive Piedestal für jene Kampfe bildetoMan vergisst Sismondis 

bedeutenden Aussprüeh: Das romisehe Proletariat lebte auf Kosten der 

Gesellsehaft,wahrend die moderne Gesellsehaft auf Kosten des ~roleta-

riats lebt .Bei ¡¡kF so ganzlieher Verschiedenhei t zwisehen den 

materiellen,okonomischen Bedingungen des antiken und des modernen 
, . 
Klasse~l<ampfes konnen aueh seine poli tisehen Ausgeburten nieht mehr 

miteinander gemeinsam haben als dar Erzbischof von Canterbury mit dem 

Hohenpriester Samuelo t~ ( MarxpVor\'iOrt 2.Ausgabe 1869 des 18.BllmaÜ~e, 

Bd o16 ~ So359/60)oIn bezug auf das romisehe Volk sagt Harx:" Das Volk p 

das ein anderes Volk unterjoeht,schmiedet s eine 

Das romische vIel treien entwieke l t die \var enproduktion bis zu::>! 

P'U~l ,_+ a'-' d .-,Yn .... l..l:\. v, !J. C; ~U l' _re 1'1eiterent'lJi eklung Sehritte 2ur kapitalistischen 

Produktionsv _rhiH tnissei1 bedeu~.::;et . Aber kapi t alistis che Produ.1,:tionsver-

hi:ütnisS8 'oeruhe:, auf der freien Lohnarbeit"Damit sie sich im Be¡·;usst 

8ein von ;·'iassen zu., Proj ekt eL_e r neuel1 Gesellsehaft formen konnen 9 

""u·c'S'. ":, -'-.,-._,... 0.' ", ,,, P'~o-' eK';- el"~ eC' d." eY' 'or>f' ·,~ Coi .!- e ·"'· '~'~b "' J.· + se 'j '''' ;." a' " ·,, J.J ........... __ . ;_ _____ 0.,:,:) _ 1. J (¿ ~ 1 _J _ v _ '" ""' ...... t... .1 ... ___ v v _ L.1 _l. I...,;J-

FO:;'''~J" \'rie os dann aus der Auflosung der Di tt el alterliehen Fcudal-
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gesellschal"c t atsachlich entstand~ J eder s ein eig_ner lv'jeister . 

Die romis che Sldavengesellschaft hingegen kennt ke in Proletariat, 

das saine Arbait befreien will,auch nicht in de~ m:ttelalt erlichen 

Sinn von rtandwerksgesellen und Ubersehussbevolkerung~di e die Illusion 

al l gemeiner \;Jarenbeziehungen auf der Basis von einfachen l¡larenprodu-

zent en aufbauen konntenoDie armen Freien s i nd die einzigen,di e einen 

Klas s~rJ<ampf kampfen konnen,aber sie haben ja keine Arbeit pdie zu 

bafrei en ware.Dia Sklaven hingegen konnen keinen Klassenkampf fQ~ren. 

In dieser Gesellschaft hat die Arbeit überhaupt keinen andern Sinn 1 

als Qual zu sein. 

Ein kapitalistischen ~roduktionsverhaltnissen entspreehendes Projekt 

- aine ihnen adaquate Ideologie - kann also überhaupt nieht entstehen. 

Die universalistisehe Ausformung der Bedingung des armen Freien ware, 

dass jeder einen Sklaven hat, Vlas eine Unmogliehkei t in sich v/are. 

ObVlOhl daher di e Warenprodu.1üion hoehentwiekel t is ~, kann sie nicl-t 

" zur l<apitalistisehen Vlarenproduktion werdenoDie tatsaehlieh ent;vlickelt 

. .te- \íarenproduktion beruht auf "materiellen,okonomisehen Bed ingungen l1 t 

- insbesondere ihrer Kl assenstruktur - die da s Entstehen der notwen-

digen Illusion aussehliessen.Im Gegenteil, dITExMnzN~~ es entstehen 

n otwendi g Projektionen ~die mi t einer \'1ei terent wieklung der I'Jar enpro-

duktion zun Rapitalismus hin unvereinbar sind"Die Ges ellschaft kann 

si eh \Veder in der Riehtung dar in ihr auftauchenden Firojektionen und 

Illusionen entwiekeln~noeh in e i ne Übergangsperiode E~ eintreten 

i n Richtu..."lg einer 1¡leiteren-evflilcklung der Warenproduktion"Ideologie 

und materi ell-oko __ omische Basis kl affen auseinander,und die Gesell-

sehaft tritt ,in Dekadenz mit sehl iesslicnem Unter gang "Die mi ttel alter-

liehe Feudal ge s ellschaft ent\Vlek~lt sieh aus den Rest en der unt erge-

gan enen r 5mischen Gesellsehaft,aber zwis chen beiden liegt keine 

Übe l~gan..:>sp e í~iode 1m selben Sinne wi e díes zwisehen feudel gesellschalt 

t~nd I\:api talisous sr Fall i st" 
. ."'. ~.~ . 
\; /~ .... • .. !,-v . l-4 

.. E~~c l: JD ~.l..:..all}J·~ Ci l'lG n eue Ge s ells cb.aft 

. ' ! . t • I - J ( . 
:"j '" !. ' '' 1, _ ~ ~ .. _: 

er/cst ehGn l<ann,muss ei"L . .l\rbe i ts -

ethos entwickel t V!8rd 8n~ u:.d ers t e ine innerhalb eines Arbei ": E;et h 0S 

--.-
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entVliclcel te Arbei t lcann del' l-capite.listis chen Illus ion verfal1 en und 

dar it als ideologisches Projekt für rt~N kapitalistische Produktio~s-

·,.rerhal tnisse dienen.Am Ende des romischen Wel t re iches sind zwar alle 
, 

Nens chen gleich , aber nur in d em Sinn e ~das s sie alle 7.ur Ka'zegorie 

¡\1ensch geho r e no\oJer hingegen arbeiten musspis t dazu veru:~teilt~ 

Arbeit macht nicht freipkann •• '0 ebensowenig befreit we:cden . 

In dieser Situation konnte die sich ausdehnende \'!arel:!wi:ctschaft zwar 

d ie Gesellschaft unterminieren,Geld aber nicht i n Kapital v erwandeln. 

Die Entwicklung des Kapitals kam daher über das Spekula-'cions- wl.d 

Handelskapital nicht hinaus. 
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~EB ideol ogisehe ~rojekt kapita listi seher ProduktionsvRrh~lt~iss e7 

folg l iel.-l die not'vvend i ge Illus ion des Kapi talismus oO~ne kapi tal i sti sehe 

Illus ionen abe r gibt es ke i nen Kapita lismus.Di e rbmiseho Sklavenge ssll-

sehaft h i ngegen hatte ke i nen Raum flir eine Bewertung de r Handa rbeit, d i e 
'h 

wesentlieher Teil der kapita listis ehen Illusion, se i nes ide olog1sehen 

~rojekts i s tQDie s1eh ausdehnende MR Warenp~odukt1on konnte daher d ie 

ro~i sche uesellsehaft untermini eren~Geld aber n ieht i n Kapita l 

verw3.ndeln o Di e Ent wiek lung des Kapitals kam liber Spekul at ion s - und 

Handel skapi tal n i cht h i naus . 

In de r Ideolog i e stell t sieh d i e Mensehheit daher AufgabenoMas d i e 

naturwi ssensehaftl iehe Konstat i erbarkeit d i ese r Aufgaben angcht, 

hande l t es s ieh um Illusionen. Nur d ie I deologi enkr i tik kann z e i gen, 

was i n Wahr he it die Aufgaben sind 9 d i e sieh d i e Menschheit in i deolog i -

sehe r Form stellt.Die I deologj enkrit ik erre ieht dies dadureh , dass ~i e 

aufzeigt,welehe naturwi ssensehaftlieh treu zu konstat i e renden 

Entwi eklungen der materi ell en Bas i s aus dem ~ersueh hervorge~en ,di e 
c,.. <. .. \._:j t.N' .. I}~¡"~ ·í'r;' ti , :-h.t ,'.:. i; hJ:.f .)'t;, I; l l ,.r; .....l. ,} ; . .. ., ' 

Illusionen der I deolog i e zu verwirkl i ehen,Iñsofer-n"stellt- s ic'h , d ie 

;V;ensehhe i t immer nur Au fgaben 9 die s i e l osen kann 9 denn genauer betrae :--!-

tet wird s ieh s t e t s f i nden 9 da ss die Aufgabe selbs t nur er.t springt? 'ÑO 

'") 
-- d i e materiellen Bed i ngungen i hre r Losung sehon vor:r¡3.!!den oder werngsten 

i m Prozess i hres Werdens be griffen sind"(Vorwort 9 336) 

Dies Verh~ltni s der hlenschheit zu den Aufgaben,die sie sieh stellt, 
., 

ist auf der Ebene des Arbeitsprozesses ausser or dentlich kl ar.Das 

Projekt der Produktion eines Gebrauchswerts i st i n e i nem abseh~tzbaren 

Verh~ltnis zu seiner Real i sierung durch die s i nnlieh - mater i e lle T~ ti g-

k e it.Es ist daher relat i v einfaehjes von de r Sph~re des Tr aums zu 

u ntersche ide n, in der man s ieh eine~ Geb~rauchswert wUnseht , oh~e i~n 

P~ojekt r ealisierbar darstell en zu konnen .Di es gl lt ,obwohl selbst hi e~ 

ci ¿; ~~ Cbergeng vom Trau:n zum Projekt f li essend i st?und der Fortsehritt 

'T'''''111'l e l" n D~ OJ" c l r+., ' 1~1 "a~'" "' 1"'"" ._ ~ _ 'C. . ~ J J,. Jo- 1 .;'\. v e l u ; :¡ ' ..L.l t...... c vo 

angeht,so werden di e se i :1 

-----~----
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i de olog i seher Form projektiert,soda ss nur d i e Ideolo~ie nkrit ~k z e i g en 

kann,was d i e IIIusion ist u nd in weIeher GestaIt ve rwi rkI ie~b 2r e 

Auigaben ge s t eIIt s i nd .Soba ld aIIerdings d i e Ideolo gi cnkritik e~t s t~~~, 

e~tsteht mit ihr gl eiehzeitig e i n neues Verh~ltnis zur Proj ekti c runz u~c 

Antiz i p i e rung der Produktionsverhaltnis se . Es handeIt sieh fo l glieh 

darum,s ie n icht mehr i n iIIusoriseher Form zu antizip i eren,sondern 

in i h rem w8.hren InhaIt. 

Gesch i eht d i es,so kannen d i e r esuItierenden Produktionsverh~ltnisse 

nur no eh sozi aI i st isehe sein,und Marx kann dahe r den Kommunis ~us ganz 

einfaeh definieren a ls die Produktions der Verkehrsform seIbst,oder 

aIs die Produkt ion der Produktionsverhaltnisse mi t dem Sr gebnis,dass 

in der Idee von d ies en Produktionsverhaltnissen abIesbar E und 

n atuY'wissens cha ftIich treu konstatierbar i st,was sie bedeuten. 
Bewusstse i n 

Das ~HNkRN hbrt auf i de ol ogiseh zu se in i n de~ Moment,indem es d i e 

Produkt ionsverhal tnisse in e i ner solchen We i se ant i zipiert,dass sic~ 

die UR~~Mkxx~MKXR mater i eII e Bas i s der GeseIlsehaft in der gl eiehen 

Riehtung bewegt wi e dies i m Projekt d ieser EntwickIung antizip i ert 

wird 9 In d ies em Moment berrscht der Me nseh se i ne Geschi ehte u nd ist 

fahig,seine Zukunft zu p I anen.Di es schIlesst ke i neswegs den Irrtum 

tiber d ie Zukunft aus,sondern d i e IIIusion tiber das,was man t ut . 
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Der Fetisehismus und der Sollenseharakte r de r Produktion sve rh~ lt- , 

n i sse . 

Di e Ideologienkritik kann z e i gen ,dass der kapit~li smus widers~rUc~-

lien und folglieh unvernUnfti g ist.Er existiert,ind em er ~ eh&u~t ~t, 

etw~s anderes zu sein als er ist,und er kbnnte nieht existieren7~e ~n 

er e in adaquates Bewusstsein hatte von dem was er ist. Se ine Aui'lcsu::""_g , 

erfolgt daher nieht nur wegen des existenziellen EI'lebens seines 

Ausbeutungseharakters,sondern gleiehfalls aus i mmanenten Gründen der 

Vernunft selbstoDer Standpunkt der bürgerlienen Ok onomie i st dane r 

i mmer vernunftwidrig,was ein notwendiges Ergebnis de r Ideologien~ 

kri t ik ist. "Dennoeh bleiben selbst die besten i hrer '.'iórtfürner 

(d. n . der Wortführer der bUrgerliehen Okonomi e,F.J.Ho).wie es vom 

bUrge rlieheri Standpunkt nieht anders mb glieh ist, mehr od er weni ger 

i n der von ihnen kritiseh aufgelbsten Welt des Sene ins befangen,und 

fallen daher alle mehr o~er weniger in Inkonsequenzen,Ha lbne iten und 

unge l bste víidersprUehe 11 (III, 838 ) • 

Wenn dieser Widersprueh zur Vernunft besteht,bleibt die Frage naeh den 

GrUnden des zahen Uberlebens der Unvernunft.Marx beantwortet d i es 

ke ineswe gs dureh den Hi nweis auf die materiellen Interessen der 

HeI'rsehencen .Dies e erklaren an sieh ja sehliessl ieh gar niehts.Es 

muss erkl art werden,warum die materiellen Interessen de r Herrsehenden 

sieh durens etzen kbnnen oDass sie sieh durehsetzen wollen,versteht 

s ien von selbs t,und kann unmbglieh der Grund dafUr sein,dass sie s i eh 

aueh durense tzen o Warum abe r setzen sie sieh aueh duren? 

:-':<!l Die~.0. ntwort h i erauflst wieder dOPP,,\l t . Auf de r ?nen Sei t e - und 

d i es ist\ i 8 Basis - ?etzen sie sieh dur\" weiji e in der ?orm,Lo de" 

s i e aUftret\.D, die Pf dukti vkrafte ent wieke\n ~nd dahe r in dem Grae e . 

' D Ci-"'m s l' e d~ z -- L';~ "h l' o' s i nd ~ ls TDkarna.!. l'o,r/f.es~ ¡::>~r-'-c:ehY' l-tts a-r- s e""l'n --'() J... 'V 11 c:z. .... Ll ..L /a .! o _ __ 9 d. ___ .. _ L. l. 1 \ .1.: U 1.,., .... , _ _ ....... _ .!..l ..... . c . . 

\ \ 

und d i es me hI' \ Ode r wer:iger auch tatS 2. eh

l
l i eh slnd . Auf der a nd ern . / ~ \ 

'. f \ 

Se i te j edo eh - . ~nd d i es i st d i e Theori s des ~'etischismus - set z en s i e 
\ / 

s icr, dU:c'cn , i nr: em 'die ma t er i el l en Int éressen nieht .s. l s so l ehe aui't au-

-,..~ - ~ ()~ "'" r ' ¡::> -r " - ¡::> - ' ' ~,,' _.1 oh~' 'T~ e- l 'O' Í. s b '- _h.lto r _l Cl e L o~ 111 VOJ. l L ", C;l." "l'lc: ... a nn ,," _,:;ef', o l'i a S sieh dureh s etzt 9 

\ / 
s i ~~ f eti s ch i s iert e ma t eri elle I nt e r e ss s n . 
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Die Antwort hierauf ist wieder doppeltoAuf der e inen Seite ~ ~~d 

dies ist die Basis - reproduziert sieh das Kapitalverhaltnis s elbst 

und sehafft dadureh Bedingungen fhlr sein Uberleben o ll Der Arbeiter · 

selbst produziert daher bestandig den objektiven Reiehtum als 

Kapital,ihm fremde,ihn beherrsehende und ausbeutende Ma eh t )und d e r 

Kapitalist produziert ebenso bestandig die Arbeitskraft als subjek-

tive~von ihren eigenen Vergegenstandliehungs- und Verwirkliehungs-

mitteln getrennte,abstrakte,in der blossen Leibliehkeit des 

Arbeiters existierende Reiehtumsquelle,kurz den Arbeiter als Lohn

arbeiter,," (1,596) "Der kapitalistisehe Produktionsprozess,im Zusam

menhang betraehtet,oder als Reproduktionsprozess,produziert also 

I 
~> nicht nur Ware,nicht nur Mehrwert,er produziert und reproduzi ert 

-~ 

das Kapitalverhaltnis selbst,auf der einen Seite den Kapitalisten, 

auf der andern den Lohnarbeitero"(1~604) Allerdings setzt dieses 

Argument voraus,dass im Reproduktionsprozess des Kapitalverhaltnisse~ 

gleichzeitig eine Entwicklung der Produktivkrafte vor sieh gehtoWürdR 

man dieses Element nieht betonen,so kame man zu dem Ergehnis~dass sic! 

das Kapitalverhaltnis erhalt 9 weil es sieh erhalten will; eine 

Tautologie,die jede Erklarung unmoglieh maehtoDa sieh aber mit se iner 

Reproduktion das Kapitalverhaltnis selbst entwiekelt - es reprodu-

ziert sieh auf c:uali tati v erwei terter Stufenlei ter 
J 

so entwiekelt 

sieh ebenfalls sein Verhaltnis zur Entwieklung der Produktivkrafte o 

Das Kapitalverhaltnis muss sieh daher trotz seiner Reproduktion 

sehwaehen und sehliesslieh zugrundegehen 9 wenn es einex seiner 

Stabilitat entspreehende Entwieklung der Produktivkrafte nieht mehr 

durchsetzen kann o 

í 
Auf der andern Seite aber kann eine Sehwa chung des Kapitalverhal~nissE 

bei zunehmender Unfahigkeit zur Entwieklung der Produktivkrafte nur 

stattfinden,wenn gle iehzeitig der Fetiseh des Kapital s zerstort 

wird oDas Kapital herrseht nie a ls solches?sondern verkleidet als 

F e tiseh - d er Freiheit 9 der Gleichheit,der Brüderliehkeit eteo 

g á nz ahnliehy wie in der kapita listisehen ~esellsehaft nicht _ v 
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materi e lle Inte ressen als solche h e rrs c he n,sondern f e t i sch i s i e r t e 1 

i n de r Waren form ausgedrUckte materielle I n t e r ess e n o 

Au s d i e s em Grunde werden die ideologische n Aus e inanderset zung en u~so 

wichti ger und treten umso mehr in den Vord ergrundp j e offens i cht l iche r 

das Versag en kapi talistischer Produktionsverhal tniss e b e i der Entvri ck

lung der ~Oduktivkrafte ist o 
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Gesellschaf , /~V{Cht 

sich ihre U y:hig\s:ei t 
/ 

deshal~ auch ni cht 

.:-
zu entwicka noAuch der f etisch de r kapital~~t i ~~~~n 

Gesellschaft muss ,zusammenbrechen 9 dami t das Projekt e iner neue ,_ G'2sc: "2.1 -
' . 1 ,1" ( •• .1 ,'; I . ,. /1 - /¡ . , ( ... :..,., f ~ ' . ¿ 

• 

.... \/ \ '\,¡:.. .r t.,I/ v ... 1.. ,, ~ ... v ¿ ~':'.l-- ~¿;,:.I.~ l :' : 1,- ·I .. ~' _.:.....' 

schaft P1atz hat :GeScnieht dles l nicnt-;so unterminiert s ic~ c i e %2':) i ti:; ::"-:' : 

L:stische Gese11schaft zwar selbst und es tritt auch eine S;;o:::::-.c soz i 2.1 er 

Revolution211 ein~diese aber haben ke i n Ziel. "Eine @esellschai 'ts::o rT!:atior 

nie unter 9 bevor alle Produktivkr~fte entwickelt sind,fJr 
, , 

Ql e sie 

wei t genug ist 9 und neue,hóhere Produktionsve rh~ltnisse treten n ie 2~ 

die Stelle,bevor die mat eriellen Existenzbedingungen ders e1ben i~ 

Schoss der al ten li esellcchaft sel bst ausgebrütet ,'Íord2n sind o" (Vor':lcrt 

336) Es gibt hier e inen Zeitraum zwischen dem Beginn des Unt ergangs 

e iner Gesellschaft sformation und dem Mornent, i n dem Fi;aI:E'¡:xRKG~1~Ú;::ti::0:~S:';-: 

).n:n¡:NXXX~±xxe:xaMXe;¡r1H~:i1:tR:t:XXx~d~ di e mate r i el l en Exi s tenzb ed i ,,;u r...z e n 

einer neuen Gesellschaft ausgebrütet \vorden sind~Diese materielleYl 

Existenzbedingungen schliessen das Projekt einer neuen Gesell~c~aft 

und i hrer Produktionsverhaltniss~ ein,ded\ d i e materielle Baais i st 

eine Vesamtheit von Produkt ivkr~ften und Produktionsverhaltnissen o 

\'iahrend d i e Akt i on der Warenbesi tzer sel-ost d i e a.l te Gesellschaftsfor-

ma~ion untergr~bt9sehafft sie ke ineswegs ~±Rxix±K~E~Z d i ese ma. teri eJ, l e n 

Existenzbedi ngungen einer neuen Gese1lschaftoJe weniger sie auí ~ie 

eigene Ent wicklung der .l:'roduktivkrafte vertrauen kann?urnso mehr v:i:--é. 
, 

sie sich darauf konzentrieren 9 das "Au sbrüten" der ma t eriel len Exist e:i z- ' 

bed ingungen einer neuen Gesellschaft zu verhinde rn.Damit bekommt 

di e I deologienkritik e i ne hervorragende Wiehti gkeitGAber d i ese Ause i n-

andersetzung 1¡¡ird keinesvregs dureh intell ektuelle Diskussion geiCl1 ~~t o 

Si e wird ge fUhrt dureh die Entwieklung des Waren- Geld- une. Kapital-
, 

fe tisches,der das Festhalten an den überlebten Produktionsver~81tn is 3en 

in e in Sollen verwandelt o 

Die Sd Ver wandlung Ees ch i eht 
, i " 

í . J ):, 

&-be-r n icht du rch d i e 

d2rauI beruht, d i e kRpitalistische Gesell schait 

;:; l c: V ", Y' '.:,d r k l i r'.n 11 n r:r 
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Die Fetischismuskritik i st daher nicht einfach eine Id eologi e~%ritiy. . 

!'it I~ v°t-;:{ r: ~i, 
Di e Ideolo gien haben i mmer eine ,'scheinbare theoretische ?orrn gun d i hr e 

Kritik i st Sache der Theorie.Im Fetisbhismus hinge ~en s p ieg e l t d i e 

von der bUrgerI ichen Gesellschaft geschaffene Welt se l bst die Illus io~ e : 

dar btirgerlichen Ideologie dem Menschen zurUck.Es ist daher n icht das 

Gleiche,die Ideologien oder die fetischisierte Welt zu durchschauen o 

1m Fetischismus wird d ie Ware ein "sinnlich-Ubersinnliche s Di ng "."Ih:-e 

Analyse ergibtrdass sie ein sehr vertracktes Ding ist,voll metaphys i-

scher SpitzfindigkeitKx und theologischer Mucken."(I r85) Die Wa re 

hat einen "mystischen Charakter",und ist eine " gesellschaftliche 

Hyroglyphe "9und nimmt eine "phantasmagorische Form" an.Den 

Warenproduzenten"erscheinen daher die gesellschaftl i chen Beziehur,g en 

ihre r Privatarbeite~N~H~ als das,was sie sind,d.h. nicht a ls unmitt el~ 

bat gesellschaftIiche VerhaItnisse der Personen in ihren Ar be iten 

seIbstrsondern vieImehr als sachliche VerhaItnisse der Personen · und 

gesellschaftIi che VerhaItnisse der Sachen"(I,87) 

Di e zwischenmenschlichen Beziehungen verwandeIn sich dNEKH im Fetischis· 

mus i n gesellschaftliche Verhaltnis se von Sachenrd.h. von Waren. 

Dadurch entsteht etwas Geheimnisvolles." Das Geheimnisvolle der Waren-

--- form besteht aJ.so einfach darin, dass xxx sie den i 'lensch en die gesell-

schaftlichen Charaktere ihrer XEMKXXRX eignen Arbeit a ls gegenstandlich ! 

Cha raktere der Arbeitsprodukte selbst,als gesellschaftliche Natureigen-

s chaften dieser Dinge zurticksp iegelt,daher auch das gesellschaftliche 

Verhaltnis der Produzenten zur Ges amtarbeit als ein ausser ihnen 

existi erende~ gesel lschaftliches Verhaltnis von Gegenstanden .R~X48~~ 

Durch d ieses Quidproquo werden die Arbeitsprodukte Waren,sinnlich

ti':::> e rsinnliche ode r gesellschaftl i che Dinge o "(I,86) 

Was hierbe i a ls gesellschaftliche s Verhaltnis v on Dingen erschei~t,si~d 

d i e r ealen zwi s chenmenschlichen Verhaltnisse zwischen den Personen . 

S obald sicb die Warenprodukti on zur kapitalistischen Produk t i on e~t-

wic~ el t h a ben .,s i nd es die kaoitalistoschen Produ~tionsverhaltniss e . - n 
'--

i n de r kap ita l istischen Welt die Mens chen i m Kl a ssenkamp f 
'. 

.\ 
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aufeinander~so in dieser DingweIt die Wa r en o 

Ni cht das KapitaI schIagt auf die Arb e iter ein 7 sondern kapit2Ii st i sc~ 

produzierte W2 ren oNicht ein KapitaIist sch I agt den and e rn tot7sonder~ 

e ine kapitaIistisch produzierte Ware schIagt auf die end e r e . Es e~tst~ht 

eine dene~ Mens chen - den wirkIichen Aktoren gegenUbe rstehe~de Welt 

von AktorenoDiese kapitaIistis'ch hergesteIIten Ware~ rufen Ar b eit e rheere 
erz i ehen,. 

i;¡s Leben und sch Iagen Arbei terheere in d ie FIucht oSie " 'best-rafen und 

beIohnen o "Daher ¡;:enschenzufIuss in die Baumwollweberei, bis schIiessI i ch 
d ie von) 
Jenny:Throstle und Mule in EngIand zoB. ins Leben gerufenen 800 000 

Baumwollweber wieder vom DampfwebstuhI erschIagen wurden tl(I ~468 ) 

"Eine neue Arbeiterart springt mit der Maschine ins Leben,ihr 

Produzent."(I,467)Und Marx zitiert:"Die Horde der Unzufr iedenen 7 

die sich hinter den aIten Linien der TeiIung der Arbe i t unbesiegbar 

verschanzt wahnte,s ah sich so in die FIanke genommen und ihre ijerteid i -

gungsmi tteI vernichte t durch die moderne mechanische Technik . Si e muss 

t en sich auf Gnade u nd Ungnade ergeben •.... (Der seIfacting muIe) ~2r 

berufen~die Ordnung unter den industr i e IIen KI assen wiederherzust e llen. 

Di ese Erfindung bestatigt d ie von uns bereits en twi ckelte Doktrin, 

d a ss das Kapita1 9 i ndem es d i e Wi ssenschaft in seinen Dienst presst, 

stets die rebelli sche Hand der Ar be iter zur GeIehrigkeit zWi ngto"(I,460 ' 
/ . 

"Das Arbe itsmitteI erschI agt die Aibeiter "(I ,~455) Und die Üoersch rift 

des Kapi t e Is: tI Kampf z\vischen Arbei\ter und Maschi ne tl (I 9 45 1) 

Aber nicht nur die ~aschine - als k~pital i stisch nroduzierte Wa re -/ - -
schl2.e;t a"Jf d ie Arbei ter e i n, bes t rlaft und erzieht s ie und unter-.iÍrft si l 

auf Gnade und lingnade,War e schIagt auch auf WareoSo zerst6rt der 

kkxs± s ynthet i sche Sailipeter den nattirIichen,das Petroleum die Koh l e, 

u;¡d schl i e sslich erkrankt das Petroleum seI bstoRechenrnaschine n z erstj-

r en Adr:1inistra t i onen, Lastwagen d i e Ei senbah'c ~en 9 "Jnd mi t ihnen d i e 

Y:a:;;:Ji talisten, d ie dahint e r stehen llnd d i e Arbei t e r mi t Exist e nz odcr 

i ~rer Bes it zer ,die ein Wu nder e rI eo en - e i n Wirtschaitswund er - wenn 

a i e g e duld i g wa rten bis es aufw~rts geht,und d i e fUr ihre I~e ff izi 2nz 
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bestra ft werdcn,wenn es abw~rts g eht.2xe Warenbesit zer wi sssn ni c~t , 

was sie tun,llnd deshalb taucht das,was sia tun,als Kampf zwi schen den 

Dingen,die sie produzieren,vor ihnen wieder auf und unt erwi r~t s i e. 

Auf d i ese Weise wird de~ Menschen sein zwischenmenschli~hes Verh~ltnis 

als Verh~ltnis zwi sohen Dingen zurlickge s piegel t . Der Wirtcchaftst e il 

jeder beliebigen Zeitung ist Beweis flir die Existenz d ieser feti s chi-

sierten Dingwel t .Der Fetischismus wird wahrgenomr~en , u nd i st in diesem 

Sinne ein objektiver Schein.Er ist allerdings versch ieden von der 
handel t / 

Objektivitat der Dingwelt.Beim Sehen der Dinge/éS -s ich um " ein physisch 
. de r 

es Varhaltnis zwischen physischen Dingen ll (I,86) Beim Wi derspi egeIung 

des gRsRxxsKNaxxxxRNRN Verhaltnisse zwischen Menschen als gesell-

schaftliches Verhaltnis zwischen Dingen hingegen handelt es sich um 

das Produkt bestimmter gesellschaftlicher Verhaltnisse selbst. 

Das fetischisierte gesellschaftliche VerhaItnis zwischen Di ngen 

axistiert zwar objektiv und ist daher wahrnehmbar - wen n a uch nicht 

durch die Sinne.* 

Be i der Kritik des Fetisc~smus kann es sich daher n icht dnrum hand eln , 

den FetischiS:US als IlIUSi~ zu entlarven.Fetischismuskritik hangt 

zwa r mit der lde010gienkrit~k~sammen. identi fiziert sich jedoch nicht 

mi t ihr .Der Fet:i.~ch v ers chwinde~eineSWegs deshalb. wei l man ú m 

durchschaut.Die ~ etischismuskri ti\ ann ihn aber nur durchscha u'oá r 

ma ch en,indem sie zei gt,d.ass dieses a'~7serhalb cier l"enschen existierend e 

gesells chaftliche Verhal tnis von ..... ege':\tanden t'rodukt einar bestimr!:ten 

Gesellschaft ist und mit dieser Uese~lsc~aft wieder verschwincien kann . 
. ) , 
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Di eses gesellsehaftlieh~ Verh~ltnii ~on Diri~en ~i~~t so die Form e i ~e r 

hóheren Ma eht an.Der Kapitalist entl~sst den Ar be i etr oder stellt i~~ ~ 

e i n nieht deshalb,weil er es ~il19sondern weil eine h~here Ma eht 

- eben d i eses gesellsehaftliehe Verh~ltni s von Ding en - es ih~ befi e~lt 

De r Arbe ite r mag sieh wehren wie er will,solange er ~ie Gesell s ehaft, 
.j .-

d i e d iese hohere Maeht entstehen l~sst,nieht ve r~ndert9muss sien diesem 

Verdikt unterwerfen. Der Fetisehismus der Ware führt daher direkt 

h i n zur Kritik der Religion. II Um daher eine Analog i e zu findp.n , müss en 

wir i n die Nebel r egion der religiosen Welt flüehtenoHier seheinen die 

Produkte des mensehliehen Kopfes mi t eignem Leben begavte9untere ina~der 

und mit den Mensehen in Verh~ltnis stehende s elbst~ndige Ges t a lt en . 

So in der Warenwel t die? rodukte der mensehliehen ¡;a::1d 0" (1 9 86 ) 

Es handelt sieh aber bis hierher nur um eine Analogie,denn i m Feti

s eh ismus entstehen Fetisehe,die Produkte des gesellsehaftli ehen 

Charakters des bandelns der Warenb esitzer sind ,in der Relig i on hinge gen 

~rodukte des KopfesoDiese Produkte des Kopfes aber e rsehe i nen a ls 

Personifi z i erungen d er dureh das Handeln produzierten Fetisehe. 

/" 
Auf gru nd des Fetisehismus spiege~t die vom Bürgertum naen seinem Bild 

und Gl eiehnis gesehaffene Welt i~ i hrem ob jektiven Ausdrue k d ie bürger-
, 

liehen produktionsverh~ltnisse~s Verh~ltni sse der Dinge zurück . 

Diese gesehaffene Welt s elbst ist eine bürgerliehe Welt und b e st~t igt 

",' . 
dahe r sehe inb a r d i e Riehtigkei t und Rationali tat der Gesells ehd:',: ~d ie sie 

_ . J ¿ 

sehuf o Aus dies em Grund verteidigt sieh d ie bürgerl iehe Gesellsehaft 

nieht i n erster Linie theoretiseh - in Ause inandersetzung mi t de r 

Ideologienkrj,t i k -, sondern praktiseh du r eh Hinweis auf die ','.'irk liel'-lk e i 

d ie a ls solehe bestatigt ,das s die kapi ta~ist i sehen Illusionen 
\.. \: • - f¡ ' 'J \.', , ., 

in der kapitalist i sehen Gesellsehaft verwirklieht sindoDies tu-t s ,ie" 
;..: . ~ tOo"..:: .. l. >. ~_ 

. n 

abe r nur, solange R±Rxka~x±aYXSX±XRNR der ~etiseh der kapita l i st i sehen 

Wirkliehkei t n ieht a ls hi stori.seh entstanden l)Y1d über"indbar dure!:-

sehaut i st . Dureh die Kri tik des Fet i sehismus v e rsehwi ncle t da:-,e r r: i eht 

d i e Ta tsaehe,dass die hens ehen von einer We l t von Dingen , die unte r ein

a~~ r e i n ge sellsehaftl i ches V erh~ltnis h aben,b eherrseht werden o 
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Der Fe t i sch verschwi ndet n i cht deshalb , weil man i hn durchsc~aut o ~i ~d 

e r d u r c hs chnubar, entsteht vi e l mehr di e jvlog1ich k e i t p' j .Y! e r Pr ", y L ; , r] i ~ : 

i hn z erstort. 

Der Fet i schis mus wird durchs chaubar , soba l d erk8.rm t wi r d ,da ss d~.e s [: 

3;lrnENRJ.::± Vle l t de r Gegenstande , d i e e i n ges ell s chaftl iches Ve:rha l-;:;'. i s 

untere inander h a b en 9d en Mensch en v e r si l avt, gl eich z eit i g a b e r tibe r~ ¡ i ~d-

bar i s tQ Di e kapita lis t i schen Produkt i onsverha ltn is s e v ert e i d i gen s i cn 

daher ,indem X XR man ze i g t 9dass d i e Herrschaft d i e se r Dingwelt die 

Pra sen z de r Freihe it ±x und gl ei chze i t i g d i e e i nzi g mó gli che ~e lt i st . 

Dies abe r n icht auf t he oreti s che VTe i se ,sondern du r ch Hi nwe i s auf d i e 

von der bUr gerliche n Gesells chaft geschaffene We l t so wi e si e i st . 

/ 
In dieser Funktion g e ine fe tischis i e r te We l t u ndurchs chaubar zu machen , 

en tsteht d i e bUrgerli che Ap ologetik . Da d i~ Welt so ge z ei gt wer den 5011 , 

wi e s i e i st 9wi rd ent sche i dend d i e Frage , w¿ 'e man s i e b e tra cht e n muss, 

damit man s i e so s i eht,wi e sie i st .Di e Method ol og i e trilltt da~it i ns 

Zent rum des I n t eres s e s,und d i e emp iri s t~sch-positivist i sche B etrac~tung ! 

we i se z e i gt jetz t diese wahr e Welt. Si e z e i gt a l s erstes , d as s e s Uber~aul 

d a s Kap i tal gar n i cht mst,dasx dem Ar bei t e r gegenUb er t ritt.~a s Xapita l 

) ist nur einer d e r .HHRci~~E~ pri n zipiel l endlos vielen Produkt i ons f a k-
~~ . ~ 

tor e n die auf dem Markt aufeinandertr effen . Wenn man daher d ie ~e lt so 

Si 8ht , wi e s i e i st , e rkennt man,dass n i cht d as Kap ita l si e b eh errs cht , 
. ~ ". . 

son d e rn d e r Markt . Di e V[el t i st n i cht mon ot heistischo s onde r n Dolvthe i~st'i· , " " 

sC~ 9 wie Marx Weber es a u s d r Uckt . Der Markt h i ngegen i st d i e ~esamthe i t 
'" 

d i e s e r Vi e l zahl. 

Di e s e r Markt i st a llwissend u nd zeitlos.lns theo r etis che gewend e t 

he i ss t das? das s er absolute Transpar enz un d unendliche Rea)~ t i oús ges ch\"i : 

dig keit de r Pr oduk tionsfakt oren hatoEr i st e in unendli ch ~ e i -r : Ce +' 2 e 118 -r- -..L. _..l.'" G -'- ...... - -

,. ' .... 1..-' ~ .' ~. 
, rr . , -L ' .J...,.+"" ., d ' '--. h . . -c e s .\.ommur..lKaL- lOnssyS L-em , JlLMXjl::;:·-"i X¡¡~0:a:x u r.. QUrCll L n und l n 

zi e r e n d i e ~enschen . 

Abc r, wis Ea y ek behaupt e t(I .' dividualis~us un~ wi rtbchaftli c i,e 

Ztir ich 1 9 52 , S .38 ff) ent wi c kelt d i eser Mar k t seine ?~hi gk r~~ en n~lr, 
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s O"'~it sich der ~enseh seiner anonymen und sehe i nbe.r 

Xacht untcrwirft.Der Markt ist 

i11m "b dl' e D,"'t.',ut bewahrt .Der alles zerstorende Stolz O'8"' eilU er ~ 
b '" 

kemmt aus cier analytisehen Vernunft? d i e Hayek \drks 21m i n 

fi'anzoisehen Rationalismus 

gegensatz zum bescheidenen Libere.lismus 

, (1' a "1 Z eines Descartes,Rouss eau e~co, o . 
L ' " r..' ( ,'1{. ~ • 

von Burke, ~ancievi11e un~ 

Ferguson.(22/23) 

Naen Haye k gibt es dahe r einen "guten " und"mensehlichen" I n:iividl''ili s ri'. 

unel einen "s eh1 efhten" Indi vidualismus 9 der mnhuman und z er se tz e:,-j, i s t. 

Die GegenUberstellung ist merkwUrdi g 9 jedoeh nicht ohne Logit.Inl Grunde 

~ geht sie auf N.xRxRacil:í ein Urtei1 Uber die Radikali tat des Uni v ersél ism' 

\ 

hinaus 9 mit dem der Individualisffius vertreten wird .Locke,der ehen ei n 

guter 9 mensehlieher und besehe idener Individualist ist,v8rtritt dilrc~ e.u \ 

d i e Gleiehheit der Mensehen in i hren formalen Reehten,und de.hsr 215 

Ei gentUrne r und Warenbesi tzer 9 Da aber Locke einer von denen ist, d ie 

Hayek so schatzt und elie die Dinge waehsen lassen und .sie keine swe gs 

Uberei len wollen,wird er aueh der Tatsaehe gereeht,dass England zu 

seiner Zeit Zentrum des Weltsklavenhandels i st und Afri kan er zu 

Mill ionen nach Amerika verkauft oEr sagt daher,de.ss alle Mens ehen 

gleich se i en~es sei denn?s i e verljren i m Krieg i hrs Freiheit . ~a~n s i nd 

sie Sklaven.Hatte er dies nieht gesagt,hatte er sieh rn i t dem herrs eh2~-

den englisehen ~ Maehtsystem konfrontieren mUssen und einen Leb ensne rv 

d e s englischen Reichtums,der aus diesem Sklavenhandel floss9 a~gr e i f e~ 

mUssen.Indem er es nieht tat , wurde er zu einern guten und humanen 
¡/ , "' \'''; ;> ... , . , .. f l\. ~\. 

Individualistenj>jedenfalls fUr l.B-t<-t-e wie Hayek o 

rtousseau h i nge f:; en nicht oEr ist ¡Jni vers alist, und kennt ' keine Aus n"l !1me n . 

De shalb provoziert er das herrsch ende Sy stem einfaeh auf Gr und de r 
u 

TatsRche,da ss j eder hensch gleich sein soll. So wird er zer s et z end 9 

inhuman und stolz - fUr Leute wie HayekoUnd 

g ena u weiss : in di eser Art 9 di e GeseJ.l s chaft rad ik21 Z 1..1 ,j.e:1 e:l-';:D,.i.st 

, . t o e r e.l s der Sozialismus angelegt,und er hat dur eha us r ichti g e rkaDnt , 

wox da s Ube l e i gentlich seine Wurz el hat : i m Prot est gegen da s Unre ch~ 

i n jedem einze l nen 2all o 
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Es entsteht so das Bild e ines Marktes,der viel mehr weias U -nd v~y, y, . . - .. . ' ... , 
als die Mensehe n planen oder aueh nur ahnen kdnnen,u~d ~s r m eL:~c~~is~ 0 

Laste r in Tugenden verwandel t qDami t der Harl;:t dies kann y ~nU3 S [:-Jan l e .;:-; 

l as sen../ 
Freihe i i(,"und wcnn man ihm Freiheit l asst,wird man selts r fr e i. 

Bedingung dieser Freiheit ist allerdings,dass man nieht stolz wird 

und d en Harkt beherrsehen will.Was er tut,sieht zwar odse aus, i s t E. ·~er 

im Grunde gut.Im Grunde handelt es sie~ um Reini gungsprozesse. 

Dieser I'Iarkt nun verwandelt alle ~ster in Tugenden ausser ei ne:n : de~n 

sieh gegen den Markt aufl ehrt.Der Stolz i st daher 
. 7 • '" ,, -' ¡ ' / ' - , 

h '1' G ' t /-<-' ;,c (J'::, i r) i' '-,~ jU ,~ t L('~':' ~~ _ l~-Vv "{ ¡"/d '¡ el 1gen e ls! I vV v \¡~" ,~, ' I---vvv-' ,/ . 

Stolz,der d i e Sünde 

wider den 

Wenn also a ueh der Markt n i eht i mmerso gu t funktioniert,wi e die 

Hensehen das ger ne mdehten,so macht der Markt doch alles viel besser, 

als die Henschen es ohne Harkt machen würden.Uberhaupt prasentiert d i e 

Apologetik den I'Iarkt a l s ein schlecht funktionierendes Instrument, 

das aber weit besser funktioniert als alle alternativen,denk- und mac~
schl eeht 

baren Instrumente.Der Markt i st NX~N±XXHNEX~EEYEk±,aber all es and e r e 

ist viel schl'i mmer. Und- deshalb i s t titE!: er gut. 

Einmal so vorgestellt,ergibt sich von selost,dass de r Markt und mit i~m 

''-....- die kapi talistischen Produktionsverhal tnisse historisch nicht üben.¡ind -

bar sind.Die Grenzen der kapitalistischen Produktionsverhaltnisse sind 

daher die Grenzen der Geschichte überhaupt o 
t 

Von den gesellschaft lichen Verhaltnissen zwischen Gege nstanden oehe rrsc~ 
SOEüt 

zu werden,gilt SNNRI± als die Wirklichkeit der FreiehitoHat ma n sich 

einmal davon überzeugt,ist der Fetischismus nicht mehr durchsehaubar 

und d i e Wirkliehkeit selbst bestatigt jetzt dauernd die Richtigke i t der 
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Herrsehaft kapitalistiseher ~roduktionsverh~ltni sse . Kris en 

Re i nigungsprozesse ,Wunder - Wirtsehaftswunder - ge sehehen ,weil na~ 

so geduIdig die :l(risen ertragen hat, Kapi tale ge~en zugrunde ,K?iZZx;;;:av,:;z 
• 

NrKN a ls Strafe dafür,dass man nieht riehtig invest i e rt hat, 2 i nk mr.;;,e :r, 

sind niedri g ,weil die Leistung gering ist und hoeh, we il man de r Gesell-

sehaft unseh~tzbare Dienste erwiesen hato 

So entsteht ein Sollen: Du sollst kapitalistisehe Produkti onsver~alt-

nisse behalten. Dieses Sollen erscheint aber als Forderung der Wirkl ieh 
- die Wirkliehkeit will es -

keit selbst 9 sodass die Apologetik sieh auf den Standpunkt des Positi-

vismUs stellen kann.Was man soll,ist das was ist ,und das was i s t,i st 

gut c Dieses Gute,das ist,wird daher in seinen Meehanismer. durehforseht. 

Man predigt zwar,aber dies sieht nieht wie eine Predigt aus.Die 

Apologet ik ist daher ideologiefrei. ' 

Das Grundsehema dieser Apologetik ist natürIieh dem theolo gischen 

Sehema ~hnlieh.Es gibt eine hohere Maeht,die einen Akt der Anerkenr.üng 
der gegenüber man 

verlangt und MHrnxt darauf verziehtet stolz zu sein, d i e einem h ilft, 

wenn man sieh selbst hiIft,und die einen prüft und l~utert,;..¡enn sie 

nieht hilft.Aber diese Maeht seheint wirklieh und siehtbar zu sein, 

sodass sie den Charakter des spezifiseh ~heologisehen verli e rt. 

Die bürgerliehe Gesellsehaft bekennt sieh daher zu keiner Rek i g ion, 

sondern zum MarktoS ie steIlt den Markt kxxgegex nieht als Person vor , 

wi e dies als Religion der Fall sein würde,obwohl es den Bürgern frei 

steht,hinter diesem Gesehehen Personifizierungen aufzubauen.Dieses 

Sollen,dass in der positivistisehen Apologetik die Wirkliehkeit selbst 

aussprieht,verdoppelt sieh dann noeh in einem Sollen,das von der 

Religi on ausgesproehen wird.Diese Form der Religion hat allerdings nur 

subsidi~re Funktion. 

Di es wird offensichtlieh anders,wenn die btirgerliehe Gesell s chaft v on 

revoJ_ution~ren Bewegunge n bedroht wird.Di e Spraehe 
nur noeD_· 

man i puli e rten \ürkliehkei t ist J- e tzt/UnJentlieh zu 
- J 

d er posi ti visti. 

n i mm t d i e Relig ion wieder d ie erste Stelle ein i n die sem Soll e~sdiktat. 
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"Wie der ensch in der Religion vom Machwerk seines eigenen Kopfes, 

so wird er in der kapitalistischen Produktion vom Machwerk seiner 
einerseits 

eigenen Hand beherrscht~"(I,649) Dies in dem Sinne,dass kapitalistisct 

produzierte Waren untereinander kampfen und in diesem Kampf das 

Schicksal der Menschen entscheiden und bestimmen.Es gilt aber ebenso 

in dem Sinne,dass diese Warenwalt als "objektive" Welt erscheint~ 
... 

die aus ganz natürlichen Gründen so ist wie sie ist,und deren esetze 

- das Wertgesetz - man sich bedienen muss und kann,so wie man es mit 

den Naturgesetzen tut 9 Es ist natürlich,dass die Welt so ist wie sie 

ist,und daher ist die Naturwissenschaft methodologisch beispielhaft 

~ für die Gesellschaftswissenschaft~Der entscheidende Ausdruck für 

diese Beziehung zur Gesellschaftlichen Wirklichkeit als Natur aber 

jj 
ist die Ablehnung des egriffs der Totalitat in den Sozialwissenschaf~ 

ten und folglich ihr Ausgangspunkt von partiellen Situationen g 

, 
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Es k a nn j etzt die ' Vorsehung~ sein9 d i e d i e Fortentwicklung ~er he r~-

schend en Produktionsverh~ltnisse d ikt i e rt llnd d i ese kann mit d~m 

Pos itivismus in Konflikt kommen.Es k ann sich abe r a u ch um s chw2rz e 

Kl eri ke r h a nd eln,wie in Spa nien,Portugal und I ta l eien.ln Ch ile war 

e s Gott-Va t e r,der sich plotzlich zum He r r n der Geschic r te 2.U i' SC[úf::::.g 

und bei dessen Namen die Junt a schwor , d i e Verfassu~g ~i~tt 
und wieder das Naturrecht durchsetztepln j edem Fall b l éibt d i e ~u"'~ ;:: r"" \ 

~v..Le e. 

Personifizierung der kapitalistischen Produkt i onsverh~ltni ssé l n -- ---
" 

religioser Form die ultima ratio der Ap ologetik. 
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Der Seheinbeweis dureh den Verweis auf die h'irkliehkeit ist das 
entseheidende. Die umgeformte \lJirkliehkei t \'lird als Be\'Jeis dafür 
angeführt,dass sie nur so und nieht anders sein kann.Dies spielt 
in allen Klassengesellsehaften eine Rolle.Die Brutalisierung des 
oklaven dureh die Sklaverei wird zum Argument dafür,dass er von 
Natur aus ein brutales '>Jesen und deshalb zureeht ein sklave sei. 
Die Unwissenheit des Leibeigenen zum Argument dafür,dass er XB 

not ..... endig uU\;rissend und daher zur reeht ein Leibeigener ist. 
"Sehon zu sein,ist eíne (jabe der Umstande,aber Lesen und Sehreiben 
konnen,kommt von r atur". 
Die vorkapitalistisehe ~e~ellsehaft abar benutzt diesen ~erwijis 
auf die Wírkliehkeit nur zusatzlich,wanrend sie den Untersehied 
metaphysiseh und religios unterbaut.Sie benutzt ihn umso mehr,in 

~ 

desto gros sere Nahe sie zur kapitalistisehen esell chaft rüekt. -Die kapitalistisehe hingegen maeht ihn zum Eckstein ihrer 
Le~itimitat.Dies ist auf Grund des Warenfetischi smus mogli~h. 
Daher ist die kapitalistische Ideologie objektiv.8ie spiegelt den 
tatsaehliehen Sehein der Warenwelt zurüek,nicht einen eingebildeten. 
Daher ihr pragmatiseher,empiristiseher Sehein.Wenn sie falsch ist, 
ist sie objektiv widerlegbar.Satze wie: 
Wer sieh gegen den Markt vergeht,handelt sieh das Chaos ein. 
Marktmaeht kann man nur dureh Maeht von Bürokraten ersetzen. 
Das Kapital ist ein roduktionsfaktor unter vielen. 
Wo Kapitalismus,da aueh Entwieklung und Industrialisierung. 
(Letzterer Satz gibt die Tautologie am besten ,'iÍeder: da sieh,wo die 
Industrialisicrung unterdrüekt wird,aueh kapitalistisehe ~roduktions 
verhaltnisse nieht wirklieh ausbilden konnen,ist das Vorliegen 
ausgebildeter kapitalistisehe r roduktionsverhaltnisse das Gleiehe 

~ 

l¡¡ie kapi talistisehe Industrial isierung.Dass entwiekel te kap. 
~roduktionsverhaltnisse innerhalb der kap. Weltwirtsehaft die 
Entwicklung kapitalistiseher Produktionsverhaltnisse in anderen 
Teilen (den unte rentwiekelten) bedingen,ist nieht Teil dieses 
Seheins.) 
Narktluft macht f r ei. 
In der kapitalistisehen Wirtsehaft sind die Tüehtigen oben,nieht 
die Kapitalbesitzer.(Da man,um sieh als Tüehtiger ausbilden zu 
konnen,normaler\V'eise oben sein muss,sind natürlieh die Tüehtigen 
aueh immer oben). 
Die Liste lasst sieh beliebig erweitern und wird aueh erweitert. 
Es handelt sieh immer um die gleiehen Tautologien,die typiseherweise 
dadureh entstehen,dass man von der Bedingtheit dureh die Totalitat 
der kapitalistisehen Warenproduktion absieht und vom isolierten 
Einzelphanomen ausgeht. 
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Daher herrseht prru(ti sehes Denken und keine Ideologie,die ~eit der 
Ideologi en s cheint zu ' nde zu gehen. 
Dar ideologisehe Kampf geht daher gegen Theorien,die das Einzelphano 
men i11ne ha.lb del.' '1:otalitiit betrachten.Gelingt dies,so über zeugt 
del.' Ver weis auf die Realitiit,nieht das Argument,das ja nur den 
objektiven 3chein i m Kopf reproduziert. 
Aber der Ver\,¡eis auf die deqli tiit ist ja ein Ver 1fleis von der 
Pos ition des Beobachters ber.Er ist daher überzeugend in dem Masse, 
wie die ideologisehe Position mit der wirkliehen oder seheinbaren 
Interessenlage übereinstimmt.Sie überzeug den nieht,der nieht leben 
kann. 
Die Gegenposition wiederum basiert auf diesem vitalen Erlebnis,dass 
dies nieht so sein kpn~ und dass alle leben kOllllen,wenn es nur 
riehtmg eingeriehtet wird. Sie kann allerQings zum Argument nur 
werden,wenn sie die Kr tik dieser bürgerliehen Ideologien maeht. 
Als solehe ist sie nur Protest.Dureh die Kritik der Ideologie 
aber sehaf ft sie eine ldee,die die Massen er greifen kann und ihnen 
ihre tatsiiehliehe Situation darstellt.Dureh ihre Organisation 
sehaffen die Massen den 1xaikaaM f r eiheitsspielraum,in dem 
dies Bewusstsein ihrer eigenen Situation wachsen kann.So ist der 
Klassenkampf eben i mmer ideologiseher Kampf. 

Die bürge liehe Ideologie kommt daher in Situationen,in denen der 
Verweis au.f die \clirkliehkei t riEXX noeh nieht oder nicht mehr 
genügt.Sie kaIlil s ieh dana nieht im Pragmatismus begründen.Sie muss, 
8.hnlich der vorkapitalistischen Gesellsehaft,ihre Legitimi~iit aus 
del.' Hatur,der j'·'ietaphysik und/oder der .i.""üigion begründen. 
Situationen des si eh bildendan Fasehismus sind typisc~erweise 
dieser Art,ebenfalls historisehe Situationen in del.' ~eit de n über
gangs von ]?eudalism s zum Kapitalismus.In der Situatioll des Fasahism 
mus begrÜl1den sie die ofiene u e3alt gegen die andern. 

Der Antikommunismus ist auf allen Ebenen die SeeIe die ser Ideologie. 
Bie Theorie des Marxismus ist im idéologischen Kampf die eigent
liehe Gefahr,da sie den Selleinbeweis dU:L'eh Verwais auf die Wirklieh
keit unmoglieh maeht und eine andere Wirkliehkeit siehtbar macht, 
die dem Kapitalismus kontrar gegenübersteht.Ist dieser Seheinbeweis 
zerstort oder brieht er zusaillIDen,braueht der Kapitalismus eine 
neue Legitimitiit,transzendenter Art.Reieht die Transzendentalitiit 
des Fetisehismus - die Ware als übersinnlieh-sinnliches Ding - nicht 
aus,wird die offene Transzendentalitiit - als exogener Faktor -
herausgekehrt.Der Kapitalismus formiert sieh religios und agressiv. 
Zumindest naeh innen.erkl iirt er den totalen Árieg. 
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Die Mystik dieses Arieges kann jetzt wiederum zur Mobilisierung ders 
selben Mas sen führen,die vcrher für den Kapitalismus verloren waren. 

Dieser Krieg - ein wahrer Kreuzzug - ist der l!'aschismus.Gott XlI ruft 
zu ihm auf,und die Nation führt ihn.Sie führt ihn gegen sich selbst 
und gegen anüere.Die Nation ist daher jene externe Einheit,die im 
Nemen der ~ranszendentalitat kapitalistische Lroduktionsverhalt
nisse durchsetzt.Sie hat einen Auftrag. 
Si e kann sich dabei als imperialistis che Nation begründen,die gleich 
zeitig gegen den Kommunismus und andere imperialistische Lauder 
kampft.Sie kann sich auf den Kampf im 1nnern beschranken,wenn sie 
innerhalb des imperialistisehen Blocks x operiert.Für den imperialis 
tisehen Block versteht sie sieh dann allerdings als Vorposten, 
und ihr erscheinen die übrigen,nicht-faschistischen Lander dieses 
Bloeks in jed m :B'all als Krüppel und Kretins,die sieh nieht wirk
líeh gegen die ~edrohung wehren. 
1st dieser .. ' rieg der Auftrag,dann ist natürlich die Mystik des 
Krieges die der ""ewalt,des Blutes und des Todes.Darin wird die 
~irklichkeit gesehen a la Papillon,(Peter Weiss,Sade S.35-28) 

Der Naturzustand bei den Liberalen und bei Hobbes. 
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IV o Das Projekt der Befreiung. 
o 

Es ist Ergebnls des Anspruchs,die ~roduktionsbed1ng1.mgen zu beherrschen. 

In termini der bürgerlichen ~esellschaft also Produkt des Stolzes, 

der Sünde wider den heiligen Geist,für die es keine Verzeihung gibt. 

Es setzt die Durchschaubarkeit des Warenfetlsches voraus und kann 

~±IsKXX daher die sinruich-liberslnnllchen Gegenstande in sinnliche 

verwandeln. 

Voraussetzung ist,dass der Mensch als konkreter Mensch Ausgangspunkt 
m 

der Bedlirfnisse ist und nicht einfach als Warenbesitzer.Dies setzt die 

Bestimmung voraus liber das was seine BedUrfnisse sind und welche BedUrf-

nisse er ausbilden will,und darUber,was die moglichen und einsetzbaren 

physlschen Produktionsfaktoren sind.Der Rentabilitatskalkül kann daher 

nur ein nachgeordneter KalkUl sein und der Markt kann weder die Einkomm 

mensverteilung selbst noch die ~ichtung der Orientierung der Produktions 

faktoren bestimmen. 

Abe~ die Verdopplung von Wert und Gebrauchswert bleibt bestehen.Daher 

auch der Warenfetisch,obwohl er nicht mehr schlechthin herrscht.Er ist 

durchschaubar und beherrschbar und zurückgedrangt.Aber er ist da und 

kann wieder auftauchen.Es geht weiter darum,wie man die Welt betrachten 

soll,da~it sie sich zeigt,wie sie ist.Das methodologische Problem 

bleibt im Vordergrund. 
, Was lhn zurUckdrangt,lst das Ausgangspunkt vom konkreten statt vom 

abstrakten Menschen,d.h. vom Plan und nicht vom Markt.Aus dsm Plan 

geht hervor,was man unter Zuhilfenahme des Marktes - der Warenbezie

hungen - machen wird.Dle Warenbezlehungen bestlmmen dles nlcht mehr. 

l. 

Ausgehend von dem,was allen zukommt,kann man dann bestlmmen,was 

elnzelnen besonders zukommen kann. 

Auch hier ergibt sich ein dem theologlschen ahnliches Schema.Jeder 1st 

ein Mensch mit seinen konkreten BedUrfnissen,ohne Abhangigkei t davon" 

ob der Markt es lhm zuspricht oder nicht.AIs solcher anerkannt zu werden 

macht ihn frei.Gott ist hier Menschensohn,der die Tatsache gelebt hat, 

dass jedar ein Konig ist und es daher keine Konige mehr gibt,dass jeder 

.!-... -
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ein Priester ist,und dass es deshalb keine Priester mehr gibt,dass 

,jeder ein Riehter 5.st und es daher keine Riehter mehr g1bt.Konlge 

Priester und Riehter aind dies nur sowsit,als es alle sind. 

Der !'.lensehensohn ist darjenige,der zu Tode gefoltert worden 1st wegen 

dieses Anspruehs und der auferstanden ist ~~d wiederkommen wird,um 

diese mogliehe Befreiung des kOrUtreten !'lp.nsehen zu vollenden.Der kommt, 

wenn die Zeit reif ist und die Zeit ist reif,wenn der Nenseh sieh 

bis an die urenze seiner Mogliehkeiten befreit hato 

Die Botsehaft des Mensch~nsohns ist nieht etwa der Sozialismus.Sie 

beruht vielmehr darauf,dass der menseh a1s Subjekt Konig liber den Staat 

und die ~laehte der Welt ist,und dass diese Maehte in sieh nieht die 

EUrde des Subjekts verkorpern.ln der sehwarzen Theologie ist das ganz 

anderseDa 1st Christus ein Konig,wenn aueh der Konig der Konige. 

"An sieh" hatte er seinen Platz in einem weltliehen Palast haben mUssen 

obwob.l natUrlich kein weltlieher Palast sehon genug ist fUr einen 

so:'ehen Konig.F.:r ist quantitatlv mehr Konig als die Konige,aber von 

der gleiehen Kategorje.Deshalb sind sie aueh von Gottes Gnaden,so oder 

so.Wenn Crhristus nieht als Konig kam,so ist das eine besondere Zugabe, 

die den Untertanen kle.rmaeht,dass sie zwar gute Untertanf.,n sein sollen, 

Las~ a~er Bueh der Konig an ihr GIUek denkt.Sosehr,dass er sieh wie 

F riedrich der Grosse einen Arme-Leute-Rock anzieht und unter ihnen 

ist,sodass sr auf besondere Art weiss,was ihnen fehlt.Hinterher kehrt 

er iI) seinen Palast zurtick,wie Friedrich der Grosse.Diese Arme-Leute

Rock aber zieht er sieh so intensiv an,dass er sieh sogar in das 

sehlimmste Arme-Leute-Schleksal begibt und ihren Tod leidet.Sobald 

er dann naeh seiner Auferstehung wieder in seinem Palast sitzt und 

regiert,hat er alles Recht,zu erwarten,dass diese Leute dasselbe 

Sehieksal auf sich nehmen,wie es ihr Konig fUr sie getan hat und seine 

Konigsherrschaft gut finden,die er ausUbt,vertreten dureh viele 

Stellvertreter.Er nimmt ihnen damit aueh ab,tiber die Konige zu herr

schen,und hat dafUr - aus seinem Erdenleben - zusatzliche Informationen 

tiber das,was den Untertan leiden macht.Ahnlieh wie Friedrieh der Grosse 
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Avs der Sicht des N enschensohns ist das ganz anders.Will er wirklich 

Mensch sein,kann er kein Konig seln.Diese menschllche Subjektivit§t 

relativlert die Herrschaft,und sie hat in den fierrschenden gerade nicht 

ihren wahren AusdruckeWas Herrschaft 1st und sein kann,sieht man nur 

in bezug auf das .subjekt - d.h. jeden einzelnen -,das auf seiner 

Subjekti vi te:!; besteht und daml t Herrschaft ,Prie8tertum und Richtertum 

bestimmt. 

Díes Subjekt ist das Subjekt der Geschlchte,die ganz einfach keinen 

Herrn hat.ln der Entwlcklung des Subjekts entwickelt slch die ~eschlchte 

und die vlelen Subjekte 81nd als Subjekt der Geschichte in diese~ 

Menschsohn ínkarniert,d~r deshalb die Menschheit verdoppelt.Die Mensch

heit ala viele Einzelne konf:contiert sich mit sich selbst im Menschen

son,der die zur Person gewordelle Nenschheit lst.lm Menschensohn ist 

'" bereits gesagt,was die eichichte lst,aber es ist noch nicht ~ntwikkelt. 

Die Entwlcklung des Subjekts in der Geschlchte aber steht in keinen 

heiligen Schriften,es 1st die lieschichte selbst.Was das konkrete Subjekt 

lst,ergibt sich in der Dialektik der Geschichte.Es sind alle Subjekte, 

die slch selbst behaupt~n.S1e konnen das aber nur im RahmeD lhres 

geschichtlich moglichen Bewusstseins, dessell rllog11chkei ten 81ch seltst 

entwickeln.Ob es der konkrete Mensch itit,wie er im wissen~chaftlichen 

~ SozialisUlus vorgestell t wirdist daller eine Frage del' Dialektik dcr 

Geschichte una nicht einfach des Bibellesens. 

Das Christentum ist deshalb nicht aozialistisch.Es ist die Bestatigung 

der 3ubjektivitat in uei' Geschichte.lndem aber aD das Subjekt heute 

5ich als konkreter Mensch bestatigt und die herrschenden Machte im 

Namen dieses konkret~n Menschen relat.i viert, ist es sozialistisch.Es 

hat 6ptionen,obwohl es keine Option 1m spezifischen Sinne i3t. Daher 

1st es nlcht ~8thetische Bemaischung jedes Gesellschaftssystems,um 

es im Sinne des Allgemeinmenschlichen zu verbessern.Es ist in der 
u Wurzel elnes jeden esellschaftssystems,das aus der sich entwickelndsn 

Subjektivitat heraus die herrschenden Ma.:::hte relativiert und neuordnet. 

Ob es also sozialistisch ist oder nicht,h~ngt einfach davon ab,ob der 

Sozialismus der Vernunft unserer Zeit ist,lost sich daher in der Diskus-
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sion um den historischen Materialismus.Aus dem Christentum kann diese 

Diskussion nattirlich garnichts lernen,da es Uberhaupt kein theoretisches 

Gebaude ist.Das Christentum -:lUS .S diskutiert werden auf der Ebene der 

Fetischismustheorie.Es hat zwei~ellos die ~raft,den Kapitalfetisch auf

zubauen una ist zweifellos die ultima ratioK der ideologischen 

Verteidigung des Kapitalfetisches.Es wlederersteht aber als Araft,den 

Fetischismus durchschaubar zu machen,sobald roan den Fetischismus zu 
liYst1!!RR dunkle 

kritisieren beginnt.Es nicht einfach jene XEkNNrX)!! Theologie der 

Schwarzen Messe,vielmehr bringt die Kritik daran die weisse,die eigent

liche Theologie erst hervor. 

Die Rolle dieses Christentums muss natUrlich in der Aktion,den Fetischis 

mus durchschaubar zu machen,gesehen werden.Dabei spricht durchaus die 

Wirkllchkeit fUr 5ich selbst und zeigt die Moglichkeit der Verwirk-. 
lichung des Humanen im Sozialismus.Der Sozialismus spricht durchaus 

fUr sich selbst,und er ist in keinem Fall eine christliche Gesellschaft. 

Aber die ultima ratio seiner Existenz bleibt eine religiose.Die Wirk

lichkeit ist nicht in jedem Moment deut11ch.Je weniger sia es ist, 

umso mehr ist der religiose Ausdruck der Befreiung das Element,um den 

Prozess zu sichern.So woe die ultima ratio des Kapitalfetischs die 

aus der schwarzen Theologie fliessende Religion ist,so 1st die ultima 

ratio fUr die Durchschaubarmachung dieses Fetisches die aus der 

t1enschensohntheologie - der 1¡/eissen Theologie - fliessende Religiositat, 

Das historische Christentum 1st ein Zusammenfliessen schwarzer und 

weisser Theologle,Welt und Gottesstaat.Die Unterscheidung der Geister 

arbeitet ihre historisch spezifische Form aus, und ihr modernes 

Instrument ist die Aritik des Warenfet1schismus • 

•• 
Dass es ftir Marx keine enschensohntheologie gibt,hat einen sehr ein-... 
fachen vrund: seine Vorstellung von der sozialistischen Gesellschaft 

schliesst die Warenproduktion nicht ein,folglich auch nicht das Uber-

leben des Warenfetischisrnus.Die Wirklicr.keit des Sozialismus hat des-

halb keine Undentlichkeiten,und der direkte Hinweis auf sie schaltet 
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aus. 
das Wieder&ufleben des Warenfetischismus.Eine religiose ultima ratio 

- letzthinnige Grundlage -,scheint deshalb überflüssig. 

Die l\llX:fIDIx BegrUndu..l1g eines Christentums der Befreiur1g ist aber auch 

kein Bruch mit Marx,ob\ ... ohl Marx auch nicht sehr viel vorarbeitet. 

Dennoch gibt es BrUcken.Marx bringt a einer Stelle Fetischismus und 

Menscher.sohnsreligion zusammen,und zwar in einer Weise,die die Angedeu1 

ete Entwicklung sehr klar offen lasst.Dies geschieht.aisxBX bei der 

Entwickl~g des Geldfetischismus,~ dessen Personifikation er 

nicht etwa in der Christusfigur sleht,sondern ganz im Gggenteil im 

Anti-Chrlstus.Der Religionsfetischismus des Geldes ist ein Anti-chrmtsue 

dies ist ja auch die klare Logik der gesamten Fetischismusanalyse. 

"In ihrer Verlegenheit denlten !ib una re Warenbesitzer wie Faust.Im 

Anfang war die Tat.Sie haben daher schon KKMNRRX gehandelt,bevor sie 
Li gedacht haben.Die esetze der Warennatur betatigen sich 1m Naturinstinkt 

der Warenbesitzer.Sie kBnnen ihre Waren nur als i'lerte und darum nur 

als Waren aufeinander beziehn,indem sie dieselben gegensatzlich auf 

irgendeine andre Ware als allge~eines Aquivalent beziehn •••• Aber nur die 

gesellschaftliche Tat kann eine bestimmte Ware zum allgemeinen 

Aquivalent machen ••••• So wird sie - Geld.IIDie haben eine I"leinung und 

werden ihre Kraft und Macht geben dem Tier,dasa nlemand kaufen und 

verkaufen kann,er habe denn das Malzeichen,namlich den Namer. des Tiers 

oder die Zahl seines Namens. IIII (I,101) 

Es handelt sich um den klassischen Text del' Geheimen Offenbarung,der 

immer auf den Anti-Christen bezogen wurde.ln del' Umkehrung des Anfang-

5atzes des Johannesevangeliums"Im Anfang war das ¡'lort" zu "Im Anfang 

war die Tat" drUckt 5ich daher das· bUrgerliche Bewusstsein aus,das 

handelt,eher es gedacht hat.~XKsRS Daraus aber entsteht eine verobjekti

vierte,antimenschliche Macht,Uberhaupt die Inkarnatlon des Antlmenschen, 

die,in spiegelbildlicher Verkehrung,narUrllch auch die ?rasenz des 
1" lenschen istoEs ist der Antimensch,der Hensch zu sein behauptet -

was eben ganz genau der traditlonellen Auffassung des Antichristus ist, 

der behauptet,der Christus zu sein und es zu seín scheint. 
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Es kann kauro ela Zweifel bestehen - und die bibIiografischen Aufzeich-

nungen der Tochter von Harx bestatlgeu es ebenso wie Ehgels Schriften 

zuro Urchristenturn - ,dass fUe Marx i n keinem Fall Jesus der Trager 

des Religionsfeti8ch lst.RJlX Dle Religion als Personifizierung des 

Warenfetisch ist bei Marx verknUpft mit dem Anti-Christus,dem Anti-

M~nschensohn , der sich als Mens chensohr.:. prasentiert. Der befrE'!Í t 13, 
ni 

Hensch in seiner !':onkrethei t hingegen verknüpft sich mi t J esua selbst, 

dem Henschensohn.Wozu flarx hingegen keinen Anlass s5.eht,ist,diesen 

Menschensohn als inkarniertes Subjekt del' @eschicht6 anzuerkennen 

noch aine ~enschenssohnreligion - ein Christentum der Befreiung., 

Z11 Antwickeln,vorherzusehen oder 2U akzeptieren.Ablehnen korillte er sie 

garnicht,we11 keiner sie ihm prasentierte,und ihre Moglichkeit war 

nicht voraussehbar,301ange &~~ sich begründend'3 Wirklichkeit des 
aungestattet 

Sozialism1.1s ohne Warenprodukti:m und daher mit eindeutiger Sprache 

e~schlen.War1.1m s1e aber - marxistisch - abgelehnt werden sollte, 

SOD'lld sie entst8ht,bleibt unerfindIich.Marx ist sch11e sslich kein 

Anti-theist,sondern ein Befreier.Jedes Element der B ¡~freiung 1st ci.aher 

ein marxistJsches Element,oder - besser gesagt - ein EIernent des wissen-

schaftlichen Sozialismus • 

..... ) Di.e ReIigion 1st daher nicht ein zu benutzendes Instrurnent,wie Althusser 

es darstellt.Sozialistischer Staat,soeia11stische Warenproduktion sind 

zu benutzende und chher auch zu begrenzende Instrumente.Die Religion 

steckt in der Wurzel der Befreiung selbst.ln der Existenz von Staat 

und Warenproduktlon ist die Tatsa che ~rasent,de~sder ~ensch,dass der 

Mensch von slch selbst entfremdet ist,also seine Produktionsbedingungen 

nicht vollig beherrscht.ln der Religion ist die Notwendigkeit prasent, 

diese Produktionsbedingungen vollig zu beherrschen,damit natürmlch 

auch die ~ehauptung,dass jene vollige Beherrschung der Produktlonsver

haltn1sse,die s1ch im Absterben des Staates und des Geldes selbst aus-

drückt,die gleichzeitige Offenbarung des wiederkehrenden Menschensohns 

1st. 
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Dies sch11esst keine swegs die Konzeption e inas Gott-Vaters,Herrn der 

Geschlchte ein,der aus unbegreiflichem Ratschlu;,;s die Nense:hhei t 
-

rettet,lmd VOffi Transcendental.m aus willkUrlich in dar Gesehichte 
tl' 

eingre1ft.Es schl1esst e1n den Glauben,dass durch die ilefreiung de8 

···ensehen hindurch die 2eit reíf ,I"ird,sodass ein Homent eintritt, 

in dem die b1sher unUberschreitbaren Grenzen der Befreiung Uberschr'eit-
h bar werden,sodass die enschheit 8ich auf durchschaubare Weise 51ch 

selbst gegenlibersteht,so;w1e es in der Idee der Trin1tat verausgesehen 

wurde,Dle Mensehheit 1m Menschensohn,und der Mensehensohn 1m Vater~ 
'!TI 

und dles in e1nem Verhaltnis,das durch den Ge1st lebt.Dieser Geist ist 

abar kein der Materie gegenUberstehdender eist,sondern die beherrschte 
P!: 

Materie,\md das Ganze keine Hierarchie,sondern eine gegenseitige 

Schopfung. 
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IV. zur Frage der Ethik.: die Verinnerlichung der Werte. 

Es geht darum,dass fUr entstehende Produktionsverhaltnisse nicht nur 

eine Ideologie,die sie projektiert,auch nicht nur eine Wirklichkeit, 

I 

r 

aus der sie als Sollen hervorscheint,sondern auch ein Subjekt,das in ihr 

handelt,geschaffen werden muss.Dieses spezifische Subjekt,dasa innerhalb 

von Produktionsverhaltnissen so handelt,dass diese RWpXBOCvK±iB 

Produktionsverhaltnisse sieh auf steigender Stufenleiter reproduzieren, t 

k5nnen wir als ein solches bezeichnen,dass die Immanenten Werte dieser 

Produktionsverhaltnisse verinnerlicht hat und folglich die ihnen 

entsprechenden Werte - seine Ethik - als Moral angenommen hato 

Denn es ist offensichtlich,dass man ideologiseh bestimmte Produktionsver 
( -:-
-- haltnisse unterstUtzen kKKKXund diese innerlich respektieren kann, 

ohne deshalb eine diesen Produktionsverhaltnissen entsprechende 

Subjektstruktur zu haben.Diese Entstehung und Sehaffung einer adaquaten 

Subjektstruktur ist daher ein Problem,das sowohl beim Entstehen der 

kapitalistischen Produktionsverhaltnisse anzutreffen ist wie aueh 

in sozialistischen.Bei sozialistisehen Produktionsverhaltnissen ist 

allerdings typiseh,dass diese Subjektstruktur erst dann massiv gesehaf

fen wird,wenn die Produktionsverhaltnisse bereits geschaffen sind,und 

wird allgemein als Kulturrevolution bezeiehnet.In der Entstehung der 

kapitalistischen Produktionsverhaltnisse hingegen ist es viel sehwieri

ger.einen solchen Moment festzulegen,die sie im Sehoss der feudalen 

Gesellsehaft relativ langsam entstehen und durch einen gesellschaft

liehen Willensakt erst verallgemeinert werden.wenn sie berits .iKR 

KamXHaR%a innerhalb der alten Gesellsehaft fortgesehritten sind. 

Daher Uber rascht es nicht,dass die kapitalitisehe Subjektstruktur 

entsteht,bevor die kapitalistischen Produktionsverhaltnisse dominent 

werden. 

Es handelt hierbei um Subjetstruktur und entspreehender Wertstruktur J 

hingegen nicht um generelle"Werte".Subjektstruktur bedeutet eben 

bestimmte Arbeits- und Konsumverhaltensweisen,die internalisiert sfnd. 

Hingegen,ein Wert wie Solidaritat kann sich durehaus aussern in Bereit

schaft,fUr sozialistisehe Produktionsverhaltnisse Opfer auf sich zu 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

I 

, 

o 

- 2 -

nehmen,mitzuarbeiten,sein Leben einzusetzen.Dies sind jedoeh Verhaltens

weisen der Sehatzung der ~xa«xkti dieser entsprechenden Gesellschaft. 

Die Subjektstruktllr bezieht sich hingegen auf die Adaquatheit von 

Verhaltensweisen in Arbeit und Konsum zu den Produktionsverhaltnissen, 

und bezeichnet deher etwas anderes. 

Dass zu bestimmten Produktionsverhaltnissen eine bestimmte Subjektstruk

tur geh~rt,ist in gewissem Sinn~ e1ne Tautologie.Da Produktionsverhalt

nisse ein Handlungsrahmen sind,konnen sie nur existieren,sofern die 

Subjekte diesen Handlungsrahmen adaquat benutzen,d.h.,ihn so benutzen, 

dass er sich reproduziert.Produktionsverhaltnisse k~nnen daher nicht 

entstehen und sich institutionalisieren,wenn keine ihnen entspreehenden 

Subjekte da sind 0der im ~rozess der Formierung begriffen sind.Der 

Versuch,sie einzufUhren,mtlsste daher im Moment ihrer EinfUhrung sehon 

scheitern.Damit sie eingefUhrt werden k~nnen,mUssen bereits Subjekte 

fUr diese rroduktionsverhaltnisse da sein.Einmal aber eingefUhrt 

und durch gesellsehaftlichen Willensakt verallgemeinert,werden sie zu 
tendenziell 

einem System,das alle Subjekte dazu zwingt,eine adaquate SubjeRtstruk-

tur zu entwickeln. 

Man kann lUgen,aber den Wert der Wahrheit anerkennen.Man kann toten, 

~\ aber das Gebot,nicht zu ttlten,fUr gut halten.Man kann stehlen,aber dem 

Wert des Eigentums tribut zollen.Reue und Vergebung zeigen dann an,dass 

man die Werte respektiert,aber nicht einhalt.Bei der Frage der Subjekt

struktur und der darin verinnerlichten Werte handelt es sich um etwas 

ganz anderes,und daher auch nicht um die Ethik im traditionellen Sinne. 

Hier handelt es sich darum,festzustellen,was das effektive Verhalten in 

Arbeit und Konsum ist,um dann in Beziehung darauf zu sagen,dass es von 

den und den Werten beherrscht ist.Das Subjekt hat bei solcher Betrachtun 

diejenigen Werte,die es verwirklicht,und nicht die,denen es Tribut zollt 

Dabei ixtxHx soll klar sein,dass ein eventueller Widerspruch,zwischen 

Werten,die es verwirklieht,und solchen,denen es Tribut zOllt,ein 

wesentliches Element der Subjektstruktur selbst ist,obwohl diese ausgehe 

end von den verwirklichten Werten - den Verhaltensmustern-her 
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betrachtet wird.Denn in letzter Instanz mUssen diese den Froduktions-

verh~ltnissen ad~quat sein,damit sie sich reproduzieren konnen. 

Nun zeigt die Ideologienanlysetwie Subjekte Produktionsverh~ltnisse 

akzeptieren oder nicht.Die Fetischismusanalyse zeigt - Q~d fUhrt damit 

sehon zur Verinnerliehung der Werte hin -,wie das Subj'3kt die ver ding

liehte soziale Welt als herrsehendes Prinzip anerkennt,die damit 
u 

verbundene Anonymit~t des Handelns als Freiheit empfindet und sich 
,- oder aueh .nieht. 

dabei als isoliertes Individuum erlebt.ln der Schaffung der Subjektstruk 

tur bauen sieh jetzt - ausgehend von diesem als isoliert erlebten 
n 

Individuum,seine Handlungsmuster in Arbeit und Konsum auf.Es entsteht , ' -

C) als akti ves ,die Produktionsverh~l tnisse reproduzierendes Indi viduum • 
.. 

Die Analyse der Subjektstruktur %xzxaakH steht daher der Fetischismus
.p 

analyse sehr nahe,obwohl sie sihr nieht gleieh ist.Das in der Fetisehis

musanalyse erkannte Subjekt wird in seinen Handelungsmustern analysiert 

und offenbart dann seine Subjektstruktur. 

Nun ist die Subjetsutuation,aus der die Subjettstruktur sich bildet, 

die der Vereinzelung.Diese Vereinzelung ist auf der einen Seite illusor

isch,denn sie ist Produkt einer erhohten Vergesellschaftung der Arbeit 

und damit der Arbeitsteilung.Sie ist real nur 1n dem Sinne,dass xiEk 

' ) diese differenzierte Arbeitsteilung nicht sozial (bewusst) beherrseht 

ist und daher zur Bedrohung wird.Man steht als einze l ner dem arbeits-
verl~ssliche 

teiligen System gegenUber ohne jede XKEkIRkafXI Sicherheit.Die das 

Subjekt konstituierende Grundsituation ist daher die Angst. 

Die hier gegebene Form der Vereinzelung ist daher in ihrer Wurzel in 

der Angst begrUndet.Aus der Lebensangst kommt daher das Streben nach 

Sieherheit,die allerdings - aus GrUnden,die in den Produktionsverh~lt

nissen selbst liegen - nieht gegeben werden kann.Man strebt naeh Sieher-
aber 

heit,alle moglichen zu erreichenden Sieherheiten sind illusoriseh. 

Aus dieser Situation der Angst des Vereinzelten,der naeh Sieherheiten 

strebt,die ihrerseits wieder illusoriseh sind,entstehen die Verhaltens

muster des Subjets,seine Subjettstruktur. 

", 
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Nun ist nicht anzunehmen,dass eine solche Subjektsituation als solcije 

ein Subjekt flir kapitalistische Produktionsverhaltnisse erzeugt.Sie 

mUsste es aber erzeugen,sofern sie mit einer kapitalistischen Ideologie: 

und einem sich entwickelnden Warenfetich zusammentrifft.Als Subjekt

situation ganz allgemein betrachtet,ist sie die Bituation jeder 

sozialen Krisenzeit,die immer als schreckliche Zeiten empfunden 

werden:"Die kaiserlose,die schreckliche Zeit" im Mittelalter,die Zeit 

der Volkerwanderung etc.Sofern sie aber Produkt der sich entwickelnden 

Warenproduktion,einer sich zerstorenden einfachen Warenproduktion und 

der Entstehung einer kapitalistischen Warenproduktion ist,bekommt 

() dieses in seiner Vereinzelung verschreckte Subjekt die notigen 

konkreten Elemente geliefert,um aine bestiwnte und spezifische Subjekt

struktur fUr kapitalistJ.sche ~roduktionsverhaltni8se aufzubauen. 

Sparen statt konsumieren,systematische Lebensflllirung,Erfolg als Mass

stab der personlichen Lebensverwirklichung konnen zu den die Angst 

des Vereinzelten kanalisierenden Verhaltensmustern werden. 

Der Kapitalismus entsteht hieraus nicht.Er entsteht,und seine Entstehun, 

drUckt gich in der Warenproduktion,der Ideologie,in seiner Fetisch-
!'. welt (die Schafe essen die . enschen) und aben in der neuen Subjekt-

struktur aus. 

Als iyxtem kapitalistische Gesellschaft hingegen entsteht er,sobald diel 
tp 

se seine Entwicklung durch einen "gesellschaftlichen Willp.nsakt" 

bestatigt wird.Dies ist der Moment,in dem der Staat B11 die Reproduk

tion kapi talistischer Verhol tnisse zu seinem sichtbaren Ziel ma.cht. 

Dies geschieht durch die bUrgerliche Verfassung. 

Voraussetzung van allem ist,dass die Wl3.renproduktion zur kapitalisti

schen Entwicklung der Produktivkrafte drangt.Tut sie das nicht,so 

kann die kapitalistische Ideologie herrschend sein,die Wxx fetischi

sierte Warenwelt erlebt werden,aber Has verschreckte Einzelne kommt 

nicht in diesen Sog,in dem er nur als kapitalistisches Subjekt seine 

illusorische Sicherheit suchen kann.Er hat deshalb auch gar keinen 

Grund,eine kapitalistische Subjektstruktur zu entwickeln und tut es 
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auch nicht oder nur in Einzelfallen.Uberbetont man jetzt Positionen 

wie die von Max Weber,so entsteht der SChein,als ob die kapitalistischen 

Produktionsverhaltnisse sich einfachreshalb nicht entwickeln,weil diese 

Subjektstruktur fehlt.Sie zu schaffen,scheint jetzt wesentliche Bedingun 

der kapitalistischen Entwicklung selbst zu sein.So entsteht die 

Theorien der i-lodernisierung. 

In diesen Theorien erscheint die kapitalistische Entwicklung ala 

Folge eines "gesellschaftlichen Willensaktes" in bezug auf Produktion 

und Reproduktion kapitalistischer 
von 

.. 
roduktionsverhaltnisse,begleitet 

von der Verinnerlichung a.x dB% Hundlungsmustern.Dabei wird die Frage 

() der immanenten Tendenz der Warenproduktion so gut wie nicht beachtet. 

r" 
l-.' 

Aktivitaten die ser Art k5nnen aber nur Erfolg haben,wenn die Warenpro

duktion zur kapitalistischen Entwicklung der ~roduktivkrafte drangt, 

und k5nnen diesen Drang nur bestatigen und damit verstarken. 

Diese Tendenz der Warenproduktion km wird analysierbar durch das Konzept 

von Warenbesitzern,die handeln,bevor sie gedacht haben.Sie schaffen 

durch ihr handeln also Tatsachen,die den gesellschaftlichen Willen 

vorbestimmen und seine M5glichkeiten determinieren.lhre Akte als 

Einzelakte denken sie natUrlich,bevor sie Handeln.Die Handlungssituation 

hingegen schaffen sie,ohne sie ~edacht zu heben,sodass Tendenzen dieser 

Situation entstehen,die von keinem gesellschaftlichen Willen mehr 

verandert,sondern nur bestatigt werden k5nnen.Diese nandlungssituationen 

werden nicht in dem gedacht,was sie tatsachlich sind,sondern ideologisch 

reflektiert und zu neuen Bedingungen kUnftiger,ganz ebenso nicht 

beherrscheter Situation umgesetzt.So entwickeln sich die Produktions

verhaltnisse,aber in keinem Mo~ent besteht Kaarheit darUber,was sie 

sind,obwohl sie in ideologischer Form antizipiert werden. 

Diesp,r Charakter der Warenproduktion ist in den Theori en d er Moderni-

sierung nicht prasent.Man nimmt im allgemeinen ganz einfach an,dass 

bei voluntaristischer Ubertragung der instit1)tionalisierten Normen 

der bUrgerlichen Gesellschaft und einer Aktivitat fUr die Verinnerlichun 

ihrer Werte die Warenproduktion automatisch die tendenz zur Kapitalist-
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ischen Entwicklung der ~roduktivkrafte hat.Dies kann aber nur die 

Analyse der Warenproduktion selbst zeigen,und nur sie kann entscheiden, 

wieweit solche voluntaristischen Akte - jetzt aber als Akte der 

Bestatigung - die kapitalistische Entwicklung produzieren und beschleu-

nigen I{Bnnen. 

In dieser Frage der Schaffung einer Subjektstruktur wir d vom Individuam 

die demUtige Akzeptierung der ~roduktionsverhaltnisse und die Anerkennun 

der Anonymitat als Freiheit verlangt,was notwendige Voraussetzungen 

dafUr sind,dass sich das Subjekt nur als bUrgerliches aufbauen kann. 

Keineswegs machen sie die Subjektstruktur selbst aus.Die demUtige 
( ') .lo 

~ Hinnahme der' KKxxxkapt±aXix%íXEkKH Produktionsverhaltnisse hat die 
'" u ' 

bürgerliche esellschaft als Forderung mit allen Klassxngesellschaften 

gemein.In den Vorkapitalistischen Gesellschaftung aber bedeutet sie 
ti' 

Akzeptierung ,i es Standes,in dem man ist,fUr den Armen seiner Armut 

und fUr cen neichen seines Rechtums.Wenn auch dieses Grundmotiv in der 

kapitalistischen Gesellschaft weiterwirkt,wird es durch ein anderes 

Uberdeckt: jeder so11 und muss unzufrieden sein mit der Sltuation in der 

er ist.Diese Unzufriedenhelt ist nichts als ein anderer Ausdruck der 

Angst,sobald sle durch bUrgerliche Handlungsmuster kanalisiert 1st. 
darf e: Armut xciX nicht mehr als Schlcksal genommen warden.Nur dlejenige Armut, 

die trotz aller Anstrengungen,reich zu werden,Uber den menschen Verhangt 

lst,ist Schicksal.Nur 1m letzten Slnne fUhrt die Schicksalhaftigkeit 

der Armut zur Reproduktion kapitalistischer Produktionsverhaltni s se, 

im ersten Fall hingegen zur Passivitat. 

Dle Arumymitat als Fre1heit hingegen ist spezlflsches Element der 

kapitalistischen üesellschaft,und 1st in der vorkapitalistischen nur 

Randelement wie die Warenproduktion selbst.Sie lebt hlngegen als unter

geordnetes Element in der soziallstischen Gesellschaft fort,was Ubrig~ns 

auch fUr die Angst gilt. 

Die Entwicklung des Kapitalismus wird nun von Marx Weber als Trend zur 

Antltr adit1onalismus,zur gesellschaftlichen Dynam1k,zum Rat10nallsmus 
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und zur langfristig kalkulieretn industriellen Produktion beschrieben. 

Dies 1st aus mehrer~n Grtinden liberraschend.Die Analyse der Produktion 

des Subjekts wird rein historisch gefUhrt.ln Wirklichkeit liber hand~lt 

es sich ja um Elemente nicht nur der rroduktion,sondern auch der 

r 

, 
dauernden Reproduktion deE blirgerlichen Subjektstruktur.FUr die Beschrel 

bung dessen,was der Kapitalismus Jst,spielt sie daher bei Weber Uber

haupt keine Rolle.Sia zAigt wo er herkommt,nicht was er ist,sodas8 

der historische Ursp11ung scheinbar im Phlinomen nicht wei terlebt. 

Zum andern gilt eine sol che 
D 

eschreib\mg ganz ebenso flir den 1UII 

Sozialismus und taugt daher nicht,um den Kapitali~m\ls in seiner 

Spezifizitat zu beschreihen.FUgt man zu diesen Elementen noch die 

sog. methodische LebensfUhrung - die innerweltliche Askese - hinzu, 

gilt das gleiche.Sie ist ganz so wesentlich fUr die sozialistlsche 

wie für elie kapitalistlsche Gesellschaft.Die Besondere Verwurzelung 
~ 

der Subjektstruktur in der -"TER mit den ~roduktionsverhaltnissen 

entstehenden vitalen Lebenssituation des Einzelnen flillt als 

spezifiscnes Moment weg.Dann kommen solche AussprUche wie folgender 

von Bendix 7.ustande: "Sobald sich das Interesse von clem Blickpunkt 

der Eigenart der westlichen Kultur abwendet,llisst sich das Webersche 

Vorgehen umkehren,und man beginnt mit der augenscheinlichen Feststel

lung von Fallen "innerweltlicher Askese" une'!. erforscht dann cUe(meist 

weltlichen,aber auch religitisen)2aktoreril,welche aUf solche wirtschaft

lichen Verhaltensweisen hingewirkt haben mtigen.Der artige Untersuchungen 

sagen wir:russischer oder japanischer Entwicklungen,konnen durch ein 

geneues Verstandnis von Max Webers u~sprUnglichem Beitrag nur gewinnen" 

(S.191 ,Die protestantisch(~ Ethik II). 

Was aber interessiert,ist,dass in der sozialistischen Gesellschaft 
vital e 

die methodische LebensfUhrung eine andere ~ubjektsituation kanalisiert, 

die gerade durch die Sicherheit des m~teriellen ~ebens bestimmt ist. 

Dabei entsteht durchaus gesellschaftliche Dynamik,Rationalismus und 

langfristig geplante Industrieproduktion,verbunden mit methodischer 

LebensfUhrung.Diese Dinge definieren aber die Gesellschaft nicht. 
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Der A~fbau der sozialistisehen ~sellsehaft - von der Subjektstruktur 

her gesehen -,ist bestimmt als Entwieklung dieser formalen Werte 

auf der Basis des gesieherten Subjekts.für das die Lebensangst und 

die als ~nonymitat erlebte Freiheit sekündare Elemente des ~rozesses 

sind.Das kapitalistisehes Subjekt hingegen ist niehts weiter als 

kanalisierte Angst.die standig darum bemüht ist,sieh sekundare Sieher-

heitspositionen aufzubauen. 

Diese Angst steht durehaus am Anfang.Aber sie bleibt im Kern des 

Subjekts die ganze kapi talistisehe Entwicklung hind1.lrch.Sie er1ebt 

mit der erweiterten Reprod~~tion des Produktionsverhaltnisse ihre 

Reproduktion als Angst.lm 18. Jahrhundert fürehtet man Gott,und im 

XIX.Jahrhundert ::>is in die Uegenwart den Mensehen.Grundsituation des 

Mensehen 1st diese Angst,und das Leben eine Krankheit zum TOde,der die 

wahre Basis dieser Angst zu sein seheint.Sieherheitsbestreben, 

Solidaritat,Suche naeh Vertrauen, - das alles erseheint als F1ueht vor 

der Angst.Da diese Angst aus der Sicherheit des Todes kommt,kann 

niemand sie beseitigen,und der Tod ist das einzig Wahre am Leben. 

DrUekt sieh die Angst a1so nieht ' mehr als Gottesfureht aus,so drüekt ... 
sie sieh a1s Mensehenfureht aus und wird zum Kernpunkt del' Phi1osophie • ..., 

1m XIX. Jahrhundert entweikelt sieh diese Phi10sophe,im XX. Jahrhundert 

beherrscht sie die Geister. 

Nun ist diese Angst tatsach1ich und offensiehtliche eine ~lenseh1iehe 

(' P , ' .1 
~rundsituation ganz unabhangig von der rOduktionsweise,die der enseh 

hat.Sie ist es,weil es. aueh der Tod 1st.Aber es ist durehaus Saehe des 
"1 • ensehen,ob er sieh und seine Subjektiv1tat auf dieser Angst aufbaut. 

Flucht 
Ob der Nens sh Angst ist,und a11e andern Situationen Produkt der Filreht 

vor der Angst,ist durehaus Saehe des mensehen selbst,der solehe Verhalt-

nisse zu den andern ensehen herste11en kann,dass die solidarisehe . ... 
Gemeinsamkeit seine Grundsituat10n wird.Man kann sieh seín Leben dam1t 

besehaftigen,vor der Angst und dem Tod zu f1üehten,oder aueh damit, 

Angst und Tod in die Flueht zu sch1agen und auf Distanz zu ha1ten.Das 
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Das bürgerliche Subjekt ist in panischer Flucht vor der Angst begriffen 

baut fltichtend die Welt auí und kann sle in keinem Mornent genip.ssen. 

Der Soziallsmus baut einen Subjekt auf,das sich der Angst stellt, 

und sie vertreibt,sowe.i.t dies menschel1I!lBglich ist.Das sozialistische 

Subjekt transzendlert hierin diejenige Grundsituation,die slch aus einem, 

Handeln ergibt,das nicht vorher bedenkt,was es tute 
1m Bereich 

Daher muss das bUrgerllche Subjekt die Transzendenz immer ~RKXHxts des 

Todes erblicken,wenn es sle Uberhaupt erblickt. Wenn als Faschist 

verrUckt spielt,versteht es sich ' aher in einer reinen Mystik des Todes 

und des TBtens,der Qual und der Foltar.Es qualt sich und warum 5011 es 
eigelltliches 

aicht auch andere qualen.Uberhaupt 1st die Qual ja sein XKkxHx Bewusst-
.1. 

sein. lm sozlalistischen Subjekt hingegen kann sich die ranszendenz 

ja nur in dieser der lmmanenz seines Lebens ergeben.Als Vereinzelter 

ist der mensch Angst,als Ve einter distanziert er die Angst.Als 
, 

Verelnigung aller distanziert er die Angst fUr alle.Die Sicherheit des 
.L" 

materiellen ebens allen zu geben "md dieses Leben zu geniessen,transzen 
T diert den Einzelnen Uber slch selbst,ist seine wahreranszendenz. 

Die Transzendenz des bUrgerlichen Subjekt ist di e i'etischlsierte Ding'h'el 

die des sozialistischen die ver~inte Mens chheit,die dem Einzelnen 
u s elne Freiheit des enusses und dar Arbei t ge1Ñahrt.Sie 1st TranszE:ndenz 

deswee en,wel1 sie damit effektlv einen Zustand - wenn auch unvollkommen~ 

antizipiert,der in seiner FUlle jenseits des 70does liegt und der in 
u 

dam Grade sich xXxxVDitkzMWRK in seiner Vollkommenheit nahert,als mán 

i hn in der Gegenwart aufbaut.Himmel und Erde sind für das bUrgerliche 

Subj ekt - und fUr das vorbtirgerli che auch - kontrare Gegensatze.FUr das 
- sofern es diese Vorstellung entwickelt -

sozlalistiscne Subjekt ist der Himmel die valle Gegenwart dessen,was 
.... 

in dar sich aufbauenden sozialistischen Gesellschaft auf unvollkommene ,. 

Weise prasent ist.Das Zentrum ist die durch die Verbindung mit den 

andern gegebene Sicherheit des Subjekts. 




