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Vorausgeschickt

Dass theoretische Schriften von Fredy Perlman, Mitarbeiter an der US-amerikanischen
Zeitschrift „The Fifth Estate“ (Detroit) in den 60er und 70er-Jahren, ins Zentrum der
vorliegenden Nummer 4 von EXITUS rückten, war eigentlich nicht beabsichtigt; die nähere
Beschäftigung mit ihnen, welche die Nahtstelle des Ueberganges zu theoretischen Positionen
dokumentieren, die nicht mehr marxistisch sind (aber auch nicht anarchistisch; Perlman liess
für sich keinen andern –isten als den „Cellisten“ zu) und die phyletische Dimension des
notwendigen Bruches mit dem gegenwärtigen Weltlauf erkennen, scheint uns aber wichtig. Der
Text der englischen Gruppe „Aufheben“, eine Reaktion der marxistischen „Zurückgebliebenen“,
ist als solche interessant genug. In unserm Beitrag ”Entfremdung und Form ’Arbeit’” bedauern
wir die Nichtzugänglichkeit von „Against His-Story, Against Leviathan!“ (von F. Perlman), quasi
das Gründungsmanifest des Anarcho-Primitivismus, in deutscher Sprache. Wir hoffen, einen
ersten Eindruck zu vermitteln.
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Fredy Perlman:
Warenfetischismus
Einführung zu Essays on Marx´s Theory of Value, Detroit, 1972, von
Isaak Illich Rubin, Moskau, 1924*.

Gemäss den Ökonomen, deren Theorien in den USA vorherrschen, hat Ökonomie
(economics: die Wissenschaft der Ökonomie, ”Nationalökonomie”, ”Volkswirtschaft”; A. d. Ü.)
die Politische Ökonomie ersetzt. Ökonomie handelt von Knappheit, Preisen und RessourcenVerteilung. Nach der Definition von Paul Samuelson ist ”Ökonomie - oder Politische Ökonomie,
wie sie früher genannt wurde - (...) die Untersuchung, wie und nach welchen Präferenzen
Menschen und Gesellschaften mit oder ohne den Gebrauch von Geld eine Auswahl treffen, um
knappe produktive Ressourcen, von denen man andern Gebrauch machen könnte, zu nutzen,
um verschiedene Waren über die Zeit zu produzieren und sie jetzt und in Zukunft unter
verschiedenen Völkern und Gruppen der Gesellschaft zum Konsum zu verteilen” (Paul A.
Samuelson: Economics. An Introductory Analysis, 1967, p. 1 und 5; alle englischsprachigen
Autoren nach eigener Übersetzung). Gemäss Robert Campbell war ”einer der zentralen Punkte
der Ökonomie immer die Frage, was die Preise bestimmt” (Robert W. Campbell: Marx,
Kantorovich and Novozhilov: Stoimost versus Reality, in: Slavic Review, 1961, p. 402 - 418;
Campbell gilt allgemein als Autorität in marxistischer Ökonomie.) In den Worten eines andern
Experten hat ”jede Gemeinschaft durchgehend mit dem einen ökonomischen Problem zu tun:
Was soll den Gebrauch erreichbarer Ressourcen, nicht nur von Gütern und Dienstleistungen,
die produktiv gebraucht werden können, sondern auch von andern knappen Ressourcen,
bestimmen” (Abram Bergson: The Economics of Soviet Planning, 1964, p. 3).
Wenn (National-)Ökonomie wirklich nur ein anderer Name für Politische Ökonomie ist und
wenn der Gegenstand der einstigen Politischen Ökonomie heute nun unter die Ökonomie fällt,
dann hat Ökonomie die Politische Ökonomie ersetzt. Ist das aber nicht der Fall, so entspricht
dies der Aufgabe eines Wissensgebietes. Antwortet die Ökonomie auf Fragen, die von
denjenigen der Politischen Ökonomie verschieden sind, und wenn die ausgelassenen Fragen
sich auf die Form und die Qualität menschlichen Lebens innerhalb des herrschenden sozialökonomischen Systems beziehen, so heisst diese Aufgabe nichts anders als ”die grosse
Ausflucht” (The Great Evasion, von William Appleman William. Dieser Autor beschreibt einige
der Techniken der Ausflucht: ”Die Ausfluchttechniken, die in diesem headlong dash from reality
gebraucht werden, füllten ein Handbuch der Synonyme, der Haarspalterei und des Wechsels
des Inhalts”, p. 18).

* Titel des Originals: Otscherki po teorii stoimosti Marksa. Die Übersetzung aus dem
Russischen ins Englische folgt der zweiten Auflage, Leningrad, 1928. Eine deutsche
Übersetzung des Buches: I.I. Rubin, Studien zur Marxschen Werttheorie, übersetzt und
eingeleitet von Annette Neusüss-Fögen, erschien 1973 in der Europäischen Verlagsanstalt
Frankfurt. Leider enthält sie die von der marxschen Theorie der Entfremdung, Verdinglichung
und des Fetischcharakters der Ware handelnden (ersten) Kapitel des Originalwerkes nicht, auf
die Fredy Perlman in seiner hier vorliegenden Einführung besonders eingeht.
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Der sowjetische theoretische Ökonom und Historiker Isaak Illich Rubin setzt eine
Definition der Politischen Ökonomie voraus, die mit den oben genannten nichts gemein hat:
”Politische Ökonomie handelt von der menschlichen Arbeitsaktivität, nicht vom Standpunkt der
technischen Methoden und Arbeitsgeräte, sondern vom standpunkt ihrer gesellschaftlichen
Form. Sie handelt von den Produktionsbeziehungen, die zwischen den Menschen im
Produktionsprozess bestehen” (Isaak Illich Rubin: Essays on Marx´s Theory of Value, p. 31). In
dieser Definition ist Politische Ökonomie nicht gleich dem Studium der Preise und knappen
Ressourcen, sondern entspricht der Untersuchung gesellschaftlicher Beziehungen und der
Kultur. Die Politische Ökonomie fragt, warum sich die gesellschaftlichen Produktivkräfte in einer
bestimmten Gesellschaftsform entwickeln, warum sich die grosse Maschinerie im
Zusammenhang mit freiem Unternehmertum entfaltet und warum die Industrialisierung die
Form kapitalistischer Entwicklung annimmt. Die Politische Ökonomie fragt, wie die
Arbeitstätigkeit der Menschen in einer spezifischen historischen Form der Ökonomie reguliert
wird.
Die gegenwärtigen US-amerikanischen Definitionen von Ökonomie, die oben zitiert
worden sind, beziehen sich klar auf andere Probleme, erheben andere Fragen und gehören zu
einem andern stofflichen Gegenstand als die von Rubin definierte Politische Ökonomie. Das
heisst entweder, dass (a) Ökonomie und Politische Ökonomie zwei Wissenszweige sind, womit
die Ersetzung der Politischen Ökonomie durch die Ökonomie nichts anderes als die Ersetzung
eines Wissenszweiges durch einen andern in der US-amerikanischen Praxis bedeutete, oder
(b) Ökonomie ist in der Tat der neue Name dafür, was Politische Ökonomie genannt zu werden
pflegte: In diesem Falle, mit der Definition der Ökonomie als Wissenschaft der Knappheit, der
Preise und der Ressourcen-Verteilung, sagen die US-amerikanischen Ökonomen nichts
anderes, als dass die Untersuchung der Produktionsbeziehungen unter den Menschen keinen
legitimen Gegenstand darstellt. Damit setzen sich die oben genannten Ökonomen als
Gesetzgeber darüber hinweg, was legitimer und was nicht legitimer Gegenstand geistiger
Auseinandersetzung ist. Damit stecken sie die Grenzen US-amerikanischen Wissens ab. Diese
Art intellektueller Gesetzgebung hat zu voraussagbaren Konsequenzen in andern
Gesellschaften und in andern Zeiten geführt: zu totaler Ignoranz im ausgeschlossenen
Wissensgebiet, zu grossen schwarzen Löchern und blinden Flecken.
Samuelson gibt eine Rechtfertigung dafür, warum die Politische Ökonomie in den USA
aufgegeben worden ist. In der ausgewogenen, objektiven Sprache eines amerikanischen
Professors lautet das so: ”Eine Milliarde Menschen, ein Drittel der Weltbevölkerung, betrachtet
blindlings Das Kapital als ökonomisches Evangelium. Und doch, wie kann sich jemand ohne
das disziplinierte Studium der Wissenschaft der Ökonomie eine vernünftige Meinung über die
Verdienste oder den Mangel an Verdiensten der klassischen, traditionellen Ökonomie bilden?”
(Samuelson, o.c., p. 1). Wenn ”eine Milliarde Menschen” Das Kapital als ”ökonomisches
Evangelium” betrachten, dann ist es offensichtlich wichtig zu fragen, warum nur einige Millionen
Amerikaner Economics, An Introductory Analysis von Paul A. Samuelson als ”ökonomisches
Evangelium” betrachten. Vielleicht könnte eine ausgewogene, objektive Antwort lauten, dass
”eine Milliarde Menschen” in der Verherrlichung des amerikanischen Kapitalismus und in seinen
Übungen in zweidimensionaler Geometrie wenig Bedeutungsvolles findet, während die paar
Millionen Amerikaner keine andere Wahl haben, als ”die Verdienste der klassischen,
traditionellen Ökonomie” kennenzulernen. Samuelsons rhetorische Frage: ”Und doch, wie kann
sich jemand ohne das disziplinierte Studium der ökonomischen Wissenschaft eine Meinung
über die Verdienste....” ist offensichtlich ein zweischneidiges Schwert, kann sie doch bezüglich
jeder grösseren ökonomischen Theorie, nicht nur derjenigen von Samuelson, gefragt werden
und sie führt natürlich den Studenten dazu, seine eigenen Schlüsse zu ziehen, nach dem
”disziplinierten Studium” all der grösseren ökonomischen Theorien, nicht nur derjenigen von
Samuelson, seine Wahl zu treffen.
Obwohl Samuelson in seinem einführenden Lehrbuch Marx grosse Aufmerksamkeit
zukommen lässt, erreicht seine Behandlung kaum das Niveau eines ”disziplinierten Studiums”
der marxschen Politischen Ökonomie; das soll der hier vorliegende Essay zeigen.
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Er wird einige der zentralen Themen dieser Ökonomie hervorheben, insbesondere die in
Rubins Essays on Marx´s Theory of Value behandelten. Rubins Buch ist eine verständliche,
streng argumentative Darstellung des Kerns von Marxens Werk: der Theorie des
Fetischcharakters der Ware (Warenfetischismus) und der Werttheorie. Rubin klärt frühere und
heutige Fehlauffassungen, die auf oberflächliche und evasive Lektüre zurückgehen.
Das Hauptziel von Marx war nicht das Studium der Knappheit, die Erklärung der Preise
oder der Ressourcen-Verteilung, sondern die Analyse, wie die Arbeitsaktivität der Menschen in
der kapitalistischen Ökonomie reguliert wird. Gegenstand dieser Analyse ist eine bestimmte
Gesellschaftsstruktur, eine besondere Kultur, nämlich der warenproduzierende Kapitalismus,
eine gesellschaftliche Form der Ökonomie, in der die Beziehungen zwischen den Menschen
nicht direkt, sondern durch Dinge reguliert werden. Infolgedessen ”liegt der spezifische
Charakter der ökonomischen Theorie als Wissenschaft, die von der warenproduzierenden
kapitalistischen Ökonomie handelt, darin, dass sie von Produktionsbeziehungen handelt, die
materielle Gestalt annehmen” (Rubin, o.c., S. 47).
Das zentrale Anliegen von Marx war das schöpferische Handeln des Menschen,
insbesondere die Bestimmungen und die Regulatoren, welche dieses Handeln in der
kapitalistischen Form von Ökonomie formen. Rubins ganze Untersuchung macht klar, dass
dies nicht nur das Anliegen des ”jungen Marx” oder ”alten Marx” war, sondern dass es im
ganzen theoretischen und historischen Werk zentral blieb, das mehr als ein halbes Jahrhundert
umfasst. Rubin zeigt, dass dieses Thema 50 Jahren Forschen und Schreiben die Einheit eines
in sich geschlossenen Werks gibt und dass daher die ökonomische Theorie von Marx nur
innerhalb des Rahmens dieses zentralen Themas verstanden werden kann. Das grosse Opus
von Marx ist nicht eine Serie voneinander geschiedener Episoden mit je spezifischen
Problemen, die später jeweils aufgegeben worden sind. Folglich ist der häufig gezeichnete
Kontrast zwischen einem ”jungen, idealistischen Marx”, der sich mit philosophischen Problemen
menschlicher Existenz befasst, und einem ”realistischen alten Marx”, der sich mit technischen
ökonomischen Fragen herumschlägt, oberflächlich und verfehlt die wesentliche Einheit des
ganzen Werks von Marx. Rubin zeigt, dass die zentralen Themen des ”jungen Marx” noch in
den letzten Seiten der von Marx publizierten Werke immer weiter verfeinert wurden; Marx
schärfte seine Begriffe fortwährend und änderte häufig seine Terminologie, doch seine
Anliegen blieben die gleichen. Rubin beweist das, indem er sowohl den zentralen Themen der
Arbeiten in den frühen Vierzigerjahren als auch im dritten Band von Das Kapital nachspürt, den
Engels 1894 veröffentlichte.
In den verschiedenen Perioden seines produktiven Lebens drückte Marx sein Anliegen
der menschlichen Kreativität durch verschiedene, wenn auch miteinander verbundene Begriffe
aus. In seinen frühen Werken vereinte Marx seine Ideen um den Begriff der ”Entfremdung”.
Später, als Marx seine Ideen ”verdinglichter” oder ”geronnener” Arbeit verfeinerte, bildete die
Theorie des Warenfetischismus einen Brennpunkt, einen einigenden Rahmen für seine
Analyse. In Marxens späterem Werk wird die Theorie des Warenfetischismus, also die Theorie
einer Gesellschaft, in der die Beziehungen zwischen den Menschen die Form der Beziehung
zwischen den Dingen annehmen und in der die Produktionsverhältnisse verdinglicht sind, zur
”allgemeinen Theorie der Produktionsverhältnisse der warenproduzierenden kapitalistischen
Ökonomie” (Rubin, o.c., p. 3). Daher kann die marxsche Warentheorie, der am meisten
kritisierte Teil seiner Politischen Ökonomie, nur im Zusammenhang mit der Theorie des
Warenfetischismus verstanden werden; in Rubins Worten: ”Grundlage der maxschen
Werttheorie bildet unbedingt die Theorie des Warenfetischismus, welche die allgemeine
Struktur der Warenökonomie analysiert” (o.c., p. S. 61.)
Es soll hier die Beziehung zwischen dem Begriff der Entfremdung, der Theorie des
Warenfetischismus und der Werttheorie geprüft werden. Dabei wird es sich erweisen, dass
diese drei Formulierungen Annäherungen an dasselbe Problem darstellen: die Bestimmung
des schöpferischen Handelns der Menschen in der kapitalistischen Form der Ökonomie.
Weiterhin wird klar werden, dass Marx für sich kein Interesse daran hatte, einen Standard des
Wertes zu definieren und eine Preistheorie zu entwickeln, die von der spezifisch historischen
Form der Produktion isoliert oder in der Effizienz der Ressourcen-Verteilung begründet wäre.
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Das Werk von Marx analysiert kritisch, wie die Menschen in der kapitalistischen Ökonomie
reguliert (regulated) werden; es stellt kein Handbuch dafür dar, wie Menschen und Dinge zu
regulieren sind. Der Untertitel der drei Bände von Das Kapital lautet ”Kritik der Politischen
Ökonomie”, nicht ”Handbuch für ein effizientes Management”. Das heisst nicht, dass Marx
Fragen des Ressourcen-Verteilung nicht für wichtig hielt, sondern dass er sie für eine
Wissenschaft gesellschaftlicher Beziehungen als nicht zentral erachtete.
Die erste Annäherung in der Analyse der gesellschaftlichen Beziehungen in der
kapitalistischen Gesellschaft unternahm Marx 1844 mittels des Begriffs der Entfremdung.
Obwohl er ihn von Hegel entlehnt hatte, stand Marx schon in seinen ersten Arbeiten dem Inhalt,
den Hegel diesem Begriff gab, kritisch gegenüber. ”Das menschliche Wesen, der Mensch gilt
Hegel = Selbstbewusstsein. Alle Entfremdung des menschlichen Wesen ist daher nichts als
Entfremdung des Selbstbewusstsein.” (”Nationalökonomie und Philosophie”, in Karl. Marx, Die
Frühschriften, 1971, Kröner, S. 271). Für Marx ist 1844 Hegels Behandlung des Bewusstseins
des Menschen als des Wesens des Menschen eine versteckte und mystifizierende Kritik, doch
beobachtet Marx, dass soweit er die Entfremdung des Menschen fest erfasst, obwohl der
Mensch nur in der Gestalt des Geistes erscheint, darin doch alle Elemente der Kritik schon
vorbereitet und ausgearbeitet in einer Fassung versteckt sind, die oft weit von Hegels
Standpunkt wegführen. Daher übernimmt Marx den Begriff der ”Entfremdung” als mächtiges
Werkzeug für die Analyse, wenn er auch mit Hegel darin nicht übereinstimmt, was entfremdet
ist, namentlich, dass das Denken das Wesen des Menschen ausmacht. Für Marx ist das
Wesen des Menschen mehr als Denken, mehr als Selbstbewusstsein, nämlich das kreative
Handeln, sein Arbeiten in all seinen Aspekten. Marx betrachtet Bewusstsein nur als einen
Aspekt menschlichen kreativen Handelns. Marx unterstreicht daher, dass, wenn Hegel auch
Arbeit als das Wesen des Menschen erfasst, ”die Arbeit, welche Hegel allein kennt und
anerkennt, die abstrakt geistige Arbeit” (ist) (o.c., S. 270). Doch bestimmt Hegel nicht nur
Selbstbewusstsein als das Wesen des Menschen, er fährt fort, sich selbst mit entfremdeten,
veräusserlichten Formen von Bewusstsein, so mit Religion, Philosophie und Staatsmacht in
Einklang zu bringen.”Weiter liegt hierin, dass der selbstbewusste Mensch, insofern er die
geistige Welt - oder das geistige allgemeine Dasein seiner Welt als Selbstentäusserung
erkannt und aufgehoben hat, er dieselbe dennoch wieder in dieser entäusserten Gestalt
bestätigt und als sein wahres Dasein ausgibt, sie wiederherstellt, in seinem Anderssein als
solchem bei sich zu sein vorgibt, also nach Aufhebung z.B. der Religion, nach der Erkennung
der Religion als eines Produktes der Selbstentäusserung dennoch in der Religion als Religion
sich bestätigt findet. Hier ist die Wurzel des falschen Positivismus Hegels oder seines nur
scheinbaren Kritizismus” (o.c., S. 277-278). Für Marx kann auf jeden Fall ”von einer
Akkommodation Hegels gegen Religion, Staat etc. also keine Rede mehr sein, da diese Lüge
die Lüge seines Prinzips ist”. Er erklärt: ”Wenn ich die Religion als entäussertes menschliches
Selbstbewusstsein weiss, so weiss ich also in ihr als Religion nicht mein Selbstbewusstsein,
sondern mein entäussertes Selbstbewusstsein in ihr bestätigt.” (o.c., S. 278). Mit andern
Worten, selbst wenn Hegel den Begriff der Entfremdung formulierte, so war er doch fähig, sich
mit Religion und Staatsmacht als entfremdeten Existenzformen anzufreunden, die das Wesen
des Menschen selbst in der hegelschen Definition (als Selbstbewusstsein) negieren.
Marx setzte sich zwei Aufgeben: den Begriff der Entfremdung umzuformen und das
Wesen des Menschen neu zu definieren. Dafür wandte sich Marx Feuerbach zu, welcher für
ihn die erste Aufgabe vollendete und bezüglich der zweiten ein rechtes Stück vorangekommen
war und eine provisorische Lösung brachte. Der Lösung für beide Aufgaben kommt man näher,
wenn man die praktische schöpferische Tätigkeit und die Arbeitsbeziehungen der Menschen
untereinander ins Zentrum, in den Brennpunkt der Betrachtung rückt. Nur dann wird es
möglich, zu sehen, dass Religion wie auch die Philosophie weniger Formen der Verwirklichung
als Formen der Entfremdung des menschlichen Wesens darstellen. Marx anerkennt, was er
Feuerbach schuldet: ”Feuerbachs grosse Tat ist: 1. Der Beweis, dass die Philosophie nichts
anderes ist als die in Gedanken gebrachte und denkend ausgeführte Religion; also ebenfalls zu
verurteilen ist, eine andere Form und Daseinsweise der Entfremdung des menschlichen
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Wesens. 2. Die Gründung des wahren Materialismus und der reellen Wissenschaft, indem
Feuerbach das gesellschaftliche Verhältnis des ´Menschen zum Menschen´ - ebenso zum
Grundprinzip der Theorie macht” (o.c., S. 250-251).
Marx anerkennt Feuerbachs Rolle in der Umgestaltung des Begriffs der Entfremdung,
indem dieser Religion und Philosophie als Entfremdungen des Wesens des Menschen begreift.
Ein Jahr später jedoch, 1845, drückt Marx in den Thesen zu Feuerbach hinsichtlich der
feuerbachschen Auffassung des menschlichen Wesens Unzufriedenheit aus: [These 6]
”Feuerbach löst das religiöse Wesen in das menschliche Wesen auf.” ( Doch für Feuerbach ist
das Wesen des Menschen etwas Isoliertes, Ahistorisches und daher Abstraktes. Für Marx ist
”(ist) das menschliche Wesen kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum. In
seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse.” (Die Deutsche
Ideologie, Thesen über Feuerbach, in Karl Marx, Die Frühschriften, Kröner, 1971, S. 340). Marx
verallgemeinert seine Nichtübereinstimmung mit Feuerbach: ”Der Hauptmangel alles
bisherigen Materialismus (den Feuerbachschen mit eingerechnet) ist, dass der Gegenstand,
die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird;
nicht aber als sinnlich-menschliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv” (o.c., S. 339). Marx macht
diesen Vorwurf in der Fortsetzung der Thesen (1846) deutlicher. Er hält Feuerbach vor, dass
er, ”so er die Menschen nicht in ihrem gegebenen gesellschaftlichen Zusammenhange, nicht
unter ihren vorliegenden Lebensbedingungen, die sie zu dem gemacht haben, was sie sind,
auffasst, so kommt nie zu den wirklich existierenden, tätigen Menschen kommt, sondern bei
dem Abstraktum der Mensch stehen bleibt und es nur dahin bringt, den wirklichen,
individuellen, leibhaftigen Menschen in der Empfindung anzuerkennen, d.h. er kennt keine
andern `menschlichen Verhältnisse des Menschen zum Menschen´, als Liebe und
Freundschaft, und zwar idealisiert. (...) Er kommt also nie dazu, die sinnliche Welt als die
gesamte, lebendige, sinnliche Tätigkeit der sie ausmachenden Individuen aufzufassen (...)”
(o.c., S. 353).
Marx kann Feuerbachs Definition des Menschen als eine Abstraktion zurückweisen,
denn schon in einer frühen Arbeit über freie menschliche Produktion hatte er den Menschen in
viel konkreterer Form zu sehen begonnen; die Welt der Objekte ist die Welt praktischer
menschlicher Tätigkeit, schöpferischer Tätigkeit. In dieser frühen Arbeit von 1844 ist die
Marxsche Konzeption des Menschen noch ahistorisch. Diese ahistorische Sicht verwarf er nicht
explizit, bis er 1845-46 zusammen mit Engels Die Deutsche Ideologie und 1847 Die Armut der
Philosophie schrieb Nationalökonomie und Philosophie von 1844 bringt aber die menschliche
schöpferische Tätigkeit in den Brennpunkt und weist deshalb auf das ”Wesen”, das in der
kapitalistischen Gesellschaft entfremdet ist. Marx fordert den Leser auf, sich menschliche
Wesen ausserhalb der kapitalistischen Gesellschaft, ausserhalb der Geschichte vorzustellen:
”Gesetzt, wir hätten als Menschen produziert: Jeder von uns hätte in seiner Produktion sich
selbst und den andern doppelt bejaht. Ich hätte 1) in meiner Produktion meine Individualität,
ihre Eigentümlichkeit vergegenständlicht und daher sowohl während der Tätigkeit eine
individuelle Lebensäusserung, als im Anschauen des Gegenstandes die individuelle Freude,
meine Persönlichkeit als gegenständliche, sinnlich anschaubare und darum über alle Zweifel
erhabene zu wissen. 2) In deinem Genuss oder deinem Gebrauch meines Produkts hätte ich
unmittelbar den Genuss sowohl des Bewusstseins, in meiner Arbeit ein menschliches Bedürfnis
befriedigt, als das menschliche Wesen vergegenständlicht und daher dem Bedürfnis eines
andern menschlichen Wesens seinen entsprechenden Gegenstand verschafft zu haben (...)
Unsere Produktion wären ebensoviele Spiegel, woraus unser Wesen sich entgegen leuchtet
(...) Meine Arbeit wäre freie Lebensäusserung; daher Genuss des Lebens” (aus den
Exzerptheften: James Mill; in Karl Marx, Texte zur Methode und Praxis II; Pariser Manuskripte,
Rowolth, 1966; S. 180). Gerade diese Arbeit, diese freie Produktion, diese freie Äusserung und
dieser Lebensgenuss ist in der kapitalistischen Gesellschaft entfremdet: ”Unter der
Voraussetzung des Privateigentums ist meine Arbeit eine Lebensentäusserung, weil ich
arbeite, um zu leben und für mich die Lebensmittel zu besorgen. Arbeiten ist nicht leben.” (o.c.,
S. 180). Hier lässt Marx lebhaft die Idee freier, nichtentfremdeter Arbeit gegen die entfremdete
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Lohnarbeit der kapitalistischen Gesellschaft - er nennt sie Zwangsarbeit - kontrastieren: ”Unter
der Voraussetzung des Privateigentums ist meine Individualität bis zu dem Punkt entäussert,
dass diese Tätigkeit mir verhasst, eine Qual und vielmehr nur der Schein einer Tätigkeit, darum
auch eine nur erzwungene Tätigkeit und nur durch eine äusserliche, zufällige Not, nicht durch
eine innere notwendige Not mir auferlegt ist. (...) ”Daher erscheint sie [die Arbeit] nur noch als
der gegenständliche, sinnliche, angeschaute und darum über allen Zweifel erhabene Ausdruck
meines Selbstverlustes und meiner Ohnmacht” (Ökonomisch-philosophische Manuskripte, in
Karl Marx, Texte zur Methode und Praxis II; Pariser Manuskripte, Rowolth, 1966, S. 180 - 181).
Marx ist also veranlasst, den Kontrast zwischen einem nicht-entfremdeten, idealen,
ahistorischen Menschen und dem entfremdeten Menschen der kapitalistischen Gesellschaft
herzustellen. Hier können wir weiter Rubin folgen und die Beziehung zwischen diesem Kontrast
von Ideal und Aktualität und dem Kontrast zwischen Prodiktivkräften und den
Produktionsverhältnissen erkennen. Letzterer wird zur Grundlage der marxschen Theorie des
Warenfetischismus und somit der Werttheorie. Bevor wir jedoch zu Rubins Darstellung
zurückkehren schweifen wir etwas ab, um zwei Arten von Interpretationen der frühen Arbeiten
von Marx zu untersuchen, die kürzlich gegeben worden sind. Die eine behauptet, Marx´
Theorie der Entfremdung könne ohne seine Kapitalismuskritik akzeptiert und angewandt
werden, die andere, die Schriften von 1844 enthielten die Quintessenz der marxschen
Gedanken und die späteren Arbeiten seien nur weitere Formulierungen derselben Einsichten.
Der Soziologe Robert Blauner reduziert Entfremdung zu ”einer Qualität persönlicher
Erfahrung, die aus spezifischen Weisen gesellschaftlicher Ordnung resultierten” (R. Blauner,
Alienation and Freedom: The Factory Worker and his Industry, p. 15). Auf der Basis dieser
Reduktion sagt Blauner: ”Heute sagten wohl die meisten Gesellschaftswissenschafter, dass
Entfremdung keine Folge des Kapitalismus an und für sich, sondern der Anstellung in
grossmassstäblichen Organisationen und unpersönlichen Bürokratien ist, die alle
Industriegesellschaften durchdringen.” (o.c., S. 3). In andern Worten, Blauner definiert
Entfremdung als eine psychologische, persönliche Erfahrung, als etwas, das der Arbeiter fühlt
und folglich im Geist des Arbeiters stattfindet, also kein strukturelles Merkmal der
kapitalistischen Gesellschaft darstellt. Es ist für Blauner daher tautologisch, dass die (so
definierte) Entfremdung keine Folge des Kapitalismus ist. Seine eigene Definition macht es
hingegen möglich, Entfremdung als eine Konsequenz der Industrie (nämlich der
Produktivkräfte) und nicht des Kapitalismus (also der gesellschaftlichen Beziehungen) zu
behandeln.
Wie auch immer, ungeachtet dessen, ”was die meisten Gesellschaftswissenschafter
sagten”, ist Entfremdung bei Marx mit der Struktur der kapitalistischen Gesellschaft, und nicht
mit der persönlichen Erfahrung des Arbeiters verknüpft. Es ist die eigentliche Natur der
Lohnarbeit, die grundlegende gesellschaftliche Beziehung der kapitalistischen Gesellschaft,
welche die Entfremdung begründet: ”In der Erwerbsarbeit liegt: 1) Die Entfremdung und
Zufälligkeit der Arbeit vom arbeitenden Subjekt; 2) die Entfremdung und Zufälligkeit der Arbeit
vom Gegenstand derselben; 3) die Bestimmung des Arbeiters durch die gesellschaftliche
Bedürfnisse, die ihm aber fremde und ein Zwang sind, dem er sich aus egoistischem Bedürfnis,
aus Not unterwirft und die für ihn nur die Bedeutung einer Quelle der Befriedigung für seine
Notdurft, wie er für sie nur als Sklave ihrer Bedürfnisse vorhanden ist; 4) dass dem Arbeiter die
Erhaltung seiner individuellen Existenz als Zweck seiner Tätigkeit erscheint und sein wirkliches
Tun nur als Mittel gilt; dass er sein Leben betätigt, um Lebensmittel zu erwerben” (o.c., S. 175).
Tatsächlich eruierte Marx Entfremdung explizit an der wesentlichen Wurzel der kapitalistischen
Gesellschaft: ”Es ist daher ein identischer Satz, dass der Mensch sich selbst entfremdet, und
dass die Gesellschaft dieses entfremdeten Menschen die Karikatur seines wirklichen
Gemeinwesens ist, seines wahren Gattungslebens sei, dass daher seine Tätigkeit als Qual,
seine eigene Schöpfung ihm als fremde Kraft, sein Reichtum als Armut, das Wesensband, was
ihn an den andern Menschen knüpft, als ein unwesentliches Band und vielmehr die Trennung
von den andren Menschen als sein wahres Dasein (...) erscheint.” (o.c., S. 172) Marx fügt
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hinzu, dass diese kapitalistische Gesellschaft, diese Karikatur einer menschlichen
Gemeinschaft, die einzige Gesellschaftsform ist, welche kapitalistische Ökonomen sich
vorstellen können: ”Die Gesellschaft, sagt Adam Smith, ist ein handeltreibende Gesellschaft.
Jedes ihrer Glieder ist ein Kaufmann. Man sieht, wie die Nationalökonomie die entfremdete
Form des geselligen Verkehrs als die wesentliche und ursprüngliche und der menschlichen
Bestimmung entsprechende fixiert.” (o.c., Seite 172).
In Nationalökonomie und Philosophie (aus dem Jahre 1844; der Titel dieser posthum
erschienen Arbeit stammt nicht von Marx; hier nach der Kröner-Ausgabe der sogenannten
Frühschriften. In der erwähnten Rowolth-Ausgabe lautet er Ökonomisch-philosophische
Manuskripte; A. d. Ü.) benutzt Marx Feuerbachs Begriff der menschlichen Selbstentfremdung in
der Religion für die menschliche Selbstentfremdung im Produkt seiner Arbeit. Die folgende
Passage kommt der Beschreibung der Welt der Waren als einer Welt der Fetische, welche das
menschliche Leben regulieren und beherrschen, sehr nahe: ” Je mehr der Arbeiter sich
ausarbeitet, umso mächtiger wird die fremde, gegenständliche Welt, die er sich gegenüber
schafft, umso ärmer wird er selbst, seine innere Welt, umso weniger gehört ihm zu eigen. Es ist
ebenso in der Religion. Je mehr der Mensch in Gott setzt, je weniger behält er in sich selbst.
Der Arbeiter legt sein Leben in den Gegenstand; aber nun gehört es nicht mehr ihm, sondern
dem Gegenstand. Je grösser also diese Tätigkeit, umso gegenstandsloser ist der Arbeiter
(Ökonomisch-philosophische Manuskripte; in Karl Marx, Texte zur Methode und Praxis II;
Pariser Manuskripte, Rowolth, 1966, S. 53). In derselben Arbeit gelangt Marx nahe zur
Definition des Arbeitsproduktes als geronnener oder verdinglichter Arbeit, eine Formulierung,
die mehr als 20 Jahre später in seiner Theorie des Warenfetischismus wieder erscheinen wird:
”Der Gegenstand, den die Arbeit produziert, ihr Produkt, tritt ihr als fremdes Wesen entgegen,
als eine von dem Produzenten unabhängige Macht. Das Produkt der Arbeit ist die Arbeit, die
sich in einem Gegenstand fixiert, sachlich gemacht hat, es ist die Vergegenständlichung der
Arbeit” (o.c., S. 52). Die Arbeit, die durch den Arbeiter frei geworden ist, wird vom Kapitalisten
angeeignet: ”Endlich erscheint die Äusserlichkeit der Arbeit für den Arbeiter darin, dass sie
nicht sein eigen ist, sondern eines andern ist, dass sie ihm nicht gehört, dass er in ihr nicht sich
selbst ist, sondern einem andern angehört.” (o.c., S. 55). Das Ergebnis dieser Entfremdung der
schöpferischen Kraft des Arbeiters wird von Marx lebhaft in einer Textpassage beschrieben,
welche den qualitativen Aspekt seiner Ausbeutungstheorie zusammenfasst: ”Je weniger du
bist, je weniger du dein Leben äusserst, umso mehr hast du, umso grösser ist dein
entäussertes Leben, umso mehr speicherst du auf von deinem entfremdeten Wesen. Alles,
was dir der Nationalökonom an Leben nimmt und an Menschheit, das alles ersetzt er dir in Geld
und Reichtum (...).” (Nationalökonomie und Philosophie, in Karl Marx, Die Frühschriften,
Kröner, 1971, S. 258). Der Produzent entfremdet sein schöpferisches Vermögen; tatsächlich
verkauft er sie dem Kapitalisten und was er dafür erhält, ist von dieser kreativen Kraft in der Art
verschieden. Im Austausch gegen das schöpferische Vermögen erhält er Dinge und je weniger
er als schöpferisches menschliches Wesen ist, desto mehr hat er.
Diese Formulierungen machen es klar, dass für Marx Entfremdung in den
gesellschaftlichen Beziehungen der kapitalistischen Gesellschaf inhärent ist, in welcher eine
Klasse sich die Arbeit aneignet, welche eine andere entäussert; für Marx ist Lohnarbeit
definitionsgemäss entfremdete Arbeit. Daher ist die Annahme, Entfremdung sei keine
Konsequenz des Kapitalismus, sinnlos.
Der jugoslawische Philosoph Veljiko Korac stellt die Enfremdungstheorie von Marx aus
dem Jahre 1844 als die letztgültige Form der marxschen Theorie dar und fasst sie wie folgt
zusammen: ”Indem Marx durch kritische Analyse die Entfremdung des Menschen vom
Menschen, vom Produkt seiner Arbeit, sogar von seiner eigenen menschlichen Tätigkeit zeigte
erhob er die Frage nach der Abschaffung all diese Formen der Entmenschlichung und der
Möglichkeit, die menschliche Gesellschaft wiederherzustellen” (Veljiko Korac, ”In Search of
Human Society” in Erich Fromm, Herausgeber von ”Socialist Humanism”, 1966). In der Tat
sprach Marx 1844 von ”Wiedergewinnung”: ”Der Kommunismus (...) ist das wirkliche, für die
nächste geschichtliche Entwicklung notwendige Moment der menschlichen Emanzipation und
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Wiedergewinnung. Der Kommunismus ist die notwendige Gestalt und das energische Prinzip
der nächsten Zukunft, aber der Kommunismus ist nicht als solcher das Ziel der menschlichen
Entwicklung, - die Gestalt der menschlichen Gesellschaft” (Nationalökonomie und Philosophie,
in Karl Marx, Die Frühschriften, Kröner, 1971, S. 248). In einigen Passagen von
Nationalökonomie und Philosophie spricht Marx sogar vom Kommunismus als von der
Rückkehr zur menschlichen Natur: ”3. Der Kommunismus als positive Aufhebung des
Privateigentums als menschlicher Selbstentfremdung und darum als wirkliche Aneignung des
menschlichen Wesens durch und für den Menschen; darum als vollständige, bewusste und
innerhalb des ganzen Reichtums der bisherigen Entwicklung gewordene Rückkehr des
Menschen für sich als eines gesellschaftlichen, d.h. menschlichen Menschen. Dieser
Kommunismus ist als vollendeter Naturalismus = Humanismus, als vollendeter Humanismus =
Naturalismus. (...) Die positive Aufhebung des Privateigentums als die Aneignung des
menschlichen Lebens, ist daher die positive Aufhebung aller Entfremdung, also die Rückkehr
des Menschen aus Religion, Familie, Staat etc. in sein menschliches, d.h. gesellschaftliches
Dasein” (o.c., S. 235, 236). 1844 definierte Marx auch den Agenten, die gesellschaftliche
Klasse, welche diese Wiederaneignung der menschlichen Kreativkraft, diese Rückkehr des
menschlichen Wesens durchführen würde: es wäre ”eine[r] Klasse mit radikalen Ketten, eine[r]
Klasse der bürgerlichen Gesellschaft, welche keine Klasse der bürgerlichen Gesellschaft ist,
eines Standes, welcher die Auflösung aller Stände ist, ein[r] Sphäre, welche einen universalen
Charakter durch ihre universellen Leiden besitzt und kein besonderes Recht in Anspruch
nimmt, weil kein besonderes Unrecht, sondern das Unrecht schlechthin an ihr verübt wird,
welche nicht mehr auf einen historischen, sondern nur noch auf den menschlichen Titel
provozieren kann” (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, in Karl Marx, Die
Frühschriften, Kröner, 1971, S. 222). Marx beschrieb sogar einige gesellschaftliche
Beziehungen einer nichtentfremdeten, menschlichen Gesellschaft. ”Setze den Menschen als
Menschen und sein Verhältnis zur Welt als menschliches voraus, so kannst du Liebe nur
gegen Liebe austauschen, Vertrauen nur gegen Vertrauen usw. Wenn du die Kunst geniessen
willst, musst du ein künstlerisch gebildeter Mensch sein...” (Nationalökonomie und Philosophie,
in Karl Marx, Die Frühschriften, Kröner, 1971, S. 301).
Es besteht daher kein Zweifel, dass Marx 1844 von einer menschlichen Gesellschaft
und einem menschlichen Wesen sprach, die wiederhergestellt, wiedergewonnen und
zurückgeführt werden könnten. Wie mächtig und suggestiv diese Textpassagen von Marx auch
sind, so dürfen sie doch nicht als letztgültige Formulierung der marxschen ökonomischen und
Gesellschaftstheorie betrachtet werden, noch darf man das spätere Werk von Marx als blosse
Bestätigung dieser Ideen behandeln. Erich Fromm ist sich dessen bewusst, wenn er schreibt:
”In seinen Frühschriften sprach Marx noch von der ´menschlichen Natur im allgemeinen´ als
dem Wesen des Menschen. Er gab später diese Begrifflichkeit auf, denn er wollte klar
machen, dass das ´Wesen des Menschen ´keine Abstraktion ist... Marx wollte zudem den
Eindruck vermeiden, dass er dieses `menschliche Wesen´als eine ahistorische Substanz
dachte” (Erich Fromm, Beyond the Chains of Illusions, 1962, p. 32). Fromm ist sich auch
bewusst, dass der Begriff von Marx Entfremdung, ”wenn auch nicht namentlich, von zentraler
Bedeutung durch das ganze spätere Werk, inklusive Das Kapital, ist” (o.c., p. 49). Fromm
untersucht aber die Stufen nicht, die vom Begriff der Entfremdung zur Theorie des
Warenfetischismus führen; sein eigener philosophischer Rahmen, sein zentrales Problem bleibt
es, ”aufzuhören zu schlafen und menschlich zu werden.” Für Fromm bedeutet das vorrangig,
seine Ideen und seine Denkmethoden zu ändern: ”Ich glaube, dass einer der desaströsesten
Fehler im individuellen und gesellschaftlichen Leben besteht darin, in stereotypen
Denkalternativen gefangen zu sein.... Ich glaube, dass der Mensch sich von Illusionen befreien
muss, die ihn versklaven und lähmen, dass er sich der Wirklichkeit in ihm und ausserhalb von
ihm bewusst werden muss, um eine Welt zu schaffen, die keine Illusionen mehr braucht.
Freiheit und Unabhängigkeit können nur erreicht werden, wenn die Ketten der Illusion
gebrochen werden.” (o.c., p. 196-197).
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Im Vorwort zu Die Deutsche Ideologie macht sich Marx über die MöchtegernRevolutionäre lustig, welche die Menschen von ”stereotypen Denkalternativen”, von den
”Illusionen” befreien wollen, welche die Menschen versklaven und lähmen. Er verkündet ihnen:
”Befreien wir sie von den Hirngespinsten, den Ideen, den Dogmen, dem eingebildeten Wahn,
unter deren Joch sie verkümmern. Rebellieren wir gegen diese Herrschaft der Gedanken.
Lehren wir sie, diese Einbildungen mit Gedanken vertauschen, die dem Wesen des Menschen
entsprechen, sagt der eine, sich kritisch zu verhalten, sagt der andere, sie sich aus dem Kopf
zu schlagen, sagt der dritte, und - die bestehende Wirklichkeit wird zusammenbrechen.” Dann
zieht Marx die Folgen aus dieser Lächerlichkeit: ”Ein wackerer Mann bildete sich einmal ein, die
Menschen ertränken nur im Wasser, weil sie vom Gedanken der Schwere besessen wären.
Schlügen sie sich diese Vorstellung aus dem Kopf, etwa indem sie dieselbe für eine
abergläubige, für eine religiöse Vorstellung erklärten, so seien sie über alle Wassergefahr
erhaben” (Die Deutsche Ideologie, in Karl Marx, Die Frühschriften, Kröner, 1971, S. 341-342,
341). In einem Ende 1846 geschriebenen Brief, richtet Marx dieselbe Kritik gegen P. J.
Proudhon: ”... an Stelle der praktischen und gewalttätigen Aktion der Massen ... liefert Monsieur
Proudhon die wunderliche Bewegung seines eigenen Kopfes. So sind es die Gelehrten, die
Geschichte machen, die Menschen, die Gottes geheime Gedanken zu entwenden wissen. Das
gemeine Volk hat nur noch ihre Enthüllungen anzuwenden. Sie werden jetzt verstehen, warum
Herr Proudhon der erklärte Feind jeder politischen Bewegung ist. Die Lösung gegenwärtiger
Probleme liegt für ihn nicht in öffentlicher Aktion, sondern in den dialektischen Wendungen
seines eigenen Geistes” (Brief an P. V. Annenkov, 28. Dezember 1846).
Zwischen 1845 und 1847 gibt Marx auch seine frühere Auffassung eines menschlichen
Wesens als menschlicher Natur auf, zu welcher der Mensch zurückkehren kann: ”Wie die
Individuen ihr Leben äussern, so sind sie. Was sie sind, fällt also zusammen mit ihrer
Produktion, sowohl damit, was sie produzieren, als auch damit, wie sie produzieren. Was die
Individuen also sind, das hängt ab von den materiellen Bedingungen ihrer Produktion” (Die
Deutsche Ideologie, in Karl Marx, Die Frühschriften, Kröner, 1971, S. 347). Tatsächlich erklärt
hier Marx, dass die Ideen des Menschen über seine Natur oder sein Wesen selbst durch die
materiellen Bedingungen bedingt sind, in welchen sich die Menschen selbst befinden. Daher
ist das `Wesen des Menschen´ nichts, zu dem er zurückkehren oder auch bloss etwas, was er
in seinem Geist konzipieren könnte, da es in konstantem historischem Wandel begriffen ist.
”Die Menschen sind die Produzenten ihrer Vorstellungen, Ideen etc. etc., aber die wirklichen,
wirkenden Menschen, wie sie bedingt sind durch eine bestimmte Entwicklung ihrer
Produktivkräfte und des denselben entsprechenden Verkehrs bis zu seinen weitesten
Formationen hinauf. Das Bewusstsein kann nie etwas anderes sein als das bewusste Sein, und
das Sein der Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozess” (o.c., S. 349). Folglich ”... wird nicht
ausgegangen von dem, was die Menschen sagen, sich einbilden, sich vorstellen, auch nicht
von den gesagten, gedachten, eingebildeten, vorgestellten Menschen, um davon aus und bei
den leibhaftigen Menschen anzukommen; es wird von den wirklich tätigen Menschen
ausgegangen und aus ihrem wirklichen Lebensprozess auch die Entwicklung der ideologischen
Reflexe und Echos dieses Lebensprozesses dargestellt.” (o.c., S. 349). Anders als der
erwähnte Philosoph beginnt Marx also seine Analyse nicht mit einem Begriff des Menschen,
sondern mit dem Menschen in einer gegebenen kulturellen Umwelt. Marx systematisierte die
Beziehung zwischen Technik, gesellschaftlichen Beziehungen und Ideen in Das Elend der
Philosophie (1847). ”Mit der Erwerbung neuer Produktivkräfte verändern die Menschen ihre
Produktionsweise und mit der Veränderung der Produktionsweise, der Art, ihren
Lebensunterhalt zu gewinnen, verändern sie alle ihre gesellschaftlichen Verhältnisse. Die
Handmühle ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren, die Dampfmühle eine Gesellschaft mit
industriellen Kapitalisten. Aber dieselben Menschen, welche die sozialen Verhältnisse gemäss
ihrer materiellen Produktionsweise gestalten, gestalten auch die Prinzipien, die Ideen, die
Kategorien gemäss ihren gesellschaftlichen Verhältnissen” (Das Elend der Philososophie, in
Karl Marx, Die Frühschriften Kröner, 1971, S. 497 - 498). Der nächste Schritt besteht darin, das
Wesen des Menschen in die Geschichte zu ziehen, nämlich zu sagen, dass der Mensch kein
Wesen neben der historischen Existenz hat - und genau das tut Marx, wenn er sagt, dass
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”diese Summen von Produktivkräften, Kapitalien und sozialen Verkehrsformen, die jedes
Individuum und jede Generation als etwas Gegebenes vorfindet, der reale Grund dessen ist,
was sich die Philosophen als ´Substanz´und ´Wesen des Menschen´vorgestellt haben...”. (Die
Deutsche Ideologie, in Karl Marx, Die Frühschriften, Kröner, 1971, S. 368).
Hier gelangt der marxsche Kontrast zwischen einer idealen, nichtentfremdeten und der
wirklichen, kapitalistischen Gesellschaft an sein Ende. Der Mensch schafft sich die materiellen
Bedingungen, in denen er lebt, nicht gemäss den Idealen einer Gesellschaft, die er wieder
herstellen kann, sondern gemäss der Möglichkeiten und der Grenzen der Produktivkräfte, die
er erbt. Marx bestimmt diese geschichtlichen Grenzen und Möglichkeiten im oben zitierten Brief
an Anaenkov: ”... die Menschen sind nicht frei, ihre Produktivkräfte zu wählen - welche die
Grundlage all ihrer Geschichte bilden - , denn jede Produktivkraft ist eine erworbene Kraft, das
Produkt früherer Tätigkeit. Die Produktivkräfte sind daher das Ergebnis praktischer,
menschlicher Energie; diese Energie ist aber selbst durch die Umstände bedingt, in welchen
die Menschen sich befinden, durch die schon erworbenen Produktivkräfte, durch die
gesellschaftliche Form, die existiert, bevor sie handeln, welche sie nicht erschaffen, welche das
Produkt der vorangegangenen Generation ist. Daher gewinnt eine Geschichte der Menschheit
Gestalt, die umso mehr eine Geschichte der Menschheit ist, als die Produktivkräfte und damit
ihre gesellschaftlichen Beziehungen weiter entwickelt sind.” (Brief an P. V. Annenkov, 28.
Dezember 1846; englisch Seite 181). ” ... die Menschen gewannen immer dann in dem
Ausmasse Freiheit für sich, nicht wie es ihnen ihr Menschenideal diktierte und erlaubte,
sondern die bestehenden Produktivkräfte”, (Die Deutsche Ideologie; nicht verifiziertes Zitat).
Marx löste des Wesen des Menschen in den geschichtlichen Bedingungen auf, in denen
der Mensch existiert und gab deshalb den Konflikt zwischen dem entfremdeten Menschen der
kapitalistischen Gesellschaft und dem nicht-entfremdeten Wesen des Menschen auf. Rubin
zeigt nun aber auf, dass der Konflikt über ein Jahrzehnt später auf einer neuen Ebene, nicht
länger in der Form eines Konfliktes zwischen Idee und Wirklichkeit, sondern als ein Konflikt
zwischen den Produktivkräften und den gesellschaftlichen Verhältnissen wieder auftaucht,
welche beide Teil der Wirklichkeit sind: ”Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die
materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen
Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den
Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der
Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselbsn um. Es tritt dann eine Epoche
sozialer Revolution ein” (Zur Kritik der Politischen Ökonomie, Dietz Verlag Berlin, 1974, S. 15).
Es ist interessant, wie Marx hier eine allgemeine Theorie der kulturellen Entwicklung und des
kulturellen Wandels zu entwickeln beginnt. Das Zitat oben fährt fort: ”Sowenig man das, was ein
Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebensowenig kann man eine
solche Umwälzungsepoche aus ihrem Bewusstsein beurteilen, sondern muss vielmehr dies
Bewusstsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen Konflikt
zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen erklären. Eine
Gesellschaftsform geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit
genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten an die Stelle, bevor die materiellen
Existenzbedingungen derselben im Schoss der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden
sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer
betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen
Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens
begriffen sind” (o.c., S. 15-16). Nachdem Marx die Produktionsbeziehungen, nämlich die
Gesellschaftsbeziehungen unter den Menschen im Produktionsprozess, einerseits als Rahmen,
innerhalb dessen sich die Produktivkräfte, die Technik des Menschen sich entwickeln, und
andrerseits als Hindernis ausgemacht hat, welches der weiteren Entwicklung der Technologie
im Wege stehen kann, wendet er sich einer detaillierten Beschreibung der
Produktionsbeziehungen der kapitalistischen Gesellschaft zu. Indem er zudem die
Untersuchung des menschlichen Wesens zu Gunsten der Untersuchung der geschichtlichen
Situation des Menschen aufgegeben hat, gibt er auch das Wort Entfremdung auf, da der
frühere Gebrauch des Wortes dieses zu einem Kurzausdruck für menschliche Entfremdung
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von seinem Wesen hat werden lassen. Schon in Die Deutsche Ideologie hatte sich Marx
sarkastisch auf das Wort bezogen: ”Entfremdung, um den Philosophen verständlich zu
bleiben” (Deutsche Ideologie, in Karl Marx, Die Frühschriften, Kröner, 1971, S. 362), womit er
schon zu verstehen gab, dass er diesen Begriff nicht mehr für annehmbar hielt. Doch er
entwickelte seinen Inhalt weiter, weit über seine früheren Formulierungen hinaus und auch über
das hinaus, was viele Theoretiker als eine volle und vollständige Ausarbeitung in
Nationalökonomie und Philosophie (1844) halten. Rubin zeigt, dass diese weiterführende
Entwicklung des Begriffs Entfremdung in der Theorie des Warenfetischismus und in der
Werttheorie stattfindet; ich will deshalb zu Rubins Darstellung dieser Theorien zurückkehren
und versuchen, die Verbindung dieser Theorien mit dem Entfremdungsbegriff klar zu machen.
(...)
Rubin zeichnet den marxschen Übergang vom Begriff der Entfremdung zur Theorie des
Warenfetischismus folgendermassen nach: ”Um die Theorie der Entfremdung der
menschlichen Beziehungen in eine Theorie der Verdinglichung der gesellschaftlichen
Beziehungen [d.h. in eine Theorie des Warenfetischismus] umzuwandeln, musste Marx einen
Pfad schaffen, der vom utopischen zum wissenschaftlichen Sozialismus, von der Negation der
Wirklichkeit im Namen eines Ideals zur Suche nach den Kräften für die weitere Entwicklung
und Bewegung innerhalb der Wirklichkeit selbst führt” (Rubin, o.c., p.57). Das Verbindungsglied
zwischen Entfremdung und Warenfetischismus ist der Begriff der Verdinglichung
(Materialisierung oder Vergegenständlichung) der gesellschaftlichen Beziehungen. Rubin folgt
einigen Etappen in der Marxschen Formulierung dieses Begriffes Verdinglichung. In Zur Kritik
der Politischen Ökonomie (1859) bemerkte Marx, dass in der kapitalistischen Gesellschaft, in
der die Arbeit Waren erzeugt: ”die gesellschaftlichen Beziehungen der Personen sich
gleichsam verkehrt darstellt, nämlich als gesellschaftliches Verhältnis der Sachen.” (Zur Kritik
der Politischen Ökonomie, Dietz Verlag, Berlin, 1974, S. 29). In dieser Arbeit ”scheinen” die
gesellschaftlichen Beziehungen zwischen den Menschen bloss die Form von Dingen
anzunehmen. Marx nennt diese Verdinglichung eine ”Mystifikation”: ”Es ist nur die Gewohnheit
des täglichen Lebens, die es als trivial, als selbstverständlich erscheinen lässt, dass ein
gesellschaftliches Produktionsverhältnis die Form eines Gegenstandes annimmt (...) In der
Ware ist diese Mystifikation noch sehr einfach” (o.c., S. 29, 30).
In Band 1 von Das Kapital ist die Verdinglichung der gesellschaftlichen Beziehungen
nicht mehr blosser Schein im Kopf der individuellen Warenproduzenten und auch nicht mehr
bloss das Ergebnis von Denkgewohnheiten der Warenproduzenten. Hier ”entwickelt sich die
Materialisierung von Produktionsbeziehungen nicht aus Gewohnheiten, sondern aus der innern
Struktur der Warenökonomie. Fetischismus ist nicht nur ein Phänomen gesellschaftlichen
Bewusstseins, sondern gesellschaftlichen Seins” (Rubin, o.c., p. 59). Der Grund des
Fetischismus, nämlich der Grund der Tatsache, dass Beziehungen zwischen den Menschen die
Form der Beziehung zwischen Dingen annehmen, findet sich in den Grundzügen der
kapitalistischen Ökonomie als Warenökonomie: ”Die Abwesenheit direkter Regelung des
gesellschaftlichen Prozesses der Produktion führt notwendigerweise zur indirekten Regelung
des Produktionsprozesses über den Markt, die Arbeitsprodukte, die Dinge” (o.c., p. 59).
Folglich sind die Verdinglichung von gesellschaftlichen Beziehungen und der
Warenfetischismus keine ”Ketten der Illusion”, welche innerhalb des Kontextes der
kapitalistischen Gesellschaft ”gebrochen” werden können, denn sie entstammen nicht
”stereotypen Alternativen des Denkens”, wie Erich Fromm meint. Die kapitalistische Form der
gesellschaftlichen
Produktion
führt
notwendigerweise
zur
Verdinglichung
der
gesellsschaftlichen Beziehungen; Verdinglichung ist nicht nur eine ”Konsequenz” des
Kapitalismus, sondern ein untrennbarer Aspekt der kapitalistischen Gesellschaft. Die konkrete,
nicht-entfremdete Arbeit, welche konkreter Ausdruck der individuellen Person ist, findet im
Produktionsprozess der kapitalistischen Gesellschaft keinen Platz. Die Arbeit, welche Waren,
nämlich Dinge für den Verkauf auf dem Markt herstellt, ist nicht konkrete, sondern abstrakte
Arbeit, ”abstrakt-allgemeine, gesellschaftliche Arbeit, welche aus der vollständigen
Entfremdung der individuellen Arbeit entstammt” (o.c., p. 147). In der Waren-Ökonomie ist die
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Arbeit nicht kreative Tätigkeit, sondern die Verausgabung von Arbeitszeit, die Äusserung der
Arbeitskraft, homogener menschlicher Arbeit, von Arbeit im allgemeinen. Waren-Ökonomie ist
jedoch nicht allerorten und jederzeit die herrschende Produktionsform: ”Nur auf der Grundlage
der Warenproduktion, welche sich durch weitgehende Entwicklung des Handels, den
massenhaften Übergang von Menschen von einer Tätigkeit zu einer andern und die
Gleichgültigkeit der einzelnen Menschen gegenüber der konkreten Form der Arbeit
auszeichnet, ist es möglich, den homogenen Charakter aller Arbeitsoperationen als Form der
menschlichen Arbeit im allgemeinen zu entwickeln.” (Rubel, o.c., p. 138). In der kapitalistischen
Gesellschaft ist diese Arbeitskraft, die Waren herstellt, selbst eine Ware: Sie ist ein Ding,
welches vom Kapitalisten vom Arbeiter gekauft werden kann, oder, wie Paul Samuelson sagt:
”Ein Mensch ist viel mehr als eine Ware. Es ist aber wahr, dass die Menschen ihre Dienste zu
einem Preis feilbieten” (Samuelson, Economics, p. 542). Daher ist die Arbeit in der
kapitalistischen Gesellschaft verdinglichte Arbeit; in ein Ding verwandelte Arbeit.
Die verdinglichte Arbeit in der kapitalistischen Gesellschaft, die abstrakte, homogene
Arbeitskraft, die vom Kapitalisten zu einem Preis gekauft wird, wird in Waren kristallisiert
(”gerinnt” als Ware), welche sich der Kapitalist aneignet und auf dem Markt verkauft. Der
Arbeiter entfremdet, entäussert seine Arbeitskraft, ja veräussert, verkauft sie. Da das
schöpferische Vermögen an die bewusste Teilhabe des Individuums an der Gestaltung seiner
materiellen Umwelt geknüpft ist - die Kraft und Möglichkeit, zu entscheiden gehört ja zum
Wesen schöpferischer Tätigkeit - ist es wohl angebracht, zu sagen, dass dieses schöpferische
Vermögen nicht dem in der kapitalistischen Gesellschaft angestellten Arbeiter gehört. Es ist
genau dieses schöpferische Vermögen, seine Umgebung zu gestalten, welche der Arbeiter
dem Kapitalisten verkauft. Es ist genau dieses Vermögen und diese Fähigkeit, die sich der
Kapitalist nicht nur in der Form homogener, zu einem Preis gekaufter Arbeitszeit aneignet,
sondern auch in der Form der abstrakten, in Waren geronnener Arbeit aneignet. Diese
verdinglichte Arbeit, diese abstrakte Arbeit, die in Waren kristallisiert und gerinnt ”gewinnt eine
gegebene gesellschaftliche Form” in der kapitalistischen Gesellschaft, nämlich die Wertform.
Daher macht ”Marx die Warenform zum Thema seiner Untersuchung, nämlich den Wert als die
gesellschaftliche Form des Produktes der Arbeit - die Form, welche der klassische Ökonomie
für gegeben nimmt (...)” (Rubin, o.c., p. 112). So schält sich in der Theorie des
Warenfetischismus der Begriff der verdinglichten Arbeit als das Bindeglied zwischen der
Entfremdungstheorie von Nationalökonomie und Philosophie von 1844 und der Wert-Theorie
von Das Kapital von 1867 heraus.
Marx´ Erklärung des Phänomens der Verdinglichung, nämlich der Tatsache, dass die
abstrakte Arbeit die Wertform annimmt, beruft sich nicht mehr auf menschliche Gewohnheit,
sondern auf die Grundstruktur der Warenökonomie. In Das Kapital hebt Marx hervor, dass sich
die Beziehungen zwischen den Menschen durch Dinge realisieren - und dass dies in der
Warenökonomie so sein muss: ”Die gesellschaftliche Beziehung zwischen der Arbeitstätigkeit
einzelner Warenproduzenten wird nur durch die Gleichung aller konkreten Formen der Arbeit
realisiert; diese Gleichung wird in der Form der Gleichung aller Arbeitsprodukte als Werte
bewerkstelligt” (Rubin, o.c., p. 130). Das ist nicht nur die Realität für die Beziehung zwischen
Kapitalisten als Käufer und Verkäufer von Arbeitsprodukten, sondern auch für die Beziehung
zwischen Kapitalisten und Arbeitern als Käufern und Verkäufern von Arbeitskraft. Dabei ist
anzumerken, dass in der Warenökonomie der Arbeiter selbst ein ”freier, unabhängiger”
Warenproduzent ist. Die Ware, die er herstellt, ist die Arbeitskraft; er produziert diese Ware
indem er isst, schläft und zeugt. In David Ricardos Sprache ist ”der natürliche Preis der Arbeit”
jener Preis, der die Arbeiter befähigt, ”sich und ihre Rasse zu erhalten” (David Ricardo, The
Principles of Political Economy an Taxation, Illinois, 1963, p. 45). Der Arbeiter verkauft seine
Ware auf dem Arbeitsmarkt in Form des Wertes; im Austausch für eine gegebene Menge
seiner Ware, Arbeitskraft, erhält er eine Summe von Wert, nämlich Geld, das er wiederum
gegen andere Summen von Wert, nämlich Konsumgüter, tauscht.
Der Arbeiter tauscht also nicht schöpferisches Vermögen gegen schöpferisches
Vermögen. Wenn er seine Arbeitskraft als abstrakte Arbeit in Form des Wertes verkauft, so
entäussert er sein schöpferisches Vermögen gänzlich. Wenn der Kapitalist eine gegebene
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Quantität der Arbeitskraft des Arbeiters kauft, sagen wir acht Stunden, so eignet er sich nicht
nur einen Teil dieser Zeit, sagen wir vier Stunden, in der Form von Mehrarbeit an, sondern die
ganzen acht Stunden. Diese Arbeitskraft kristallisiert, gerinnt in einer gegebenen Quantität von
Waren, die der Kapitalist auf dem Markt verkauft und gegen eine äquivalente Summe von Geld
tauscht. Was der Arbeiter für seine entfremdete Arbeitskraft zurückerhält, ist eine Summe
Geldes, die der verausgabten Arbeitskraft wertäquivalent ist. Diese Tauschbeziehung von
”Äquivalentwert”, nämlich der Tausch einer gegebenen Zahl Stunden Arbeitskraft gegen eine
gegebene Summe Geldes, verbirgt sowohl einen quantitativen, als auch einen qualitativen
Aspekt der Ausbeutung. Den quantitativen Aspekt behandelt Marx in der Ausbeutungstheorie
im Band 1 von Das Kapital. Die Summe, welche der Kapitalist im Austausch für die Waren, die
er auf dem Markt verkauft, erhält, ist grösser als die Summe, die er für die Produktion der
Waren aufwendet; das heisst, dass sich der Kapitalist ein Surplus in der Form des Profits
aneignet. Den qualitativen Aspekt behandelt Marx in seiner Entfremdungstheorie, die er später
zur Theorie des Warenfetischismus weiterentwickelt. Die zwei Propositionen der
Äquivalenzbeziehung sind nicht äquivalente Qualitäten; sie sind in der Art verschieden. Was
der Arbeiter im Austausch für sein entäussertes schöpferisches Vermögen erhält, ist nur in
einer Warenökonomie ein Äquivalent, wo das schöpferische Vermögen des Menschen auf eine
vermarktbare Ware reduziert ist und als Wert verkauft wird. In Austausch für dieses erhält der
Arbeiter einen Lohn oder ein Gehalt, also eine Summe Geldes, wofür er sich durch Kauf
Lebensmittel erstehen kann, nicht aber schöpferisches Vermögen. Mit andern Worten, der
Arbeiter bekommt im Austausch für sein schöpferisches Vermögen Dinge. Wenn daher Marx
davon spricht, dass sich der Kapitalist Mehrwert oder Mehrarbeit aneignet, bezieht er sich auf
den quantitativen, nicht den qualitativen Aspekt der Ausbeutung. Qualitativ entäussert der
Arbeiter sein schöpferisches Vermögen, d.h. seine Fähigkeit, an der Gestaltung der materiellen
Umwelt des Menschen mittels der Produktivkräfte, die er von der vorangegangenen
technischen Entwicklung geerbt hat, bewusst teilzunehmen. Das heisst, ”es ist wahr, dass die
Menschen ihre Dienste zu einem Preis feilbieten” (Samuelson) und: ”Je weniger du bist, je
weniger du dein Leben äusserst, umso mehr hast du....” (Nationalökonomie und Philosophie,
in Karl Marx, Die Frühschriften, Kröner, 1971, S. 258).
In einer Warenökonomie beziehen sich die Menschen nur durch und mittels des
Tausches von Dingen aufeinander; die Beziehung von Kauf und Verkauf stellt ”die
Grundbeziehung der Waren-Gesellschaft# dar (Rubin, o.c., p. 15). Produktionsbeziehungen
zwischen den Menschen werden durch den Tausch von Dingen hergestellt, denn ”dauerhafte,
direkte Beziehungen zwischen bestimmten Personen, die Eigentümer der verschiedenen
Produktionsmittel sind, existieren nicht. Der Kapitalist, der Lohnarbeiter und der
Grundeigentümer sind Warenbesitzer, die formal voneinander unabhängig sind. Doch müssen
direkte Produktionsbeziehungen zwischen ihnen geschaffen werden und zwar in einer Form,
die für Wareneigentümer üblich ist, nämlich in der Form von Kauf und Verkauf” (Rubin, o.c., p.
18). Der Produktionsprozess wird in der kapitalistischen Gesellschaft auf der Basis dieser
verdinglichten gesellschaftlichen Beziehungen, d.h. auf der Basis von Produktionsbeziehungen,
die durch den Austausch von Dingen verwirklicht werden, bewerkstelligt. Dies, weil ”die
Produktionsbeziehungen, die zwischen den Repräsentanten der verschiedenen
gesellschaftlichen Klassen (Kapitalisten, Arbeitern, Grundeigentümern) etabliert sind, das
Ergebnis einer gegebenen Kombination der technischen Produktionsfaktoren” sind (o.c., p. 19).
Die Produktivkräfte (nämlich die Technologie) entwickeln sich also durch die und mittels der
Beziehungen, die gesellschaftlich und verdinglicht sind.
Des Kapitalisten Aneignung des entfremdeten schöpferischen Vermögens der
Gesellschaft nimmt die Form der Aneignung von Dingen an, die Form der Akkumulation von
Kapital. Genau diese Akkumulation von Kapital bestimmt den Kapitalisten als Kapitalisten: ”Der
Status des Kapitalisten bestimmt sich durch seine Eigentümerschaft von Kapital,
Produktionsmitteln und Dingen (...)” (o.c., page 19). Marx sagt daher in Band drei von Das
Kapital: ”der Kapitalist ist nur das personifizierte Kapital, fungiert im Produktionsprozess nur als
Träger des Kapitals” (Marx, Kapital III, MEW 25, S. 827); Rubin spricht von ihm als ”der
Personifikation von Dingen” (3. Kapitel, o.c.). Das Kapital gibt dem Kapitalisten die Macht,
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Ausrüstung und Rohmaterial und Arbeitskraft zu kaufen, das Material und die Menschen in
produktiver Tätigkeit anzuwenden, deren ergebnis eine gegebene Summe von Waren bildet. In
diesem Prozess ”pumpt das Kapital in dem ihm entsprechenden gesellschaftlichen
Produktionsprozess ein bestimmtes Quantum Mehrwert aus den unmittelbaren Produzenten
oder Arbeitern heraus, Mehrarbeit, die jenes ohne Äquivalent erhält und die ihrem Wesen nach
immer Zwangsarbeit bleibt, wie sehr sie auch als das Resultat freier kontraktlicher Übereinkunft
erscheinen mag” (Marx, MEW 25, S. 827). In der kapitalistischen Gesellschaft hat ein Mensch
ohne Kapital nicht die Macht, diese Beziehungen aufzubauen. Daher scheint es, oberflächlich
gesehen, dass das Kapital, ein Ding, die Macht habe, Arbeiter einzustellen, Ausrüstung zu
kaufen, Arbeit und Produktionsmittel für den Produktionsprozess zu kombinieren, Profit und
Zins abzuwerfen; ”es scheint, dass das Ding selbst die Fähigkeit und den Vorzug hat,
Produktionsbeziehungen einzurichten” (Rubin, o.c., p. 21). In den Worten des offiziellen USamerikanischen Lehrbuches: ”Einkommen sind die Revenue der Arbeit, Zins diejenige des
Kapitals, Rente diejenige des Bodens.” (Samuelson, Economics, p. 591). Marx nannte das die
Trimitätsformel des Kapitalismus: ”In der Formel: Kapital - Zins, Erde - Bodenrente, Arbeit Arbeitslohn, erscheinen Kapital, Erde, Arbeit, respektive als Quellen von Zins (statt Profit),
Grundrente und Arbeitslohn als ihren Produkten, Früchten; sie der Grund, jene die Folgen, sie
die Ursachen, jene die Wirkungen; und zwar so, dass jede einzelne Quelle auf ihr Produkt als
das von ihr Abgestossene und Produzierte bezogen ist.” (MEW 25, S. 824). Kapital ist ein Ding,
welches das Vermögen hat, Zins zu erzeugen, Land ist ein Ding mit dem Vermögen,
Grundrente, Arbeit ein solches, das Lohn erzeugt, und das Geld ”verwandelt die Treue in
Untreue, die Liebe in Hass, den Hass in Liebe, die Tugend in Laster, die Laster in Tugend, den
Knecht in den Herrn, den Herrn in den Knecht, den Blödsinn in den Verstand, den Verstand in
Blödsinn” (Nationalökonomie und Philosophie, in Karl Marx, die Frühschriften, Kröner, 1971, S.
301). Oder , wie die Banken sagen: ”Das Geld arbeitet für Sie.” Rubin stellt dazu fest: ”Die
Vulgärökonomen (...) schreiben (in der Theorie der Produktivität des Kapitals) dem Kapital, d.h.
einer spezifischen gesellschaftlichen Form der Produktion, das Vermögen zu, die Produktivität
der Arbeit, welche in den Produktionsmitteln steckt und ihre technische Funktion darstellt, zu
erhöhen” (Rubin, o.c., p. 28). Und der Nachkriegs-Ökonome der USA, welcher den Konsensus
seiner Berufskollegen ausdrückt, schreibt 1967, dass ”das Kapital eine Netto-Produktivität (oder
Realzinsrate) hat, die in Form einer Prozentzahl pro Jahr ausgedrückt werden kann (...)”
(Samuelson, Economics, p. 572).
Ein Ding, das eine solche Macht hat, ist ein Fetisch und die Welt des Fetisch ”ist die
verzauberte, verkehrte und auf den Kopf gestellte Welt, wo Monsieur le Capital und Madame la
Terre als soziale Charaktere und zugleich unmittelbar als blosse Dinge ihren Spuk treiben.”
(MEW 25, S. 838). Marx bestimmte das Phänomen des Fetischismus im ersten Band von Das
Kapital folgendermassen: ”Es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen
selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen
annimmt. Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der religiösen Welt
flüchten. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eigenem Leben begabte,
untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende selbständige Gestalten. So in der
Warenwelt die Produkte der menschlichen Hand. Dies nenne ich Fetischismus, der den
Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden, und der daher von der
Warenproduktion unzertrennlich ist. Dieser Fetischcharakter der Warenwelt entspringt, wie die
vorhergehende Analyse bereits gezeigt hat, aus dem eigentümlichen gesellschaftlichen
Charakter der Arbeit, welche Waren produziert.” (Marx, Kapital I, MEW 23, S. 86-87). Der
Fetischist, der systematisch Dingen den Charakter gesellschaftlicher Beziehungen verleiht,
gelangt zu bizarren Schlüssen: ”Woher stammt der Profit? (...) nach sorgfältiger Analyse
gelangt der Ökonome zum Schluss, den Begriff des Profits mit dynamischer Innovation und
Ungewissheit und mit den Problemen des Monopols und der Anreize in Beziehung zu setzen.”
(Samuelson, Economics, p. 591). Rubin bemerkt: ”Statt technische und gesellschaftliche
Phänomene als unterschiedliche Aspekte der menschlichen Arbeitstätigkeit zu betrachten,
Aspekte, die in naher Beziehung stehen aber unterschieden werden können, setzen
Vulgärökonomen sie auf dieselbe Höhe, sozusagen auf dieselbe wissenschaftliche Ebene. (...)
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Diese Identifikation des Produktionsprozesses mit seinen gesellschaftlichen Formen (...) rächt
sich grausam” (Rubin, o.c., p. 25). Und die Ökonomen sind erstaunt, feststellen zu müssen,
”wenn bald als gesellschaftliches Verhältnis erscheint, was sie eben plump als Ding
festzuhalten meinten, und dann wieder als Ding sie neckt, was sie kaum als gesellschaftliches
Verhältnis fixiert hatten” (Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie, Dietz Verlag, 1974, S. 30).
”Die der Arbeit entfremdete, ihr gegenüber verselbständigte und somit verwandelte
Gestalt der Arbeitsbedingungen, worin also die produzierten Produktionsmittel sich in Kapital
verwandeln” geben dem Kapitalisten die Macht über den Rest der Gesellschaft. ”Der Kapitalist
glüht im reflektierten Licht seines Kapitals” (Rubin, Essays, p. 25) und er kann nur glühen, weil
das produktive Vermögen der Arbeiter in Produktivkräften kristallisiert und vom Kapitalisten in
der Form von Kapital akkumuliert wird. Der Kapitalist als Besitzer von Kapital steht nun dem
Rest der Gesellschaft als derjenige gegenüber, nach dessen Ermessen Produktion und
Konsumption stattfinden. Er steht der Gesellschaft als Herrscher gegenüber. Dieser Vorgang
wird im offiziellen Lehrbuch gefeiert. ”Profite und hohe Renditen sind die Köder, die vor uns
unternehmenden Eseln hangenden Rüben. Verluste sind die uns strafenden Fusstritte. Profite
gehen an diejenigen, die in der Vergangenheit effizient waren - effizient im Dinge machen, im
Dinge verkaufen, im Voraussehen von Dingen. Über Profite gibt die Gesellschaft das
Kommando über neue Unternehmen denjenigen, die ein Maximum von Erfolg eingeheimst
haben” (Samuelson, Economics, p. 602).
Es kann nachgewiesen werden, dass die hier dargestellte theoretische Entwicklung bei
Marx eine Klärung und Konkretisierung der Entfremdungstheorie ist, die Marx schon 1844
entworfen hat. Am besten geschieht das, indem wir die Theorie des Fetischcharakters der
Ware, 1867 in Das Kapital I präsentiert, mit einer Textpassage, die wir schon zitiert haben,
vergleichen: ”Was das Produkt seiner Arbeit ist, ist er nicht. Je grösser also dieses Produkt,
umso weniger ist er. Die Entäusserung des Arbeiters in seinem Produkt hat die Bedeutung,
nicht nur, dass seine Arbeit zu einem Gegenstand, zu einer äussern Existenz wird, sondern,
dass sie ausser ihm, unabhängig, fremd von ihm existiert und eine selbständige Macht ihm
gegenüber wird, dass das Leben, was er dem Gegenstand verliehen hat, ihm feindlich und
fremd gegenübertritt.” (Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, in Texte zu Methode
und Praxis, rororo klassiker, 1966, S. 53). Diese Passage erscheint im Nachhinein wie die
Summe der Theorie des Fetischcharakters der Ware. Dennoch wurden die Bestimmungen,
Begriffe und detaillierten Bezüge, welche die Textstelle zusammenzufassen scheint, erst
Jahrzehnte später von Marx entwickelt.
Die nächste Aufgabe besteht darin, die marxsche Werttheorie im Zusammenhang mit
seiner Theorie des Fetischcharakters der Ware zu prüfen, denn, wie Rubin ausführt, ”die
Theorie des Fetischcharakters ist für sich genommen die Grundlage des ganzen ökonomischen
Systems von Marx, insbesondere seiner Werttheorie” (Rubin, o.c., p. 5). In diesem
Zusammenhang unterscheidet Rubin drei Aspekte des Wertes: Wert ist ”1. eine
gesellschaftliche Form zwischen Menschen, die, 2., eine materielle Form annimmt und, 3., mit
dem Prozess der Produktion verbunden ist” (Rubin, o.c., p. 63). Thema der Werttheorie ist die
Arbeitsaktivität der Menschen, oder, wie Rubin sagt: ”Der materielle Gegenstand der
Werttheorie ist die Wechselbeziehung verschiedener Formen von Arbeit im Prozess ihrer
Distribution, die über die Tauschbeziehung zwischen Dingen vonstatten geht” (Rubin, o.c., p.
67). Anders gesagt, Thema der Werttheorie ist die Arbeit, wie sie in der Warenökonomie
erscheint: Hier nimmt die Arbeit nicht die Form bewusster, schöpferischer Anteilnahme am
Prozess der Umgestaltung der materiellen Umwelt an, sondern die Form abstrakter Arbeit, die
in Waren gerinnt und auf dem Markt als Wert verkauft wird. ”Der spezifische Charakter der
Warenökonomie besteht darin, dass der materielle-technische Prozess der Produktion nicht
direkt durch die Gesellschaft, sondern durch private Warenproduzenten geregelt wird (...) Die
private Arbeit voneinander getrennter Warenproduzenten wird nur dann mit der Arbeit aller
andern Warenproduzenten verbunden und wird gesellschaftliche Arbeit, wenn das Produkt des
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einen Warenproduzenten als Wert mit allen andern Waren äquivalentgesetzt wird.” (Rubin,
o.c., p. 70). Bevor wir analysieren, wie die Arbeit durch die Äquivalentsetzung von Dingen
verteilt, also wie menschliche Tätigkeit in der kapitalistischen Gesellschaft reguliert wird,
unterstreicht Rubin, dass die Form, welche die Arbeit in der kapitalistischen Gesellschaft
annimmt, die Wertform ist: ”Die Verdinglichung der Arbeit im Wert ist das bedeutendste
Ergebnis der Theorie vom Fetischcharakter. Sie erklärt die Unausweichlichkeit der
Verdinglichung der Produktionsbeziehungen unter den Menschen in der Warenökonomie.”
(Rubin, o.c., p. 72). Die Werttheorie handelt also von der Regelung (regulation) der Arbeit; dies
ist es, was die meisten Kritiker der Theorie nicht begreifen können.
Die Frage, die Marx stellt, lautet: Wie wird die Arbeitstätigkeit der Menschen in der
kapitalistischen Gesellschaft reguliert? Seine Werttheorie ist eine Antwort auf diese Frage. Es
wird sich erweisen, dass die meisten Kritiker nicht eine andere Antwort auf die von Marx gestellt
Frage haben, sondern sich überhaupt gegen die Frage stellen. Mit andern Worten, die
Ökonomen sagen nicht, Marx gibt eine falsche Antwort, auf die Frage, die er stellt, sondern, er
gibt falsche Antworten auf die Fragen, die sie stellen.
Marx fragt: Wie wird die menschliche Tätigkeit in der kapitalistischen Ökonomie
reguliert? Seine Antwort: Die menschliche Tätigkeit wird von der einen Klasse entäussert, von
der andern angeeignet; sie gerinnt in Waren und wird auf dem Markt in der Form von Wert
verkauft/gekauft.
Die Ökonomen sagen: Marx hat falsch. Der Marktpreis wird nicht durch die Arbeit,
sondern durch den Produktionspreis und die Nachfrage bestimmt. Der ”grosse” Alfred Marshall
betonte, dass ”der Marktpreis - also der ökonomische Wert - von Angebot und Nachfrage
bestimmt ist, die in genau der Weise interagieren, wie Adam Smith das Geschehen auf
Wettbewerbsmärkten beschrieben hat” (Daniel R. Fusfeld, The Age of Economists, Illinois,
1966, p. 74).
Marx war sich der Rolle von Angebot und Nachfrage für die Bestimmung des
Marktpreises vollständig bewusst; wir zeigen das weiter unten. Der springende Punkt ist jedoch,
dass Marx nicht fragte, was den Marktpreis der Waren bestimmt, sondern, wie die
Arbeitstätigkeit reguliert wird.
Die
Verlagerung
der
Fragestellung
begann
schon
in
den
Achtzehnhundertsiebzigerjahren, bevor der zweite und dritte Band von Marx´ Das Kapital
publiziert wurden. Damals wiederbelebten kapitalistische Ökonomen die Grenznutzen-Theorie
von Jean Baptiste Say und die Angebots-Nachfrage-Preistheorie von Augustin Cournot (Jean
Baptiste Say, Traité d´Économie politique, 1803; Augustin Cournot, Recherches sur les
principes mathématiques de la théorie des richesses, 1838). Der Vorteil beider Modelle war,
dass sie nichts über die Regulierung der menschlichen Arbeitstätigkeit in der kapitalistischen
Gesellschaft aussagten, was sie den professionellen Ökonomen der Geschäftswelt wärmstens
empfahl. Der Revival von Say und Carnot wurde als neue Entdeckung begrüsst, denn das
”neue Prinzip” zog einen schweren Vorhang vor die von Marx aufgeworfenen Fragen. ”Das
neue Prinzip war einfach: Der Wert eines Produktes oder einer Dienstleistung beruht nicht auf
der in ihnen verkörperten Arbeit, sondern auf der Nützlichkeit der letzten verkauften Einheit.
Das ist im Wesentlichen das Prinzip des Grenznutzens”, gemäss dem Historiker Daniel R.
Fusfeld (o.c., page 73). In den Augen des US-amerikanischen Ökonomen Robert Campbell
brachte das Wiedererscheinen der Grenznutzen-Theorie Ordnung ins Chaos: ”Die
Wiederversöhnung all dieser einander widersprechenden Teilerklärungen in einer einheitlichen
allgemeinen Werttheorie kam erst Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Begriff des allgemeinen
Gleichgewichts und der Reduktion aller Erklärungen auf den gemeinsamen Nenner des
Nutzens durch die Schriftseller der Grenznutzen-Schule zustande” (Robert Campbell, Marxian
Analysis, Mathematical Methods, and Scientific Economic Planning ; in Shaffer, fehlende
bibliographische Angaben, p. 352). Hauptgrund der Begeisterung ist nach Fusfeld: ”Eine der
wichtigsten Schlussfolgerungen aus dieser Denkrichtung bestand darin, dass ein System freier
Märkte dazu tendiere, die individuelle Wohlfahrt zu maximieren” (D. R. Fusfeld, o.c., p. 74).
Einmal mehr schien, ohne genau hinzuhören, was Marx fragte, gesichert zu sein. Nach der
stürmischen Begrüssung der wiedererstandenen Grenznutzen-Theorie, geht Campbell dazu
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über, Ökonomie derart neu zu definieren, dass die eigentlichen, von Marx erhobenen Fragen
ausgeschlossen blieben. Campbell tut das explizit: ”Ein Widerhall auf diese neue Einsicht in
das Problem des Wertes war die Formulierung einer neuen, heute alleine gültigen Definition
der Ökonomie als Theorie der Zuweisung knapper Ressourcen unter konkurrierenden
Interessen” (Robert Campbell, Marxian Analysis, in Shaffer, f. b. A.,p. 352). Ohne zu erwähnen,
dass auch seine eigenen Ideen über den Wert schon zur Zeit von Ricardo im Schwange waren,
geht der wissenschaftliche Ökonom Campbell soweit, Marx mit dem Argument zu erledigen,
dass dieser ”Ideen über den Wert aus der Zeit von Ricardo bewahre.” Campbell fasst dann in
gewohnt nüchterner Weise das Lebenswerk von Marx zusammen: ”Marx nahm die damals
herrschende Werttheorie und setzte aus einigen ihrer Verirrungen eine Theorie der Dynamik
des kapitalistischen Systems zusammen. (Es könnte angebrachter sein, den Prozess
andersherum zu beschreiben: Ausgehend von gegebenen Schlussfolgerungen suchte Marx
aufzuzeigen, wie diese unerbittlich und unausweichlich aus der damals allgemein akzeptierten
Werttheorie abzuleiten waren. Aus dem Wohlwollen der Rückschau heraus können wir dieses
Bemühen als eine Reductio-ad absurdum-Technik zum Beweis der Mängel der Ricardoschen
Werttheorie zur Kenntnis nehmen).” Auf der Grundlage dieser vollständigen Analyse von Marx´
Werk schliesst Campbell leidenschaftslos: ”Daher lautet die Einschätzung des marxistischen
Erbes in der ökonomischen Theorie nicht: Die marxistische Ansicht ist nur teilweise (bezüglich
der Annahme, dass der Wert nur durch die Arbeit geschaffen werde) falsch, sondern, sie
versteht das Grundproblem der ökonomischen Theorie nicht. Sie ist nie zu einem vollen
Verständnis dessen gelangt, was eine gültige ökonomische Theorie erhellen muss. Dieses volle
Verständnis setzte sich im Mainstream der weltweiten ökonomischen Theorie erst durch, als der
Marxismus schon in die oben erwähnte Sackgasse eingebogen war” (Campbell, Marxian
Analysis, in Shaffer, f. b. A., p. 352). Nachdem die Ökonomie so redefiniert und Marx erledigt
ist, wird es einmal mehr möglich, an einer ”Werttheorie auf der Grundlage der Analyse des
Tauschaktes als solcher, getrennt vom sozio-ökonomischen Kontext, festzuhalten” (Rubin, o.c.,
p. 85-86).
Die Ökonomen ersetzten also nicht die Antwort von Marx auf seine Fragen durch eine
passendere, sondern verwarfen die Fragen, indem sie sie durch Fragen über Mangel und
Marktpreise ersetzten; sie verlagerten den Brennpunkt der Ökonomie gänzlich von der grossen
Herausforderung der Frage nach den gesellschaftlichen Klassen und ihren ökonomischen
Interessen, welche von Ricardo und Marx erhoben worden waren, und zentrierten die
ökonomische Theorie auf das Individuum.” (Daniel R. Fusfeld, The Age of the Economomists,
p. 74). Fusfeld erklärt auch diese Brennpunktverschiebung: ”Die Ökonomen und ihre
hochabstrakten Theorien waren Teil derselben gesellschaftlichen und intellektuellen
Entwicklung, welche die Rechtstheorien von Stephen Field und die Folklore des Self-made-man
hervorgebracht hatte” (Fusfield, o.c., p. 74). Das heisst: Die Ökonomen sind ideologisch mit der
herrschenden Klasse, den Kapitalisten, einig, oder, wie Samuelson es ausdrückt, ”Profite und
hohe Renditen sind der Köder, die Rüben, die vor uns unternehmenden Eseln hangen”
(Samuelson; siehe vorn).
Selbst Theoretiker, deren primäres Ziel nicht die Zelebration des Kapitalismus ist,
interpretierten die marxsche Werttheorie als Theorie der Ressourcen-Verteilung oder der
Preise und beachteten kaum oder übersahen sogar ganz den soziologischen und historischen
Kontext der Theorie. Das heisst nicht, dass Probleme der Ressourcen-Verteilung oder des
Preises nichts mit einer historischen und soziologischen Analyse des Kapitalismus zu tun
haben oder dass die Erhellung eines Aspektes notwendigerweise nichts zum Verständnis
anderer Aspekte beiträgt. Es geht hier darum, dass eine Theorie der Ressourcen-Verteilung
oder Preistheorie nicht erklären muss, warum menschliche Arbeitsaktivität in der
kapitalistischen geschichtlichen Form der Ökonomie durch Dinge reguliert wird, da diese
Theorien ihre Analysen bei gegebenem Kapitalismus beginnen können. Andrerseits muss eine
historische und soziologische Analyse der kapitalistischen Ökonomie die RessourcenVerteilung oder die Preiskomponenten nicht erklären, wenn sie die Form kennzeichnen will,
welche menschliche Arbeitstätigkeit in einem gegebenen historischen Kontext annimmt. Ein
Preistheoretiker mag sich explizit mit der gesellschaftlichen Form der Ökonomie beschäftigen,
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deren Preise er studiert, wie Marx sich explizit mit Problemen von Preis und Distribution
beschäftigte. Das heisst aber nicht, dass alle Preistheoretiker oder Theoretiker der
Ressourcen-Verteilung unbedingt die soziologischen und historischen Probleme erschöpfend
behandeln oder auch nur das geringste Bewusstsein von Kapitalismus als einer spezifischen
historischen Form der Ökonomie haben. Ebensowenig schöpfte Marx das Problem der
Preisbestimmung und Ressourcen-Verteilung gänzlich aus, wenn er auch von diesen
Problemen weit tieferes Bewusstsein hatte als die meisten oberflächlichen Kritiker und sogar
einige seiner Nachfolger ihm zugestanden.
Oskar Lange unterstrich, dass ” führende Autoren der marxistischen Schule” bei Marx
nach einer Preistheorie suchten und ”sahen und lösten das Problem nur in den Grenzen der
Arbeits-Werttheorie, weshalb sie denn auch all den Beschränkungen der klassischen Theorie
unterworfen blieben” (Oskar Lange, On the Economic Theory of Socialism, New York, 1964, p.
141.) Lange selbst betrachtete aber die marxsche Werttheorie als Versuch, das Problem der
Ressourcen-Verteilung zu lösen. Nach Lange ”scheint Marx der Meinung gewesen zu sein,
dass Arbeit die einzige Art knapper Ressource ist, die zwischen verschiedenen Anwendungen
verteilt werden muss, wobei er das Problem mittels der Arbeits-Werttheorie zu lösen versuchte”
Lange, o.c., p. 132-133). In Tat und Wahrheit ist es eher Lange als Marx, der sich der
Entwicklung einer Theorie der Ressourcen-Verteilung widmete und ”der unbefriedigende
Charakter seiner Lösung” (Lange, o.c., p. 133) ist ganz eindeutig durch die Tatsache bedingt,
dass die marxsche Theorie sich nicht als Lösung für Langes Problem verstand.
Fred Gottheil reduziert in einem neulich erschienenen Buch explizit die Werttheorie von
Marx auf eine Preistheorie. Anders als die oberflächlichen Kritiker von Marx betont Gottheil,
dass Marx sich bewusst war, dass in der kapitalistischen Gesellschaft die Preise nicht durch
den ”Arbeits-Gehalt” der Waren bestimmt werden. ”Das in der Analyse des ökonomischen
Systems von Marx angewandte Modell ist ausnahmslos das Produktionspreise-Konzept... ”
(Fred M. Gottheil, Marx´ Economic Predictions, Evanston, 1966, p. 27). Gottheil zieht aber die
Theorie von Marx aus ihrem soziologischen und historischen Zusammenhang: Er erwähnt nicht
einmal seine Theorie des Fetischcharakters der Ware. Auf diese Weise reduziert Gottheil die
marxsche historische und soziologische Analyse der warenproduzierenden, kapitalistischen
Gesellschaft auf ein mechanistisches System, aus dem er mechanisch 150 ”Voraussagen”
ableitet.
Joan Robinson weiss, dass die Konstruktion einer Preistheorie nicht das erste Anliegen
der Marxschen Analyse ist und sagt, dass Marx ”sich genötigt fühlte, eine Theorie relativer
Preise aufzustellen; dachte er auch, sie wäre wesentlich, so können wir doch sehen, dass sie
für den Hauptpunkt seiner Argumentation irrelevant ist” (Joan Robinson, Economic Philosophy,
Garden City, 1964, p. 35). Robinson scheint sich aber nicht bewusst geworden zu sein, welches
”der Hauptpunkt seiner Argumentation” war: ”Der Hauptpunkt der Argumentation war etwas
ziemlich anderes. Marx nimmt das Dogma an, dass alle Dinge sich zu Preisen tauschen, die
ihren Werten proportional sind, und wendet es auf die Arbeitskraft an. Dies ist der springende
Punkt, welcher den Kapitalismus erklärt. Der Arbeiter erhält seinen Wert, seine
Erstehungskosten im Masse der Arbeitszeit, der Anwender der Arbeitskraft produziert aber
mehr Wert, als sie kostet” (Robinson, Economic Philosophy, p. 37). Robinson reduziert Marx´
Werk auf dieses `Argument´ und schliesst: ”Auf dieser Ebene wird die ganze Argumentation
metaphysisch, stellt ein typisches Beispiel der Art dar, wie metaphysische Ideen wirken. Logisch
ist das ein reiner Wortzirkus, für Marx war das aber eine grosse Erleuchtung und für die
späteren Marxisten eine Quelle der Inspiration” (Robinson, o.c., p. 37).
In einem fast ein halbes Jahrhundert vor Joan Robinsons Economic Philosophy
geschriebenen Essay kam Thorstein Veblen dem ”springenden Punkt” in Marxens Werk viel
näher: ” (...) im Gebiet der sich entfaltenden menschlichen Kultur, welches gesamthaft das Feld
der Marxschen Betrachtung bildet, widmete Marx seine Aufmerksamkeit ganz besonders einer
Analyse und theoretischen Formulierung der gegenwärtigen Situation - die laufende Phase des
Prozesses, dem kapitalistischen System. Da nun die vorherrschende Güter-Produktionsweise
das intellektuelle, institutionelle und geistige Leben der Epoche bestimmt, da es die Form und
Methode des laufenden Klassenkampfes bestimmt, beginnt die Diskussion notwendigerweise
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mit der Theorie der kapitalistischen Produktion, oder der Produktion, wie sie unter dem
kapitalistischen System abläuft” (Thorstein Veblen, The Socialist Economics of Karl Marx, in
The Quarterly Journal of Economics, Vol. XX, August 1906). In einer Fussnote fügt Veblen die
Erklärung an, dass ”in marxschem Gebrauch kapitalistische Produktion die Produktion von
Gütern für den Markt durch angeheuerte Arbeit unter der Leitung von Arbeitgebern bedeutet,
welche die Produktionsmittel besitzen oder kontrollieren und sich in der Industrie zwecks Profit
engagieren”.
Die Methode von Marx, sein Ansatz für das angegangene Problem war dazu angelegt,
mit diesem fertig zu werden, nicht mit den Problemen, auf die es seinen Kritikern ankam; also:
Es ging um eine Antwort darauf, wie sich die Verteilung der Arbeit regelt, nicht darum, warum
Leute Güter kaufen oder wie Ressourcen verteilt werden oder was den Marktpreis bestimmt.
Um sich auf das Problem der Regulierung der Arbeit zu konzentrieren abstrahierte Marx von
der wirklichen kapitalistischen Ökonomie und reduzierte sie sozusagen auf ihre blossen
Wesenszüge. Kapitalismus ist eine Warenökonomie; gesellschaftliche Beziehungen werden
nicht direkt hergestellt, sondern durch den Austausch von Dingen. Um zu erfahren, wie Arbeit
in einer Ökonomie reguliert wird, in der die Regulation durch den Austausch von Dingen
stattfindet, konstruiert Marx das Modell einer ”einfachen warenherstellenden Ökonomie”, also
einer abstrakten Ökonomie, in welcher die gesellschaftlichen Beziehungen durch den
Austausch von Dingen hergestellt werden, und in welcher der Massstab (ratio), gemäss dem
die Waren tendenziell ausgetauscht werden, durch die zu ihrer Produktion verausgabte
Arbeitszeit gebildet wird. Somit ist die Feststellung, dass Waren gemäss der und im Verhältnis
zur Arbeitszeit getauscht werden, welche zu ihrer Produktion aufgewendet worden ist, eine
Tautologie, denn diese Wesensbestimmung ist in der Definition des marxschen Modells
enthalten. Der springende Punkt dieser Abstraktion liegt in der Konzentration auf die Regulation
der Arbeit unter den Bedingungen einer warenproduzierenden Ökonomie und liegt nicht in der
Antwort darauf, was die Preise in der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaft bestimmt. In
diesem Zusammenhang ist die Beobachtung irrelevant, dass ”es andere Faktoren der
Produktion (wie Boden und Kapital)” gibt; oder, wie Rubin sagt: ”Die Werttheorie handelt nicht
von Arbeit als technischem Faktor der Produktion, sondern von der Arbeitstätigkeit der
Menschen als der Grundlage des gesellschaftlichen Lebens und von der gesellschaftlichen
Form, worin sich diese abspielt” (Rubin, o.c., p. 82). Die Bemerkung, es würden ”andere Dinge
als Arbeit” ausgetauscht, ist also irrelevant, denn ”Marx analysiert nicht jeden sachlichen
Tausch, sondern nur den Äquivalenztausch von Waren, wodurch der gesellschaftliche
Ausgleich der Arbeit in der warenproduzierenden Ökonomie vollzogen wird” (Rubin, o.c., p.
101). Die Abstraktion, welche Marx macht, ist nicht darauf angelegt, alles, hingegen die
Regulation der Arbeit in einer warenproduzierenden Ökonomie zu erklären.
Im zweiten Kapitel seines Lehrbuches der Ökonomie erachtet Samuelson die marxsche
Methode als vollständig unannehmbar. Dieser Akademier, dessen Bedeutung in der USamerikanischen Ökonomie mit derjenigen von Lysenko für die Genetik in der Sowjetunion
verglichen werden darf, fasst die Werttheorie von Marx wie folgt zusammen: ”Die berühmte
`Arbeits-Werttheorie´ wurde von Karl Marx von den klassischen Autoren Adam Smith und
David Ricardo übernommen. So gibt es denn keine bessere Einführung in diese als ein Zitat
aus Adam Smiths Wealth of Nations. Smith benutzte das idyllische Bild eines Goldenen
Zeitalters, eines `Eden´, worin die Edlen lebten, bevor Land und Kapital knapp zu werden
begannen, und noch ausschliesslich menschliche Arbeit zählte” (Samuelson, Economics, p.
27). Nachdem Samuelson so sein Verständnis der Theorie dargelegt hat, schreitet er in der
objektiven, zurückhaltenden, nicht-ideologischen Sprache der US-amerikanischen
Sozialwissenschaften zu ihrer kritischen Analyse fort: ”Karl Marx hing unglücklicherweise vor
einem Jahrhundert (1867) in Das Kapital hartnäckiger als Smith der übereinfachen ArbeitsTheorie an. Das verschuf ihm eine verlockend-überzeugende Terminologie zur Denunziation
der `Ausbeutung der Arbeit´, brachte aber schlechte wissenschaftliche Ökonomie hervor (...) ”
(Samuelson, o.c., p. 29). Bevor er zum Beweis ansetzt, gibt Samuelson seine eigene Theorie
der Ursprünge des Privateigentums zum Besten: Eigentum entsteht aus Mangel (Knappheit),
so natürlich wie Babies aus dem Mutterleib kommen. ”Angenommen aber, wir haben Eden
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verlassen, so bedürfen landwirtschaftliche Güter neben der Arbeit fruchtbaren Bodens, das
knapp genug wird, um Privateigentum zu werden” (Samuelson, o.c., p. 27). Auf der Basis dieser
profunden historischen und soziologischen Analyse der Ökonomie, in der wir leben, schliesst
der amerikanische Lysenko: ”Sind einmal andere Faktoren als die Arbeit knapp geworden (...)
muss die Arbeits-Werttheorie fallieren. Q.E.D.” (Samuelson, o.c., p. 27).
Im Kapitel 34 desselben Lehrbuches erklärt hingegen derselbe Samuelson das ”Gesetz
des vergleichsweisen Vorteils” (”Law of Comparative Advantage”) nach derselben Methode der
Abstraktion, welche Marx benutzt hatte, d.h. er wendet dieselbe Arbeits-Werttheorie in
derselben Weise an und bezieht sich auf dieselbe Quelle, Ricardo (”In Amerika kost eine
Essens-Einheit 1 Arbeitstag und eine Kleidungs-Einheit 2 Arbeitstage. Ein Europa sind die
entsprechenden Kosten 3 und 4 Tage (...) etc.”; Samuelson, Economics, p. 649). In der
Einführung zu seinem Lehrbuch verteidigt Samuelson ausdrücklich die Methode der
Abstraktion: ”Selbst wenn wir mehr und bessere Daten hätten, wäre es immer noch notwendig wie in jeder Wissenschaft - zu vereinfachen und von der unendlichen Masse der Details zu
abstrahieren. Kein Geist vermag ein Bündel ungeordneter (unrelated) Fakten zu erfassen. Jede
Analyse impliziert Abstraktion. Es ist immer notwendig, zu idealisieren, Details auszulassen,
einfache Hypothesen und Muster aufzustellen, mit denen die Fakten in Bezug zueinander und
die richtigen Fragen gestellt werden können, bevor die Welt, wie sie ist, untersucht wird”
(Samuelson, Economics, p. 8). Samuelson kann sich deshalb nicht gegen die Analyse-Methode
von Marx stellen; was ihn stört, ist ihr Gegenstand; was ihn stört, ist eine Analyse, die fragt,
woher es kommt, dass ”in unserem System individuelle Kapitalisten Zins, Dividenden und
Profite oder Renten und Tantiemen auf den von ihnen eingesetzten Kapital-Gütern beziehen.
Jedes Stück Land und jedes produktive Einrichtungsstück hat eine Urkunde. einen
Eigentumstitel, der jemandem direkt oder indirekt als Aktionär eines besitzenden
Unternehmens gehört” (Samuelson, o.c., p. 50). Samuelson hat seinen Lesern die Antwort
schon gegeben: ”Durch die Profite erteilt die Gesellschaft denjenigen das Kommando über
neue Investitionen, die einen Rekord an Erfolg eingeheimst haben” (Samuelson, o.c., p. 602).
Für Rubin ist es wichtig, zu sehen, dass die einfache Warenproduktion nach Marx nicht
als geschichtliches vorkapitalistisches Stadium zu betrachten ist: ”Es handelt sich hierum um
eine theoretische Abstraktion und nicht um ein Abbild des historischen Übergangs von der
einfachen Warenproduktion zur kapitalistischen Ökonomie” (Rubin, o.c., p. 257). Folglich ist die
”Arbeits-Werttheorie eine Theorie der einfachen Warenproduktion nicht im Sinne einer
Erklärung des Typs Ökonomie, welcher der kapitalistischen vorangeht, sondern im Sinne einer
Beschreibung nur eines Aspekts der kapitalistischen Ökonomie: der Produktions-Beziehungen
zwischen den Waren-Produzenten, welche jede warenproduzierende Ökonomie
charakterisieren” (Rubin, o.c., p. 255). Marx war sich vollständig bewusst, dass er nicht ”direkt
von der Arbeits-Werttheorie ausgehend die Theorie der kapitalistischen Ökonomie (...) unter
Auslassung der Zwischenglieder, wie: Durchschnittsprofit und Produktionspreis, aufstellen
konnte. Er charakterisierte solche Versuche als `Versuche, konkrete Beziehungen forciert und
direkt in elementare Wertbeziehungen einzupassen´, als `Versuche, welche als vorhanden
vorgeben, was nicht vorhanden ist´” (Rubin, o.c., p. 255).
Rubins Buch analysiert die Verbindungen zwischen der Technik und den
gesellschaftlicher Beziehungen in einer warenproduzierenden Ökonomie, in der sich die
Menschen nicht direkt, sondern durch die Produkte ihrer Arbeit aufeinander beziehen. In einer
solchen Ökonomie erfahren die Produzenten eine technische Verbesserung ebenso wenig
direkt als Lebenssteigerung wie diese technische Verbesserung Anlass zu einer bewussten
Umgestaltung der Arbeitstätigkeit ist. Dagegen wandelt sich die Arbeitstätigkeit nicht
entsprechend der gesteigerten Produktivkraft der Gesellschaft, sondern entsprechend der
Veränderung des Tauschwertes (value) der Produkte. ”Die treibende Kraft, welche das ganze
Wertsystem verwandelt, stammt aus dem materiell-technischen Produktionsprozess. Das
Wachstum der Arbeitsproduktivität drückt sich in einer Abnahme der Quantität konkreter Arbeit
aus, welche faktisch-durchschnittlich in der Produktion angewandt wird. Als Ergebnis daraus
(wegen des zwiefachen Charakters der Arbeit als abstrakte und konkrete), nimmt die Quantität
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dieser Arbeit, die als `gesellschaftlich´ oder `abstrakt´ betrachtet wird, also als Anteil der
gesamten, homogenen Arbeit der Gesellschaft, ab. Das Wachsen der Arbeitsproduktivität
verändert die Quantität der für die Produktion notwendigen abstrakten Arbeit. Es verursacht
eine Veränderung im Wert des Arbeitsproduktes. Diese Veränderung hat ihrerseits
Auswirkungen auf die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit auf die verschiedenen
Produktionsbranchen (...) Dies ist das Schema einer warenproduzierenden Ökonomie, in
welcher der Wert die Rolle eines Regulators inne hat und das Gleichgewicht in der Verteilung
der gesellschaftlichen Arbeit unter die verschiedenen Branchen herstellt (...)” (Rubin, o.c., p.
66.)
Unter den konkreten Bedingungen der kapitalistischen Ökonomie ist dieser Prozess viel
komplexer; die Regulation der produktiven Tätigkeit der Menschen wird aber trotz der
zusätzlichen Komplexität durch die Bewegung von Dingen bewerkstelligt. In der kapitalistischen
Ökonomie ”führt die Verteilung von Kapital zur Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit” (Rubin,
o.c., p. 226). ”Unser Ziel bleibt aber die Analyse der Gesetze der Distribution der
gesellschaftlichen Arbeit” (Rubin, o.c., p. 228.), weswegen wir auf einen Umweg zurückgreifen
müssen, indem wir vorerst die Gesetze die Distribution von Kapital analysieren” (Rubin, o.c., p.
226). Die Aufgabe wird durch die Tatsache komplizierter, dass, ”wenn wir annehmen, dass die
Verteilung der Arbeit von der Verteilung des Kapitals bestimmt wird, das als Zwischenglied in
der Kausalkette Bedeutung erhält, die Verteilungsformel der Arbeit von der Verteilungsformel
des Kapitals abhängt: Ungleiche Massen von Arbeit, die von äquivalenten Kapitalien aktiviert
werden, werden miteinander verglichen” (Rubin, o.c., p. 235). Die Kluft zwischen der Verteilung
von Kapital und der Verteilung von Arbeit wird durch das Konzept der organischen
Zusammensetzung des Kapitals überbrückt, welche eine Relation zwischen den zwei
Prozessen herstellt (Rubin, o.c., p. 237).
In seiner Analyse nimmt Rubin ”die Existenz des Wettbewerbs unter den in den
verschiedenen Produktionszweigen engagierten Kapitalisten” an (Rubin, o.c., p. 230); Rubin
dehnt seine Analyse nicht auf die Fälle aus, wo die Annahme vollkommener Konkurrenz und
Lapitalbeweglichkeit nicht zutrifft, also nicht auf Probleme wie Imperialismus, Monopol,
Militarismus, innere Kolonisierung - also das, was heute unter Rassismus läuft. Rubin behandelt
auch Veränderungen in den Produktionsbeziehungen nicht, welche durch das wachsende
Ausmass und Gewicht der Produktivkräfte bedingt sind, von denen einige Marx im dritten Band
von Das Kapital zu erforschen begonnen hat; ebensowenig die daraus folgenden
Entwicklungen und Wandlungen.) Mit diesen Thesen wird ”die Profitrate der Regulator der
Distribution des Kapitals” (Rubin, o.c., p. 229). Rubin definiert Profit als ”den Mehrwert des
Verkaufspreises der Ware über die Produktionskosten” (Rubin, o.c., p. 230). Und eine
Änderung in den Produktionskosten wird ”letztenends durch Veränderungen in der
Arbeitsproduktivität und im Arbeitswert einiger Güter verursacht” (Rubin, o.c., p. 251). Der
Prozess kann schematisch folgendermassen zusammengefasst werden: Technische
Veränderungen verursachen Veränderung in der Arbeitsproduktivität. Dies verändert die
Menge der entfremdeten, abstrakten Arbeit, die in gewissen Waren geronnen ist, verändert
folglich den Wert dieser Waren. Dies betrifft seinerseits die Produktionskosten in den
Branchen, welche die gegebenen Waren in ihrem Produktionsprozess anwenden, wodurch die
Profite der Kapitalisten in diesen Branchen berührt werden. Die Veränderung der Profitrate
(profitability) der betroffenen Branchen veranlasst die Kapitalisten, ihr Kapital in andere
Branchen zu verschieben. Dies führt dann in der Folge zu einer Abwanderung der Arbeiter zu
andern Branchen (wenn auch diese Bewegung nicht unbedingt derjenigen der Kapitalien
proportional ist, da diese von der organischen Zusammensetzung des Kapitals abhängt).
Rubins Schlussfolgerung ist, dass sich die Regulation der Arbeit in der kapitalistischen
Gesellschaft nur in ihrer Komplexität, nicht grundsätzlich von derjenigen in der Einfachen
Warenproduktion unterscheidet: ”Anarchie in der gesellschaftlichen Produktion; die
Abwesenheit von direkten gesellschaftlichen Beziehungen unter den Produzenten;
wechselseitige Beeinflussung ihrer Arbeitstätigkeit über Dinge, welche die Produkte ihrer Arbeit
darstellen; die Verbindung zwischen der Bewegung der Produktionsbeziehungen zwischen den
Menschen und der Bewegung der Dinge im Prozess der materiellen Produktion;
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`Verdinglichung´ der Produktionsbeziehungen, die Verwandlung ihrer Eigenschaften in
Eigenschaften von `Dingen´ - all diese Phänomene des Fetischcharakters der Ware gibt es
sogut in jeder warenproduzierenden Ökonomie wie in der kapitalistischen. Sie kennzeichnen
Arbeitswert und Produktionspreis auf dieselbe Weise” (Rubin, o.c., p. 253). Der erste Band von
Das Kapital gibt den Zusammenhang, der zweite beschreibt den Mechanismus und der dritte
behandelt im Detail den gewaltigen Prozess, durch den ”das von der Arbeit hergestellte
Produkt, ihr Produkt, ihr nun als fremdes Wesen, als eine Macht unabhängig vom Produzenten
gegenübersteht”, den Prozess, durch den ”das Leben, das dem Gegenstand gegeben worden
ist, sich selbst gegen ihn [den Produzenten] als fremde und feindliche Macht setzt.”

25

Aufheben:
Die Zivilisation und ihre letzten Unzufriedenen
Ich bin in einer bestimmten Epoche
geboren,
die
bestimmte
Produktionsinstrumente
und
eine
bestimmte Art von Wissen hat; ich habe
die Möglichkeit, meine Fähigkeit mit
meinem Wissen zu kombinieren und
kann die gesellschaftlich erreichbaren
Produktionsmittel als Werkzeuge zur
Realisierung eines individuellen oder
kollektiven Projekts benutzen.
(R. Gregoire & F. Perlman, 1969)

Die Zivilisation ist unter Beschuss. Eine neue kritische Strömung ist in den letzten Jahren
aufgetaucht, welche von einer Gegnerschaft gegen alle Tendenzen zusammengehalten wird,
die ”Fortschritt” als Teil ihres Programmes einzuschliessen scheinen. Fredy Perlmans Buch
Against His-Story! Against Leviathan! (Detroit, Black & Red, 1983) wird im AK Bücherkatalog
von 1993 als ”einer der bedeutendsten und einflussreichsten anarchistischen Texte der
verflossenen Jahrzehnte” (Seite 30) beschrieben. Er ist einer der Schlüsseltexte der
”primitivistischen” Strömung. In den USA und im UK ist der Primitivismus in anarchistischen
Kreisen, insbesondere unter den Aktivisten der Öko-Kämpfe, besonders populär geworden.
Perlman war aber bis anhin Marxist (siehe das oben stehende Zitat) und trug während Jahren
vieles zur Entwicklung einer libertären Version der marxschen Theorie bei. Im UK hat die
gänzliche Aufgabe von Marx zugunsten des Primitivismus auch das nicht-leninistische
revolutionäre Milieu erfasst; so hat sich neulich Wildcat zur antizivilisatorischen Position
bekehrt.
Die primitivistische Strömung legt besonders Gewicht auf die Notwendigkeit, eine Kritik der
Technik zu entwickeln. Das kann die alte Linke nicht begreifen, weshalb es unter anderem für
den Primitivismus unmöglich ist, wirklich an Tendenzen zum Kommunismus anzuschliessen.
Denn gemäss den meisten Formen der revolutionären Linken wird der technologische
Fortschritt und damit das ökonomische Wachstum von allgemeinem Nutzen sein, solange sie
rationell geplant werden. Was der vollen und rationalen Entwicklung der Produktivkräfte
entgegensteht, ist die Irrationalität des kapitalistischen Marktes. Dies kommt zum Ausdruck, wie
die Linken zu den neuen Kämpfen gegen den technischen ”Fortschritt”, so beispielsweise zur
Anti-Strassen-Bewegung, Stellung nimmt. Während nun Opportunisten wie die Socialist Worker
Party diese neuen Kämpfe nur deshalb für gut halten, weil sie Rekrutierungen für die
”wirklichen” Kämpfe erlauben, wiederholen Linke mit offen traditioneller Haltung wie die RCP
die alte Forderung, dass, was die Proletarier wirklich wollten, bessere und mehr Strassen seien
(wohl, damit wir rechtzeitig zur Arbeit kommen!): Eine moderne Infrastruktur sei für das
ökonomische Wachstum notwendig und dieses sei Grundlage für eine bessere Lebensqualität.
Das alte Projekt, einfach die bestehenden Produktionsmittel zu übernehmen, stammt aus
einer Ära, als das Kapital sein Wesen noch nicht gänzlich in Technik, Design und Gestaltung
des Arbeitsprozesses investiert hatte. Die Technologie, die uns zu befreien verspricht, versklavt
uns in Tat und Wahrheit, indem sie unsere Aktivitäten in und durch Arbeit und Freizeit reguliert.
Maschinen und Fabriken verschmutzen unsere Umwelt und vergiften uns. Ihre Produkte bieten
uns das Bild wirklichen Lebens statt seine Substanz. Heute ist es mehr denn je angebracht, die
bestehenden Produktionsmittel zu verschrotten als sie nur anders zu gebrauchen. Wir müssen
deshalb über die linke Auffassung von der Neutralität der Technik hinausgehen und die linke
Definitionen von Fortschritt in Frage stellen.
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Die gegenwärtige Anti-Strassen-Bewegung bietet ein Beispiel einer praktischen Kritik des
Fortschrittes - d.h. eine Kritik, welche herrschende Definitionen von Fortschritt physisch durch
die Unterbrechung ihrer Umsetzung in die Tat bekämpft. Wie wir in AUFHEBEN Nr. 3 (Sommer
1994) sagten, müssen Kämpfe wie diejenige gegen die Verbindungsstrasse nordöstlich von
London als Teil des Klassenkampfes verstanden werden, auch wenn die Teilnehmer dieser
Kämpfe - sie stehen häufig auf der Linie von Perlmans Zivilisationskritik - dies anders sehen.
Im Gegensatz zur praktischen Kritik hindert hingegen die theoretische Kritik des Fortschritts die
Entwicklung einer adäquaten Kritik am Kapitalismus. So verwirft Perlman unerwünschte linke
Begriffe nur, um sich auf eine Form von romantischem Quasi-Anarchismus zurückzuziehen,
welcher ungeeignet ist, die zur Abschaffung des Kapitals notwendige Bewegung zu erfassen.
Auch wenn Perlman nur eine der Stimmen des Primitivismus ist, soll eine Besprechung seines
Buches [”Against His-Story! Aagainst Leviathan!”] als Ausgangspunkt einer Kritik anderer
Ausdrücke der neuen primitivistischen Strömung dienen.
Der ”Fall gegen den ´Fortschritt´”
Perlmans Buch beginnt mit der Unterscheidung zwischen einem Naturzustand (Harmonie
zwischen Natur (übriger Natur) und Zivilisation. Zivilisation begann nicht, weil alle ihre
Existenzbedingungen verbessern wollten, nicht aufgrund ”materieller Bedingungen”, sondern
weil eine kleine Gruppe von Menschen sie allen andern auferlegen wollte. Perlman macht den
Anfang der Zivilisation bei den Sumerern aus, welche, wie er sagt, sich verpflichtet fühlten,
Wasserwerke zu bauen, um eine regelmässige Wasserversorgung zu gewährleisten. Die
Sumerer gaben die Macht der Leitung dieser Bauten einem Individuum, das vielleicht vorerst
mächtigster Experte und später Kriegsführer wurde - letztlich die erste herrschende Klasse.
Unter der Leitung ihrer herrschenden Klasse führten die Sumerer Krieg gegen ihre Nachbarn
und versklavten sie eventuell. Der Rest von Perlmans Buch beschäftigt sich mit der folgenden
Weltgeschichte, in der verschiedene Formen von Leviathan (”Leviathan” ist eine Schöpfung
des Philosophen Hobbes; Perlman bezeichnet damit Zivilisation, Klassengesellschaft und
Staat) entstehen und bekämpft werden. Auf jede von ihnen fallen die Menschen als lebende
Energie herein. Leviathan wird von ihnen belebt und scheidet die Menschen wieder aus, wenn
er hinfällig wird, aber nur, um von einem neuen Leviathan ersetzt zu werden. Leviathan kämpft
gegen jeden andern, bleibt aber immer Sieger. Angesichts der Tatsache, dass die Opposition
zwischen Leviathan und der unterdrückten Mehrheit besteht, können die Unterschiede
zwischen den Typen von Klassengesellschaften weitgehend vertuscht werden.
Perlman stimmt anscheinend mit Marx darüber überein, dass, was Zivilisation vom
primitiven Kommunismus unterscheidet, die Entwicklung der Produktionsmittel ist, die ein
Surplusprodukt und damit die Existenz einer parasitären nicht-produktiven Klasse ermöglicht.
Das Buch fordert aber die traditionelle marxistische Ansicht durch die Annahme heraus, dass
es im primitiven Kommunismus schon Überschüsse gab. Wenn es mit den Subsistenzmitteln
kein Problem gab, bestand keine Notwendigkeit, die Produktionsmittel zu entwickeln. Das
Auftauchen der Zivilisation ist deshalb mit dem Fall aus dem Garten Eden vergleichbar.
Wie auch immer, Perlmans Annahme, dass die alten Sumerer sich genötigt sahen,
technische Neuerungen einzuführen, legt die Annahme nahe, dass der primitive Kommunismus
doch nicht immer so idyllisch war. Der Lebensraum der Sumerer war die Hölle: Sie wollten es
durchsetzen, einen Dschungel zu Ackerland zu machen. In der Regensaison trugen die Fluten
ihre Ernten und Häuser davon und in der Trockenzeit verdorrten ihre Pflanzen. Die Annahme
liegt nahe, dass Bevölkerungswachstum Menschen dazu zwang, in Grenzbereichen zu leben,
wo kein Surplus anfiel. Das widerspricht hingegen der von Perlman wiederholten Behauptung,
dass materielle Bedingungen für die Entwicklung der Technik und damit der Zivilisation nicht
ausschlaggebend waren. Wenn aber der Mangel regelmässiger Wasserversorgung keine
materielle Bedingung ist, was ist er dann? Ebensowenig wird die materielle Bedingung einer
wachsenden Bevölkerung untersucht. Die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Perlman
beschreibt und welche die neue Technik begleiten, scheinen recht zufällig zu sein. Das meiste
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(letztlich alles in der Geschichte der Sumerer) scheint von einer Entscheidung weiser Alter
abzuhängen, die darin besteht, einen ”starken jungen Mann” als Überwacher des
Wasserprojekts auszuwählen. (So ist also eher Zufall an der Entwicklung von Leviathan als die
kleine Minderheit schuld?)
Die Schriften von John Zerzan wie etwa die Essay-Sammlung Elements of Refusal
nehmen Perlmans allgemeine Argumente weiter auf. Zerzans Schriften sind innerhalb der
neuen primitivistischen Strömung nicht orthodox, waren aber in der primitivistischen und ökoanarchistischen Szene wichtig und setzten Themen wie die Landwirtschaft auf die
Tagesordnung. Man könnte das ganze Problem, wie es Zerzan sieht, folgendermassen
zusammenfassen: Symbolisation setzte die Serie von Horror in Bewegung, welche der Gang
der Zivilisation darstellt. Symbolisation führte zur Idee der Zeit, der Zahl, zu Kunst und Sprache
und letztlich auch zur Landwirtschaft. Auch die Religion ist schuld, wird sie doch von der
Sprache getragen; sie ist Hauptangeklagte für die Entstehung der Landwirtschaft:
Nahrungsmittelproduktion bildet letztlich eine religiöse Aktivität (page 70 in Elements). Warum
ist aber Landwirtschaft so schlecht? Nach Zerzan ist die Landwirtschaft Modell und Erzeugerin
von Gefangenschaft und jeder Form von Versklavung (page 75).
Während also Perlman bestehende primitive Gemeinschaften gegen die kapitalistische
Entwicklung verteidigte, betrachtet Zerzan jeden Menschen, der Landwirtschaft anwendet, als
schon entfremdet und der Rettung nicht wert; selbst die reinsten Stammeskulturen wären für
ihn nicht rein genug. Wenn auch Permakultur eine Hoffnung für viele Primitivisten darstellt, so
ist sie für Zerzan doch immer noch Teil des Problems, da sie eine Produktionsmethode
darstellt. In späteren Schriften hat Zerzan selbst Jagen und Sammeln fallengelassen, da die
Jagd zur Symbolisation führt (und damit zum ganzen Rest).
Man könnte leicht viele der Ideen von Perlman und Zerzan als halbbackenen Idealismus
abtun. Sie sind zudem nicht besonders originell, ja letztlich nicht viel mehr als Vulgarisierungen
der Ideen von Camatte (siehe unten). Für eine theoretische Kritik läge es demnach näher,
Camattes Werk vorzunehmen. Camatte ist aber viel weniger bekannt und weniger einflussreich
als Perlman oder Zerzan. Da ihre Ideen beginnen, eine Art materielle Gewalt zu werden, indem
die Zahl der Menschen, die an Kämpfen im primitivistischen Sinne teilnehmen, zunimmt, haben
sie Anrecht auf eine ernsthafte Prüfung.
Der moderne Kontext des Primitivismus
Die Idee eines golden Zeitalters und die Verwerfung der Zivilisation sind nichts Neues. Die
Romantik in der bürgerlichen Philosophie begann mit Rousseau, der die unvermittelte
Beziehungen zur ”Natur” lobte und ”Industrie” als böse charakterisierte. (Perlman zitiert
Rousseau zustimmend.) Warum aber ist diese Idee heute wieder so populär geworden?
Es ist wohl kein Zufall, dass anti-zivilisatorische Ideen besonders in den USA wieder zur
Blüte gelangen. Es ist leicht zu verstehen, wie solche Ideen an Orten sich festsetzen, wo noch
beträchtliche Wildnis zu finden ist, die nun durch die Produktion zerstört wird. Die USA
unterscheiden sich zudem von Europa darin, dass sie die lange Geschichte des Kampfes nicht
kennen, welche den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus (mit der Schaffung des
Proletariates) kennzeichnet. Sie haben im Gegenteil die sofortige und gänzliche Aufzwingung
des Kapitalismus auf die Kultur der Eingeborenen durchgesetzt - ein wirklicher Genozid. Zudem
unterscheidet sich die Entwicklung in den USA in der jüngeren Vergangenheit von derjenigen
Europas durch das Ausmass der Niederlage des proletarischen Kampfes.
Niederlage erzeugt Pessimismus. Wenn die laufende radikale Bewegung im Niedergang
begriffen ist, ist es leichter, hinsichtlich der Vergangenheit als hinsichtlich eines gangbaren
Weges in der Gegenwart radikal zu sein. In der Biographie von Perlman können wir eine
Bewegung verfolgen, die im Kontext dieser Niederlage die Kehre von der Hoffnung in das
Proletariat als die befreiende Kraft zur Natur und Vergangenheit vollzieht. Perlman wurde 1968
als Marxist von den Ereignissen ergriffen und entdeckte die Schriften und Ideen der
Situationistischen Internationale, des Anarchismus, der spanischen Revolution und des
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Rätekommunismus. Als er sich später aber den USA zuwandte sah er sich angesichts der
schwindenden Arena für eine ernsthafte politische Aktivität in den frühen Siebzigerjahren mehr
und mehr als ”Erinnerer” und nicht als ”Aktivisten”. Perlmans Entwicklung ist eng mit derjenigen
von Jacques Camatte verbunden, eine Zeit lang Genosse des italienischen Links-Kommunisten
Bordiga. Camatte brach mit den links-kommunistischen Organisationen, teilweise weil er
einsah, dass es notwendig war, über die (objektivistische) Perspektive hinauszugelangen und
Marx vom radikalen Versprechen aus neu zu überdenken, das in Texten wie ”Resultate des
unmittelbaren Produktionsprozesses” (das fehlende sechste Kapitel von Das Kapital I),
”Grundrisse” und die 1844 geschriebenen ”Ökonomisch-philosophische Manuskripte” gegeben
war. Camatte schloss daraus aber, das Kapital sei letztlich allmächtig und die einzige offene
Möglichkeit bestehe darin, ihm zu entkommen und irgendwohin zu flüchten.
Im Falle von Zerzan romantisiert sein frühes Werk die proletarische Spontaneität. Auf
Grund seiner Beobachtungen offensichtlich neuer Widerstandsformen der Arbeiterklasse, so
Sabotage und Absenteismus, verkündete er, dies sei die Zukunft des Klassenkampfes. In den
frühen Achtzigerjahren warf die Rezession Millionen aus dem Arbeitsprozess. Dies könnte als
Bestätigung der Voraussage der Kritiker dieser Ansichten gelten, dass diese Formen der
Revolte gegen die Arbeit nur vorübergehender Ausdruck des Klassenkampfes sei. Denn wie
sollten die mit Arbeitslosigkeit konfrontierten Arbeiter noch Sabotage begehen oder blau
machen? Doch anstatt den Rückschlag des Klassenkampfes als ganzen anzuerkennen, sah
Zerzan in der neuen Arbeitslosigkeit Formen des ”Kollapses” des Kapitalismus und die
”Vitalität” der Revolte gegen die Arbeit. Für die weiterhin im Arbeitsprozess Verbliebenen nahm
die Intensität in der Zwischenzeit zu. Für Zerzan war aber das wichtigste der Niedergang der
Arbeitsmoral. Er tat die Streiks (erfolgreich oder nicht) als bloss kathartische Scharaden ab.
Seine Aufmerksamkeit richtete sich auf die Verhalten, womit der gefährliche Zustand des
Proletariates als Bewegung übersehen wurde.
Zerzans unrealistischer Optimismus ist nur die Kehrseite des Pessimismus, der sich nach
der Niederlage einstellt. Doch die Idee, die bestimmte Negation des Kapitalismus durch die
einfache Negation der Zivilisation zu ersetzen, ist nicht nur eine Reaktion auf den Pessimismus
bezüglich bestehender Bewegungen, sondern bewirkt auch, dass Anhänger sich mit diesen
Bewegungen verbinden konnten. Letztlich bildet die Nützlichkeit der primitivistischen Ideen in
Kämpfen den Testfall. Primitivisten sagen, sie wollten nicht ”einfach” (dann also wohl
”komplex”....) zurückgehen, doch sagen sie nicht viel darüber, was wir jetzt tun sollten und
Perlman und Zerzan geben wenige Beispiele kollektiver Kämpfe, die für sie in die richtige
Richtung weisen würden. In der Vergangenheit machten Zerzan und Perlman ihren Beitrag
zum revolutionären Kampf. Was heute jedoch Nützliches aus dem Theoretisieren von Zerzan
gefolgert werden könnte, erscheint nicht besonders deutlich.
Die Verzweiflung der modernen Primitivisten an der Möglichkeit, die Zukunft in der
Gegenwart aufzufinden, und daran, etwas der Alldurchdringlichkeit der Produktion
entgegenzusetzen, lässt keine Alternative als grundsätzlichen Selbstmord (möglicherweise im
Dienste einer Bomber-Mission gegen die eine oder andere Manifestation der ”Mega-Maschine”)
oder Resignation vor Leviathans unwiderstehlichem Fortschritt und die Suche einer
individuellen Lösung offen. Obwohl die Primitivisten das Kapital als gesellschaftliche Beziehung
betrachten, scheinen sie den Sinn dafür verloren zu haben, dass es ein Prozess von
Klassenkampf ist, nicht bloss von einem mächtigen Bedrücker aufgezwungen wird. Wenn ihrer
Ansicht nach jede Praxis entfremdet ist, wie kann dann proletarische Praxis vielleicht den
Ausweg zeigen? So schreibt denn beispielsweise George Bradford [alias Watson] in Fifth
Estate, dass alles, was wir zu tun hoffen können, darin besteht, menschlichen Anstand und
moralische Kohärenz zu bewahren und die menschliche Persönlichkeit zu verteidigen ist - und
zu hoffen, dass die andern ebenso handeln.
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Geschichte bringt ihre eigenen Befrager hervor
Das Argument, die Wende zum Primitivismus spiegle die gegenwärtigen Grenzen des
Klassenkampfes wieder, hat gewisse Konsequenzen für die Kohärenz der primitivistischen
Position. Die Annahme, Primitive [die ”Primitiven” der Ethnologie] leisteten unbedingt
Widerstand gegen die Zivilisation, ist eher eine Projektion der Wünsche (insbesondere ihre
eigenen Antipathien gegenüber der Technik und der ”zivilisierten”, d.h. Klassen-Gesellschaft)
der Primitivisten auf diese. Primitive waren sehr wahrscheinlich ihrer Lebensweise nicht wie der
Primitivist als Möglichkeit oder Wahl bewusst, bewerteten daher Zivilisation nicht unbedingt so,
wie wie wir möchten und hätten vielleicht nichts gegen die Entwicklung der Produktivkräfte. Der
Wunsch, die Zivilisation zu transzendieren, scheint selbst ein Produkt der Klassengesellschaft
zu sein; die rosige Sicht auf die Vorgeschichte ist selbst eine Schöpfung der Geschichte.
Die Debatte streift die Frage der Definition der ”menschlichen Natur”. Diesbezüglich finden
wir zwei Positionen in den Schriften der Primitivisten. Zuerst, in Übereinstimmung mit Marx´
Ansatz, eine gewisse Anerkennung, dass menschliche Bedürfnisse und Wünsche in der Tat
historische Produkte sind. Für den logisch reinen Primitivisten ist das aber eine problematische
Annahme, denn diese Bedürfnisse und Wünsche wären dann ein Effekt gerade dessen, was
sie zu überwinden suchten; diese Bedürfnisse wären Teil der Geschichte und der Zivilisation
und infolgedessen entfremdet. (Man halte sich dagegen die traditionelle linke Ansicht vor
Augen, der Kapitalismus halte unsere Bedürfnisse nach technischem Fortschritt zurück! Für
die Primitivisten sind solche Bedürfnisse Teil des Problems!)
Primitivisten nehmen dagegen stillschweigend an, dass menschliche Bedürfnisse und
Wünsche im Gegensatz zur Zivilisation stehen und ahistorisch oder überhistorisch sind.
Perlman sagt in seinem Buch nichts explizit zur präzisen Gestalt dieser ahistorischen
menschlichen Natur, die er zu postulieren scheint, ausser, dass ”es für ihn sicher ist, dass
dieser Widerstand die natürliche menschliche Reaktion auf die Entmenschlichung darstellt”
(Against His-Story!, p. l84). Im übrigen können wir annehmen, dass die menschliche Natur
seiner Ansicht nach einfach die Negation der von ihm vorgebrachten Zivilisationsmerkmale
darstellt: also nicht-hierarchisch, nicht-produktivistisch usw. ist.
Noch einmal, das ahistorische ”menschliche Natur”-Argument gegen das Kapital
(”Zivilisation”, ”Regierung” usw.) ist nicht neu und wir brauchen nicht das dialektische Rad neu
zu erfinden, um dagegen zu argumentieren. Ja, wir können sogar auf Perlmans eigenes Werk
weisen, um ein gutes Gegenargument zu finden. In seiner Einführung zu Rubins Essays on
Marx`Theory of Value diskutiert Perlman Feuerbachs Begriff der menschlichen Natur. Hierzu
sagt Perlman, das menschliche Wesen sei für Feuerbach etwas Isoliertes, Ahistorisches und
daher Abstraktes. Den grosse Sprung in der Theorie über den bürgerliche Idealismus hinaus
habe Marx dadurch vollzogen, dass er sagte, das menschliche Wesen sei keine in jedem
einzelnen Individuum innewohnende Abstraktion. In seiner Wirklichkeit ist dieses die
Gesamtheit der gesellschaftlichen Beziehungen (siehe S. 8).
Der spätere Perlman macht dagegen einen Riesensprung in der Theorie rückwärts, um
alte, bürgerliche Begriffe wiederzuentdecken, welche menschliche Natur in Begriffen gewisser
negativer Wünsche in jedem Individuum definieren. Gleichermassen assoziiert Zerzan
”Entfremdung” (sei es durch Hierarchie, Landwirtschaft oder Lohnarbeit) an eine asoziale
Menschheit. Seine mehrversprechenden früheren Schriften über Absenteismus und Sabotage
krankten schon an der Unfähigkeit, die Grenzen eines Kampfes zu erkennen, der nicht kollektiv
wird. In den neueren Arbeiten steht die Kritik der Sprache im Zentrum, jener Aspekt
menschlichen Lebens, der uns wahrscheinlich mehr als jeder andere dazu befähigt, zu teilen
und uns damit gesellschaftlich macht.
Die Auffassung der Primitivisten vom wesentlichen ontologischen Gegensatz als
demjenigen zwischen Geschichte (Zivilisation) und abstrakter menschlicher Natur anstatt
demjenigen zwischen zwei historisch-kontingenten Interessenszusammenhängen (Kapital
versus Proletariat) bedeutet, dass die Kritik der Primitivisten dazu tendiert, bloss moralisch zu
sein. Wie die Witwe und Biographin von Perlman sagt, war dieser der Ansicht, die glühenden
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Anhänger der Zivilisation hätten andere Wahlmöglichkeiten gehabt. In ”Worker-Student Action
Committees” erscheint dasselbe voluntaristische Thema und weist auf die Grenzen der Praxis
der an den Ereignissen vom Mai 68 in Paris Teilnehmenden: ”Subjektiv dachten sie, sie seien
Revolutionäre, denn sie dachten, es fände eine Revolution statt... Sie standen nicht am Anfang
dieses Prozesses; sie folgten nur der Welle, wohin immer sie sie trieb.” (p. 82) Doch bei
fehlender, eigentlicher Erkenntnis der lokalen, historischen Tendenzen und Zwänge bestimmter
Produktionsweisen stellt der Primitivismus von Perlman die Degeneration einer nichtobjektivistischen Version von Marxismus in eine Version der anarchistischen Macht-Kritik mit all
ihrer offensichtlichen Schwäche dar: ”Diese Führer waren eben schlecht oder dumm!”. Ganz
ähnlich wird, im Fall von Zerzan, von der Sprache behauptet, die Sprache sei entstanden, nicht
damit Menschen miteinander kooperieren könnten, sondern, ”um zu lügen” (Elements of
Refusal, p. 27). Schuld sind also nicht Klasseninteressen, sondern die moralischen Mängel der
Menschen!

Wessen Fortschritt?
Primitivisten äussern sich selten zu Variation und grossem Wechsel des Klimas in
vorgeschichtlichen Zeiten. Zu gewissen Zeiten und an gewissen Orten könnten so idyllische
Gesellschaften, wie sie Perlman beschreibt, existiert haben. Es ist aber ebenso wahrscheinlich,
dass andere Situationen ein Alptraum waren. Alle primitiven Gesellschaften beruhten
vollständig auf dem Wohlwollen der Natur; diese ändert sich aber leicht; Änderungen der
klimatischen Bedingungen konnten Tausende auslöschen.
Eng verbunden mit der primitivistischen Sicht der Vor-Geschichte als eines idealen
Zustandes ist die strenge Unterscheidung, welche die Primitivisten zwischen Natur und
menschlicher produktiver Aktivität machen. Was uns menschlich macht, ist die Gesamtheit
dessen, was das Feld der ”Vermittlungen erster Ordnung” zwischen Menschheit und Natur
ausmacht: unsere Bedürfnisse, die natürliche Umwelt, unsere Fähigkeit, zu schaffen usw.
Mensch sein heisst schöpferisch sein. Durch ”Vermittlungen zweiter Ordnung” werden die
Basisqualitäten des Existenz selbst durch Beziehungen - der Macht, Entfremdung, Ausbeutung
usw, vermittelt. Zerzan idealisiert ein goldenes Zeitalter, bevor die Menschheit sich von der
Natur unterschied, wobei er menschliche kreative Aktivität per se als entfremdet identifiziert. Für
ihn ist jede kreative Aktivität des Menschen, jede, die den Rest der Natur beeinflusst, schon mit
Ausbeutung und Entfremdung gesättigt.
Was die antizivlisatorische Position übersieht, ist die wechselseitige Bildung von Mensch
und übriger Natur. Menschen sind Teil der Natur und es ist ihre Natur, die Natur zu
humanisieren. Natur und Menschheit sind sich gegenseitig bestimmende Teile einer einzigen,
sich bewegenden Natur. Beide sind deshalb Änderung unterworfen und sie ändern sich
gegenseitig. Änderungen in der Welt können zu neuen gesellschaftlichen Beziehungen
zwischen den Menschen führen - Beziehungen, die ihrerseits wieder auf die Beziehung zur
Natur zurückwirken: Praxis und Technik ändern sich (so wie das Eherne Zeitalter sich wohl aus
Klimawechseln heraus entwickelte). Wir sind Produkte der Natur, wir kreieren uns aber auch
selbst durch unser Handeln, indem wir die Welt gestalten, die wir bewohnen. Wenn es gewiss
wahr ist, dass die Bevorzugung der ”Menschheit” in einem dieser Fälle eine Schädigung eben
der Umwelt bedeutet, die wir zum Leben brauchen, so ist auch die Bevorzugung der
”natürlichen Welt”, wenn all unsere Handlungen als ein Angriff auf sie betrachtet werden, wohl
eine Schädigung der Menschheit. Wenn der Übergang von der Vor-Geschichte zur
Landwirtschaft und zu anderen Neuerungen nicht unbedingt entfremdend war - diese also
nicht ihrer Natur gemäss innerhalb gesellschaftlicher und durch gesellschaftliche Beziehungen
der Herrschaft auferlegt wurden - dann ist der ganze historische Gegensatz, den Perlman und
Zerzan zwischen Fortschritt und dem Volkswiderstand dagegen postuliert, in Zweifel geraten.
Wie die Geschichte zeigt, ist Fortschritt keinesfalls notwendigerweise der Ausdruck der Seite
der Macht, ja, manchmal waren die Ohnmächtigen die einzigen, die zum Fortschritt beitrugen.
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In der Antike, insbesondere in der griechischen Gesellschaft, gab es eher technische
Stagnation als Fortschritt. Das Surplus-Produkt der Sklavenarbeit wurde nur für Neuerungen in
der Sphäre der Stadt und des Intellekts gebraucht. Handarbeit und damit Erneuerungen in der
Produktion waren in den Köpfen der griechischen herrschenden Klasse mit dem Verlust von
Freiheit verknüpft. Obwohl die Römer mehr technische Neuerungen einführten, waren diese
weitgehend auf die materielle Verbesserung der Städte (z.B. Zentralheizung) und der
Streitkräfte (z.B. Strassen) beschränkt, weniger auf die Steigerung der Produktivkräfte
ausgerichtet. In beiden Fällen wurde militärische Eroberung dem Gewinn durch die Förderung
der Produktivkräfte vorgezogen. In der feudalen Periode hatten sowohl die Bauern als auch die
Feudalherren Gründe dafür, die Landwirtschaft zu verbessern, um die Produktion zu erhöhen.
Die wachsenden Bedürfnisse der Aristokratie als ganzer nach Annehmlichkeit und Luxus
motivierten insbesondere von 1000 n. Chr. an die Ausweitung der Versorgung von Seiten des
Landes. Daher die Einführung der Wassermühle und die Verbreitung des Weinbaus. Durch die
Besonderheit der feudalen Produktionsweise, welche den Bauern nur zu einer beschränkten
Zahl von Frontagen in der Woche zwang, hatte dieser den Rest der Zeit für sich zur Verfügung
und konnte sie dafür nutzen, die Lebensqualität zu erhöhen. Infolgedessen gelangten mehr
und mehr Dörfer in den Besitz von Öfen zur lokalen Herstellung von stählernen Werkzeugen.
Der Getreideanbau weitete sich aus. Und die Qualität und Quantität der Produktion auf des
Bauern eigenem Grundstück nahm zu.
Der Schlüssel für das Verständnis des massiven Wachstum der Produktivität war indessen
der immer wiederkehrende Streit zwischen Bauern und Grundadel um die Rente. Sowohl
Bauern als auch die Feudalherren initiierten die Urbarisierung und Kolonisierung neuen Landes
(Heide, Sumpf, Wald) zur Ausweitung der bebauten Fläche, um Landstreitereien aus dem
Wege zu gehen. Der kontinuierliche Klassenkampf trieb die Ökonomie vorwärts.
Wenn der Primitivismus unterstellt, der Fortschritt werde immer von der herrschenden
Klasse vorangetragen, dann projiziert er Gestalten des Kapitalismus in die Vergangenheit
zurück - wie die meisten bürgerlichen Theorien. Frühere Klassengesellschaften beruhten auf
einem gegebenem technischen Niveau. In solchen Gesellschaften wird technischer Wandel
von der herrschenden Klasse eher bekämpft als gefördert, denn er könnte die gesetzten
Herrschaftsbeziehungen über den Haufen werfen. Kapitalismus ist die einzige Produktionsform,
die auf einer konstant revolutionierten Technologie der Produktionsmittel beruht.
Zudem fetischisiert die Charakterisierung des Kapitalismus als Herrschaft der Technik oder
der ”Mega-Maschine” das fixe Kapital als erste Bewegungsursache und übersieht dabei den
Kampf hinter der Form der Produktionsmittel. Fortschritt im Kapitalismus ist
charakteristischerweise das Resultat der Antwort des Kapitals auf Widerstandsformen. So hatte
beispielsweise der Übergang zur tayloristischen Produktionsmethode nicht nur technische
Faktoren, sondern auch die Ungeschicklichkeit und die Kraft der Arbeitskraft zu
berücksichtigen. Diese konnten am besten als variables Kapital (so dachten die
Wissenschafter) kontrolliert und eingespannt werden, indem man die Arbeit in ihre Teile zerlegt
und die Arbeiter entlang der Produktionslinie verteilte, sodass die Solidarisierung schwieriger
wurde. Ein nächster Schritt in der Verbesserung des Arbeitsertrager war die Einführung des
Human relations-Faktors: Der Fabrik wurde ein menschlicher Anstrich verliehen. Dies geschah
unter dem Druck der Arbeiter (dieser fand seinen Ausdruck im Absenteismus und in der
Sabotage) gegen den krassen, reinen Taylorismus.
Wir dürfen deshalb den Fortschritt in den Produktivkräften nicht als von einer Klasse der
andern auferlegten Willen interpretieren, sondern müssen ihn als Ergebnis des
Klassenwiderspruchs selbst sehen. Wenn Fortschritt in einem bedeutenden Grade ein
Kompromiss ist, ein Ergebnis aus einem Konflikt - sei es zwischen Klassen oder zwischen
konkurrierenden Kapital-Quanta - dann sind seine Ergebnisse teilweise wohl positiv. Wir
können den Kapitalismus hassen, die meisten von uns können sich aber vorstellen, dass wir
von den kapitalistischen Techniken bewahren, was unsern gegenwärtigen und zukünftigen
Bedürfnissen entspricht (wenn auch selbstverständlich nicht als Waren), seien es nun Mountain
Bikes, Gühbirnen oder Computer. Das stimmt mit unserer unmittelbaren Erfahrung des
modernen Kapitalismus überein, der uns nicht nur monolithisch aufgezwungen wird, sondern
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unsern Wünschen in gewisser Weise auch entsprechen muss. Macht es letzten Ends nicht das
Wesen des Spektakels aus, dass er die Vielfalt unserer eigenen Wünsche rekuperiert? Wir
wollen deshalb nicht irgendeinen abstrakten Fortschritt abschaffen, sondern den
widersprüchlichen Fortschritt der heutigen Klassengesellschaft. Der Prozess des
Kommunismus zieht die Wiederaneignung und kritische, radikale Verwandlung dessen nach
sich, was innerhalb der entfremdeten gesellschaftlichen Beziehungen des Kapitalismus
geschaffen worden ist. Die Annahme, das Problem sei wesentlich technisch, ist eine
Mystifikation. Die menschlichen Mittel sind im Kapitalismus nicht ausserhalb unserer Kontrolle,
weil sie Mittel sind (sowenig, wie unsere eigenen Hände unbedingt ausser Kontrolle sind),
sondern, weil sie Mittel des Kapitals - und daher verdinglicht, Vermittlungen zweiter Ordnung
sind.
So gesehen führt das von ”Wildcat” vorgebrachte Argument: dass, wenn die
Produktivkräfte in genügenden Grade entwickelt sein müssten, damit der Kommunismus
möglich werde, sie nach der Revolution genügend gefördert werden müssten - wäre das noch
nicht der Fall, - nur zu marxistischem Objektivismus statt zur Version des marxschen Projektes,
das wir zu entwickeln versuchen. Jederzeit unterstützt der Revolutionär die Opposition gegen
das Kapital (und ergreift darüberhinaus die Partei jeder kommunistischen Tendenz in jeder
Klassengesellschaft). Die Aktionen der Kapitalopposition können vom Kapital Zugeständnisse
abzwingen, machen weiteren erfolgreichen Widerstand sowohl subjektiv (Vertrauen, Eröffnung
von Ideen usw.) als auch objektiv (indem das Kapital über seine Grenzen hinausgetrieben wird,
seine Kontrollmöglichkeiten geschwächt werden usw.) möglich. Fortschritt bezeichnet oft den
Aufschub dieses revolutionären Prozesses, wo die Produktionsweise zum Formwandel
gezwungen wird: Man denke daran, wie der Klassenkompromiss der Einigung nach dem
Zweiten Weltkrieg die Entwicklung neuer Produktions- und Akkumulationsformen mit dem
Fordismus nach sich zog. Im Angriff gegen den Fortschritt verwechselt Wildcat die Schatten mit
der Substanz dessen, worum der Kampf geht.
Guter und schlechter Marx
Perlman und Camatte kannten sicher ihren Marx und entwickelten ihre frühe, mehr
versprechende revolutionäre Theorie in Auseinandersetzung mit ihm. Doch ”Against His-story!”
und viele der Arbeiten von Zerzan empfehlen keine solche konstruktive Auseinandersetzung.
Eher ermutigen sie zu einer simplizistischen, abtuenden Haltung, indem Marx als blosser
Fortschrittsverfechter des 19. Jahrhunderts dargestellt wird. Aus dieser Perspektive ist jede
scheinbar radikale Kritik von Marx willkommen und komme sie auch von einem solchen
postmodernen Schaumschläger wie Baudrillard. (”The Mirror of Production”, ein Buch dieses
Medien-Lieblings und Rekuperators von situationistischen Ideen, das Marx zum ”Rest” der
”Modernisten” zählt, wird von ”Fifth Estate”, einer primitivistisch beeinflussten Zeitschrift,
empfohlen.)
Eine Kritik an Marx und am Marxismus ist sicher nötig, der Primitivismus ist aber wie der
Postmodernismus nur die Ideologisierung einer solchen Kritik. Die antizivilisatorische Position
ist nicht gerade ein notwendiger Angriff auf den Linksradikalismus, sondern ein
konterproduktiver Angriff auf alles bei Marx. Wenn wir eine gewisse Version von Marx gegen
den Primitivismus verteidigen, so müssen wir uns sicher der Probleme bewusst sein, von
gewissen ihrer Konsequenzen eine Theorie zu unterscheiden, die nicht nur die Welt zu
interpretieren, sondern auch zu verändern suchte. Nun, eine gewisse Kritik der Primitivisten an
Marx scheint sich eher ihren Marx zurechtzumachen statt zu versuchen, gewisse Grenzen
seiner Theorie zu begreifen. Zerzans Kritik an Marx beansprucht, die Praxis von Marx mit den
angeblichen Problemen seiner Theorie in Verbindung zu setzen. Diese Kritik besteht aber fast
gänzlich aus einer Liste der persönlichen Fehler von Marx und sagt wohl kaum etwas über
seine Theorie aus.
Wildcat bemüht sich wenigstens, einige Zitate von Marx auszugraben, die sie dann als
Beweisstücke in ihrer Kritik der marxschen Theorie (oder ihrer Lesart derselben) anführen. In
den Grundrissen finden sie ein Zitat, das zeigen soll, dass kapitalistischer Fortschritt und daher
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Entfremdung einen notwendigen Schritt für die volle Entwicklung des Individuums darstellten.
Und vom Vorwort zu Zur Kritik der Politischen Ökonomie bringen sie die bekannte Erklärung
von Marx, dass die Entwicklung der Produktivkräfte die Vorbedingung für den Kommunismus
bilde. Diese Art von theoretischen Statements verbinden sie dann mit den praktischen
Fehlgriffen von Marx, insbesondere seine Unterstützung im Amerikanischen Bürgerkrieg. Als
Antwort darauf könnten wir ein Dutzend oder mehr Zitate aus verschiedenen Texten von Marx,
ja sogar denselben, die ”Wildcat” heranzieht, vorbringen, welche die Bedeutung zeigen, die er
der Subjektivität und der Eigenaktivität des Proletariates beimass. Und wir könnten dies mit
seinen bedeutenden und bahnbrechenden Beiträgen zur revolutionären Praxis, so seine
Unterstützung der Schlesischen Aufstände und der Pariser Kommune, verbinden.
Eine Auswahl oder gar Anhäufung von Marx-Zitaten ist keine Analyse. Wenn wir glauben,
dass es etwas Nützliches im Werk von Marx gibt, können wir versuchen, seine Grenzen und
Widersprüche in ihrem geschichtlichen Kontext und nicht in der abstrakten Person von Marx
festzustellen. Wie Debord sagt, die Grenzen und Widersprüche von Marx spiegeln diejenigen
der zeitgenössischen Arbeiterbewegung wieder. Das ökonomistische Element in der Theorie
von Marx, so die Schriften wie Das Kapital, war nur eine Fazette seines Gesamtprojekts. Wenn
der Kampf am meisten versprechend schien, trat dieses und damit das Subjektive in der
Theorie von Marx in den Vordergrund (wie im Fall des Gesamtgehaltes und der Richtung der
Grundrisse). Im Falle der Rückschläge wurde Marx zum Erweis wissenschaftlicher Legitimation
eingeschränkt. Es war natürlich ebenso von rhetorischer Bedeutung, die Unausweichlichkeit
der kommunistischen Revolution im Reifen des Kapitalismus vorauszusehen (wie im
Kommunistischen Manifest zum Beispiel). Versteht man Marx so, können wir die marxistische
Theorie in Richtung des Kommunismus weiterführen statt sie einfach unkritisch fallenzulassen.
Es ist wichtig zu sehen, dass Marx einfach seine Beobachtung theoretisierte, dass die
Entwicklung der Produktivkräfte den Kommunismus näher bingen müsse, da sie die
Bevölkerung weiter proletarisiert. Es ist sicher wahr, dass Marx zu gewissen Zeiten Befürworter
dieser Entwicklung war. Doch resultiert diese Forderung nach der Entwicklung der
Produktivkräfte niemals so eindeutig aus den theoretischen Prämissen der marxschen Theorie,
wie uns die Primitivisten glauben machen möchten. Produktivismus ist nur eine Resultante aus
dem Werk von Marx; sie wurde vom Sowjetmarxismus und andern Objektivisten in enger,
szientistischen Weise herausgelesen. Nimmt man aber das marxsche Projekt als ganzes, dann
deutet die Theorie Richtung aktiver Negation des Kapitals durch einen durchgehenden
Klassenkampf auf allen Fronten.
Theorie, Geschichte und Zukunft
In den theoretischen Annäherungen an die Geschichte besteht ein wichtiger Unterschied
darin, ob man in dieser ein kommunistisches Ideal sucht, oder ob man zu verstehen sucht,
warum vorangegangene kommunistische Tendenzen falliert sind - und daher, warum wir eine
grössere Chance als die Ludditen, millenaristischen Bauern und die klassische
Arbeiterbewegung haben. Um aber über diese vorausgegangenen Bewegungen
hinauszugelangen, müssen wir die Gegenwart und die Zukunft befragen. Welche neuen
Entwicklungen in der Technik rufen neue Einheiten innerhalb der Arbeiterklasse hervor?
Ermöglichen die veränderten Kommunikationsmittel, dass die in Kämpfen Engagierten ihre
weltweite Bedeutung verstehen und dementsprechend zu handeln lernen?
Um gegenwärtige Trends zu erfassen, brauchen wir mehr als die von den Primitivisten
angebotene radikale Anthropologie. Wir brauchen Theorie, die uns erlaubt, die historische
Besonderheit von Kämpfen zu verstehen. Kapitalismus ist die dynamischste der
Klassengesellschaften; das Proletariat ist die einzige revolutionäre Klasse, die sich und alle
Klasse abschaffen will. Es gibt deshalb in der gegenwärtigen Epoche viele Gestalten von
Klassenkampf, die unter dem Vermerk ”Zivilisation” einfach verloren gehen. Um die grösste
Effizienz des Kampfes zu suchen, um die mögliche Richtung von Kämpfen und die Grenzen
besonderer Ideologien innerhalb derselben zu verstehen, müssen wir die Kategorien entwickeln
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- und nicht verwerfen - ,die Marx ableitete, um die Kapital-Beziehung und den Prozess der
Negation des Kapitals zu verstehen.
”Primitivismus” ist selbst ein Produkt einer bestimmten Periode der Geschichte des
Kapitals. Dieselben Rückschläge, welche die Verbreitung des Postmodernismus unter
Radikalen im akademischen Milieu förderten, haben geholfen, den Primitivismus in den Kreisen
der Aktivisten zu erzeugen. Jener beschreibt ”das Ende der Geschichte”, dieser ruft aktiv nach
diesem Ende. Beide sind eine umgekehrte Form von liberalem Idealismus, der den
traditionellen liberalen Glauben in kapitalistischen Fortschritt verwirft.
Wenn der Primitivismus jedoch wie der Postmodernismus ein selbstgefälliger Ausdruck
gutbezahlte Akademiker wäre, der von der Niederlage industrieller Klassenkämpfe Zeugnis
ablegte, bemühten wir uns nicht, auf ihn hier einzugehen. Wir alle sind gezwungen, auf die
wachsende Verschmutzung und die Umweltzerstörung durch das Wachstum der fremden
Macht, die das Kapital ist, eine Antwort zu geben. Primitivismus ist im besten Fall ein
Engagement in Kämpfe um diese Art von Themen. Die alarmierende und drängende
Erscheinung des Grundproblemes der Entfremdung, wie sie in der weltweiten
Umweltzerstörung um des Profites willen an den Tag tritt, hat neue Formen des Widerstandes
(insbesondere in den USA) hervorgebracht. Diese neuen Formen suchen neue Ideen. Der mit
den alten Formen (von Kapital und Widerstand dagegen) identifizierte Marxismus erscheint in
den Augen dieser neuen Woge von Widerstandskämpfern als gescheitert. Daher der Ruf nach
einer radikalen Alternative wie dem Primitivismus. Doch das Problem mit dem Primitivismus
liegt in seiner verfehlten Diagnose des problematisierten Marxismus: Das wesentliche Problem
bei Marx und im Marxismus liegt aber nicht im Glauben an den Fortschritt, sondern im
Objektivismus. Eine revolutionäre Theorie, die dem heute benötigten Kampf gerecht wird, muss
deshalb mit einer Kritik des Objektivismus der früheren revolutionären Theorien beginnen.
(aus: Aufheben, Nr. 4, Sommer 1995; PO Box 2536, Rottingdean, Brighton BN2 6LX, U.K.)
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Entfremdung und Form ’Arbeit’
”Arbeit: Das gemeingerm. Wort mhd.ar[e]beit, ahd.ar[a]beit, got. arbaits,
aengl. earfothe, aisl. erfithi ist wahrscheinlich eine Bildung zu einem im
germ. Sprachbereich untergegangenen Verb mit der Bed. ”verwaist sein, ein
zu schwerer körperlicher Tätigkeit verdingtes Kind sein”, das von idg. *orbos ”verwaist; Waise” abgeleitet ist (vgl. Erbe). eng verwandt ist die slaw.
Wortgruppe von poln. robota ”Arbeit” (s. den Artikel Roboter). Das
gemeingerm Wort bedeutete ursprünglich im Deutschen noch bis in das
Nhd. hinein, ”schwere körperliche Anstrengung, Mühsal, Plage”. Den
sittlichen Wert der Arbeit als Beruf des Menschen in der Welt hat Luther mit
seiner Lehre vom allgemeinen Priestertum ausgeprägt. Er folgte dabei
Ansätzen zu einer Wertung der Arbeit, wie sie sich in der Ethik des
Rittertums und in der mittelalterlichen Mystik finden. Dadurch verlor das
Wort Arbeit weitgehend den herabsetzenden Sinn ”unwürdige, mühselige
Tätigkeit. Es bezeichnete nun die zweckmässige Beschäftigung und das
berufliche Tätigsein des Menschen. Das Wort bezeichnet ausserdem das
Produkt einer Arbeit.” Duden, Band 7, Herkunftswörterbuch

Die marxistische Entschleierung der Entfremdung des Menschen im Kapital mystifiziert
die Beziehung des Menschen zur Natur; dies die These der vorliegenden Schrift. Marx
hinterfragt die Zivilisation des aufblühenden industriellen Kapitalismus seiner Zeit sowenig wie
der Marxist Rubin 1926 (das Erscheinungsjahr der „Studien zur Marxschen Werttheorie“) die
Industrialisierung der Sowjetunion und 1972 Perlman, noch Marxist, in seinem Vorwort zu
diesen „Studien“, die High Tech - Welt der USA hinterfragt.
1983 ist Fredy Perlman, nun nicht mehr Marxist, dieser Mangel der marxschen Analyse
des Kapitals und seiner Entstehungsvoraussetzungen, der schon in der reduktiven EvolutionsFormel „Steigerung der Produktivkräfte“ anklingt und mit Aussagen wie: „Man sieht, wie die
Geschichte der Industrie und das gewordene Dasein der Industrie das aufgeschlagene Buch
der menschlichen Wesenskräfte (...) ist“ (Marx, MEW 40, Seite 542; kursiv vom Autor) heute
nur noch Kopfschütteln hervorruft, bewusst geworden. Seine weitgespannte historische
Untersuchung „Against His-Story, against Leviathan!“ ist eine vehemente Korrektur seiner in
„Warenfetischismus“ geäusserten Haltung und bedeutet eine Themenverlagerung. „Die
Marxisten sehen nur die Regungen in ihres Feindes Auge. Sie setzen an Stelle ihres
Bösewichts, der kapitalistischen Produktionsweise und des Establishments, ihren Helden, die
antikapitalistische Produktionsweise, das revolutionäre Establishment. Sie übersehen, dass ihr
Held dieselbe Gestalt mit „Löwenkörper und Menschenkopf, mit leerem, starrem Blick,
erbarmungslos wie die Sonne“ (W. B. Yeats) hat. Sie übersehen, dass die antikapitalistische
Produktionsweise ihre kapitalistische Antagonistin nur in der Vernichtung der Biosphäre
übertreffen will. Die Anarchisten sind so verschieden wie die Menschen. Es gibt sogar
Regierungs- und Handelsanarchisten. Einige Anarchisten unterscheiden sich von den
Marxisten bloss durch geringere Informiertheit. Sie möchten an Stelle des Staates ein Netz
von Computerzentren, Fabriken und Bergwerken setzen, die von den Arbeitenden selbst oder
von einer Anarchisten-Union koordiniert würden. Sie nennen das nicht Staat. Die
Namensänderung soll diese Bestie austreiben“ (Fredy Perlman, „Against His-Story“, 1983,
Seiten 4-5). Diese Polemik ist auf die kommunalistisch-technokratische Social Ecology bzw.
ihren Spiritus rector, Murray Bookchin, gemünzt; sie ist aber zugleich eine scharfe Selbstkritik
an der orthodoxen marxistischen Haltung am elf Jahre zuvor geschriebenen Vorwort zu I. I.
Rubins Buch. Schauen wir näher.
Fredy Perlmans (im Gegensatz zu den Schriften von M. Bookchin) nicht ins Deutsche
übersetzte Buch folgt, eigenen Angaben gemäss, den Inspirationen der zeitgenössischen
Autoren F. W. Turner, Toynbee, Camatte, Debord, Zerzan und der Klassiker Melville, Thoreau,
Rousseau etc. Es ist eine einzige, leidenschaftliche Invektive gegen Leviathan (ein
allegorisches historisches Monster, das für Zivilisation, Staat, Warenwirtschaft, Kapital und
Ratio steht). Perlman eruiert dessen Ursprung in Ur (Assyrien), im Zweistromland von Euphrat
und Tigris. Hier verselbständigte sich in der gemeinschaftlich geregelten hydraulischen Kultur,
nach Perlman, die menschliche Macht vom konkreten Lebensprozess. Die „Megamaschine“ (L.
Mumford) setzte sich in Bewegung. Ein metaphysischer Riss geht von nun an durch die
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menschliche Geschichte und weitet sich zur allgemeinen Auflösung aus. Perlmans
Universalgeschichte dieses Leviathan, dieser Widernatur und Unmenschlichkeit, trägt stark
mytho-logische Züge, will auch nicht anders, sieht sie doch das verlorene Paradies in der
mythischen Aera, die der Herrschaft des Logos (des Un-Tiers Leviathan) vorangeht. Nun,
diese romantisierende, hinter die dialektische Erfahrung von Aufklärung und
Zivilisationsprozess zurückfallende Haltung (hier stimmen wir mit „Aufheben“ überein) erweist
sich als gefährlich, weil sich damit leicht atavistische Reflexe und Konditionierungen
durchsetzen. Der nahezu gnostische Dualismus von Perlman schleudert denn auch seinen
Verdammungsblitz nicht immer treffend, wie François Bochet (in (Dis)continuité Nr. 13) an
verschiedenen Darstellungen des geschichtlichen Gangs dieses Leviathan durch die Kulturen
und Länder der Erde rügt. Er weist nach, dass Fredy Perlman beispielsweise die merkantilen
oder sogar frühkapitalistischen Formen in Assyrien in ihrer Bedeutung überschätzt. Wir
meinen zudem, dass die konkrete räumlich-zeitliche Lokalisierung einer solch satanischen
Geburt „des Bösen“ Exorzismus und Diskrimination begünstigen kann. Das Uebel kommt
generell von aussen, so – nach F. Perlman - auch im präkolumbianischen „Amerika“. Nach
seiner Darstellung ist der zivilisatorische Krebs von phönizischen Kaufleuten – quasi
Missionaren Leviathans – übertragen worden und hat die mittelamerikanischen und
südamerikanischen Reiche gezeitigt. Diese Theorie des von aussen kommenden Uebels ist
meines Erachtens ein neurotisches Symptom eben des Charakterpanzers, den F. Perlman als
Produkt der Abschottung des Zivilisationsmenschen von der äusseren und inneren Natur
ausmacht. Sie hat ihre Wurzeln in der mythischen Weltschau, die F. Perlman idealisiert.
Dieser Dualismus durchzieht nun die ganze, alle Stationen der menschlichen Weltgeschichte
untersuchende Zivilisationskritik. Wenn sie auch unzählige wichtige und richtige Korrekturen
und Gegendarstellungen zur offiziellen, demokratischen Geschichtsschreibung (der „Sieger“)
bietet, so hinterlässt ihre Schwarz-Weisszeichnung doch ein unbefriedigendes Gefühl, nicht
zuletzt, weil sie die Frage, woher denn eigentlich die Verirrung und der Wahnsinn des
Zivilisationsprozesses (unserer Meinung nach die eine Seite des Zivilisationsprozesses)
herrührt, unbeantwortet lässt.
In seinem Essay „Warenfetischismus“ übernimmt F. Perlman noch ganz die
marxistische Perspektive von I. I. Rubin, aus welcher dieser die ökonomisch-gesellschaftliche
Entfremdung in der warenproduzierenden und Kapital-Gesellschaft (seiner Zeit und der
Sowjetunion) kritisiert. Sie zielt auf die Vergesellschaftung der Produktion, die Aufhebung der
gesellschaftlichen Isolation der Produzenten (der Autonomie der Kapital-Quanten) als die
revolutionäre Lösung. An die Stelle des naturwüchsigen, fatalen, blindwütigen Waltens von
Wert und Kapital soll der Plan treten, die Absprache der unmittelbaren Produzenten. Fügen
wir hier sofort an, dass ein solches Projekt der reflektierten Gesellschaftlichkeit in all ihren
Momenten historisch noch nie verwirklicht worden ist. Die „Pläne“ der Sowjetunion und ihrer
späteren Satelliten waren eine Farce.
Diese Aufhebung der Entfremdung, das marxsche, von der Theorie des Proletariates
aufgenommene Projekt der Vergesellschaftung unter Beibehaltung der bestehenden
Zivilisation (= „Stand der Produktivkräfte“), erscheint heute, wo sich die Gesamtintegration des
Erdballs in das Kapital verwirklicht, als ein trügerisches, katastrophales Versprechen. An Stelle
des Marktes, dieser Black Box, sollte diesem Ansinnen entsprechend ein globaler GigaApparat treten, der die Produktions-, Distributions- und Konsumtionsbewegungen der
Weltgesellschaft erfasste. Den Sozial-Oekologen schwebt in der Tat etwas dergleichen vor.
Doch die geforderte Transparenz, Dezentralität, regionale Autonomie/Autarkie und „volle“
Integration (!!! der Gipfel menschlicher Hybris) der Oekologie der Erde sind nichts als
Schimären: Ein menschliches Gemeinwesen in Koevolution mit den Millionen von Lebewesen
der Erde ist unter Beibehaltung der gegenwärtigen Zivilisation unmöglich. Dazu genügt, um
den Sozio-Oekokraten verständlich zu bleiben, ein Blick auf die Energiebilanz eines solchen
kybernetischen Apparates.
Perlman exemplifiziert in „Warenfetischismus“ – eine glasklare, dichte Darstellung der
Entfremdungsdiskussion der Neuen Linken - in der Entfaltung des Entfremdungs- (und damit
eng zusammenhängenden Verdinglichungs- und Fetisch-) Begriffs die materielle
sozioökonomische Entfremdung zwischen den Menschen und streift dabei auch ihre religiösen
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und philosophischen Parallelen; also die innergesellschaftliche und die Entfremdung des
Menschen von sich als Gemeinwesen. Dass auf die besondere Geschichte der politischen
Entfremdung nicht weiter eingegangen wird, erklärt sich aus der thematischen Beschränkung
eines Vorwortes; immerhin findet sich die Korrespondenz der grundsätzlichen Freiheit der
autonomen, einzelnen Produzenten auf dem ökonomischen Markt von Waren und Kapital mit
derjenigen der souveränen Citoyens, die in Gleichheit in ihrer Warensprache auf dem
Meinungsmarkt, in der Demokratie, miteinander verkehren, bei I. I. Rubin treffend, wenn auch
kurz skizziert. In der thematisierten Entfremdung des „menschlichen schöpferischen
Vermögens“ (F. Perlman) wird aber auf einen wesentlichen andern Aspekt der Arbeit, „Arbeit“
als die „unter Telos-Zwang stehende Verdinglichung des Subjekts“ (Peter Furth,
Phänomenologie der Enttäuschungen, 1981), überhaupt nicht eingegangen.
Marx wusste 1844 : „Im Austausch zwischen Arbeit und Produkt der Arbeit liegt der
Keim des wirklichen Austausches“ (MEW 40, Seite 459, Auszüge aus James Mills „Elémens
d’économie politique“). In der Form arbeitsmässigen Stoffwechsels mit der Natur liegt der
Grund aller Entfremdung. Dieses Bedenken zur Arbeit findet sich jedoch in derselben Schrift
nicht weiter ausgeführt, im Gegenteil. „Gesetzt, wir hätten als Menschen produziert: Jeder von
uns hätte in seiner Produktion sich selbst und den andern doppelt bejaht. Ich hätte 1. in
meiner Produktion meine Individualität, ihre Eigentümlichkeit vergegenständlicht und daher
sowohl während der Tätigkeit eine individuelle Lebensäusserung genossen, als im Anschauen
des Gegenstandes die individuelle Freude, meine Persönlichkeit als gegenständliche, sinnlich
anschaubare und darum über allen Zweifel erhabene Macht zu wissen. 2. In deinem Genuss
oder deinem Gebrauch meines Produkts hätte ich unmittelbar den Genuss, sowohl des
Bewusstseins, in meiner Arbeit ein menschliches Bedürfnis befriedigt, also das menschliche
Wesen vergegenständlicht und daher dem Bedürfnis eines andern menschlichen Wesens
seinen entsprechenden Gegenstand verschafft zu haben, 3. für dich als der Mittler zwischen
dir und der Gattung gewesen zu sein, also von dir selbst als eine Ergänzung deines eigenen
Wesens und als ein notwendiger Teil deiner selbst gewusst und empfunden zu werden, also
sowohl in deinem denken wie in Deiner Liebe mich bestätigt zu wissen, 4. in meiner
individuellen Lebensäusserung unmittelbar deine Lebensäusserung geschaffen zu haben,
also in meiner individuellen Tätigkeit unmittelbar mein wahres Wesen, mein menschliches,
mein Gemeinwesen bestätigt und verwirklicht zu haben. Unsere Produktionen wären ebenso
viele Spiegel, woraus unser Wesen sich entgegenleuchtet (MEW 40, Seite 462).
Tätigkeit und Anschauung, ich und du, mein persönliches und mein Gattungswesen,
Individualität und Gemeinschaft wären so – nach Marx - versöhnt. „Innen wie aussen“: die
Verwirklichung des Zieles der deutschen Mystik. Immerhin muss ein Zweifel besänftigt werden:
„(...) meine Persönlichkeit als gegenständliche, sinnlich wahrnehmbare und darum über allen
Zweifel erhabene Macht zu wissen (...)“; also: durch die Arbeit über allen Zweifel erhaben.
Marx antwortet hier auf den descarteschen Gewissheitszweifel mit Produco ergo sum, ich
arbeite/”erzeuge”, also bin ich.
Darin
steckt
das humanistische Programm der Selbstproduktion oder
Selbstreproduktion der Gattung, der Kult der schöpferischen Kraft. Doch kommen wir zur Kritik
der Arbeit zurück. „Prinzipiell negativ wird die erfahrene Entfremdung [der Zwang zur Arbeit]
erst in bestimmter Perspektive, dann nämlich, wenn das intellektuelle Moment der Arbeit und
die Form der Einzelarbeit unter die Bedingung des Privateigentums mit dem Wesen der Arbeit
gleichgesetzt werden. In dieser Perspektive wird die Arbeit von einem Ideal individueller
Autarkie her gedacht, einer Autarkie, die unter der Norm der unmittelbaren Identität von
Individuum und Gattung steht, d.h., die Individuen vertreten nicht ein Allgemeines, sondern sie
sind es selbst oder sind zu ihm alle gleich nah und unmittelbar. Unter diesem Ideal wird die
Arbeitsteilung zur Bedrohung; sie wird für das hauptsächliche Entfremdungsärgernis, die
ungleich machende Gesellschaftlichkeit der Arbeit, verantwortlich gemacht.“ Dahinter stehe
aber, so Peter Furth („Phänomenologie der Enttäuschungen“, Seite 58), die naturerzwungene
Verdinglichung
des
Arbeitssubjekts
„(...)
das
ist
das
Leitmotiv
in
den
Entfremdungskonzeptionen des Linksradikalismus von Rousseau bis zum Existenzialismus
und zur Kritischen Theorie. Zwei Linien lassen sich unterscheiden: Entweder wird die
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Aufhebung der Entfremdung gleich in den Handlungsbereichen jenseits der Arbeit, wo reiner
Wille und kommunikatorischer Geist herrschen, gesucht, in einem politischen [fiktiven, fügten
wir bei] Gemeinwesen, das den Idealen der Subjektivität, Unmittelbarkeit und Identität
entspricht. Oder die Arbeit wird in die langfristige Perspektive der Entnaturalisierung gestellt
[also: Automation]“ (l.c.). Eine dritte Perspektive ist mit dem (Anarcho-) Primitivismus in den
letzten 20 Jahren aufgetaucht: Theodore Kaczynski schlägt (in „Die Industriegesellschaft und
ihr Ende“) die Rückkehr zu vorindustriellen, autarken Affinitätsgruppen, John Zerzan die
Renaturierung der Menschheit vor. Für Marx ist diese auf die „Naturbedingtheit der Arbeit“
zurückgeführte Verdinglichung – eine naturalistische Variante der Kritik der Entfremdung – nur
ein Symptom, worin sich ein Verdrängtes äussert: die Trennung der Menschen vom
Gemeineigentum an der Natur als dem „unorganischen Leib seiner Subjektivität“ („Grundrisse“,
Dietz Verlag, Seite 389).
So richtig diese „Diagnose“ von Marx auch ist, sie bringt die Kritik an der Arbeit als
angeblicher „Naturbedingtheit“ nicht zum verstummen. Diese geht weit über die Verwerfung
von Privateigentum, Warenfetischismus und Kapitalmystifikation, weit auch über jede
Anthropologisierung der Theologie (die Uebernahme der göttlichen Demiurgenrolle durch den
Menschen) und die Denunziation der Demokratie als abstrakten, fiktiven Gemeinwesens
hinaus. Arbeit ist ein bestimmtes Verhältnis des Menschen zur Natur. Und dieses Verhältnis
wird in Frage gestellt.
Marx hat in seiner Kritik des Gothaer Programms – eine narzisstische Kränkung der
prometheischen Sozialdemokratie – betont, dass die Schaffung des gesellschaftlichen
Reichtums auf der Natur und auf der menschlichen Arbeit (eine „Naturkraft“ nennt er sie,
unseres Erachtens unstatthaft) beruht. In ihrer immediatistischen Verblendung verwechselte
die Sozialdemokratie Wertschöpfung mit der Schaffung gesellschaftlichen Reichtums wie sie
übrigens auch die Arbeit für die Substanz des Wertes hielt – ein wesentliches Element der
Kritik von I. I. Rubin am (letztlich sozialdemokratischen) Bolschewismus. Mit der sich gänzlich
durchsetzenden kapitalistischen Produktionsweise, anfänglich nur in kurzen „Flashes“, in der
gelegentlichen Warenproduktion, findet eine Verdoppelung der Welt statt: Die eine Welt wird
von den Gebrauchsgütern gebildet: Güter, auch nicht von der Tätigkeit ablösbare Leistungen
des Konsums, Werkzeuge, Stoffe etc. der Produktion und des Verkehrs; auch geistige
Produkte. Die andere Welt ist die Welt des Werts und des Kapitals. Erstere umfasst die
Produktion und Reproduktion der Menschheit auf allen Ebenen. Marx handelt sie unter
„Gebrauchswert“ und „materieller Produktionsprozess“ ab. Die Welt des Wertes und des
Kapitals ist dagegen die Welt des gesellschaftlichen Aequivalenztausches auf der Grundlage
des Wertes bzw. der Akkumulation des Kapitals und seiner Reproduktion. Sie hebt sich so
weit wie möglich, am krassesten im fiktiven Kapital, im Kreditwesen mit der Kapitalisierung
nicht-produzierter Dinge (der Versuch des Kapitals, sich an Stelle der Natur zu setzen!), von
der „materiellen Basis“ ab und fällt in katastrophalen Krisen wieder auf diese zurück. Was uns
hier interessiert, ist, dass sich das Kapital diese materielle Basis unterwirft. Das beginnt mit der
Verwissenschaftlichung und Technisierung der Produktion (Uebergang vom absoluten zum
relativen Mehrwert). Die Herrschaft des Kapitals wird substanziell (Jacques Camatte, „Capital
et Gemeinwesen“, Spartacus, 1976) und dringt bis in die hintersten Winkel der individuellen
und gemeinschaftlichen Lebens- und Erfahrungswelt ein. Diese substanzielle Herrschaft des
Kapitals über die Gesellschaft äussert sich in einem explosionsartigen Zivilisationsschub mit
gleichzeitiger Auslöschung/Aufhebung der Vergangenheit. In der Industrie haben wir heute die
wissenschaftliche, systematische Ausbeutung der Natur, von den Photonen bis zum Intellekt
der Delphine. Genome der biologischen Wesen werden patentiert, etc. Bis zur ersten
industriellen Revolution war der Aufschwung des Kapitals gehemmt. Viele, selbstverständlich
auch subjektive Faktoren waren an der Entriegelung beteiligt („die Entbergung der
neuzeitlichen Technik im Ge-stell“, M. Heidegger). Ein ganz wesentlicher objektiver Faktor,
dass die industrielle Revolution starten und sich halten konnte, war die Anzapfung der fossilen
Energieträger und Ausbeutung der Mineralien (und es ist kein Zufall, dass sie im kohlen- und
erzreichen England ihren Anfang nahm). Noch heute beruht der Kapitalprozess wesentlich auf
Oel, Uran237, Kohle, Erdgas und mineralischen Rohstoffen, d.h. auf fossilen, im Gegensatz zu
solaren Ressourcen.
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(Im menschlichen Masstab) nichterneuerbare, in Millionen von Jahren akkumulierte
fossile Energieträger („Sylva Subterranea“. J. P. Büntingen, 1693) sind in den letzten 150
Jahren verbrannt, gewaltige Minerallagerstätten unwiederbringlich vernutzt worden. Die
kapitalistische Zivilisation verbrennt die Erde; sie wird ein caput mortuum hinterlassen. Niemals
ist dies von den Marxisten zur Kenntnis genommen worden. Geben sie, ein grünes
Mäntelchen umgehängt, diesbezüglichen Bedenken Raum, dann höchstens mit der Forderung
nach Nachhaltigkeit der Ressourcen-Ausschöpfung (z.B. Wahrung der Bodenfruchtbarkeit, der
Wälder; siehe v.a. Engels) oder wegen der „Umwelt“verschmutzung, um die menschliche
Gesundheit besorgt.
Der Begriff der Ausbeutung stammt aus der Sphäre der Rohstoffgewinnung und des
Bergbaus. Auf die im Kapital zur Ware gewordene Arbeitskraft bezogen wird der Begriff der
Ausbeutung im marxistischen Jargon meines Erachtens falsch angewandt: Ausbeutung heisst
Substanzvernutzung – und gerade dies ist in der kapitalistischen Anwendung der Arbeitskraft
nicht der Fall: Im Verwertungsprozess wird v produktiv konsumiert, damit die Arbeitskraft
rekonstituiert werden kann (dies im Gegensatz zur Sklavenproduktion: In der antiken
Produktionsweise geht der Sklave – instrumentum vocale – substanziell-leiblich in die
Produktion ein). Nun, die wirkliche Ausbeutung findet anderswo statt, als das der Marxismus
theoretisiert hat: Ich meine die geistig-psychisch-physische Degeneration der Arbeitenden im
kapitalistischen Verwertungsprozess; langfristig und umfassender betrachtet: die Degeneration
der Menschheit in der sophistisierten Zivilisation. Es ist wahr: Marx, insbesondere Engels und
die darwinistisch inspirierten Sozialdemokraten von Ende des 19. Jahrhunderts (und noch viel
später; siehe dazu zu und zur Frage der Eugenik Pascal Grosse, ”Kolonialismus, Eugenik und
bürgerliche Gesellschaft in Deutschland 1850 – 1918”) haben auf die Gefahr der vollständigen
moralisch- gesundheitlichen Verelendung der Massen in den übervölkerten Städten
(Alkoholismus, Berufskrankheiten, Ueberarbeitung, Fehlernährung; Krankheiten infolge
unnatürlicher Lebensweise, Inzest, Promiskuität, Gewalt und Prostitution, auch aus
traditionellen Gründen, etc.) hingewiesen. Die vererbbare, bei einem hohen Prozentsatz der
(städtischen) Bevölkerung grassierende Syphilis rief beispielsweise nach einer Eugenik. Heute
ahnen wir angesichts der zunehmenden Erbkrankheiten, was für ein Experiment die
Menschheit, selbstverständlich unreflektiert, mit der Zivilisation, d.h. mit der grösstmöglichen
Entfernung vom Natürlichen, begonnen hat. Eine eugenisch-hygienistisch-lebensrevolutionäre
Kehre tut not. Auf der andern Seite steht die Medizin, die alte Stütze des
Zivilisationsprozesses, mit ihrer humanitär-demagogischen Antwort bereit: Bio-Technologie,
Gentherapie. In diesem Zusammenhang ist übrigens die von F. Perlman monierte
„ahistorische Konzeption des Menschen beim frühen Marx“ als überhistorische wieder in ihr
Recht zu setzen: Es geht wesentlich auch um die Regeneration des menschlichen
biologischen Wesens!
„Entfremdung ist bei Marx mit der Struktur der kapitalistischen Gesellschaft und nicht
mit der persönlichen Erfahrung des Arbeiters verknüpft“, schreibt F. Perlman (Seite 9). Er
polemisiert gegen eine Industrie-Soziologie, welche den Ursprung der Entfremdung des
einzelnen arbeitenden Menschen in der Anonymität, Kälte und Verlorenheit von
Riesenorganisationen und Bürokratien sieht; offensichtlich eine oberflächliche Analyse, welche
den innigen Zusammenhang zwischen Bürokratie und übermenschlichem Gigantismus (der
Formalismus des gegen seinen Inhalt indifferenten Kapitals; die damit verbundene Herrschaft
der Quantität in der Aneignung von Mehrwert) nicht kennt. Unsere Frage geht aber weiter: Wie
steht es um das Verhältnis zwischen der im Kapital strukturell angelegten Entfremdung und
dem Erleben der Subjekte? Offenbar besteht die Entfremdung der Subjekte nicht zuletzt darin,
dass sie im Alltag nur ausnahmsweise die vielen Fetische des Kapitals durchschauen: vom
Lohnfetisch bis zur Totalmystifikation des Kapitals im Kreditwesen (um im „Oekonomischen“ zu
bleiben). Diese „Irrealität“ des Lebens der Menschen im Kapital weist Parallelen zur
illusionären Welt von Neurotikern auf; sie ist (auch) Erich Fromm aufgefallen: „Ich glaube, dass
der Mensch sich von Illusionen befreien muss, die ihn versklaven und lähmen, dass er sich der
Wirklichkeit in ihm und ausserhalb von ihm bewusst werden muss, um eine Welt zu schaffen,
die keine Illusionen mehr braucht“ (zitiert von F. Perlmann, Seite 11).
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Wir versuchen, auf diese wichtige Frage, bei der es ja letztlich um das Verhältnis
zwischen objektiven Strukturen und ihrer subjektiven Reflexion geht, eine erste Antwort zu
geben. Dazu möchten wir weiter ausholen, ohne uns aber wesentlich vom Text des Essays
von Perlman weit zu entfernen.
Die Entfremdungskritik der Linkshegelianer war noch stark aufklärerisch und von
Rousseau geprägt: Die Entfremdung durch die feudale Zivilisation hat den Menschen seines
Wesens entkleidet. Er hat sich die falschen Ideen von Gott und Religion, König und
Ständeordnung zu eigen gemacht. Aufklärung als Einsicht in die selbstverschuldete
Unmündigkeit, ein Akt des autonomen Geistes, heisst nun, sich (und den andern) diese
falschen Vorstellungen aus dem Kopf zu schlagen und sich von Illusionen zu befreien. In
Widerspruch zu diesem „Kritizismus“ behauptet Marx die quasi naturwissenschaftliche
Notwendigkeit des falschen Scheins. „Ein wackerer Mann bildete sich einmal ein, die
Menschen ertränken nur im Wasser, weil sie vom Gedanken der Schwere besessen wären.
Schlügen sie sich diese Vorstellungen aus dem Kopf, etwa, indem sie dieselbe für eine
abergläubische, für eine religiöse Vorstellung erklärten, so seien sie über alle Wassergefahr
erhaben“ (zitiert von F. Perlman, Seite 12). Das geht soweit, dass sich Marx zwar die Lüftung
des Geheimnisses um den Fetisch des Geldes durchaus als historische Errungenschaft
anrechnet, sich aber bezüglich der eigentlich epochalen Folgen dieser Entmystifikation für das
Alltagsleben der einzelnen Menschen im Kapital, ja sogar für sein eigenes augenblickliches
Verhalten im Kapital, keine Illusionen machte: Der Nebel des Geldfetischismus schliesst sich
sofort wieder, das Kapital ist total. Der praktische Geldfetischismus beispielsweise , d.h. die
Naturalisierung eines historischen, verkehrten menschlichen Verhältnisses,
ist nicht
unmittelbar-konkret-partiell aufzulösen.
Der aufklärerischen, linkshegelianischen Auffassung von Entfremdung und ihrer
Aufhebung noch viel näher sind Aussagen von Marx zu Religion, Königtum, ja auch zur
Verdinglichung der gesellschaftlichen Beziehungen unter der Bedingung der nicht voll
entfalteten Warenproduktion, in „Zur Kritik der politischen Oekonomie“, 1859, Seiten 29-30. Da
heisst es: „Es ist nur die Gewohnheit des täglichen Lebens, die es als trivial, als
selbstverständlich erscheinen lässt, dass ein gesellschaftliches Produktionsverhältnisses die
Form eines Gegenstandes annimmt. (...) in der Ware ist diese Mystifikation noch sehr einfach.“
„Dieser Mensch ist z.B. nur König, weil sich andere Menschen als Untertanen zu ihm
verhalten. Sie glauben umgekehrt, Untertanen zu sein, weil er König ist“ (MEW 23, Seite 72,
Fussnote). Soviel zum Königtum. Zur Religion: „Sie [die unmittelbaren Herrschafts- und
Knechtschaftsverhältnisse der (vor)feudalen Gesellschaften] sind bedingt durch eine niedrige
Entwicklungsstufe der Produktivkräfte der Arbeit und entsprechend befangene Verhältnisse
der Menschen innerhalb ihres materiellen Lebenserzeugungsprozesses, daher zueinander und
zur Natur. Diese wirkliche Befangenheit spiegelt sich ideell wider in den alten Natur- und
Volksreligionen. Der religiöse Widerschein der wirklichen Welt kann nur verschwinden, sobald
die Verhältnisse des praktischen Werkeltagslebens den Menschen tagtäglich durchsichtig
vernünftige Beziehungen zueinander und zur Natur darstellen“ (MEW 23, Seiten 93-94). Das
Wegziehen des „mystischen Nebelschleiers“ (MEW 23, Seite 94) erscheint als ein Akt der
Aufklärung, der im Falle des Königtums und der Warenbeziehung an eine gnostisch gefärbte
Erinnerung an einen Urzustand gemahnt, als es weder König noch individuelle Produktion
gab, im Fall der religiösen Befangenheit auf die sich mit der Entwicklung der gesellschaftlichen
Verhältnisse einstellende „Entzauberung“.
Wie steht es nun aber mit dem „Schein“. Ist er falsch, ist er notwendig, ist er notwendig
falsch? Sind Gold und Silber als Geld wirklich mystischer Natur, Inbegriff alles Käuflichen oder sind sie das nicht? Steigen wir eine Stufe der Fetischisierung höher. Arbeitet das Kapital
und bringt Zins? Oder ist das nicht der Fall? Nun, die Frage lässt sich so, vor die Alternative
Sein oder Schein gestellt, nicht beantworten. „Um die geschichtliche Bedingtheit der Dinge zu
durchschauen, muss ein transzendenter, höherer Standpunkt eingenommen werden“ (G.
Lukács, „Geschichte und Klassenbewusstsein). Das heisst, die Gesamtbedingung der
„Situation“ muss erkannt werden. Hinsichtlich der oben gestellten Fragen erkennen wir, dass
Geld und Zins nur unter bestimmten historischen gesellschaftlichen Verhältnissen, im
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Warenaustausch bzw im Kapital, einen „Sinn“ haben. Systemimmanent gesehen ist Geld
Inbegriff alles Käuflichen, systemtranszendent gesehen ist Geld als Münze im besten Fall ein
brauchbares Material. Der geschichtliche menschliche Evolutionsprozess hat die innere
Dynamik, stufenweise fortzuschreiten. Nur unter der Annahme der Spontaneität des Drangs
nach Entwicklung, auf gesellschaftlicher wie auf persönlicher subjektiver Ebene, ist überhaupt
zu erklären, wie ein systemimmanent notwendiger Schein aufgelöst werden kann. Bei Marx
besteht jedoch – und das nimmt bei Lukács in „Geschichte und Klassenbewusstsein“
deterministisch-despotische Züge an – die Tendenz, dem Individuum jeden spontanen Drang
nach Systemtranszendenz abzusprechen und diesen allein der „Gesellschaft“, der
„Geschichte“, der „Totalität“ zuzuerkennen. Bei Lukács ist die Aufhebung der Verdinglichung
des Menschen im Kapital selbst ein verdinglichter, vom Wollen und Streben der einzelnen
Menschen als regelloser Zufälligkeiten („Das Konkreteste ist aber die Gesellschaft als
Totalität“; „Geschichte und Klassenbewusstsein“, Seite 61) solange unabhängiger Prozess, bis
der dialektische Umschlag stattfindet und die Identität von Subjekt und Objekt eintritt (das Fürsich-Werden des Proletariates als Klasse): „Das Wesen des wissenschaftlichen Marxismus
besteht in der Erkenntnis der Unabhängigkeit der wirklichen bewegenden Kräfte vom
Bewusstsein der Menschen darüber“. Dialektik als Methode glaubt an die hegelsche Lehre,
dass „(...) die Totalität, in der höchsten Lebendigkeit, nur durch die Wiederherstellung aus der
höchsten Trennung möglich (ist)“ (zitiert bei Lukács, „Geschichte und Klassenbewusstsein“,
Seite 156). Im Marxismus äussert sich das in einer religiösen Heilserwartung an das
Proletariat, dessen Objektivierung und Entmenschlichung – bei aller Wahrung einer abstrakten
Menschenwürde – den End- und Wendepunkt der schicksalshaft erlittenen Geschichte der
Menschheit darstellt und welches die Revolution (mit universal-menschlichem Titel; das
Proletariat ist die Kreuzigung des Menschensohnes) herbeiführen muss. Es war verständlich,
dass die Revolutionäre auf der Suche nach einem revolutionären Subjekt ihre Hoffnung in das
entwurzelte, historisch neu und plötzlich erscheinende, demographisch als Ueberbevölkerung
zählende Proletariat der ersten industriellen Revolution setzten. Das Proletariat richtete sich
jedoch gemeinsam mit dem Kapital in der permanenten Entwurzelung ein, integrierte sich in
die „Fortschritt“ genannte „Himmelfahrt ins Nichts“ (Gruhl), welche mit der Verfeuerung und
Liquidation der historisch übergekommenen Bestände von Natur und Kultur energetisch,
materiell und informativ ihren Antrieb garantiert. Die Annahme, das vor den verschlossenen
Türen der bürgerlichen Gesellschaft stehende und vergebens Einlass begehrende Proletariat
vermöchte dank dieser Aussenposition das kapitalistische Gesellschaftssystem und seine
Voraussetzungen zu durchschauen, hat sich als nichtig erwiesen. Teils hat sich das Proletariat
den Einlass in die demokratische Kapital-Gesellschaft erzwungen, teils wurde ihm der Einlass
vom Kapital selbst gewährt: Das Kapital tendiert ja zur Emanzipation vom Menschen
überhaupt und flieht jede materielle und menschliche Fixierung (die allerdings conditio sine
qua non des Verwertungsprozesses bleibt). Klassen, Rassen, Geschlechter, Nationalitäten
etc. werden zu Funktionen in der gleitenden Hierarchie der Kapital-Welt-Gesellschaft, die
kombinierbar und austauschbar sind.
Wahr an der Annahme der Revolutionäre des 19. Jahrhunderts bleibt, dass die sich der
Gesellschaft Entziehenden die besten Voraussetzungen haben, den Wahnsinn von Kapital,
Gesellschaft und Geschichte zu durchschauen; sie sind auf dem Sprung zu einer höhern Stufe
des In-der-Welt-Seins.
In welchem Zusammenhang steht nun, wir kommen auf die oben gestellte Frage
zurück, die von E. Fromm angesprochene psychologische Entfremdung („Illusionen“,
„stereotype Denkalternativen“) mit der totalen „Alienation“ im Kapital (Alienation =
Entfremdung und Wahnsinn)? Hier eine erste Annäherung: Die psychoanalytische Theorie der
Primärtherapie nimmt einen Fundus von Verdrängtem an, von nicht geklärten, traumatischen
Situationen in der (frühen) Kindheit, welche die Herausbildung eines schematischen
Verhaltens („Charakter“) induzierten. Diesem entspricht eine extrem reduzierte Wahrnehmung
der Realität, Folge der traumatischen Situationen, welche damals („in illo tempore“ der
Gnostiker, als die Welt zerrissen wurde), das hilflose, auf Symbiose mit Mutter und andern
Erwachsenen angewiesene (Klein-)Kind weder durchschauen noch konfliktuell austragen
konnte, weshalb es eine primitive Reaktion entwickelte, welche das Ueberleben für den
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Moment garantierte; später schottet es sich überhaupt gegen die Welt ab. Die eigentliche
Lösung des Konfliktes – wir folgen hier den Darstellungen der Primärtherapeuten – wird
vertagt, die Traumata bilden hingegen als Verdrängtes eine dauernde psychisch-leibliche
Lebensbelastung; die Schemata, Symptome der Urschmerzen bzw. deren Spuren im
Grundverhalten und in der Haltung, tendieren bei jeder Schwächung der krampfhaft
aufrechterhaltenen „Maske“ (des „Charakterpanzers“ nach W. Reich) durchzubrechen. In der
Wahrnehmung äussern sie sich als Wahrnehmungsverzerrungen und „Projektionen“ des
Urtraumas, der kindlichen Bedrückung durch Mutter und andere Erwachsene, auf die reale
Situation. Diese Projektionen entsprechen den Illusionen und zwangshaften Denkschablonen,
in denen der Neurotiker gefangen ist.
Diese Neurosentheorie gemahnt stark an die (rousseauisch geprägte) Aufklärung: Das
freie (bürgerliche) Individuum mit rationaler Wesensart steht dem neurotischen (feudal-höfischaristokratischen) Menschen gegenüber wie die Natur (als Inbegriff der durchschaubaren
Gesetzmässigkeit; Kant) der Kultur (der Rokoko-Künstlichkeit; in Klammern: die sinngemässe
Formulierung der europäischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts.) Doch ist dieser Vergleich
vielleicht falsch. Dann ginge die Auflösung der Neurosen weit über die rationalistische
Ausräumung patriarchaler, autoritär-familiärer, aus archaischen, persönlichen Beziehungen
stammender seelischer Restbestände im emotionalen Grundverhalten und in der generellen
Welthaltung hinaus.
Der Vermittlungsaspekt in der Entfremdung und Verdinglichung betont das
Dazwischentreten eines Mittleren, das sich von seiner untergeordneten Stellung emanzipiert.
Die Monetarisierung ursprünglich naturalwirtschaftlicher bzw. unökonomischer Gemeinwesen
stellt ein wichtiges Thema nicht nur der marxistischen Wirtschaftsgeschichte dar (man denke
an den Aufbruch der soziologischen Strömung an der Wende zum 20. Jahrhunder). Der Wert
als Bezug zu einem Dritten, Fremden im Aequivalenztausch, später der Kapitalprozess: Sie
erscheinen dem unbedarften historischen Beobachter als reine Auflöser, als „Liquidatoren“
alles organisch Gewachsenen, und nur als das. Wert und Kapital haben jedoch ihre
Voraussetzungen: Vor dem Aufblitzen des Bezugs zu einer abstrakt allgemeinen, einfachen,
unspezifischen Arbeit (in der sogenannten einfachen Wertform) und damit zu einer fiktiven,
Stämme und Ethnien und Nationen vereinenden Gesellschaft finden wir schon Gabe und
Gegengabe, Tempelabgaben und Abgaben an den Big Man, die sich nicht auf Arbeit, sondern
auf „Mana“, Charisma, Sakralität und magische Macht von Menschen und nicht durchschauter
„Gesellschaftlichkeit“ (Tradition, traditionelles Wissen) beziehen. Ihnen entsprechen Fetische
und Funktionsgötter im Guten wie im Bösen. Die nichtdurchschauten gesellschaftlichen
Beziehungen erzeugen auch heute absolute Werte, Gottheiten und Dämonen: Demokratie,
Menschenrechte und Fortschritt etwa zählen zur ersten Kategorie, Totalitarismus, Gewalt und
Traditionalismus zur zweiten.
Vor den mythischen Gestalten und den magischen Mächten (mit denen, im Gegensatz
zu jenen, man nicht verhandeln, sondern sich nur in Einklang bringen kann) „in illo tempore“,
nehmen die meisten Marxisten an, bestand Urkommunismus, der sich durch unvermittelte,
nichtentfremdete Beziehungen auszeichnet. Diese Ansicht verkennt aber die Natur der
Anthropogenese (deren letzten Abschnitt die Geschichte darstellt). Von den Primaten bzw.
den Vorfahren der zoologischen Familie der Primaten) hat Homo soziobiologische Patterns
geerbt, das heisst die Bestrebung des Genoms der biologischen Einheit (Einzelwesen,
verwandtschaftliche Gruppe, Population, (Unter-)Art, Gattung etc.) sich gegen andere
durchzusetzen. Diese Macht des Genoms lässt sich auch beim heutigen Menschen noch
nachweisen und äussert sich in einer mit der Genom-Identität im Gleichschritt zunehmenden
Präferenz der Beziehung (wobei Konviviabilität Verwandtschaft teilweise ablösen kann).
Einfacher gesagt: Je näher verwandt, desto freundlicher-gemeinschaftlicher, je weiter, desto
fremder-feindlicher ist im allgemeinen die Beziehung.
Wert, Kapital und seine Vorformen eher materieller oder ideeller Art, vom Mana bis zum
Kredit;
auf
anderen
Ebenen:
Tabu,
Ritual,
mythische
Wesen,
Gottheiten;
Verwandtschaftssystem, Häuptlingstum und die politischen Formen: Sie alle konkretisieren in
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fasslicher Form (als Exsekrete) eine Mediation, die in den biologisch-genetischen und
ethologischen Beziehungen implizit, u.a. in der Soziobiologie fassbar, angelegt war. Dass sie
rechenhaft, d.h. quantitativ-rational sind, überrascht deshalb nicht, weil diese
soziobiologischen Beziehungen (die keinesfalls auf einen Egoismus der Gene reduziert
werden dürfen) selbst schon berechnend sind. Letztlich steckt hinter allen zirkulär
verlaufenden Bewegungen in der Natur, die auf Selbsterhaltung erpicht sind (dies ist nicht ihr
einziges Bestreben! daneben steht der Drang zur Entwicklung, die Erkenntnis- und
Schöpfungsbestrebung) viel Mathematik der Gleichgewichtsrelation A = B. Findet die
Genealogie von Kapital und Wert die ethno- und ethologischen Vorläufer „Mana“ und
„Genomidentität“, so die Genealogie des Privateigentums seine ethologische Wurzel im
Territorialverhalten und diejenige der Macht ihre Wurzel in der Gruppenstruktur der Primaten,
bzw. Früh-Hominiden.
Die traditionellen Gemeinwesen zerfallen. „Die Austauschbarkeit aller Produkte (...)
gegen ein Drittes, Sachliches, was wieder gegen alles ohne Unterschied ausgetauscht werden
kann – also die Entwicklung des Tauschwertes (...) ist identisch mit der allgemeinen Venalität,
Korruption. Die generelle Prostitution erscheint als eine notwendige Phase der Entwicklung
des gesellschaftlichen Charakters der persönlichen Anlagen, Vermögen, Fähigkeiten,
Tätigkeiten“ (Marx, Grundrisse, Seite 80). Also: Es geht um die Entwicklung des Individuums.
Das „Kommunistische Manifest“ von Marx und Engels ist weitenteils ein Loblied auf die
Förderung der Zivilisation, Rationalisierung, Schaffung einer formal freien Gesellschaft und
einer kosmopolitischen Weltzivilisation unter dem Diktat von Wert und Kapital. Letztere sind
die Katalysatoren, das Medium, worin sich latente Potenzen entwickeln können. Und das ist
kein Zufall, denn Kapital und – wenn auch in geringerem Mass - Wert sind virtuelle, allerdings
spiegelverkehrte und spiegelverzerrte Vorausnahmen des von den Schlacken des (u.a. auch
soziobiologischen) Naturbannes befreiten menschlichen, kosmischen Gemeinwesens, worin
jedes berechnende und Ressentimentverhalten und jede Gewaltbeziehung zur Natur
abgeschafft sind. Marx hat diesen notwendigen metamorphotischen Prozess einseitig, aber
doch im Prinzip richtig, an der Entwicklung der Produktivkräfte dargestellt. „Historisch
betrachtet erscheint diese Verkehrung [die Herrschaft der Sachen, der toten Arbeit, über die
Menschen; A. d. A.] als der notwendige Durchgangspunkt, um die Schöpfung des Reichtums
als solchen (...) auf Kosten der Mehrzahl zu erzwingen. Es muss durch diese gegensätzliche
Form durchgegangen werden, ganz wie der Mensch seine Geisteskräfte zunächst sich als
unabhängige gegenüber religiös gestalten muss.“ (Marx, „Grundrisse“, S. 18).
Wir sehen, der Prozess der Zivilisation ist grundsätzlich ambivalent. In den letzten 200
Jahren, mit der weltweiten Durchsetzung des Kapitals identisch, hat der Zivilisationsprozess
nicht nur eine desolate Menschheit und eine weitgehend sterbende oder tote Natur
hervorgebracht. Ein neues Naturverhältnis kündigte sich gleichzeitig mit der in der Neuzeit
aufkommenden Ratio im Naturerleben an und findet seinen Ausdruck beispielsweise in der
Landschaftsmalerei. Gegenüber dem weitgehenden In-der-Landschaft-Leben des Bauern (wir
beziehen uns hier auf die Diskussion von Lukács mit Bloch in „Geschichte und
Klassenbewusstsein“, Seite 173 f.) äussert der Künstler seine ästhetische Erfahrung der
Landschaft, indem er sich der Natur „unmittelbar“ hingibt. Dieser Wille zur Unmittelbarkeit (wir
könnten natürlich die noch lange wirkenden unbewussten Vermittlungskategorien benennen:
perspektivistischer Planungswille, romantische Pseudo-Mythologie, Idyllisierung des
Grundeigentums etc.) hat jedoch Distanz zur Voraussetzung. „Der Betrachter steht ausserhalb
der Landschaft, sonst könnte die Natur für ihn unmöglich Landschaft werden“ (Lukács,
„Geschichte und Klassenbewusstsein“, Seite 174). Gegen den Produktivismus, die Auflösung
der Trennung des Subjekts vom Objekt (auch: Natur) durch selbstvergessenes Aufgehen in
der Arbeit (d.h.: Naturaneignung) gilt es, die Kontemplation wieder in ihr Recht zu setzen. Sie
beruht aber auf eben dieser Distanz (nicht Trennung). Die ästhetische Naturschau bedarf der
Freiheit vom unmittelbaren Naturzwang, wodurch die Unmittelbarkeit der Beziehung zu den
kulturellen und natürlichen Dingen und Wesen möglich wird, die ansatzweise nicht
anthropozentrisch, ja auch nicht anthropomorph ist, da sie sich für Einflüsse offen hält, welche
die biologischen und kulturellen Konditionierungen übersteigen.
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Nun, der von Wert und Kapital eingeleitete Entfremdungsprozess beinhaltet eine
generelle Distanzierung von den „Dingen“ und schafft damit die Voraussetzungen einer
Reflexion und Aesthetik, die in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit nur ganz
ausnahmsweise gegeben waren.
Wir Menschen des dritten christlichen Jahrtausends sind durch den metamorphotischen
Geschichtsprozess mit seiner letzten Phase, dem Kapital, hindurch und schliessen ihn geistig,
gefühlsmässig und auch materiell so weit wie möglich ab. Um uns: Trümmer der
Vergangenheit, noch rasende Mega-Maschinen, noch summende Giga-Apparate;
Kombinatorien, Sanatorien, Vomitorien, Krematorien; daneben: lebende Tote, Schemen, von
den Toten Auferstandene, Gelebte. Der Coccon der Verpuppung, woraus der Schmetterling
namens menschlich-kosmisches Gemeinwesen schlüpfen soll.
Wir haben die Adäquatheit des Begriffs Ausbeutung für die Mehrwertabschöpfung des
Kapitals (dessen treffendste Definition uns immer noch: „gesellschaftliche Produktion - private
Aneignung“, scheint, da sie auch den privaten Konsum der Individuen im Kapital als das
bezeichnet, was er ist: eine private Aneignung von etwas, das vom (potenziellen)
Gemeinwesen produziert worden ist; es wird immer vergessen, dass der Entfremdung auch
eine entfremdende Aneignung entspricht. „La propriété c’est le vol“ sagt Proudhon) in Zweifel
gezogen. Darüber hinaus glauben wir, dass, unter den heutigen Bedingungen, wo das Kapital
seine notwendige Fixierung radikal zu beschränken versucht, auf keine soziologisch
benennbare Schicht der Gesellschaftshierarchie die Charakterisierung „lebenslanges,
schicksalshaftes Proletariertum“ mehr zutrifft. Nicht, dass die mehrwertschöpfende, also im
kapitalistischen Sinne produktive Arbeit verschwunden wäre, wie eine vulgärmarxistische
Meinung annimmt, welche die Klassengrenze entlang der Trennung zwischen geistiger und
körperlicher Arbeit ansiedelt oder in der Klassenanalyse sogar kapitalerzeugende mit
gesellschaftlichen Reichtum schaffender Arbeit verwechselt. Die Gesellschaft ist insgesamt
proletarisiert-„liquidiert“. Alles floatet. Damit wird aber der Begriff der Entfremdung fraglich: Wo
alles schwindet oder schwimmt, gibt es eigentlich nicht einmal mehr Dasein, sondern nur noch
Fort- und Anderssein. Die damit verbundene Relativierung erfasst auch die „Verdinglichung“.
Oder die Begriffe „Entfremdung“. „Verdinglichung“ etc. werden immer abstrakter gefasst. Diese
Bewegung wird noch dadurch verstärkt, dass das Kapital nicht mehr nur ein bestimmtes
gesellschaftliches Verhältnis bezeichnet, sondern nun auch, mit der substanziellen Herrschaft
des Kapitals über die materielle Basis, das Verhältnis des Menschen zur Natur umfasst.
Dieses wird aber immer virtueller, d.h., die menschliche Wahrnehmung, bald der menschliche
Leib überhaupt, werden technisch hybrid. Es stellt somit keine Mystifikation mehr dar,
Industrie, Technologie = Kapital zu setzen, ebenso muss die gigantische Kombination der
Bewegungen der demographisch explodierten Menschheit unmittelbar mit der Produktion des
”ideellen kapitalistischen Gesamtarbeiters” (Marx) identifiziert werden. Im Gegensatz dazu
stellt die moderne Technik eine neue Form der Mystifikation dar. „(...) Dass sich die
Erfindungen der Technik zum Aufbau und zur Vernichtung, zum Nutzen und zum Verderb
verwenden und überhaupt betreiben lassen, erweckt den Anschein, als stünde die Technik
samt ihren Produkten ‚eigentlich‘ ausserhalb der Parteiung jener Gegensätze. Man sagt, die
Technik sei neutral. Nur der Mensch dränge sie in die Richtung des Segens und des
Unsegens.Doch was ist das – der Mensch? Was ist das – die Technik? Ist denn der
neuzeitliche Mensch etwas anderes als durch die Technik, das sichernde vorstellende
Herstellen seiner selbst und ‚des Seienden‘, das er nicht ist, als des ihm verfügbaren
Gegenständlichen?(...) Vielleicht ist der Anschein der Neutralität, den die Technik um sich legt
und den der Mensch gierig aufnimmt, um ja in der Verzauberung durch die Technik bleiben zu
können, die letzte Täuschung, die von der Metaphysik ausgeht und den Willen zum Willen in
seinen unbedingten Machenschaften bestätigt. Vielleicht ist der Anschein der Neutralität der
Technik und der gierige Glaube an sie das Kennzeichen der Ahnungslosigkeit des
metaphysischen Menschen hinsichtlich der Metaphysik.“ (Martin Heidegger, „Der Anklang“,
unveröffentlicht, in Silvio Vietta, „Heideggers Kritik am Nationalsozialismus und an der
Technik" Seite 93-94; kursiv vom Autor).
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„Arbeit ist ewige Naturbedingung menschlicher Existenz“; „Die allgemeinen Momente
des Arbeitsprozesses sind daher von jeder bestimmten gesellschaftlichen Entwicklung
unabhängig“, behauptet Marx in „Grundrisse“ (Seite 26). Definiert Marx Arbeit als Formgebung
des Naturstoffes (MEW 23, Seiten 57-58), so übersieht er, dass Arbeit selbst eine Form, d.h.
historisch ist. Sie ist eine historische Form des Stoffwechsels mit der Natur, nämlich ein
Stoffwechsel, der auf der Ausbeutung der Natur beruht. Anders ausgedrückt: Es geht nicht um
die „Vergegenständlichungsformen der Gesellschaft“ (oder ihre Revolutionierung; (Lukács),
sondern um ein In-der-Welt-Sein und Bewusstsein, wo es keine Objekte (Gegen-Stände) und
keine Subjekte (d.h. eine anthropozentrische Gesellschaft von formalisierten Menschen) mehr
gibt.
Wir haben auf die kapitalistische Ausbeutung der Natur hingewiesen. Die Ausbeutung
der Natur ist jedoch älter als das Kapital. Wie man vom Verhältnis der Menschen zueinander
sagen kann, dass es durch das Stadium des Kapitals hindurch musste, um sich in der
Aliénation totale (Rousseau) von jeder natürlich oder gesellschaftlich (d.h. kapital-)bedingten
Vermittlung zu befreien, so kann man auch sagen, dass die Menschheit die TotalVersachlichung der Natur im Kapital durchschreiten musste. Im Kapitalismus erreicht die Trias
der Naturausbeutung: Objektivierung der Natur, Züchtung von Lebewesen und Planung der
Welt, ihren Höhepunkt. Sie hat ihren Ursprung in der Tiefe der menschlichen Urgeschichte,
spätestens aber in der sogenannten neolithischen Revolution mit der Zähmung und Züchtung
von Tieren und Pflanzen. Damals begann die systematische flächenexpansive Nutzung der
Solarenergie (in der Landwirtschaft), welche eine Degradation der Biozönose weiter
Landstriche, später auch von Meeren, zur Folge hatte. Mit der Abkehr von der Sammel„Wirtschaft“ und Jagd und mit der Kolonisierung und Zähmung der Natur begann die
Produktion, die Arbeit (in den Kosmogonien der Kulturen treten Demiurgen, fabrizistische
Gottheiten an die Stelle animistisch-magischer Kräfte).
War dies der Austritt aus dem Paradies? Eine müssige Frage. Auf die grundsätzliche
Ambivalenz der Zivilisation haben wir gewiesen. Alle Zivilisationen waren zudem
zivilisationskritisch und spielten– natürlich folgenlos - mit der Idee einer Rückkehr. Wir müssen
definitiv aus diesem Zyklus von Fortschritt und Regression austreten und zur Kenntnis
nehmen, was eingetreten ist - offenbar eintreten musste.
Die Tendenzen einer Entwicklung im Zivilisationsprozess, in dieser beschleunigten
Naturgeschichte der Menschheit, welche über das Kapital/die Zivilisation hinausführen
könnten, werden transparent. „Auf diese absolute Armut musste das menschliche Wesen
reduziert werden, damit es seinen inneren Reichtum aus sich heraus gebäre“. Dieser Satz von
Marx (in „Nationalökonomie und Philosophie“, Die Frühschriften, Kröner, Seite 240) bekräftigt
sowohl eine alchemistische Dialektik des „Auf-die-Spitze-Treibens“, worin sich die Gegensätze
berühren und der Sprung stattfindet (die Diskontinuität), als auch ein organisches Paradigma,
die Geburt eines Andern, welches sich lange im Einen versteckt entwickelt (die Kontinuität).
Wir meinen, dass heute das Elend und die Zerstörung jedes erträgliche Mass schon lange
überschritten haben und keinesfalls mehr länger als Unterpfand einer zu erwartenden
Erlösung dienen dürfen. Dagegen ist eine konkrete, wenn auch sicher partielle Vorwegnahme
eines Künftigen, wenn es denn noch eintreffen kann, alles andere als eine beliebige Utopie,
wie von den wissenschaftlichen Sozialisten und all jenen, die sich im Bestehenden schon eh
und je eingerichtet haben, immer behauptet worden ist. Lasst denn alle Hoffnung fahren: Hic
Rhodos hic salta.
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Anzeige

Exitus Nr. 1
 Die Industriegesellschaft und ihre Opfer (Theodore Kaczynski).
Das ”UNABOMBER-Manifest” in wesentlichen Auszügen
 Theodore Kaczynski und die negative Faszination der Technologie.
Unsere Stellung dazu

Exitus Nr. 2
 Die sechste Auslöschung
Geschichte und Vorgeschichte der gegenwärtigen Auslöschung des Lebens
auf der Erde
 Das Zeitalter des Nihilismus (John Zerzan)
”Heidegger fand im Nihilismus die Grundbewegung der abendländischen
Gesellschaft, und was der Bann des 19. Jahrhunderts war, wurde in den
1990er-Jahren eine Banalität.”
 Resonanz (zu Theodore Kaczynski und die negative Faszination der
Technologie)
”Das kommende Zeitalter - wenn es kommt - wird ihr Augenmerk und
Forschen zweifellos auf Techniken der Innerlichkeit und des Leibes richten.”

Exitus Nr. 3
 Kontinuität und Diskontinuität (Francois Bochet)
”Die Gattung ist grundsätzlich immediatistisch geblieben; sie denkt das
Unmittelbare, weiss nicht, wer sie ist, noch was sie tut und beherrscht nichts
mehr.”
 Skylla und Charybdis. Betrachtungen zu Deep Ecology
”Das Kapital stellt nur die Exorbitanz einer zivilisatorischen Tendenz dar,
welche die ganze Erde zum organischen Leib des Menschen bzw. des
Kapitals umgestaltet.”

Zu bestellen unter der Korrespondenzaddresse.
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”Einige Anarchisten möchten an die
Stelle des Staates ein Netz von
Computerzentren, Fabriken und
Bergwerken setzen, die von den
Arbeitenden selbst oder von einer
Anarchisten-Union koordiniert würden.
Sie nennen das nicht Staat. Die
Namensänderung soll diese Bestie
austreiben.”
Fredy Perlman, ”Against His-Story,
against Leviathan!”, 1982
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