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Fetischismus und [ntfremdung in der Kritik
der politischen ükonomie
Mit der Edation der neuen MEGA lann der revolutionäre Gehalt des Marxismus neu angeeignet

werden. Kritik der politischen Ökonomie isl keine Fachökonomie, sondern syslematische

Darstellung eines sich sachlich daßtellenden sozialen Verhältnisses mil einer eigentümlichefi

Slruktur yon Bewußtseinsverhältnissen. Damit erlaubt das 
"Kapital" 

die Auslormulierung von

allgemeinen Resultaten wissenschattlicher Erkennlnis, von Schlüsselb€gritfen zum Versländnis

a) der Geschichte der Gesellschattsformationen, b) kulturell-symbolischer Überbauverhältnisse der

bürgerlichen Gesellschatt. Die Kemstruhur der maleriellen Verhältnisse historisdr spezifisch als

Aneignungs'/erhähnisse gela8l, ergibl sich mit der durch die Gesamfieil kapitalistischer

Mystifikationen gepräglen spezifischen 
"Religion 

des Allhgslebens" die entscheidende Schnittstelle

fijr weiterlührende Analysen yon Kultur, ilsthelil(, Kunsl etc. Eine Verkützung in der Fassung des

Veftältnisses von Basis und Überbau wie in den 20er Jahren, ryo Felischismus von den Marxisten

auf Ware und Geld reduziert wurde, erübrigl sich ebenso wie eine voreilige ,Historisierung" des

Marxismus aufgrund nichi entwic*elter Vermitüun0szusammenhänge von Kernstruktur und

oberflädenphänomenen.

Die gegenwärtige i.lberakkumulationskrise in den kapitalistischen Ländern,
die die These vom krisenhaften Charakter der kapitalistischen Produktions-
weise einmal mehr bestärkt, offenbart zugleich, daß die hint€r uns liegende
lange Periode kapitalistischer Prospedtät nicht spurlos an der Arbeiterbewe-
gung und dem Marxismus vorbeigegangen ist. Viete Entwicklungen und Aus-
einandersetzungen innerhalb der nationalen Arbeiterbewegungen zwingen
uns, auch hier von einer Krise zu sprechen; einer Krise, die trotz der offen-
kundigen Bestätigung zentraler Thesen des Marxismus durch die alltägliche
Realität auch den theoretischen Ausdruck der revolutionären Arbeiterbewe-
gung erfaßt hat. Andererseits gibt es Anzeichen der Veränderung, deren
handgreiflichster Ausdruck die Reformbestrebungen in den sozialistischen
Ländern sind. In der Konsequenz des ,,Neuen Denkens" zeichnen sich umfas-
sendere Erneuerungsprozesse auch des Marxismus ab.

Im folgenden soll in drei Thesen skizziert werden, wie sich in diesen Er-
neuerungsprozeß der gegenwärtige Stand der Marx-Engels-Forschung und
insbesondere ihr Herzstück, die Rekonstruktion des Systems der politischen
Ökonomie, einordnet.

[.neue]ung marxisllscher Gesellschallsthe0rie

Die Marr<-Engels-Forschung stellt keineswegs einen linearen Entwick-
Iungsprozeß dar, der zu einer kontinuierlichen Höherentwicklung und Vertie-
fung in den Kenntnissen und Diskussionen marxistischer Theorie geführt

3{ hat. Der Marxismus ist, wie die verschiedenen Phasen der Verflachuog und
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Wiederherstellung des revolutionären Gehalts der Marxschen theorie seit
dem erst€n impe alistischen Krieg verdeutlichen, selbst ein Moment des

tlberbaus, das aus den politisch-theoretischen Auseinandersetzungen um He-
gemonie und Verschiebung von Kräfteverhältnissen nicht unbeschadet her-
vorgeht.

Die Impulse des ,,Neuen Denliens" müssen in der Konsequenz auch aul
theoretischem Gebiet zu einer ÜberprüIung aller Thesen und Tatbestände des
Merxismus-Leninismus Iühren. Auch wenn den darin Involvierien diese Kon-
turen eines ,,Neuen Denkens" zunächst als Ausdruck praktischer Erfordernis-
se und Bestrebungen erscheinen, so tangieren diese doch auch die Theorie.
Darauf haben die Protagonistln der neuen Entwicklung immer wieder selbst
hingewiesen: ,,Die theoretischen Vorstellungen vom Sozialismus bleiben in
vielerlei Hinsicht auJ dem Niveau der 30er, 40er Jahre..., einer Situation, in
der aus Theorie und Gesellschaftswissenschaft die lebendige Diskussion und
schöplerisches Denken verschwanden..." Michail Gorbatschow verknüplt
diese Einschätzung mit der Aufforderung, sich gerade heute wieder die Auf-
gaben- und Problemst€llung der Erneuerung des Marxismus nach dem ersten
Weltkrieg zu vergegenwärtigen: ,,In dem Maße, wie sich die Perestroika wei-
terentwickelt, werden wir auch immer auls neue Lenins Iryelke studieren, vor
allem sein Spätwerk."

In der Tat markieren neben Luxemburg, Gramsci und Lukacs gerade die
späten Arbeiten l,enins zu Beginn der 20er Jahre die Suchbewegungen und
Bemühungen, den Marxismus theoretisch auf die Höhe der Zeit zu bringen.
Lenin zielt dabei zentral auf den organischen Charakter marxistischer Gesell-
schaftstheorie ab, der die Arbeiterbeweguag in die Lage versetzen sou, ,,alle
Formen oder Seiten der gesellschaftlichen Tätigkeit ohne die geringste Aus-
nahme zu beherrschen" und zu begreifen. Daß dabei zugleich im Spätwerk
Lenins ein hogramm zur Installierung allgemeiner gesellschaitlicher, kultu-
reller und theoretischer Lernplozesse für sozialistische Gesellschaften zu fio-
den ist, sei hie! nur am Rande vermerktl

In diesen politisch-theoretischen KontExt einer Wiedergewinnung des re-
volutionären Gehalts der Malxschen Theorie ordnet sich auch die MARX-
ENGELS-FORSCHUNG ein. Grundlage und Bezugspunkt ist die seit 1976 neu
erscheinende MARX-ENGELS-GESAMIAUSGABE (MEGA). Sie dokumen-
tiert in historisch-kdtischer Edition alle überlieferten schriftlichen Aufzeich-
nungen von Marx und Engels und erlaubt so einen einzigartigen Einblick io
den Entstehungsprozeß des wissenschaftlichen Sozialismus. In der zweiten
Abteilung dieser neuen MEGA wird erstmals vollständig die jahrzehntelange
Entwicklu gsgeschichte des ,,Kapital" zugänglich gemacht. Bereits heute
steht {est, daß die Veröffentlichung dieser Manuskripte die ursprünglich nur
den ,,Grundrissen" zugedachte Aufgabe - die Vertiefung des Wissens von der
Kdtik der politischen Ökonomie - enorm vorangebracht und ausgeweitet hat.

Sowohl von den politischen und sozialen Rahmenbedingungen wie von
der Materiallage her besteht die einmalige historische Chance einer umJas- 35
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senden Erneuerung man<istischer Gesellschaftsttreorie. Rückblickend er-
scheinen die velschiedenen Ansätze und Rekonstruktionsversuche auf dem
Gebiet der politischen Ökonomie als bloße Zwischenschritte. Was war und ist
der Dreh- und Angelpunkt aller Rekonstruktionsbemühungen marxistischer
Theorie?

Mit dem Übergang in entwickett€ Kapitalverhältnisse in den kapitalisti-
schen Metropolen zu Beginn dieses Jahrhunderts sehen sich die Marxisten
mit einer ungeahnten Entwicklungs- und Veränderungsdynamik des Kapita-
lismus konJrontiert, die in erster Linie zu einer immensen Ausdehnung abge-
leiteter kbensverhältnisse, Überbauten und kulturell-symbolischer Formen
führt. Das schließt sich best-ändig veränderte Erscheinungsformen an der
Oberfläche kapitalistischer Irbensverhältnisse mit ein. In der Marxschen
Kritik der potitischen ökonomie ist nun eiuerseits die Kernstruktur der Ge-
samtheit aller Lebensverhältnisse ileigeschält, andererseits aber immer auch
der Alspruch angemeldet, auf dieser Basis die vollständige Konstitution der
Gesellschaft inklusive Klassenverhältnisse, Staat, \{eltmarki und Krise theo-
retisch begreifen und organisch entwickeln zu können. Insofern ist mit der
Wiederaneigaung zentraler StruktuEusammeDlänge des Systems der Kritik
de! politischen Ökonomie immer dieses weitergehende, von Marx noch skiz-
ziert€, aber selbst nicht mehr eingelöste Forschungsprogramm auJ die Tages-

ordnung gesetzt.
Die Rekonstruktionsbemühungen um das System gesellschaftlicher Ar-

beit waren mitfiin nie Selbstzweck, sondern immer schon notwendiges Mittel,
um für die weiterführenden Analysen festen Boden unter den Füßen zu ha-

ben. Ohne einen solchen notwendigen Selbstverständigungsprozeß über die
eigenen theoretischen Grundlagen laulen Marxisten in ihren Untersuchun-
gen immer wieder Gefahr, durch eine voreili8e und einseitige Historisierung
theoretischer Grundstrukturen den Marxismus dem jeweiligen Entwicklungs-
stand gesellschaftlicher Verhältnisse anzupassen, dabei aber bei den zur Er-
klärung veränderter ObedlächenJormen notwendigen Vermittlungsgliedern
beständig Anleihen in der traditionellen Wissenschaft machen zu müssen,

Als Beispiel sei eillmal die jahrelange, mittlerweile als elledigt anzuse-
hende Diskussion um den histodschen Status eines Systems einfacher Wa-

renproduktion als Vorstufe entwickelter kapitalistischer Verhältnisse ge-

nannt. Theoretisch noch nicht ausgestanden ist ferner die historische Perio-
disierung der Entwicklungsphasen der bürgerlichen Gesellscha.ft in den Etap-
pen freie Konkurrenz, Imperialismus, staatsmonopolistischer Kapitalismus,
wo historisch unterschiedliche äußere Lebenslormen des Kapitals in unt€r-
schiedliche Bewegungsgesetze verwandelt werden.

Zum anderen wird immer noch der organische Charakter des Marxismus
(auch von Marxisten) in der Weise bestritten, daß die Kritik der politischen
Ökonomie um eine kritische Gesellschaftstheorie und um eine Theorie des
Subjekts (Kdtische Psychologie) zu ergänzen sei. Hier unt€rliegt - ob bewußt

36 ausgesprochen oder nicht- die Auifassung vom,,Kapital" als (kritische) Fach-
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ökooomie. Nicht gesehen wird, daß die Kritik der politischen ökonomie Dar-
st€tlung und Kritik eines in die Naturaneignung eirgeschlossenen ganzen Sy-

st€ms sozialer verhältnisse, damit auch sozialer Beziehungen und Bewußt-
seinsstrukturen ist, die die Grundtage für alle weiterentwickelten Verhältnis-
se im Überbau der Gesetlschaft abgeben.

In der Geschichte des Marxismus stellen wfu häufig verkürzte und unzu-
längliche Aneignungen der kritischen Dalst€llungen der ökonomischen Kern-
struktur der bürgellichen Gesellschaft fest. Es fand sich keine einigermaßen
entwickelte und durchgelührte Interyretation des Systems der Kritik der poli
tischen Ökonomie. Eine solche st€llt aber den Dreh- und Angetpunkt dalür
dar, daß es zu einer solchen Qualilät marxistischer Theoriebildung aul we!
chem Gebiet auch immer kommen kann, wie sie Gramsci schon für die 20er
Jahre fordert€: ,,Man muß die Orthodoxie in der grundlegenden Auffassung
suchen, daß die Philosophie der Praxis ,sich selbst genüge', in sich alle grund-
legenden Elemente enthalt€, mit denen man eine integrale" und orgadsche
Gesellschaftstheorie entwickeln kanrl.

Der Einlösung dieses Ziels ist man in den Diskussionen um die Rekon-
shuktion und Intelpretation des Systems der Kritik der politischen ökono-
mie in den letzten Jahren erheblich näher gekommen. Aaders als Ende der
60er Jahre zeichnet sich in drei Kernpunkten ein weitgehender Konsens ab:

1. Die Diskussion um die historische und logische Struktu! und Abfolge
der Kategorien im Syst€m der Kritik der potitischeo Ökonomie hat die These
der diflerentia specifica marxistischer Theorie dahingehend bestätigt, daß die
richtige Fassung des Gegenwärtigen den Schlüssel zum Verständnis aller von
der bürgertichen Gesellschaft historisch übernommenen Verhältnisse und
kulturell-symbolischen Formen liefert. Die ökonomische Grundstruktur kapi
talistischer Lebens- und Alltagsverhältnisse ordnet diesen abgeleit€ten Ver-
hältnissen Rang und EinJluß zu.

2. Von Anbeginn ist das Vorhaben der Kritik de! politischen Ökonomie
gegen eine Reduktion auJ bloße Fachökonomie gerichtet. Indem Marx mit der
Unbewußtheit der politischen Ökonomie über die Gesellschaftlichkeit ihres
Gegenstandes bricht und die ökonomischen Formbestimmtheiten zugleich als
Indikator sozialer Beziehungen und Bewußtseinsformen der Individuen in
der bülgerlichen Gesellschaft behandelt, beansprucht die Kritik der politi-
schen Ökonomie, auch den Vermittlungszusammenhang aller anderen Gesell-
schaftssphären darstellen zu können, in denen die Mystifikationen des ökono-
mischen Alltags ihre potenzierten Ausdrucksformen erhalten. Darauf wird in
den folgenden beiden Thesen noch ausführlicher einzugehen sein.

3. Die Diskussion der verschiedenen Bauplanentwürfe des ,,Kapital", ins-
besondere die Frage, ob die Bestimmung des ,,Kapital im Allgemeiner" im
FortgaDg der systematischen Darstellung lediglich eine äußerliche Erweite-
rung oder aber selbst inhaltlich eine veränderte Fassung erhält, zeigte, daß
Marx durch alle ,,Kapital'rEntwtirfe hindurch die L.äsung eines grundsätzli-
chen Problems vorantreibt, welches er zu Beginn der ,,Grundrisse" wie lolgt 37
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notierüe: ,,Wenn im vollendeten bürgerlichen Syst€m jedes ökonomische Ver-
hähris das anderc in der bürgerlichökonomischen Form voraussetzt, und so
jedes gesetzte zugleich Voraussetzung ist, so ist das mit jedem organischen
System der Fall. Dies organische Syst€m selbst als Totalität hat seine Volaus-
setzuag, und seine Entwicklung zur Totalität besteht eben darin, alle Elemen-
te der Gesellschaft sich unterzuordnen oder die ihm noch fehlenden Organe
aus ihr heraus zu schaffen. Das Werden zu dieser Totälität bildet ein Moment
seines Prozesses, seiner Entiricklung." (Gr. 189) Diese Marxsche Fassung der
bürgerlichen Gesellschaft als einer sich historisch totatisierenden Totali*it
malkiert einen prinzipiell andersartigen Umgang mit der Entwicklungsdyna-
mik spätkspitalistischer Lebensverhältnisse, als diesen Zusammeohang in
einzelne historische Entwicklungwariant€n auseinsnder zu dividieren oder
umgekehrt diesen Zusammenhang durch die äußerliche und ausgesetzte Ap-
plikation einer aparten marristischen Philosophie zu beschwören.

Schon die Endaltung der komplexen Totalität ökonomischer Verhältnis-
se stellt einen Paradefall organischer Gesellschaftstheorie da!, insofern es

Marx darum geht, nicht nur einzelne Velhältnisbestimmungen für sich zu fi-
deren, sondern diese zugleich auch als Gestaltungen des Gesamtreploduk-
tionsprozesses in seine[ äußeren I€bensformen in ihrer reellen Wechselwir-
kulrg zu behandeln - was nicht mit ein paar allgemeinen Reflexionen über die
Einheit von wesen und Erscheinung zu bewerkstelligen ist. Das Marr. übe! al-
le,,Kapital"-Entwürfe hinweg beschäftigende Problem syst€matischer Dar-
st€tlung besteht vielmehr darin, die Bestimmungen, die dem Kapital als zen-
tralem gesellschaftlichen Verhältnis zukommen, als reelle Größen in der er-
scheinenden Bewegung in der Konkurrenz - unter Einschluß des mystifizier-
ten Bewußtseins und des sozialen Handelns der Produktionsagent€n - zu ent-
wickeln. So ist es z.B. eine Bestimmung des Kapitals im allgemeinen, sich so-

wohl wert- wie stollmäßig zu reproduzieren. Ebelso ist es seine zentrale Be-
stimmung, sich als bloß quantitativ beschränl(t€ Wertsumme maßlos und
gleichmäßig zu verwerten. Diese seine allgemeine Bestimmung gilt es schritt-
weise als leelle Bestimmungen des gesellschaftlichen Gesamtkapitals inklusi-
ve der'verdrehten Vermittlungsformen der Konkurrenz zu entwickeln. Zur
Darstellung des Kapitals im allgemeinen zähtt also sowohl die bestimmt
strukturierte und sich beständig restrukturierende Proportionierung des ge-

sellschaftlichen Wert- und Stolfersatzes wie auch die beständige, von den
handel:den Subjekten ungewollte Herstellung einer allgemeinen Profitrate
durch ihr Bestreben, ihren ,,Produktionsfaktor" Kapital, Arbeit, Boden etc. zu
verwerten. Für das Problem der Krisen stellt sich die Frage nach dem Ver-
mittlungszusammenhang zwischen allgemeinem Produktionsgesetz des Kapi-
tals und seinen äußeren Bewegungsformen als Formen der Krise in gleicher
Weise. AuJ diese \{eise reichert sich die t}eoretische Darstellung und Ent-
wicklung schrittweise und systematisch mit Vermittlungsgliedern an, die eine
organische Erklärung von Oberflächenstrukturen erlauben. Auf diese Weise

38 kann marxistische GesellschaJtstleorie in Methode und in einen l-€idaden
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für weit€re Untersuchungen anderer I€benssphären umschlagen. I[sofeln
ist, v/ie Engels in einem Brief an Sombart 1895 notiert, die ganze Aulfassungs-
weise von Marx nicht eine Doktrin, sondern eine Methode. Sie gibt keine fer-
tigen Dogmen, sondern Anhaltspunlte zur weiteren Untersuchulg und die
Methode lür diese Untersuchung. Dies führt uns zum nächsten Punkt.

Gesellsc[altliche A]teit als Schlllsselkatesorie

\{elche Impulse eine an der Rekonstruktion der Kritik der politischen
Ökonomie orientierte Wiederbelebung des revoluüonären Gehalts der Marx-
schen Theorie geben kann, zeigen gerade die Ergebnisse von in der DDR ge-

führten Diskussionen über zentrale Kategorien einer materialistischen Ge-
schichtsauffassung. Entscheidend dabei ist, daß die Selbstkritik an überhol-
ten und lalschen Auffassungen auf die unterschiedlichen Ausarbeitungsstu-
fen Marxscher Theorie rückbezogen ist. [m folgenden wollen wir den Stand
der Diskussion unt Fetischismus, Endremdung und Ideologie bei Marx reka-
pitulieren und kritisch bewerten. Wir olientieren uns dabei an zwei Aulsätzen
in der ,,Deutschen Z€itschrilt für Philosophie".

Jahrzehntelang ist der Zusammenhang von Ökonomie, Ideologie und Po-
litik in der Theorie und in der potitischen Arbeit der Arbeiterbewegung ve!-
kijrzt und unter falseher Bezugnahme auf besonders schlagfertige Formulie-
rungen insbesondere in der ,,Deutschen Ideologie" gefaßt worden. Der Satz:
,,Die Gedanken der herrschelden Klasse sind in jeder Epoche die herrschen-
den Gedanken, d.h. die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der
Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht" (1224), artiku-
liert in verknappter Form ein noch recht unentwickeltes Verständnis über
den Vermittlungszusammenhang von sachlichen Abhängigkeitsverhältnis-
sen, verdrehten Bewußtseinslormen und Hegemonialverhältnissen. Als Maxi-
me einer Konzeption praktischer Politik umgesetzt, kann eine grundlegende
Umgestaltung der Gesellschaft nur als Politik der Besetzung von Kommando-
höhen mit entsprechenden Befehls- und Organisationsmethoden begrilfen
welden.

Gegen dieses verkürzte theoretische Verständnis setzt Alexander mit
Recht die Gegenthese: ,,Das Sichtbarmachen der ökonomischen Verhältnisse
war die Voraussetzung daIür, auch die politischen, rechtlichen, moralischen,
kurz ideologischen Verhältnisse inhaltlich und funktional exakt zu bestim-
men."': Diese These besagt nichts anderes, als daß die begrifiliche Bestim-
mung von Basis und tjberbau sich in dem Maße präzisiert, wie Marx den hi-
storisch spezifischen Charakter der kapitalistischen Produktionsweise dechiJ-
friert und damit die Gesamtheit der Produktionsverhältnisse als eine über die
Wertbewegung vermittelt€ Totalität ökonomischer, sozialer und bewußtseins-
mäßiger Beziehungen der Subjekte untereinander fassen kann.

Während die ,,Kritik des Hegelschen Staatsrechts" die Erkenntnis zum
Resultat hat, daß nicht der Staat, sondern die von Hegel nachlässig behandel- ill
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te ,,Bürgerliche Gesellschaft' die Entwicklungsgrundlage der Geschichte ist
und für Marx daher die ,,ökonomische Alalyse de! bürgerlichen Gesellschalt.
ansteht, ist in den ,,ökonomisch-philosophischen Manuskripten" von 18,14 erst-
malig die Untersuchung ,,auf die Erfassung des historischen Charakters der
enfremdet€n Arbeit und des Privateigentums gericht€t". MaIx gelingt es in
diesem Manuskript, ,,über die Aullösung der Verdingtichung" zum ,,Begriff
der Produktionsverhältnisse" vorzudringen. Die Bewegung des Privat€igen-
tums löst sich ihm in den Begriff der entfremdeten Arbeit und damit in ein be-
stimmt strukturiert€s soziales Verhältnis von Arbeit€nden und Nichtarbeiten-
den auf, das beständig reproduziert wird. Das Privateigentum, die Beweguag
der Sachen als histolisch spezifisch organisierten Reproduktionsprozeß der
Menschen gefaßt zu haben, ist zugleich Bedin8ung dafür, die These von ,,Reli-
gion, Familie, Staat, Recht, Moral, Wissenschaft, Kunst etc. als nur besondere
Weisen der Produktion und unter ihr allgemeines Gesetz" fallend zu begrei-
ten. Mit dieser Formulierung ist an dieser Stelle allerdings nicht mehr als ein
allgemeiner Strukturzusammenhang bezeiehnet. Die Vagheit in den Formu-
lierungen, die zwangsläufig in einer noch nicht an wertkategorien orientier-
ten Erfassung von bürgerlicher Arbeit liegt, ist dann auch in den spätEren An-
eignungen der Marxschen Frühschriften zur Genüge ausgenutzt worden.

Die Verhältniseigenschaft der Kernstruktur der biügerlichen Gesell-
schaft in ihrer historischen Spezifik gefaßt zu haben, ist das Ergebnis der öko-
nomischen Studien von Marx, von den ,,Grundrissen" bis hin zu den letzten
Entwürfen zum,,Kapital". Entscheidendes Herzstück dieses theoretischen
Fortschritts ist die Dechiffrierung des ,,Fetischcharakters der Ware, des Gel-
des, des Kapitals", d.h. einer bestimmt€n Struktur der Verdrehung von sozia-
len Beziehungen in phantasmagorische Verhältnisse von Sachen ebenso wie
die Bestimmung des sozialen Handelns der Träger der Produktionsverhält-
nisse als handelnde Charaktermasken und Pelsonifikation ökonomischer
Verhältnisse. Alexander zitied die entscheidende Passage aus dem Manu-
skript von 1861/63 von Marx,,Wird die materielle Produktion selbst nicht in
ihrer speziJisch historischen Form gefaßt, so ist es unmöglich, das Bestimmte
an der ihr entsprcchenden geistigen Produktion und die wechselwirkung bei-
der aufzufassen."

Mit der im Begriff der ökonomischen Mystifikationen kulminierenden
Rekapitulation der Basiskategorien der ökonomischen Produktionsverhält-
nisse als einer eigens*indigen Totalität ökonomischer und sozialer Beziehun-
gen, die in sich bereits eine relativ komplizierte Struktur der verdrehung ge-

sellschaftlicher Verhältnisse in Verhältnisse von Dingen aufweist und von
den Subjekten so bewußtseinsmaißig reflektiert wird, ist eine traditionelle
Version der Fassung des Verhältnisses von Basis und trberbau nicht länger
mehr zu vereinbaren. Allen denen, die aus der dominierenden Rolle des Staa-
tes im Überbau die falsche Schlußfolgerung einer wesenuich politischen Ve!-
mittlung der Klassenverhältnisse (und des Alltagsbe\&'untseins - muß man

{0 hinzufügen) gezogen haben, ist vorzuwerfen: ,,Wer die politischen Verhältnis-
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se als materielle Verhältnisse bezeichnet, verwechselt die politischen Verhält-
nisse mit der realen Klassenstruktur."

Damit ist Marx' These von der gesellschaftlichen Arbeit als Schlüsselka-
t€gorie zum Verständnis der Geschichte der Gesellschaftsformationen bestä-
tigt worden. Basis und ÜIberbau sind Zenkalkategorien der mate.ialistischen
Geschichtsauffassung. Das System der (bürgerlichen) gesellschaftlichen Ar-
beit kritisch dargest€llt, führt an bestimmten Knotenpurkten zu allgemeinen
R€sultat€n, die einerseits einen kategorialen Schlüssel in die Hand geben,

auch die sozialen Lebensverhältnisse jenseits der Produktiouwerhaltnisse
sich theoretisch anzueignen. Beispiel ,,Staatsableitung". Sichellich hatt€ die
jahrelange Debatte um die theoretische Herleitung allgemeiner Bestimmun-
gen der politischen Form des Gemeinwesens der bürgerlichen Gesellschaft
immer auch starke Züge intellektueller Spielerei. Richtig daran war aber im-
mer der Anspruch gewesen, den Staat als politisch organisiert€ Form gesell-
schaftlicher Willensverhältnisse nicht aus dem Willen überhaupt, sondern in
seiner Substanz als organisierten Ausdruck eines bestimmt struktuderten, in
letzter Instanz aul eine spezifische Form sozialer Arbeit zurückfühlbaren Ge-
samtreproduktionsprozeß mit darin eingeschlossenen Arbeits-, Tätigkeits-
und BewuStseinsstrukturen zu begreifen. Schlüsselcharakter besitzt das ,,Ka-
pital" ferner auch insoweit, als es eio wissenschaltliches Verständnis der Ge-
schichte der Gesellschaftsformation ermöglicht. Schon immer mußten die
Menschen arbeiten, um sich zu reproduzieren. Aber erst die bürgertche Ge-
sellschaJt macht die Arbeit nicht nur zur ersten Springquelle des Reichtums,
sondern strukturiert sämtliche sozialen Verhältnisse und Beziehungen von
diesem Zentrum aus. Dieser Tatbestand liegt abe! nicht oflen zutage, sondern
mu8 in Form einer schrittweisen Kritik gängiger verdrehter Vorstellungen
über das Verhältnis von Arbeit und Aneignung, voll Individualität und Gesell-
schaftlichkeit systematisch erst erschlossen werden. Mit dem ,,Umschlag im
Gesetz der Aneignung" diskutiert Marx eiDe kapitalismusspezifische Struktur
sozialer Verhältnisse und sozialer Beziehungen, die einen Schlüssel zum Ver-
ständnis der vorbürgerlichen Formation und ihrer Ausdifferenzierung in un-
t€rschiedliche TlT,en von Gemeinwesen bereitstellt.3

Einen Schlüssel stellt die Kritik der politischen Ökonomie aber auch in
dem Sinne dar, daß das in der systematisierten Fassung bürgerlicher Arbeit
entlaltene Wissen um den komplizierien Genesisprozeß von Bewußtsein
auch auf sich selbst angewendet werden muß: Das ,,Kapital" ist der Maßstab,
an dem die früheren AusarbeitungsstuJen des wissenschaftlichen Sozialismus
kritisch zu messen sind;Alexanders Diskurs eine! an der Rekonstruktion der
Kritik der politischen Ökonomie orientiert€n Ausarbeitung dieser Kernbe-
griffe des historischen Materialismus muß - konsequent zu Ende gedacht - al
len bisherigen Versuchen in der Periode der Verflachung des Marxismus, all-
gemeine Kategorien der materialistischen Geschichtsaulfassung philoso-
phisch zu begründen, eine Absage erteilen.

4l
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Itlilikatlomn - die nelltlor des Allhgslctens

Direkte Konsequenz dieser Erkenntnis ist, daß für die Fassung eines
marxistischen Ideologiebegriffs die ,,Deutsche Ideologie" schlecht taugt, die-
ses Manuskript vielmehr umgekehrt als unentwickelte AusarbeitungsstuJe
des Marxismus aus der Perspektive der Kritik der politischen Ökonomie zu
interpretieren ist. Ihomas Marrhausen weist in seinem Aufsatz ,,Zum Zusam-
menhang von Fetischismus, Endremdung und Ideologie bei Marx'. nach, daß
sowohl der Sache nach wie auch kategodal zwischen ökonomischen Mystifi-
kationen und Ideologie unterschieden werden muß. ,,tr'etischismus und Ent-
flemdung sind zwei Phänomene der der Produktionsweise als Totalität we-
senseigenen Verkehrung von Subjekt und Objekt. Mit ,Fetischismus' wird der
objektive Schein und seine Bellexion im Bewußtsein bezeichnet, nach denen
Produkte als gesellschaftliche W'esen agieren. ,Enfremdung' bringt das sub-
jektive Empfinden diese! Verkehrung zum Ausdruck. So gesehen bezeichnen
Enffremdung und Fetischismus verschiedene Aspekt€ eines komplexen Phä-
nomens, wobei jeder Aspekt je nach der Sphäre, der die Aufmerksamkeit gilt,
zergtiedert werden kann: l{aren-, Geld- und Kapitaüetischismus usw.; Ent-
fremdung der Arbeit, die die Werktätigen als Arbeitende erfahren, oder Ent-
fremdug des gesellschaftlichen Zusammenhangs dureh seine sachliche Ver-
mittlung."

Fetischismus bzw. ökonomische Mystifikationen durchziehen, wie
Marxhausen zu Recht betont, die kapitalistische Produktionsweise als Totali-
tät (und können daher auch von Marx am Ende des III. Bd. des,,Kapital" in
ihrer Stufigkeit resümiert werden). Es elgibt sich weit€r die Schlußfolgelung,
daß bei Marx und Engels ,,von einer ,ökonomischen ldeologie' auch keine Be-
de (ist). Mit der Analyse des Fetischismus enthüllte Marx die Eigentümlich-
keit des bürgerlichen ökonomischen Denkens - als Alltagsbewußtsein und in
theoretischer Form -, ohne selbst ,ideologisch' zu sein."

Marxhausens Plädoyer für eine differenziertere Fassung von ökonomi-
scher Mystifikation und Ideologie stellt einen Fortschritt innerhalb der mar-
xistischen Diskussion dar, hinter den zurückzulallen in Zukunft ausgeschlos-
sen sein sollte.5 Eine Position, die die verdrchten Anschauungsweisen des
bürgerlichel Be!'ußtseins ursächlich auf die Wirkungsweise bülgerlicher
Ideologie und ideologischer Staatsapparate zurückfüIrt, geht an der zentra-
len Erkenntnis vorbei, daß bereits innerhalb der kapitalistischen Ploduk-
tionwerhältnisse (,,spontan") eine ootwendige Struktur der Verdrehung sozia-
Ier Beziehung in sachliche Eigenschaften und darin eingeschlossen eine spe-
zilische Form der bewußtseinsma8igen Verarbeitung dieser Verhältnisse exi-
stiert.

Die Art alle.dings, wie Marxhausen das Verhältnis von Mystifikation
und Ideologie faßt, läßt erkennen, daß der entscheidende Stellenwert ökono-
mischer Mystifikationen für weiterführende Überbauanalysen immer noch

il2 umstritien ist: ,,Der Fetischismus ist ein wichtiger Katalysator für die Brei-
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ten- und Tiefenvlirkurg der bürgellichen Ideologie im Sinne von ,verkehfrem
Bewultsein'."

Mit der Formulierung vom ,,Katalysator" wird doch rarieder eingeräumt,
daß Ideologie als selbständige Macht auf das Alltag§bewußtsein einwirkt.
Marxhausen geht auf die bestimmte Shukturablolge ökonomischer Mystif!
kationen nicht ein;Ware-, Geld- und Kapitalletisch werden nur benaunt, nicht
aber in ihren reichhaltigen Bestimmtheiten entwickelt, eine Betrachtung der
tätigen Vermittlung der Produktionsverhältnisse unte! Einllu-ß der Subjekte
findet nicht statt. Solange man sich aber nicht mit aller Schärfe dem Problem
stellt, warum die Träger kapitalistischer Klassenverhältnisse Tag für Tag an
der Reproduktion dieser Verhältnisse ,,freiwillig" t€ilhaben, praktisch Zustim-
mung zu diesem System gesellschaftlicher Arbeit äußern, solange ist der zen-
trale St€tlenwert der ökonomischen Mystifikation nicht nur fi.t den ,,Werkall-
tag" der Subjekte, sondern für alle Dimensionen des kulturell-politischen
Überbaus nicht darzust€llen.

Mystifikation nennen Marx und Engels die Verkehrung, worin den Men-
schen in der bürgerlichen Gesellschaft ihre eigene gesellschaftliche Arbeit er-
scheint. Sie leben in eioer veuauberten, verdreht€n welt, in der ihre eigenen
sozialen Beziehungen sich als Eigenschaften von Dingen darst€llen, ihr Pro-
duktionsverhältnis selbst als ein Ding erscheint und in der alle Potenzen der
gesellschaftlichen Arbeit nicht dieser selbst zugerechnet werden, sondern als
hoduküvkräfte des Kapitals wahrgenoomen werden. Die Personifizierung
der Sachen und die Versachliehung der Produktionsverhältnisse entspringen
den einzelnen Formbestimmtheiten des ökonomischen Gesamtprozesses und
entwickeln sich mit ihren weiter; betrachtet man die Darstellung der Stufen
im Gesamtproduktionsprozeß der kapitalistischen Produktion, so kann eine
der Entwicklung der ökonomischen Kategolien entsplechende Stu{enfolge
der Mystilikatikon der kapitalistischen Produktionsweise skizziert werden.
An der OberIläche des kapitalistischen Gesamtreproduktionsprozesses macht
sich die Gesamtstruktur der Mystifikationen in der Weise geltend, daß die
Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums nicht als Aulteilung der Produk-
te gesellschaftlicher Arbeit unter verschiedenen Klassen, sondern verdreht
als Wertschöpfung von unter sich in keiner Beziehung stehender Produk-
tionsfaktoren erscheint. Diese realen Gestaltungen des Scheins bilden die ob-
jektiven Gedankenformen der Träger der kapitalistischen Produktionwer-
hältnisse, weiter als Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft. Marx spricht
ausdrücklich von einer spezifischen ,,ReLigion des Alltagslebens" in de! bü!-
gerlichen Gesellschalt, die auI dieser Gesamtstruktur ökonomische! Mystili-
kationen beruht.

Mit dieser Beligion des AJltagslebens ist der systematische und unver-
zichtbare Ausgangspurkt für vreiterführende Materialanalysen des bürgerli-
chen Überbaus benannt. Die ideologische Dimension der Überbaut€n ist übe!-
haupt nur als \{eiterentwicklung der verdrehten Anschauungen des ,,ökono-
misch" bestimmten Alltagsbewußtseins zu entwickeln. Dies gilt - einen ,,wei- 4ä
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ten" Ideologiebegriff zugrunde gelegt - sowohl für die ideologischen Spuren
der mehr praktisch-anschaulichen Betätigulgsweisen der Individuen jenseits
der Arbeit wie auch für die von ihnen angeeigneten ,,höheren', geistigen Be-
wußtseinsformen wie Religion, Asthetik, Wissenschaft, Moral etc. Vorausge-
setzt sind jeweils durch die soziale Form de! Arbeit bestimmte Lebensweisen
und Entwicklungsformen von Indvidualität, deren sozial bestimmte, fü! die
Subjekte selbst unverstandene und auf ihre sozialen Voraussetzungen
zwangsläufig unhinierfragte Interesseu, Bedürfnisse und Anschauungswei-
sen das gesellschaftliche Material abgeben für die Artikulation von ideologi-
schen Formen. In ästhetischer, rechuicher, moralischer etc. Form werden die
durch eine vorgegebene Struktur ökonomischer Mystifikationen bestimmten
Anschauungen und Denkweisen weiter ausgearbeitet, systematisiert, in weit-
räumige Zirkulation gebracht und wirken in dieser Weise auf die Anschauun-
gen des Alltagsbewußtseins befestigend zurück. Diese Rückwirkung kanr
durch die Ausbildung eigenständiger ideologischer Instanzen und Apparate
vermittelt sein; nie aber sind die ideologischen Apparate selbst der Herd und
Ursprung ideologischer Anschauungen.

Lukäcs artikuliert in den 20er Jahren das Problem, die Bereiche von Kul-
tu!, Asthetik und Alltagsbe&.ußtsein aul Basis der spezifischen Struktur öko-
nomischen Fetischismus zu untersuchen. Es war aber die entscheidende
Schwäche der Maristen im 20. Jahrhundert, die Gesamtstulenfolge ökonomi-
scher Mystifikationen aul den Fetischismus von Ware und Geld verkürzt zu
haben. Die Thesen vom Untergang des Individuums, von der Nivellierung der
Kultur, vom Fetischcharakter des Hörens, Sehens etc., wie sie etwa von der
Frankfurter Schule und ihrem theoretischen Umfeld entwickelt wurden,
kranken daran, daß ein verkürzter und daher falscher Begrilf von lVarenfe-
tisch auf Phänomene des kulturellsymbolischen Überbaus angewendet wur-
de.

Seit der Veröffentlichung der ersten MEGA-Bände, insbesondere der Ab-
teilung II, eröffnet sich die Möglichkeit, die Probleme der Überbauanalyse
neu anzugehen und die Lukäcssche Fragestellung auf einer konsolidielteren
Wissensbasis in Angriff zu nehmen. Basis für ein solches Projekt ist die Ver-
stendigung darüber, daß sich die bürgerlichen Produktionsverhältnisse als
Aneignungsverhältnisse darstellen lassen; Aneignung nicht nur Aneignung
der äußeren Natur ist, sondern die über die Naturumlormung vermittelte
Schöpfung neuer gesellschaftlicher Beziehungen, Bedürfnisse, Sinnlichkeiten
und Bewußtseinslormen integral einbezieht. Dabei darf auf keinen Fall AJl-
eignung im Bereich der materiellen Reproduktion allgemein, sondern sie muß
spezitisch historisch gefaßt werden. Marx charakte siert daher auch die bür-
gerlichen Ploduktionsve!ältnisse durch einen eigeltürnlichen Umschlag im
Aneignungsgesetz. Mit dem Umschlag im Gesetz der Aneignung ist eine spe-
zilische Struktur der Vermittlung von individuellen und gesellschaltlichen
Reproduktionsprozessen gefaßt, die eine Entwickung von Individualität und

4 Subjektivit?it in widersprüchlichen Formen zum Resultat hat und zugleich die
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sozialen Voraussetzungen dieses Prozesses als eine dem werdenden Subjekt
enffremdete Macht und ihm als Voraussetzung nicht bewußt (Mystifikation)
produziert. Die an einzelnen Formbestimmtheiten der bürgerlichen Arbeit
schrittweise aufgewiesenen und sich häufenden Verkehrungen und ökonomi
schen MystiJikationen können im Resultat des Durchgangs durch die kapita-
listischen Produktionsverhältnisse allgemein als Umschlag im Aneignurlgsge-
setz gelaßt werdeD.

Reden wir von Aneignung, so immer in dem eben präzisiert€n Sinne ei-
ner spezifischen Struktur bürgerlicher Produktionsverhältnisse und einer da-
durch strulturierten ,,Religion des Alltagslebens". Aneignung so gefaßt ist
dann der entscheidende Schlüssel zu weiteren i.Jberbauanalysen. Kuttur,
Asthetik, Kunst etc. sind Formen, in denen die materiellen Lebensverhälinis-
se der Gesellschaft aufgegriffen, weiterentwickelt, idealisiert werden. Diese
symbolische Re-Produküon der verschiedenen Seiten des Produktionsprozes-
ses gesellschaftlichen Irbens ist selbst eine Aneignung des gesellschaftlichen
Zusammenhangs durch die Gesellschaft in sinnlich-geistigen Formen. AIIes
kommt darau-f an, das die materielle Produktion überlagernde System sldbo-
lischer Reproduktion selbst als bestimmt struktu erte Aneignungsverhältnis-
se zu fassen. Diese Verhältnisse als Ganze wie auch ihre Aneignung durch die
Subjekte nach der Seite der Ausbildung von kulturellen Fähigkeiten und
KompetEnzen sind in ihrer Grundstruktur durch den spezifischen Charakter
der materiellen Aneignungwerhältnisse bestimmt, deshalb auch von dieser
Basis her zu entschlüsseln.G

Der historisch übertieferte Charakter bestimmter Überbaulormen ist kei-
ne Widerlegung dieser These. Vielmehr muß im Einzellall unt€rsucht nerden,
welche symbolischen Formen genuines Produkt der bürgerlichen Gesell-
schaft sind und welche von ih! übernommen und Iür ihre Zwecke umfunktio-
nalisiert worden sind, so daß zwar ihr Darst€llungsmat€riat, nicht aber ihr so-
zialer Inhalt aus vorbürgerlichen Formationen stammt. In dieser Differenz
Iiegt zugleich die Mögtichkeit einer histo schen Ungleichzeitigkeit von Basis
und Überbau, von romantischen Reminiszenzen, von reaktionären Bewegun-
gen, vom Alp der unbewältigten Geschichte, die aul der bürgerlichen Gesell-
schalt als Bleigewicht lastet.

Die über die spezifische Struktur von Aneignung erschlossene Religion
des Alltagslebens in der bürgerlichen Gesellschaft - als Struktur von Bewußt-
sein, die umJangreicher und widersprüchlicher als ein bloß vom l{arenfetisch
geblendetes Bewußtsein ist - hat für das Verständnis der kulturellen Formen
des Überbaus analog den gleichen Stellenwert wie in der Antike die Mythoto-
gie für das Verständnis der griechischen Kunst oder wie die Religion im Mit-
telalter für das Verständnis von Kilchenarchitektur und Holzschlitzerei.

Der Untelschied ist nur der: In früheren Formen fand Aneignung in vor-
ausgesetzten Verhältnissen stätt - sowohl das Gemeinwesen wie die Produk-
tionsmitbel waren nur wenig durch gesellschaftliche Arbeit produziert; daher
Übermacht der Natur, daher mythisch-religiöse Denkformen vorherrschend. 45
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Anders mit der bürgerlichen Gesellschaft. Hier siDd die gesellschaftlichen Le-
bensbedingungen durch die soziale Arbeit selbst produziert, daher ständig
d,'lramisiert, aber ohne daß diese Arbeit gesellschal ich bewu-ßt verausgabt
würde. Dieser T)Dus von Aneignung reproduzie sich in allen kulturelten
Formen des Überbaus. Neuschöpfung, Vervielfältigung und Umgewichtung
der einzelnen Segmente im Syst€m symbolische! Reproduktion werden er-
gänzt durch ein beständig wechselndes Spiel voo Bedeutungszuschreibungen
zu bestimmt€n Bedeutungsträgern; es gibt in der büigerlichen Gesellschaft
kein unveränderliches semantisches kxikon. Gäbe es nicht die Macht der
Gewohnheit, die Ausprägung alltagshabitueller St€reot,?e und Denkweisen,
das aul sich allein gestellte Subjekt w2üe in seinen Dekodierungsleistungen
besüindig überfordert. Aber trotz der HilIe der Gewohnheit bleibt die Entzif-
Ierung der Deutung kultureller Formen eigenständige Aufgabe des Subjekts,
das hier in ganz anderer Weise selbständig aneignen muß als seine vorbürger-
lichen Vorfahren. Aneignung findet statt, sowohl in der Basis wie im kultu-
rellen Überbau. Dies ist der Unterschied zur Kulturkritik einer einseitig am
Warenletischismus orientiertEn Überbauanalyse. Aber die Aneignung voll-
zieht sich in endremdeten Formen; das beständig frustierte Subjekt entwik-
kelt sich zwar, aber nur um den Preis der unbewußten Erzeugung eines stets
übermächtigeren Systems von endremdet€n symbolischen Formen.

Die Fragen der Ideologie lassen sich mit Hilfe eines richtig verstandenen
Aneignungsbegriffs erfolgversprechend angehen. Weiterlührende Ansätze se-

hen wir in den kulturtheoretischen Studien etwa einer Irene Dölling oder in
den Untersuchungen Robert WeimannsT zur Formationsgeschicht€ literari-
scher Fiktionalität bzw. allgemein zur Geschichte symbolbezogener Aneig-
nungsweisen. Diese Fortschritte sehen wir noch nicht in den Gesellschafts-
wissenschafteu. Solange hier wie anderswo die Philosophie des Marxismus-
Leninismus auf ihrem l€tztbegründungsanspruch beharrt, wird jede ausge-
prägte Wendung in den Erscheinungsformen des geseltschaftlichen l,ebens
zwangsläulig mit Alkomodationen zentraler Bestandteile der Marxschen
Theorie an unverdaute Bestandteile bürgertichen wissens beantwortet wer-
den.
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