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Zum Kritikpotential der Manschen
Kategorialanalyse

Ich knüpfe an meinen Vorfiag vor einem Jahr an. Es ist geu/issermaßen der
zweite Teil. Einige Gedanken dürften deswegen schon bekannt s€in. Natürlich
geht es nicht um dell Fetischismus als ganzen. Ich habe das Problem des Kapital-
fetischismus völl[ ausgespart, obwohl es sicherlich darauf ankärne, den dezidier-
ten Fetischismus in Gestalt des Kapitalfetischismus zu thematisieren, das Pro-
blem der Selbstbeziehung.

Eir eitend will ich auf den politischen Hintergrufld eingehen. Nach seinem
jüngster Gespräch mit fükenden sowjetischen Politikem konstatierte Günter
Gaus 'Ratlosigkeit", wenn auch "lruchtbare" Ratlosigkeit, in der sich wohl auch

eine theoretische ausdrücken dürfte, die man kaum anders denn als eine 'Krise
des sotrjetischetr Marxismus' wüd kennzeichnen können. was vor etwa zehn

Jahrel als Krise des westlichen Marxismus begann, scheint also den so\ detischen
eingeholt zu haben. Al€xander Tschepurenkos Mitteilung, in der sowjetischen Li.
teratur verstärkten sich Thes€n, die mit der Marxschen Methode 'nicht verein-

ba/ seien, bestätigen den Eindruck, den man aus der L€ktüre von 'Moscorr

News', aber auch der 'Neuen Zeit" gewinnen mußte. Dies vor dem Hintergrund
gewisser westlicher'Erwartungen, die Gaus schon vor den Pekinger Ereignissen

so chamkterisierte: es sei 'demnächst der ganze linke Spuk aus der Welt ver-
schwunden". Diese Situation erzwinge eine "Neubesinnung" der "gesamteuropäi-
schen Linken", unter die Gaus ausdrücklich die "Linken im Ostblock' einbezo-
gen \vissen will.

Der Hintergrund, vor dem die modeme Marx-Diskussion sich vollzieht, ist frei-
lich erst dann vollständig beschrieben, wenrt zugleich ein Faktum ins Rampen-

licht gerückt wird, das häufig in der linken Selbstkritik ausgeblendet wird: Der
vielberedeten "Krise des Marxismus" korrespondiert eine andere: die Kris€ der
sog. Wirtschaftsrrissenschaft, der Wissenschaftstheorie und weit darüber hinaus

der Geistes- und SoziaMssenschaft überhaupt. Was wisenschaftliche Rationali-
tät jenseits der exakten Diwiplinen heißen kann, ist ungewisser d€nn je. Marx
\vird also nicht durch andere Theorien abgelöst, sondem große Theorie insge-

samt wird angezweifelt, totale Theorielosigkeit kennzeichnet daher die sog. PrG
gramme der SPD wie der Grünen. Angesichts der fortschreitenden Skepsis ge-
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genüber jed$,eder Gestalt von Theorie, die auf Gesellschaft als Totalität gerich-

tet ist, dürften die traditionellen Gegensätze im Umlreis der Marxschen Theorie

immer mefu an Bedeutung verlieren. "Neubesinnung" auf Gemeinsames ist auch

hier gefordert.

Doch worin wird man den kleinsten gemeinsamen Nenner sehen dürfen, auf
den sich Neomarxisen und ehemalige Marxisten-Irninisten zu einigen vermt ch-
ten? Die Antwort dürfte mit der Beantronung einer zweiten Frage konvergie-
ren: Gibt es im Marxschen We* einen hanen Kern, der allen Angriffen
standzuhalten vermochte, einige fundamentale Gewißheiten, voa denen her sich

mit gut begründeten Ansprüchen auf Allgemeingültigkeit eine Reihe von ges€ll-

schaftstheoretisch bedeutsamen Aussagen entwickeln lassen, die letztlich auch im
politischel Raum elementare Orientierungen wissenschaftlich und nicht blo8 auf
der Basis sog. Grundwerte zu begründen vermögen? Die Schwierigkeiten der
Antwort ergeben sich hierbei wohl vor allem daraus, daß die Möglichkeit einer
positiven B€gri.indung, der Gewirurung eines unbszweifelbaren Fundaments eine

Auseinandersetzung mit den akademischen Wissens€haftstheorien einschließt,

die sich überwiegend als fallibilistische und relatMstische begreifen.

Da freilich auch in der Marxschen Theorie Icitik und Begründung, Kritik und
positive Wissenschaft ir bislang kaum erhelltei Weise eEentümlich verschlungen

sin4 liegt e,s also auch aus methodologischen G nden nahe, da8 man sich aller-
erst über das Kritikpotential, also über Negatives verständEen sollte. Dies aber
heißt, d,sß man sich über die Marxscbc FundsmeDtal-Kritik 'des' Ökonomen
und 'der' Ökonomie Klarheit verschaften sollte, slso zu prüfeo hat, ob ouch die
einaDder widerstreitetrden Schulen der Gegenwart dieser Kritik u[tcrlieger.

Die Hauptaufgabe einer solchen Püfurg bestürde da r wohl darin, zulächst
eirunal die der Fundamental-Kritik zugrurdeliegenden Wesensdefinitionen 'der"
Ökonomie und der Verfahrenstreisen 'des' Ökonomen rystematisch zu ordnen
und zu rynthetisieren.

Die Xlirurg &s Marxschen Kritikbegrifs ist also einmal daran gebunden,
w€lchen Xdtik-B€grilI Marx generell verwendet - also im Kontqt seiner (ritik
der Religion, Philosophig Recht, Moral, Politik etc. -, zum anderen fordert eine
solche Klärung die Erglikation dq$en, was lm KoDtext der ökonomischen Kritik
§taodpunlit der Nationelökonomie' heißen karn. Dabei stellt sich sogleich die
Frage, wie denn der "Standpuntt" der Kritik zu bestimmen ist, wenn dieser of-
fenkudig den 'Standpunkt der Nationalökonomie' transzendieren muß, der von
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Marx bis ins Spätwerk hinein durchweg negativ, ironisch und pejorativ chafakte-
risieft wird - et\r,a in der Formulierung "S€haf von Ökonom' oder seine Zustim-
mung zur Chaiakterisierung ausgerechnet des "elenden' Mac Cuuoch als "öke
nomischsten aller Ökonornen'. Nimmt man solcherlei Formulierungen ernst,
dann ist in der "VuEärökonomie" eigentlich "die' Ökonomie auf den B€griff ge-

bracht.

Handelt es sich hi€r also um polemische Übenreibungen Marxens oder ist mit
Mac Culloch als "ökonomischsten aller Ökonomen" der Maßstab gesetzt, den

auch Walras und Sraffa als Verkörperung des ökonomischen Paradigmas akzep
tieren müssen? Schließlich stürzte bekanntlich selbst die klassische Ökonomie
sich 'in unauflösbare Wirren und Widersprüche", verwickelr sich sogar Ricardo
in 'tollste Widerspri.iche". Und *enn Marx gar den BriefiÄ,eahsel znischen Ri-
cardo und Mac Cutloch gekamt hätte, wäre er genötigt gewes€n, in der klassi-
schen Ökonomie das weit höher zu gewichten, t*as er 'ihr eEnqs Vulgärelement"
genannt hat, somit deren Gegensatz zur Vulgärökonomie erheblich zu relativie-
ren.

Umso dringlicher stellt sich die Frage, was in kritischer Sicht den Standpunkt
"der' Nationalökonomie, also der "vulgären" wie den der anassischen", primäi
und essentiell charakterisiert und damit die Kritik der Disziplin Nationalökono-
mie herausfordert- Offenbar handelt es sich um das, was Marx minde-st dreimat
ausdrücklich als defl "der bürger[chen Ökonomie eEentümlichen Fetischismus"
genannt hat.

Die zentrale These der Marxschen Ideologie-Kririk, die in der Sicht der Kriti-
schen Theorie die DiffereE von Basis und Überbau ges€llschafrshe.retisch
überhaupt erst zu begründen verma& bestehr offenbar nun darin, daß der thec.
retische Fetischismus in einem realen, in einem Basis-Fetischilmus, nänüich dem
Fetischcharakter der ökonomischen Kategorien s€inen U$prung hat. Der "Feti
schismus der Politischen Ökonomen" ist darin begrüldet, daß diesen als Öko-
nomen ve$agt ist, das auch nur in den Blick zu bekomm€n, lyas Marx als primä-
ren Hauptzweck seiner Arbeit im Auge hat: die "allgemeine Kritik des Gesamt-
systems dei ökonomischen Kategorien".

G6./iß erschöpft sich das Marxrhe Werk nicht in dem kritischen Progranm ei-
ner gleichsam statischen Kategorialanabse: doch diese geht der positiven Ana-
lyse notwendig voraus. Andernfalls müßte das "Kapital" das Giunddilemma d€r
akademischen Ökonomie reproduzieren, die sich als qistierender Widerspruch
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za'is€hcn scheinrationaler, s,eil hochformalisierter Form und irrationalem Ilhalt
charaherisieren ll8t.

Mu Ho*heimer hat dies€s Dilemma tremich h der Fe,gstellung beschrieb€n:

Velches zutiefst verlehne theoretische Gebilde vermöchte nicht die Forderung
formaler Richtigkeit zu erfüllen". Die formale Richtigkeit, ja eine hochgradE
mathematische Pr&isierung, vollzogen an potenzierten'Verkehrungen': diqs

charakterisiert in der Tat westliche Ökonomietheorie. Ihr sog. 'Modelplatonie
mus'hat letrtlich darin seine Wuzel-n. Simnel l.ieferte die Philosophie dieser

'zutiefst verkehrten Gebilde". Er sieht in den Kategorien auch dq! sog. wifi-
schaftlichen Werts "Formen, die ihr Material aus jener welt der reinen (also in-
teUigiblen) Inhalte entnehmen'. Tatsächlich charakterisien der Ökonom seine

Inlalt€ als "reine", "ideale', 'abstrakte", 'immaterielle". Simmelverfähn - in frei.
lich reflettiener Form - nur so, wie der akademische Ökonom selbst: weil not-
wendig "befangen- in den Kategorien, nimmt er sie, 'wie er sie voriindet'

CB/250). Und itue 'kritiklose Annahme" (Kl/561) kennzeichnet das antithet!
sche Verfaken zur Marxschen "Kdtik der ökonomischen Kategorien".

Die 'kritiklose Annahme" fühft aber notwendig zum Irrationalismus und letzt-

lich Obskurantismus in der Ökonomie! Diqsen Beu,eis erbracht zu haben, ist das

mehr oder minder unfreiwillige Resultat und Verdienst der Simmelschen Ara-
lyse. Den Kategorien dqs Wens sei ebenso wie den Kategori€n des S€ins 'der

Charakter der Fundamentalität gemeinsam, d.h. die Unmöglichkeit, auf ... einfa-

chere Elemente zurüclgeftihrt zu werden'. Der Grund seiner Existenz bleibt wie

der Grund jeder anderen unerfors.hlich: "Doß es ihn gibt, ist ein Urphänomen'.
Als solches ist er nicht von Menschen gesetzt, wird nicht von Menschen rcprodu-
ziert, qistiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Simmel liefert die verdinglichte Philosophie der verdinglichten Ökonornie,
bringt sie gleichsam auf ihren B€grifl In beiden Fällen haben wir es mit dem zu

tun, was der frühe Luk6cs als "Staodpunkt der Unmittelbarkeit' kennzeichnete.

Marx hat das gleiche im Sinn, wenn er die Smithsche Kapitalanalyse, ihre per-

manenten "Verwechslungen' damit erklärt, daß sie vom "Standpunkt der fenigen
Phänomene' her sich notwendig einstellen. "Verwechslungen' von Kategorien:
dies is für Marx kitmotiv s€iner Kritik des ökonomistischen verfahrens, das

nur ein Verfahren zur Konslruktion von Modellen sein will, Kategorialanalysen

ignoriert und daher notwendig jeoen 'unauflö$aren Wirren" verlällt, was man

mit einem Terminus der sprachphilosophischen Kategorialanalys€ als "Kategori-
elfehler" charatterisieren kann. So isr der wohl wichtigste lGtegorienfehler der
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akademischen Ökonomie von Say über Watas bis zu Sraffa, also ein Kategorien-
fehler "der" Ökonomie, die permanente 'Verwechslung' von rationellen und ifra-
tionellen Preisen. Die Verwechslung ist frei[ch nur eine vom kritischen Stand
pui*t, sofern nämlich jenei Unterschied vom "Standpunkt der fertigen Phäno-

mene" gar nicht €rdstiert. Vom "Standpunkt der fertEen Phänomene" ist der Ka-
tegorienfehler daher unvermeidüch.

Die Unterscheidung von "rationellen' und 'irrationellen" Preisen ist nun kei-
nesÄ,egs eine, die sich nur aus der Arbeitswentheorie herleitet. Man wird ihren
Sinn allein dann erfassen, wenn man sie zunächsr einmal gaM naiv von ih-rem ur-

Wrüngichen Si.n her begreift. Die "irrationellen", 'entfremdeten", \erkehrten'
und generell die 'Fetischformen' sind als solche zugleich "unbegreifliche For-
men", sie sind im wortwörtlichen Sinn 'begriffslose Formen', sofem in ihnen
"alle Bestimmtheit ausgelöschC'isl und sie daher auch al§ "sinnlose" und "unbe-
greifliche" zu kennzeichnen sind.

Es handelt sich hierbei urn einen Phinomeobeftrnd. Die Marxsche Arbeitswert-
theorie s,ird gleichsam q negativo begrtindet: Die Anhänger von Walras und
Slaffa können zu dem Zugeständnis genötigt werden, daB sie letztlich mit "Ur-
phänomenen' oder "Aprioris" operieren, d.h. aber mit'sinnlosen" und'u[be-
greiflichen" Formen. Man kann sie also auf die Behauptung festlegen, daß diese

Formen nicht von Menschen produzien werden, sondem vom lieben Gott.
Agnostizismus und selbst Obskurantismus sind die Zwillingsschwestem der ma-
thematischen Ökonomie. Tatsächlich finden sich in der deutschen Ökonomie vor
all€m der zwanziger Jahre, der "metaphysischen Periode' der deutschen Ökono-
mie, mehrere Autoren, die ausdrücklich den Agnostizismus als letzte Konse-
quenz der bürgerlichen Kategorialanalyse anerkannt haben - Einsichren, die
heute ängstlich verschwiegen oder verdrängt werden, allen Behauptungen zum
Trotz, man bemühe sich um die Aufarbeitung der Geschichte dieser Diwiplin.

Die kiche im Keller der deutschen Ökonomie: Das sind die Di*ussionen um
Simmel, IGapp, Gottl, Ammon etc.; sie finder man also dort, wo Qualil8tive§
thematisiefi worden i§. Umgekehn, die Verifikation q negarivo der Marxschen
Kategorialanalyse rnuß darin bestehen, daß man die verste€kten l,eichen im
Keller der Ökonomie an Tageslicht bringt und sie als den esoteris€hen Kem, als
das Geheimnis der ökonomischen Mathematik präsentien und so den von positi-
vistischer Seite erhobenen Vorr+'urf der Pseudo$'issenschaftlichkeit der moder-
nen Ökonomie kategoriatanalytis€h begründet.
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Simmel der gegenwänE innerhalb der akademischen Philosophie und Soaiolo-

gie neue Autorität gevonnefl hat, kann dab€i immer wieder als Kronzeuge

herangezogen werden. Bekanntlich ging es ihm darum, die "Voraussetzungen'

der subjektiven Werttheorie und der nominalistischen Geldtheorie zu untersu-
chen, durctNeg in apologerischer Absicht. Ausgezoger! jene Theoriel philoso-
phisch zu fundamentieren, die nur "relative Werte" kenner und keülen dürfetr,
stieß er zu seiner Verblüffung auf das Gegenteil jener, auf'absolute" und zudem

'objektive Wefie'.

Die Frage drängt sich auf, ob e,s tatsächlich die "Sache selbsr" ist, die den Öko-
nomen und s€inen philosophischen Apologeten zwingt, im kassen Widerspruch
zu seinem eigenen System die Existenz von 'absoluten' und 'abslrakten Wenen"

zu behaupten. Die Zerstörung der subjektiven und neoricardianischen Ökonq
mie ist rn sich allein schon mit diesem Existenzbs[eis in Gang gebracht. Die
zweite Frage bezieht sich darauf, wie Marx den Begriff de.s "abstrakten Werts',
den er m.W. nur einmal gebraucht, wenthe.retis.h, d.h. unter dem Aspekt der
"Genesis des Wens', der Konsitution absrratter Wengegensändlichkeit, einzu-

ordnen vermag. So\riel ist sicher, der Fetischcharakter der Ware und des Geldes

kulminiert im 'gegenständlichen Schein' des 'abstrakten", 'absoluten" und "otF
jektiven" WertE der sog. 'Wertmass€D".

Auf werttheoretischem Gebiet kann Marx den 'Standpunkt der fertigen Phä-

nomene'so dolmets.hen: "Wir sehn nur fenige, vorhandne Wene", nur err.E

Viedererscheinende'. was aber ist der Charakter dieser wene? Im Kontqt sei-

ner Kritik der Ricardoschen Verwechslung von Wen, genauer der Substanz des

Werts, und der Kosten - eine verwechslung, die neben ande.en bis heute die Ri-
cardolnterpreten in Verwirrung stützt - kanll es sich nur um dessen "absoluten"

handeln. Handelt qs sich hier nun um jenen Problemkomplex, wo sich im Kon-

t€xt subjektivistischer, also i'ulgtuökonomischer Theorien diese "fenigen, vor-
handenen Werte' notwendig als 'abstrakt€', als 'abstrakte Wenquanten', also als

Fetische erweisen? Wie dolrnetscht Marx die,se 'Wene', sofem sie im Kontcxt
anti-arbeitsrerttheoietischer Argumentationen auftauchen? Der Produktions-
preis ist bekanntlich eine Summierung irrationeller Preise. Und diese Preise

steuen nun ihrerseits Geld dar, genauer das was der Walrasianier oder Sraffaia-

ner qualitstiv nur als Summe monetärer Einheiten, eben "abstrakter Werteinhei-
ten' zu b€zcichnen vermag. Im Konterd der akademischen Ökonomie kann Preis
qurlltatly nichts anderes b€deuten als eine Summe "abstrakter Wene'. Der "ir-
rationelle Preis' imptizien also den Begriff Wert, Wert als abstrakten. Aber auch

in d€r Wortveöindung 'Wenmasse", "Wenmesser', "Wertspeicher" etc. kann in
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den Darstcllungen der akademischen Ökonomie "Wert' nur dcn "abstrakten"

meinen. Wird hicr zuglcich in bc$rußtlos dumpfer Manier Wert als 'absoluter'
intendien?'

Ferner, wie verhält sich der "abst.akte" und "absolute" Wcn jcncr "Massen",

"Volumina" etc. zum "absoluten" und "abstraktcn" Wen dcs Gcldcs qua "Wert-
einheit", die gleichfalls etwas Abstraktes und Absolutes darstelh? Offenbar
handelt es sich um das Verhältnis von "Wert" und "Wertausdruck". Doch was

kann dies siflnvoll im Kontext dcr anti-wentheorctischen oder subjcktivistischen

Begriffsbildung heißen? Ganz abgesehen davon, daß sich dieses Verhältnis als

ein Zirkel entpuppt, als ein circulus vitiosus, wie Simmel und Gottl erkannten.
Werden in der neueren methodologischen Literatur die sog- Brücken zwischen
Modell und Rcalität zumindcst ansatzweise thematisien, wird die Klärung dieser
Fragen uncrläßlich. Die Quantitätsthcorie soll eine dieser "Brückcn" ausmachen.

Doch ihre Grundbegriffe zerfallen, wenn man sie mikrologisch untersucht, wie
Marx übcrzcugcnd dcmonstriefl hat.

Wie verhält es sich mit dem Rcalirärsbezug jenes Schlüsselbegriffs der ökonG
mistischen Modellkonstruktionen, des Numeraire, dessen Verhältnis zum realen
Geld sich offenbar einer rationalen Bestimmung entzieht? Wird man nicht sagen

dürfen, daß die Irrationalität des Verhältniss€s von realem Geld und der Mo-
dellkonstruktion Numcraire dic Irrarionalirär des Modells als ganzen zur Folge
hat?

Hat also der sog. Modellplatonismus nicht seinen ricferen Grund in der Irra-
tionalität des Schlüsselbegriffs jeder Modellkonstrukrion, des Numeraire, der
laut Schumpctcr gar nichts anderes darstellt als James Srcuarrs idcale Maßein-
heit, die Marx trcfflich als "iC:ales Werralom". somir als einc Fcrischgcstalt cha-
rakterisien hat? Wie läßt sich sinnvoll über das Verhältnis von Modell und R+
alität diskutieren, wenn die Realität immcr eine der Wertbewegung und Wert-
schöpfung ist, Weft qua abstraktcr und absoluter als das ökonomische Diog ar
sich gilt? Begreift der mathematische Ökonom die relariven Preise dann als "Er-
scheinungen" und gerät er bei seinem Ve6uch, das Verhältnis von Modellbegrif-
fen und Realität zu anikulieren, nicht in den Aporien-Sumpf der kantianischen
Subjekt-Objekt-Relation? Wo aber findet sich im Raum der klassischen Er-
kenntnistheorie Raum für die ökonomistische Subjekcobjekt-Problematik, also
des Verhältnisses zwischen den Größen ihres Modetls und den realen Größen,
den abstrakten und absoluten Werten? Derlei Größen sind der Kantischen Ka-
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tegorientafel betanntlich unbetannt, und so ließen sie sich allenfalls als ein kon-
ketes Apriori im Sinnc Husserls b€stitnmen.

Einige schüchteme Ansätze in die.ser Richtun& insbesondere govisse Überle-
gungen Mar Scheles komten durchaus nicht üb€rzeugen, soda8 das Scheitern

dieser Versuche wiederum ein Indiz dafür ist, daß auein die Marx§.he Ferischis-

mustheorie, die jene Größen als "Schein' besinmt, freilich als objektiven, "ge-

genständlichen", den Grund dieser Phänomene erfaßt.

Abs€hließend bedarf es noch einiger Hinweise, wie die Gegenständlichleit des

Scheins, die abstrakte Wengegenständlichkeit oder eben die Cegenständlichkeit
des abstrakten Werts, kurzum wie die "fertigen Phänomene', im engeren Sinn

die "f€rtigen Werte', die Objekte der fetischistischen Ökonomie, damit die ökc
nomische Perspektive und der verrückte "Standpunkt der Nationalökonomie'
genetisch zu begreifen sind.

Man kann das auch so formulieren: Die Nationalökonomie als Inbegriff bür-
gerlichen Denkens, als ihre Basisideologie, ist Kemb€§andteil des Überbaus, der -

von den Produktions./erhältnissen determinien wLd. Wie also determinien oder
produziert hier die Basis den Überbau?

Es ist zunächst noch ausdrücklich zu vermerken, daß die Marxsche Globaldefi-
nition 'der" Ökonomie oder des "Standpunktes d€r Nationalökonomie" sich of-

fenbar weitgehend deckt mit dem, was er auf ökonomisahem Sektor als den

"Standpunkt der fenigen Phänomene", mit Lukäcs gesprochen als den'Stand-
punkt der Unmittelbarkeit', charakterisiert- Nun besleht der Inhalt der Marx-
schen Kategorialanalyse in dem Nachweis, daß die Unmittelbarkeit der ko.kre-
ten Kategorien, also der Elemente des Produktionpreises, in Wahrheit eine

höchst vermittelte ist: Zahlreiche qualitative 'verwandlungen" bilden die Ver-
mittlung zwischen den abstrakten, doch im Grund relativ leicht durchsichtigen

Kategorien d€s l.Kapitels und dem vom "Standpunkt der Unmittelbarkeit' kaum

noch durchsichtigen, irrationalen Charakter der Elemente des Produktionsprei-
ses. In diesen "letzten, vermitteltsten Formen" ist die "Vermittlung nicht nur un-
sichtbar ge\,orden, sondern ihr diekts Gegenteil ausgesprochen" G3/50a). Die
'Vermittlungen", die der Wert durchläüIt" sind "ausgelöscht und unerkennbar
geworden' Cß/47), womit auch der Wert selbst 'unerkennbar" geworden ist.

Durchweg gilt, daß die \ermittelnde Bewegung" der Verwandlungen und Ver-
kehrungen im Rqsultat \erschwindet" und keine Spur zurüctläßt, ra,omit sich

Unmittelbarkeit herstellt. Die Isoliertheit der Elemente ist, wie er§mals der
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frühe Lukäcs zeigte, eine produzierte. Das Verhält s von Vermittlung und Un-
mittelbarkeit bringt es mit sich, daß im Sinn der Hegelschen khre vom 'Spiel
der Abstraktionen" auch der Ökonom in das Verwirrspiel dieser Abstraktionen
gerät.

Bleit t noch dic terminologische Frage zu beant*onen, wie Marx den 'abstrak-

ten Wert" der akademischen Ökonomie begeift, der sich ihr als ein zugleich'ab-
soluter" präsenticrt.

Marx sp cht dicses Problem zunächst einmal im 3.Kapitel an; nämlich im Kon-
tcxt jener Problemalik, die seit Knapp unrcr dcm Titcl "abstrakte Werteinheit"
des Geldes diskuricn wird: es sei "notwcndig, daß dcr Wen sich zu dies€r be-
griffslos sachlichen Form fortent$/ickle" (Kl/116). Und im 3.Band finder sich

wiederum der Terminus "begriffslose Form des Warenwerts" (K3/208). Der
Ausdruck "verkchne Form der Wenbcstandteile" (Kl/876) besa8 dass€lbe. Der
"abstrakte Wert" dcs Ökonomen ist also dic "bcgriffslose", also irrationale, unei-
kennbare Form des Warenwerts, der als solchcr nur arbeitswcrttheoretisch zu er-
fassen ist. Marx kennt also nicht nur rationclle und irrationelle Preise, sondern
der Sache nach auch und gerade ralionelle und irrationclle Formcn des Wens.
Die Wcrtformanalyse kulminiert in dcm Nachwcis, rlaß dcr Ökonom fonges€tzt
rationelle und irrationelle Formen dcs Wcrts kontaminicrt.

Erläuterung der "Fetischismus"-Tabelle

Dies€ Tabelle habe ich für Studentcn angcfcnigr. Sie kann keine Vollsändig-
keit beanspruchcn, zumal hier die Probleme des Kapitalferischs ausgespan sind.
In der ersten Spalte mache ich aufmerksam auf die Rätselbegriffe der Ökonomie
- die Wert-Tcrminologi€. Bet-anntlich gibt es nichr den Oberbcg ff "Wert", was
die bürgerlichcn Ökonomcn immer wieder meinen. Ich erinnere an Adolph
Wagner, Marxens lctzte Auscinandcrsctzung. Hier interessieren diese "Rätselbe-
griffe". Interessänt ist weniger der Gegensatz Wert-Gebrauchswert oder subjek-
tiver Wert - objcktiver Wert (letztcrcn kennt N{arx nicht, er srammt von Böhm-
Bawerk). Vicl intcrcssantcr ist das Bcgriffspaar absolutcr Wen - relativer Wen
und vor allcn Dingcn das Bcgriffspaar abslrakler Wert - konkreter Wert. (Kon-
kreter Wert taucht allcrdings scltcn auf, mcist wird von abstraktem Wert gespro-
chen).

Zu den drei letzten Spalten. Hier bringe ich durchweg Beispiclc aus der Litera-
tur. In der ersten Spalte handelt es sich um Marxsche Termini, die sich natürlich
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lJert -Termi nol og i e
( ni cht:
Arten ndesn Yerts)

Kategorien
t/are- Getd-
Verhä t tni s

Fet i sch i smus -

Dynami k des t/erts
( "LJertbeHegung" )

2

3

6

7

gert -
Gebrauchs-!Llertt

objekt i ver Uert-
subjektivert.Llertrl

absotuter-
retat i ver gert

abstrakter 9ert-
konkreter'rlJertr'

Hi.tschaft [ . gert-
ethischer'r9ertr'
(Grurd- ogertert)

i firnahenter Yert_
Preis

8- l,Jert-TauschHert

9 individuel te. u.
soziater lJer t

10. absoluter Preis-
re tat i ver iPreisrl
(=Tauschreat )

11 - lrert-cegenrert
(Äqui va tent )

12- Tauschkraft-
(aufkraft (=Tausch
re.t des GeLdes):
"ve.hättnis der
Dinge untea sichrl
(13/115 u. 127,

Re i ch tult
tabstrakter R-n

Ve.[ügen ( =Ver-
mögensrerte)

Kapi ta t (ats
Kapi ta t Pert )

E i nkoflien
( imner ein
9ert -E i nkofrrEn)

Kosten u. Ertö-
se sind auch
solche von
!lerten

cetd
( =r'frei e 9ert-
gesta t ttr )

,'Pri vatei gentl.m"
ats ökonom. Ka-
tegorie (in den
F.ühschr i f ten)

Sozi a I produkt
(=gertprodukt )

ceBinn, Paofit
(=}lehr-Ye.t )
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Y-G ei ne

"konkretere
Formr'(K1l97)
gegenüber 9-v
ats'rabstaak-
tester Formrl
(Kll95 ) ("un-
entri cket te" )
(13/52 t.'
rrri rtschaft t .

z i rke t..
(Gott t )

da sein'r der

da, Personen

"füaei nander
arbei ten"
13/50 tt, 72

Dinge si rd
btoP noch

ßPoten, nEx-

trefien

uFunkt i onenn
des ce [des:

1-IRepräsen_
tat i onI (Aus-
d.uck0,0verkör-
peaung,.,,,Dar-
stet tungr., rrE.-
scheinungsform"
des 9erts
2. l{essung

des 9erts
3. Taansport o.

ZirkLrtätion
des l/er t s

4.Aufberahrung,
Spe i cherung
des gerts

5,iibertragung
des lJerts

ISchöpfung,l
(r'0uet ter',
ncrund des
lJerts)

I'l/i edererschei -
nen des l,erts,l

I'Reprodukt i on"
des L,ert s

"Verni chtungr'

r'Akkunutationrl
(lJachstLrm, Inve-
st i t ion)

.'Verte i I ungrl
des uerts

"Übert ragung"
des llert s

5. al tgeflEiner-
besonderer lJert
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Tabel te

"Gesenstärdt i chkeit des lrerts,, ("schein")

,.1arx und
akad. ökonornie

akademi sche
versch t ei erungen

l,/ - "GröPe

l,J - nSunnenn

l,J - nBrei ten

Ll-nUmfangn

!- nS t riifilen

l,J-n0uantLmn

iJ- tr0uanten',

u-,,BestäMetr

U- r'0 i ng'r (Harx)

l,J ' "Abgabe"

t/-,,stücketr

lJ-rrTeite

U-rrSchret tungn

lJ-"Etem€ntex

tJ-,,0 i mens ionn

9- 'rZurachs

L/-rrEinsatzn

L/-rrProduktn (tla.x)

"ökohom. GröPen"

nabstrakte GröPenn

Iökon.ouäntitä-
tätenl (Schüpete.)

rrhofiDgene Ouan-
t i täten" (SchLnnp- )

r'ökonomisches cericht'l

"(apitatfordsu
.'Xapi ta tiEnget

Ixenge eines Univer-
sa tgutes des Riesen-
betriebs votksrirt-

schattr

nreine ouantitätenn
(A, Loere)

"ouantitäten der
Ui rtschaft"

rrabstrakte ouan_
t i täten'l

Iri rtschaf t t i che
0uantenrl

r.Quant(m an Lrohtstandtr
(Joan Robihson)

trabstrakte I'lenge an
Xapitatr. (J.Robinson)

rrabstrakte Verf ügungs-
machttr

r'nat i ona (es
GÜtervotunenrl

rrFaktorei nsatzmengen"

"6bstrakte Rechenein-
hei t'r st. Uerteinheit
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rrfonds abstrakter
Produkt i vkraft"

(Kapita t )

"rirtschäfttiche
Energie'. (A.LoeHe)

r'ouanten ri rtschaft-
t icher xaterie"

hier

trl,lut zena t olIE

trU.phäno(IEnet

',.eine G rörene I e[Ent er.

ökonom (alst
ijkonom befangen
im Fetischisrus

tI3/119)

Lystifikationen

rrvot tendet sich
de. der bürger-
t ichen ökonomie
eigentürnt iche
Fetischisfius.l

<K2/228>
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auch - größtenteils jedenfalls - in der bürgerlichen Literatur finden, auch in der
neoricardianischen, zumindest bei Joan Robinson. ("W" hei0t immer Wert).

Was ich mit diesen drei letzten Spalten erreichen will, isr, das FetischismusprG.

blem zu demonstrieren - arr den Grundbegriffen, gewissermaßen an den be-

griffslos dumpfen Grundbegriffen der akademischen Ökonomie. Dabei is zu be-

derken, daß natürlich Marx diese B€griIIe verwend€t im vollen BqvuBtsein dee
setL daß er damit gegenständlichen Schein, d.h. Fetische charakterisiert. Närnlich
nicht llur die bekannten, scheinbar harmlosen Ausdrücke wie "WertgröBe' und
"Wertsummen', sondern auch die schon fragwtirdigeren Ausdrücke v/ie 'Weft-
volumen', 'wenmassen". (Der Ausdrud( "Wenmasse" taucht bei Marx häufiger

auf, und diese Formulierurg ist eigentlich der Inbegriff des Fetischcharakters des

Wene,s). Aber ich,inde sie selbwerständlich auch in Medien der Gegenwart, in

den fünfziger Jahren und erst recht in den dreißiger Jahren. Da sind die ÖkG
nomen ja viel unbefangener gewesen, da hab€n sie dies€ Ausdücke gebraucht.

"Wertbreite','Wenumfang', "Wertströme','Wertquanten','Wertbestände'!
Wertbestände - das taucht heute noch aul Das ist oft zu hören: aber meist ist

nur von Beständen die Rede - Adangsbestände usw. "Wending" - das verwendet

nur Marx.'Wertfond§", "wenmenge", "wenabgabe", "Wen$üc*e', "wenteile',
'Wertschwellung". (Gelächter). Ja, Eucken gebrauchl diesen Ausdruck.

'Wertdimension", 'Wefizuwachs', "Wertverbrauch', "Werteinsatz". "WertPro.

dukt' - das ist wiederum Marx.

Jetzt geht es natürtich um die Verschleierungen und Mystinkationen. Der heu-

tige Ökonom meidet das natürlich, er rie{ht den Bmten. Da muß man mächtig

auSas.sen, da linden sich immer nur vers.hleiemde Ausdrücke. Also natürlich:

'ökonomische Crößen". Das ist ein sehr beliebter Ausdruck. Wob€i sie allerdings

nicht sagen können, *as denn nun die Eigentün[ichkeit der ökonomischen

Größen im Unterschied zu den naturwissenschaftlichen Größ€n ausmacht. Da
§e(kt die ganze Verschleierung schon drin, in dies€m Ausdruck "ökonomische

Größen'. Dann 'ökonomische Quantitäten'. Das isr Schumpeter. 'Homogene

Quantitäten' - auch Schumpeter. "Abstrakte Größ€n','reine Quantitäten"
(Adolph Lo*,e). "Quantitäten der wirtschaft', 'abstrakte Quantitäten", 'wirt-
schaftliche Quanten'. Wie gesagt, man fürchtet sich vor dem Won 'Werr". Das

sind natürlich Wertquanten, das ist klar. Deshalb sind es verschleiernde Aus-
drücke. 'Ökonomisches Get[icht', 'Kapitalfonds' (das isr natürlich "Wenfonds",

versted.t mall aber). "Kapitalmenge", das i§ natürlich eine Wenmenge. 'Iuenge

d€s Universalgut6 d,es Riesenbetriebs Volksrfutschaft"! (Gelächter). Aus einem
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der neueren Lefubücher! Was verbirgt sich dahinter? Natürlich Wertprodukt,

das ist ganz klar. Das meiden sie, sie müssen ja sonst erklären, was heißt in die-
ser Wortzusammensetzung 'Wen'. Das kann ja nur das abstrakte Absolute s€in.

Dano: "Quantum an Wohlstand" (Joan Robinson). 'Abstrakte Menge an Kapi-
tal" (Joa[ Robinson). Gewiß, ihr ist dabci nicht ganz geheuer, und sie beschreibt

damit die neoklassische Kapitallehre. Abcr immerhin, den Ausdruck "Quantum

an Wohlstand" gebraucht sie ganz naiv.

Beliebter Ausdruck: "Abstrakte Verfügungsmacht" - des Geldes, Kapitals usr,.

Hier ist es wiederum, das Abstrakte. "Nationales Gütervolumen". Das ist natür-
lich ein Wcrtvolumen, klar, aber sie sagen es nicht. 'Faktoreinsatzmengen'. "Ab-
strakte Recheneinlreit". Das ist eine dcr übelsten Verschleierungen. Sie sagen ei-
gentlich nur noch "Recheneinheit", versehcn mit einer Randnote: Es ist eine ab-
strakte. Da war die Literatur in den zwaruiger Jahren viel unbefangener, sie
schreibt:'abstrakte Werteilheit".

Ein offener Fetischismus kommt in dcr folgcndcn Formulierung daher: "Fonds
abstrakter Produktiltraft". So wird gclcgcnrlich Kapiral bezeichnet. 'Winschafr-
liche Energie" - Adolf Lowe. 'Quantcn \Ärirtschafrlicher Marerie" (Gelächter).
"Nutzenatome". Simmels "Urphänomene" - das ist klar.'Reine Größenele-
mente". Da kann man nur noch kommentieren: "Hier vollendet sich der der bür-
gertichen Ökonomie eigentümliche Fctischismus." Und hier erweist sich, daß der
Ökonom als Ökonom befangen im Fetischismus ist.

Ein lGorzcuge aus der jüngeren Literatur ist jener Autor, der möglicherweise
dieses Buchs wegen die Ehrendokrorwürde der Univeßität Bremen bekommen
hat: Adolf Lo\ye. (Potitische Ökonomik, Frankfurt - Wien 1965). Adolf l-one
war schol Ende der zwar,.iger Jahtc in Dcutschland einer der bekannten jünge-
ren Ökonomen. Hier in diesem Buch verwendet er genau diese Ausddcke, und
man muß bedenken, dieses Buch ist eigentlich verfaßt worden als der Versuch
einer Neubegründung von Ökonomie. Was herauskommt, ist reiner Eklekti-
zismus. Ganz mystisch kommt es auf den Sciten 126 fi, wo er §ch mit der physi-
kalischen Methode auseinandersetzt. UIld hier läßt sich demonstrieren, wie der
Szientismus in der Ökonomie wirklich zum Fetischismus führt, venn unreflel-
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Durchwcg wcrden in diesen Tcrmini Ausdrücke verschleiert wie abstrakter und
absolutcr Wert. Es werden jctzt schcinbar exakte Begriffe eingesetzt, die in
Wahrheit noch fetischistischer sind als die andcrcn.
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naturwis€nschaftliche Begriffe übemommen werden. Dies€ gewinnen dann einen

pur fetischisitischen Charakter in der Ökonomie. Ich les€ einen Abschnitt vor:

'Gleichzeitig können die verkauften und gekauften Einheiren ... verstanden

werden als' - man höre und staune - \ergleichbare Mengen 'wirtschaftlicher En-

ergie', die sich in relativen Preisen spiegeh. ... Wie in der Mechanik scheinen" -

er ist vorsichtig - Vü es mia einer Ordnung reiner Quantitäten zu tun zu haben,

zu deren Analyse die Mathematik das adllquate Werkzeug bildet." (5.126) Und
weiter:'An dieser Stelle wild ein Erhatungryri]lzip entscheidend... Seit ur-

sprünglich die Materie de. Wirtschaft als 'Gesamtsumme der jährlichen Agar-
produktion' (Que,snay) ... definiert wurde, veßtand man den Marktprozeß als

Zrkulation und Transformation eines unzerstörbaren Energisggregates. Das

fdher zitierte Saysche Theorem, nach welchem jedes Angebot seine eigene

Nachfrage schafft, i§ vielleicht die weitesttragende Schlußfolgerung, die aus dem

Postulat der Erhaltung winschaftlicher Energie gezogen wurde. Wenn man wei-

terhin in B€tracht zieht, daß die wiftschaftliche Materie in Form der ursprüngli-

chen Produktiorsfaktoren - Arbeit und natürliche Hilfsquellen - fongq§€tzter

Emeuerung beda4 so schließt das System, in dem die Gesamtenergie b€wahrt

wird, auch die Quellen des Fakrorangebotes ein.' (5.127/128)

Das wärs dann einmal

Zwischenruf:

Womit wir wieder beim Geldfetisch sind.

Heinz Brakemeier:

Das kommt davon, wenn sie sich gegen die Franlfuner Schul€ sperren,

müßtest Du dazusagen. Das weißt Du doch, da8 das der KonJlikt war hier in

Frankfurt, schon bevor alle beide Gruppen emigienen. Es war ein heftiger Kon-
flikt zwischen uns€ren [-€hrem, also Horkieimer usrr., und dieser Gruppe Lowe

us*,. In New York fonges€tzt als Korflikt um die Gelder, die an die eine oder

andere Gruppe zu veneilen waren ..:


