
1 
 

Die Unmittelbarkeit der Arbeit als Ursache einer 

entstellten Ordnung 

 
Der Fetischcharakter der Ware und seine historisch-politischen Folgen für 

den Arbeitsbegriff 

Von practical3mancipation.wordpress.com 

 

Inhalt 

 

1 Einleitung ........................................................................................................................... 2 

2 Der Fetischcharakter – der Weg der Arbeit über die Ware zum „Automatismus“ ... 4 

2.1 Die bewusste Teilung der Arbeit ............................................................................................. 4 

2.2 Die Notwendigkeit historisch-spezifischer Begriffsbildung ................................................... 7 

2.3 Fetischcharakter der Ware ....................................................................................................... 8 

2.4 Der Doppelcharakter der Ware .............................................................................................. 10 

2.5 Der Doppelcharakter der Arbeit ........................................................................................ 12 

2.6 Realabstraktion ...................................................................................................................... 15 

3 Politische Konsequenzen der Arbeitsaffirmation ........................................................ 17 

3.1 Exkurs zum Traditionsmarxismus .................................................................................... 17 

3.2 Das Verhältnis von Repräsentanz und Personifizierung ....................................................... 19 

3.3 Der Arbeitsbegriff im Nationalsozialismus ........................................................................... 20 

3.4 Antisemitismus als blinder Naturzusammenhang auf erweiterter Stufenleiter ..................... 21 

5 Literaturverzeichnis ....................................................................................................... 26 

 



2 
 

1 Einleitung 

In der Abhandlung soll dem Begriff der Arbeit (und dafür zentral, dem der Produktion) 

nachgegangen werden. Die begleitende Frage ist dabei, wieso u.a für Moishe Postone, einem 

zentralen Theoretiker der „Neuen Marx-Lektüre“, die Kritik am Kapitalismus eine „Kritik der 

Arbeit“ sein muss und keine „Kritik vom Standpunkt der Arbeit“ sein kann. In Anlehnung an 

seine Marx-Interpretation wird der von Marx analysierte „Fetischcharakter der Ware“ 

dargestellt und dessen Bedeutung für die sog. „Bewusstseinsproduktion“ behandelt, was den 

Fokus der vorliegenden Hausarbeit ausmachen wird. Die sich daraus ergebenden faktisch-

historischen Folgen, die aus einer positiven Bezugnahme auf Arbeit resultieren und bei denen 

abstrakte Herrschaft in konkrete „Verdrängung“ bis hin zu „Vernichtung“ umschlägt, werden 

abschließend kurz mit der Darlegung des nationalsozialistischen Arbeitsbegriffs aufgegriffen. 

In der bürgerlichen Ideologie, die mir hier sowohl als Überbegriff für die von Horkheimer 

analysierte „traditionelle Theorie“ als auch für die „klassische politische Ökonomie“ dient, 

kommt dem Begriff der Arbeit die Rolle einer per se produktiven Tätigkeit zu. Das 

philosophiegeschichtliche Fundament hierfür findet sich bereits in Horkheimers Aufsatz 

„Traditionelle und kritische Theorie“. In dem Aufsatz geht er den epistemologischen 

Grundlagen bürgerlichen Vernunft nach und zeigt, dass „Denken“ ein praktischer Begriff zu 

sein hat und damit ein durchweg kritisches Unterfangen ist, welches hingegen in der 

traditionellen Theorie eine transhistorische Prägung erhält, als per se produktive Tätigkeit des 

einzelnen Individuums erscheint und ihr selbst damit eine linear-evolutionäre Tendenz 

verleiht.
1
 Dem stellt er einen „oppositionellen Theoretiker“ gegenüber. „Sein Beruf ist der 

Kampf, zu dem sein Denken gehört, nicht das Denken als etwas Selbständiges, davon zu 

Trennendes.“ (Horkheimer, 1937: 233)
2
 Hier erweist sich, dass das Denken ein Begriff der 

                                                           
1
 Nicht ohne Grund wenden sich die Frankfurter in ihrer theoretischen Ausgangslage nicht ausschließlich den 

Fragen der Erkenntnismöglichkeit des bis dahin etablierten Wissenschaftsbereichs (der Philosophie - oder besser, 

der Erkenntnistheorie) zu, sondern erweitern diese durch andere Theoriezugänge (wie die „Kritik der politischen 

Ökonomie“ oder die „Psychoanalyse“), die das, was seit Descartes als ureigenster Bereich des Bewusstseins und 

der bewussten, produktiven menschlichen Tätigkeit galt, unter einem skeptischen Blick behandeln. Dadurch wird 

ihr ein Doppelcharakter diagnostiziert, der nicht ohne die Immanenz von Unbewusstem, Widerspruch und 

Nichtidentität im Begriffsapparat der Produktivität auszukommen vermag und seiner ständigen Prüfung an der 

jeweiligen Entwicklung der Produktivkräfte bedarf. 
2
 Horkheimer (1991) selbst schreibt später die „Kritik der instrumentellen Vernunft“ als Zeitdiagnose der 

philosophischen Entwicklung im Besonderen und wissenschaftlichen im Allgemeinen, ohne dabei einen eigenen 

Vernunftbegriff positiv zu setzen. Hat Horkheimer in seiner Auseinandersetzung mit den philosophischen 

Traditionen in dem Grundsatzaufsatz noch versucht, eine Kritik an jenen Denksystemen zu vollziehen, die ihm 

als positivistisch galten, so mussten er und Adorno (2008) in der Einleitung der „Dialektik der Aufklärung“ das 

Scheitern des Wissenschaftsbetriebs und ihren der Praxis gegenüber noch wesentlich zu positiv eingestellte 

Diagnose anerkennen, die aus ihren Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus resultierten. Das Zitat kann 

jedoch auch, wie Postone theoriegeschichtlich im Werk Horkheimers nachweist (Vgl. Postone, 2003: 169ff.), als 
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Praxis ist und zu bleiben hat, welche nicht in „religiöse Nebelbildungen“ (MEW 23: 393 FN: 

89) abschweifen darf. Dieses kritische Unterfangen fällt umso schwerer, da das Bewusstsein 

„von vornherein den Fluch an sich [hat], mit der Materie `behaftet´ zu sein“ (MEW 3: 30). 

Wie daher die Begriffe „Denken“ und „Arbeit“ miteinander verschränkt sind, wird im 

anschließenden zweiten Kapitel zum Fetischcharakter der Ware dargelegt. Hier wird 

aufgezeigt, wie der Doppelcharakter der in der Ware vergegenständlichten Arbeit für die 

Praxis, also für die gesellschaftlichen und bewusstseinsbildenden Strukturen konstitutiv ist. 

Sodann wird zugleich deutlich werden, warum, wenn nach Marx der gesellschaftliche 

Charakter der Waren dadurch verschleiert ist, dass die Produzierenden scheinbar „erst in 

gesellschaftlichen Kontakt treten durch den Austausch ihrer Arbeitsprodukte“ (MEW 23: 87), 

nach Postone der am häufigsten begangene Fehler der Kapitalismuskritik darin liegt, sich 

zumeist auf die Distributionsweise zu fokussieren. Die Grundannahme, die hinter einer 

solchen Kritik steht, ist ein transhistorisches Verständnis sowie damit einhergehende einseitig 

positive Bezugnahme auf die dialektisch angelegten Grundbegriffe der Marxschen „Kritik der 

politischen Ökonomie“, die über das rein Ökonomische weit hinausgehen und dadurch weit 

entfernt von einer eigenen Theorie der Ökonomie sind. Marx verweist bereits in den 

Grundrissen auf diese Kategorien als „Existenzbestimmungen“ und „Daseinsformen“ (Vgl. 

MEW 42: 40). Bis zu diesem Schritt sollte dann deutlich geworden sein, warum für Postone 

die Kritik am Kapitalismus eine „Kritik der Arbeit“ sein muss und demnach keine „Kritik 

vom Standpunkt der Arbeit“ sein kann. 

Es soll deutlich werden, dass die Begriffe „Denken“ und „Arbeit“ eine Relevanz für die 

vorherrschenden Formen von Subjektivität besitzen, ohne dass sie dabei mit „reinen“ 

Bewusstseinszuständen gleichgesetzt werden können – ihre jeweiligen Bewertungen „werden 

durch einen gesellschaftlichen Prozeß hinter dem Rücken der Produzenten festgesetzt“ (MEW 

23: 59). Dennoch bilden sie zugleich eine Potenz, die der sogenannte „Fetisch“ zu erfassen 

versucht.  

„Der Fetischcharakter der Ware ist keine Tatsache des Bewußtseins, sondern dialektisch in 

dem eminenten Sinne, daß er Bewußtsein produziert. Das besagt aber, daß das Bewußtsein 

oder Unbewußtsein ihn nicht einfach als Traum abzubilden vermag, sondern mit Wunsch und 

Angst gleichermaßen ihn beantwortet.“ (Adorno, Über Walter Benjamin: 128) 

                                                                                                                                                                                     
Verkennung des Fetischcharakters gelesen werden. Indem er ein Privileg der Praxis, des Kampfes gegenüber 

dem Denken, welches sich hinzugesellt, aufstellt, verfällt er selbst einer „produktivistischen Kritik“. 
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Dass die Analyse von Marx politische Konsequenzen hat, die Adornos These der 

Bewusstseinsproduktion validieren und dabei aufzeigen, dass sie nicht folgenlos in einen 

Traum, der zumeist recht schnell in Vergessenheit gerät, münden, sondern historisch-

realpolitische Alpträume generieren, wird im Kapitel 3 zum Verständnis von Arbeit im 

Nationalsozialismus „– eine Bewegung, die ihrem Selbstverständnis nach eine Revolte 

darstellte“ (Postone, 2005a: 128) – deutlich werden. Die in diesem Kapitel aufgezeigte 

Analyse des Nationalsozialismus und seiner am Holocaust ersichtlichen immanent 

eliminatorischen Logik soll verdeutlichen, welches Potential in einer vermeintlich 

fortschrittlichen Arbeitsgesellschaft angelegt ist und zu was diese fähig wird, wenn die 

immanente Dialektik der Marxschen Kategorie der Arbeit verkannt und diese dann einseitig 

positiv bewertet werden. 

 

 

2 Der Fetischcharakter – der Weg der Arbeit über die Ware zum

 „Automatismus“ 

„Die Menschen erneuern durch ihre eigene Arbeit eine Realität, die sie in steigendem Maß 

versklavt.“ (Horkheimer, 1937: 229) 

 

2.1 Die bewusste Teilung der Arbeit 

„Ganz im Gegensatz zur deutschen Philosophie, welche vom Himmel auf die Erde herabsteigt, 

wird hier von der Erde zum Himmel gestiegen. D. h. es wird nicht ausgegangen von dem, was 

die Menschen sagen, sich einbilden, sich vorstellen […]; es wird von den wirklich tätigen 

Menschen ausgegangen und aus ihrem wirklichen Lebensprozeß auch die Entwicklung der 

ideologischen Reflexe und Echos dieses Lebensprozesses dargestellt.“ (MEW 3: 26) 

Bereits in seiner Einleitung zu den „Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie“ (MEW 

42) verweist Marx auf jene Tautologie, die der Produktion als transhistorischer Evidenz 

anhaftet.
3
 „Wenn also von Produktion die Rede ist, ist immer die Rede von Produktion auf 

                                                           
3
 „Alle Produktion ist Aneignung der Natur von seiten des Individuums innerhalb und vermittelst einer 

bestimmten Gesellschaftsform. In diesem Sinn ist es Tautologie zu sagen, daß Eigentum (Aneignen) eine 

Bedingung der Produktion sei. Lächerlich aber ist es, hiervon einen Sprung auf eine bestimmte Form des 

Eigentums, z.B. des Privateigentums, zu machen. […] Daß aber von keiner Produktion, also auch von keiner 

Gesellschaft, die Rede sein kann, wo keine Form des Eigentums existiert, ist eine Tautologie. Eine Aneignung, 

die sich nichts zu eigen macht, ist contradictio in subjecto. […] Wenn diese Trivialitäten auf ihren wirklichen 
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einer bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungsstufe – von der Produktion 

gesellschaftlicher Individuen.“ (Marx, MEW 42: 20)
4
 Nur tritt mit dem Begriff 

„gesellschaftlicher Individuen“ bereits die erste Schwierigkeit auf. Marx beschreibt zu Beginn 

der deutschen Ideologie, dass das Bewusstsein erst beginnt, wirkliches Bewusstsein zu sein, 

wenn die Teilung der Arbeit ihre Naturwüchsigkeit übersteigt und Bedürfnisse fernab von der 

instinkthaften, ursprünglichen „Teilung der Arbeit im Geschlechtsakt“ generiert. Erst ab dem 

Augenblick, wo die Produktion des Lebens ihr gedoppeltes Verhältnis (vgl. MEW 3: 30) 

entäußert, wo „eine Teilung der materiellen und geistigen Arbeit eintritt […], ist das 

Bewußtsein imstande, sich von der Welt zu emanzipieren und zur Bildung der `reinen 

Theorie´, Theologie, Philosophie, Moral etc. überzugehen.“ (MEW 3: 31) Was Marx also hier 

beschreibt, ist der Übergang von der vorkapitalistischen, vormodernen Gesellschaft zum 

Kapitalismus, zur Moderne. Entscheidend für unsere Argumentation ist dabei, dass sich der 

nachfolgend analysierte Fetisch nicht in dieser vorkapitalistischen Gesellschaft 

herauszubilden vermag, da hier kein Bewusstsein über die eigene Arbeit besteht: sie ist 

unmittelbare Bedürfnisbefriedigung.
5
 Wirkliche o.a. „bewusst(seinsbildend)e“ Teilung der 

Arbeit sieht er erst mit der aufkommenden Kooperation (MEW 23: 341). Zwar erscheint ihm 

die Produktion des Lebens stets als ein gedoppeltes Verhältnis von natürlicher und 

gesellschaftlicher Konstitution, und dieses Zusammenwirken ist bereits eine „Produktivkraft“ 

(Vgl. MEW 3: 29f.), jedoch entsteht erst durch die „bewusste“, von der Naturgeworfenheit 

                                                                                                                                                                                     
Gehalt reduziert werden, so sprechen sie mehr aus, als ihre Prediger wissen. Nämlich daß jede Form der 

Produktion ihre eigenen Rechtsverhältnisse, Regierungsform etc. erzeugt. […] Es gibt auf allen 

Produktionsstufen gemeinsame Bestimmungen, die vom Denken als allgemeine fixiert werden; aber die sog. 

allgemeinen Bedingungen aller Produktion sind nichts als diese abstrakten Momente, mit denen keine wirkliche 

geschichtliche Produktionsstufe begriffen ist.“ (Marx, MEW 42: 23f.) Genau hier liegt die materialistische 

Wende der Marxschen Dialektik im Vergleich zu Hegel und seiner Analyse der Praxisformen und nicht nur der 

„religiösen Nebelbildungen“, also den geistigen Selbstbeschreibungen der gesellschaftlichen Protagonisten. 
4
 Die Form der Arbeit impliziert somit stets bereits den Inhalt ihrer gesellschaftlichen Vermittlung. Bezeichnend 

dafür ist, dass Marx im Fortgang dieser Einleitung die verschiedenen gesellschaftlichen Sphären der 

Distribution, des Austauschs und der Konsumtion auf ihr Verhältnis zur Produktion zurückführt. Da er keine 

abstrakte Produktion analysieren kann (und dieses auch in Abgrenzung zur idealistischen Theorie und deren 

„religiösen Nebelbildungen“ nicht will), ist er dazu gezwungen, die gesellschaftliche Konstitution der konkreten, 

historisch spezifischen produktiven Tätigkeit und die aus ihr hervorgehende Vermittlung (Distribution und 

Konsumtion) konkret, historisch spezifisch zu prüfen. Hieraus geht zugleich die Methode der Analyse des 

Kapitals hervor und es wird deutlich, warum Marx keinen positiven Arbeitsbegriff setzt (und er, mit Postone 

argumentiert, auch den Produktivkräften keine besondere, transhistorische Rolle zuschreibt). Das Kapital ist eine 

„Zergliederung“ der zeitgenössischen Begriffe (Arbeit, Ware, Geld, Kapital, Staat etc.) auf einer bestimmten 

Entwicklungsstufe. 
5
 Auch im ersten Band des Kapitals beschreibt Marx, wie sich mit der Herausbildung der Kooperation, dem 

„historisch[en] und begrifflich[en] Ausgangspunkt der kapitalistischen Produktion“ (MEW 23: 341), auf immer 

erweiterter Stufenleiter die „große Industrie“ als entäußerte Form der Produktion um der Produktion willen 

darstellt. Erst sie ist auf der Erscheinungsebene der konkrete Ausdruck der allgemeinen Wertform des 

Produktionsprozesses. „Er analysiert diese Produktionsweise als die dem Kapital adäquate Materialisierung des 

Verwertungsprozesses, als die Verkörperung des doppelseitigen Charakters der zugrundeliegenden 

gesellschaftlichen Strukturen des Kapitalismus, und so als den angemessenen Ausdruck des spezifischen, in sich 

widersprüchlichen Drangs des Kapitals zu ständig steigenden Produktivitätsniveaus.“ (Postone, 2003: 506) 
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emanzipierte Teilung der Arbeit nach und nach jener Widerspruch, der zu den „religiösen 

Nebelbildungen“ führt. Dies geschieht,  

„weil mit der Teilung der Arbeit die Möglichkeit, ja die Wirklichkeit gegeben ist, daß der 

Genuß und die Arbeit, Produktion und Konsumtion, verschiedenen Individuen zufallen […]. 

Mit der Teilung der Arbeit, in welcher alle diese Widersprüche gegeben sind und welche 

ihrerseits wieder auf der naturwüchsigen Teilung der Arbeit in der Familie und der Trennung 

der Gesellschaft in einzelne, einander entgegengesetzte Familien beruht“ (MEW 3: 32). 

Im Kapitel zum Fetischcharakter der Ware gelange ich genau auf diesen Widerspruch zurück 

und werde aufzeigen, wie in der bürgerlichen Gesellschaft die fetischisierte Vorstellung 

entsteht, welche die Produktion und die Konsumtion als zwei voneinander unabhängige 

Sphären erscheinen lässt.  

Im Gegensatz zur bürgerlichen Ideologie, bei der der Mensch mit Bewusstsein ineinsgesetzt 

wird und Arbeit als per se produktive Tätigkeit erscheint, schreibt Marx, „daß der Mensch 

auch `Bewußtsein´ hat. Aber auch dies nicht von vornherein, als `reines´ Bewußtsein. Der 

`Geist´ hat von vornherein den Fluch an sich, mit der Materie `behaftet´ zu sein“ (MEW 3: 

30), was in Bezug auf die Ware dazu führt, dass sie als Widerspiegelung der verausgabten 

Arbeitskraft des Individuums erscheint Hieraus folgen mehrere Implikationen, die für den 

Verlauf der weiteren Arbeit entscheidend sind: Das Abstrakte stellt sich immer in konkreter 

Gestalt dar und ist dadurch in seiner Abstraktheit augenscheinlich schwer zu erfassen. „Das 

Konkrete ist konkret, weil es die Zusammenfassung vieler Bestimmungen ist, also Einheit des 

Mannigfaltigen.“ (Marx, MEW 42: 35) Das Konkrete bzw. Materielle ist dem Bewusstsein 

das Reale, erschwert durch den Umstand, dass das Reale, die Ware, vom Bewusstsein nicht 

vollends erfasst wird. Es entstehen fetischisierte „ideologische Reflexe“. Um die Abstraktion 

erfassen zu können, kann sich Marx nicht auf die vorherrschenden Bewusstseinsformen, also 

die gesellschaftlichen Selbstbeschreibungen verlassen; es bedarf der Analyse des Konkreten 

über diese Beschreibungen hinaus. Würde Marx also seine Analyse mit der 

Selbstbeschreibung des menschlichen Arbeits- bzw. Produktionsprozesses, der Ware als 

bewusst entäußerte Arbeitskraft beginnen, so unterläge er der eigens diagnostizierten 

Tautologie. Daher beginnt er mit der genauen Analyse der Ware, deren Verlauf wir im 

Kapitel 2.3 holzschnittartig nachvollziehen.
6
 

                                                           
6
 An diesem Punkt ist darauf hinzuweisen, dass, wie Postone (2003: 216f.) bemerkt, Marx selbst in seinen frühen 

Ökonomischen Manuskripten aus den Jahren 1857/58 zunächst einen Irrweg verfolgt, wenn er die Hegelschen 

Begriffe „reduktiv-materialistisch“ in ihr Gegenteil zu wenden versucht. Er sitzt damit seiner eigens erkannten 
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2.2 Die Notwendigkeit historisch-spezifischer Begriffsbildung 

Die Kategorien von Marxens dialektischer Methode müssen „historisch spezifische“ und 

können keine „transhistorischen“ sein. Indem Marx die analytischen Kategorien der 

klassischen politischen Ökonomen nicht einfach widerlegt, sondern sie in dem Sinne 

plausibilisiert, dass sie die notwendigen Erscheinungsformen der gesellschaftlichen 

Verhältnisse (Daseinsformen) sind,  

„kann er die grundlegenden Voraussetzungen, die Smiths und Ricardos Sichtweise von Arbeit, 

Gesellschaft und Natur bestimmen, auf eine Weise begründen, die ihren transhistorischen 

Charakter erklärt. Und er zeigt darüber hinaus, daß die einzelnen Argumente dieser Theorien 

auf »Daten« (bzw. jener »Evidenz«; Anm. N.B.) basieren, die irreführende Manifestationen 

einer tieferen, historisch spezifischen Struktur sind.“ (Postone, 2003: 214)  

Es ist die Darstellung des „Empirisch-Sinnlichen“ als „sinnlich-übersinnlich“. Indem er deren 

begriffliche Grundannahmen über ihre inneren Ausschlüsse nachvollzieht, wird zugleich 

ersichtlich, dass Marx aus seiner immanenten Analyse keinen eigenen transhistorischen 

Begriff zu etablieren versucht. Damit wird das dialektisch-kritische Vorgehen zu einem 

antipositivistischen: Zur Zerlegung (oder „Zergliederung“ [MEW 23: 25]) der Begriffe und 

ihrer „evidenten“ Grundannahmen (Arbeit als „produktive Tätigkeit“), ohne positive 

Bezugnahme auf eines ihrer begrifflichen Fragmente (z.B. der konkreten gegenüber der 

abstrakten Arbeit). Die Verschiebung soll bisher Ungesehenes oder Verborgenes sichtbar 

machen, ohne dabei bereits begriffsbildend zu agieren.
 7

 
8
 So wurde Marx vorgeworfen, die 

                                                                                                                                                                                     
Tautologie auf. Nachdem er die Kategorien (wie Produktion, Konsumtion, Austausch und Distribution) abstrakt 

darlegt, beginnt er seine Analyse mit dem Geld und setzt sie über das Kapital in seinen verschiedensten Sphären 

fort. Er beginnt also seinen Versuch direkt damit, von den etablierten (und „bewussten“) gesellschaftlichen 

Vermittlungen der abstrakten materiellen Produktion auszugehen, nicht von ihrer „wertbildenden“ Substanz - 

der Arbeit – und ihrer konkreten gesellschaftlichen Beschaffenheit in der Ware. „Im Verlauf der Einführung 

verweist Marx auf seine Unzufriedenheit mit diesem Ausgangspunkt und beginnt – nach der Niederschrift des 

Manuskripts – mit dem mit »Wert« überschriebenen Abschnitt (den er am Ende hinzufügt) von Neuem. Der 

Ausgangspunkt, den er dann in der Kritik der politischen Ökonomie und im Kapital beibehält, ist hier die Ware.“ 

(Postone, 2003: 216) 
7
 Postone (2003: 273) bezeichnet dieses als „nicht-funktionalistische soziohistorische Erkenntnistheorie, die der 

Marxschen Kritik implizit zugrundeliegt“. Sie „geht davon aus, daß die Art, wie die Menschen in der 

kapitalistischen Gesellschaft die Welt wahrnehmen und verstehen, durch die Form ihrer gesellschaftlichen 

Verhältnisse – verstanden als strukturierte Form alltäglicher gesellschaftlicher Praxis – geprägt wird.“ 
8
 Ein ähnliches Unterfangen wird beispielsweise bei Lenger (2004: 17f.) im Bezugsrahmen der 

poststrukturalistischen Tradition deutlich. Ganz ähnlich wie Marx, wenn er sich auf die klassische Ökonomie 

einlässt, unternimmt Lenger den Versuch, den Begriff der Arbeit über seine Differenzen zu „dekonstruieren“ und 

dabei aufzuzeigen, dass „Arbeit“ „keine Instanz [ist], die sich in die Sprache des Systems übersetzen ließe. Sie 

»ist«, was seine Techniken einer Übersetzungen oder eines Ersatzes eingezeichnet ist, ohne in ihnen verortet 

werden zu können. […] Marx zeigt […], daß Arbeit kein »Faktor« ist, der sich mit anderen zu einem Resultat 

multiplizieren ließe. Seine Analyse rekonstruiert in der »Arbeit« vielmehr jene unausdrückliche Instanz, die in 

der Sprache des Systems, in einer Ordnung des Ausdrucks nur als Verbergung dieser Differenz zur Sprache 

kommen kann.“ Die begriffliche Zerlegung der „Arbeit“ bei Marx deckt entlang der Differenzen von „konkrete“ 
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„im Kapital angewandte Methode“ sei „bloß kritische Zergliederung des Gegebnen, statt 

Rezepte […] für die Garküche der Zukunft zu verschreiben.“ (MEW 23: 25) Ideelle 

Grundannahmen und „Patentrezepte“, gegen die er sich explizit richtet, sind ihm zufolge nur 

Erscheinungs- der bestehenden Daseinsformen.
9
  

„Meine dialektische Methode ist der Grundlage nach von der Hegelschen nicht nur 

verschieden, sondern ihr direktes Gegenteil. Für Hegel ist der Denkprozeß, den er sogar unter 

dem Namen Idee in ein selbstständiges Subjekt verwandelt, der Demiurg des Wirklichen, das 

nur seine äußere Erscheinung bildet. Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts andres als das im 

Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle.“ (MEW 23: 27)  

Daher beziehen sich die „Marxschen Kategorien […] simultan auf besondere gesellschaftliche 

Verhältnisse und Denkformen. Der Fetisch verweist auf die Denkweisen, die auf 

Wahrnehmungen und Erkenntnissen basieren, die in den Erscheinungsformen der 

gesellschaftlichen Verhältnisse befangen bleiben.“ (Postone, 2005b: 183) Die scheinbare 

Evidenz der menschlichen Denkprozesse in ihren verausgabten Arbeitstätigkeiten erklärt sich 

nach Marx dadurch, dass die Daseinsformen notwendigerweise konkrete Erscheinungsformen 

annehmen müssen, die erst im Austausch zutage treten. 

 

2.3 Fetischcharakter der Ware 

„Dieser Fetischcharakter der Warenwelt entspringt […] aus dem eigentümlichen 

gesellschaftlichen Charakter der Arbeit, welche Waren produziert.“ (MEW 23: 87) 

Für Marx ist dieses historisch Konkrete, das die Bewusstseinsformen hervorbringt, die „in der 

Ware enthaltene[n] Arbeit“ (Marx, MEW 23: 56), die sich im Kapitalismus daher nur als über 

die Ware vergegenständlichte Vermittlung darstellt. Diese Vermittlung ist jedoch durch ihre 

Warenform fetischisiert und erscheint somit nicht als vermittelt, sondern als natürlich.
10

 „Die 

vermittelnde Bewegung verschwindet in ihrem eignen Resultat und läßt keine Spur zurück.“ 

                                                                                                                                                                                     
und „abstrakte“, „produktive“ und „unproduktive“ Arbeit etc., die alle nicht ohne die jeweils andere in 

Erscheinung treten könnten, ihr nicht realisiertes Potential auf. Sein Beschreiben ist das Aufdecken des 

„bürgerlichen“ Verbergens. 
9
 Horkheimer (1937: 236f.) unterscheidet die Marxsche Methode und die mit ihr einhergehende Idee der 

Assoziation freier Menschen von der idealistischen „abstrakten Utopie“ „durch den Nachweis ihrer realen 

Möglichkeit beim heutigen Stand der menschlichen Produktivkräfte […] – was sie [die einzelnen Vorstufen] 

geschichtlich für die Idee bedeuten, ist ausgemacht erst dann, wenn sie verwirklicht ist.“  
10

 Adorno (Adorno, 2003: 82) beispielsweise versucht diesen Umstand positiv stets unter dem dialektischen 

Terminus der „vermittelten Unmittelbarkeit“ zu wenden, der gegenüber in der bürgerlichen Gesellschaft die 

Behauptung von Unmittelbarkeit vermittelt wird. „Vermittelt die Unmittelbarkeit behaupten anstatt diese als in 

sich vermittelte begreifen, verkehrt Denken […] in die unmittelbare Lüge.“ 
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(MEW 23: 49) Die Arbeit selbst erhält, da sich die individuelle Arbeitsleistung in der Ware 

zurückzuspiegeln scheint, einen unmittelbar gesellschaftlichen Charakter.  

„Das Geheimnisvolle der Warenform besteht also einfach darin, daß sie den Menschen die 

gesellschaftlichen Charaktere ihrer eignen Arbeit als gegenständliche Charaktere ihrer 

Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt“ 

(MEW 23: 86). Die in der Warenform enthaltene „quasi-natürliche“ Vermittlung führt 

folglich dazu, dass die Widerspiegelung eine Eigenlogik gewinnt und in eine Herrschaft der 

produzierten Waren über die Produzierenden umschlägt. Die Menschen treten sich nicht mehr 

als Individuen, sondern lediglich in der vergegenständlichten Form der Warenbesitzer 

gegenüber, was zum zentralen Charakteristikum der entwickelten kapitalistischen 

Vergesellschaftung wird.
11

 

Daher gilt für Marx die Ware, respektive, wie wir später entlang seiner Analyse sehen 

werden, die in ihr enthaltenen Dimensionen der Arbeit, als „Springpunkt“ (MEW 23: 56) für 

das Verständnis der politischen Ökonomie, indem sie Ausdruck bzw. Erscheinungsform jener 

Evidenz ist, die dem „gerechten“ (weil durch die Natürlichkeit und Unmittelbarkeit einzig 

möglichen) Austausch der menschlichen Arbeitsprodukte zugrunde liegt. Sie scheint damit 

Ausdruck jener Vermittlung menschlicher Individualität zu sein, die in der bewussten und 

damit willentlichen Verausgabung eigener Arbeitskraft zum Tragen kommt. Die als 

individuell erscheinende (damit ungesellschaftliche und rein private) Produktion wird mittels 

des Fetischismus der Ware ideologisch manifestiert und führt dazu, dass der gesellschaftliche 

Bezug der Privatproduzent_innen erstmals in der Distribution ersichtlich wird. „Da die 

Produzenten erst in gesellschaftlichen Kontakt treten durch den Austausch ihrer 

Arbeitsprodukte, erscheinen auch die spezifisch gesellschaftlichen Charaktere ihrer 

Privatarbeiten erst innerhalb dieses Austausches.“ (MEW 23: 87) An diesem Punkt setzt 

Postones Kritik der Rolle „konkreter Arbeit“ sowohl im „Traditionsmarxismus“ als auch im 

Nationalsozialismus an, deren Kritikmodi nach ihm in den Erscheinungsformen des 

Kapitalismus verhaftet bleiben, wenn auch auf verschiedenen Ebenen und unter 

verschiedenen identitätsbildenden Momenten. Zunächst werden jedoch Marxens Bemühungen 

dargelegt, die den historisch-spezifischen und damit stets gesellschaftlichen Charakter dieses 

„natürlich-individuellen“ Dings zu entschlüsseln trachten. 

                                                           
11

 „Zentrales Merkmal des Kapitalismus ist deshalb, „daß die Menschen ihre eigene produktive Aktivität 

beziehungsweise das von ihnen Produzierte nicht wirklich kontrollieren, sondern daß sie letztlich von den 

Resultaten dieser Tätigkeit beherrscht werden.“ (Postone, 2003: 62) 
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2.4 Der Doppelcharakter der Ware 

Die Ware ist für die klassische politische Ökonomie der „Ursprung“, die bereits realisierte 

Möglichkeit einer freien Produktion, worauf u.a. die Aussage Fukujamas (1989) verweist, 

dass die gegenwärtige Moderne (und damit der Kapitalismus) das Ende der Geschichte sei.
12

 

In der Ware wird nach ihr die per se selbstbewusste und zweckmäßig-produktive Tätigkeit 

über den Markt vermittelt. Nach Marx ist die Vermittlung (und damit die Form 

gesellschaftlicher, abstrakter Herrschaft) jedoch bereits in der warenförmigen Produktion 

selbst angelegt. Bereits hier wird, der Grundthese Postones folgend, deutlich (vgl. Postone 

2003: 30), dass Marx, wollte er eine Kritik an der Distribution der Waren (Marktgesetze) oder 

an ihrer Konsumtion (private Aneignung) vollziehen, seine Kritik der politischen Ökonomie 

nicht mit der Ware und dem abschließenden Unterkapitel zu ihrem Fetischcharakter begonnen 

hätte, würde er diese klassische Grundprämisse zur produktiven Tätigkeit teilen. Gewiss hätte 

er dann den Weg weiter verfolgt, den er zunächst in den „Grundrissen“ eingeschlagen hat, als 

er sich nach einer allgemeinen Begriffs- und Methodenbestimmung in der Einleitung direkt 

dem Geld und dem Kapital zuwendete. Dann hätte der jedoch auf dem gleichen Fundament 

gebaut, welches auch die klassische politische Ökonomie in Anspruch nahm: Die Ware bliebe 

Ausdruck selbstbestimmter, privater und damit gesellschaftsunabhängiger Produktion, die erst 

durch die kapitalistische Vergesellschaftung falsch bzw. ungerecht verteilt und fremd 

angeeignet wird. Ganz gemäß dem traditionsmarxistischen Credo, dass den Arbeiter_innen 

nicht der ihnen zustehende, an der abstrakten Arbeitszeit gemessene Anteil des 

gesellschaftlichen Gesamtprodukts zukommt. 

Marx zufolge ist hingegen diese augenscheinlichste und zugleich elementarste Warenform 

allem Anschein zum Trotz, nämlich „auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales 

Ding“ zu sein, „ein sehr vertracktes Ding […] voll metaphysischer Spitzfindigkeit und 

theologischer Mucken“ (MEW 23: 85). Sie ist das, was evident erscheint, aber damit sogleich 

einen Fetischismus erzeugt. Daher ist sie für Marx Ausgangs- wie Endpunkt der Analyse 

kapitalistischer Vergesellschaftung. Erst mit der Abschaffung der Warenproduktion (und 

damit verknüpft des Wertprinzips) wird die Identitätslogik privater Produzent_innen 

aufgehoben. Sobald ein „ordinäres sinnliches Ding […] als Ware auftritt, verwandelt [es] sich 

in ein sinnlich übersinnliches Ding.“ (Ebd.) Ohne dieses aus Gründen des Umfangs entlang 

der genauen Ableitungen Marxens ausgiebig diskutieren zu können, sollen hier dennoch die 

                                                           
12

 Auf die besondere Zeitstruktur im Kapitalismus kann im Zuge dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden. 

Vgl. dazu Postone (2003: 287ff.) 
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zentralen Thesen zum Fetischcharakter der Ware angeführt werden. Diese sind beispielsweise 

für die Postone´sche Rezeption insofern entscheidend, als dass sie sein Verständnis 

„gesellschaftlicher Herrschaft“ beleuchten, welches „in der Beherrschung von Menschen 

durch abstrakte gesellschaftliche Strukturen, die von Menschen selbst konstituiert werden“ 

(Postone, 2003: 62), liegt. 

Die Ware ist zugleich Gebrauchswert, der Bedürfnisse befriedigt, als auch Tauschwert, der 

durch seine Abstraktion von der Qualität des Guts die quantitative Seite der Ware darstellt, 

welche durch die Reduktion auf ein gemeinsames Drittes (den Wert) alle Waren 

gegeneinander austauschbar und damit auch von diesem abhängig macht (Vgl. MEW 23: 51; 

vgl. auch logische Ableitung in der Wertformanalyse: MEW 23: 62-85): „Das Gemeinsame, 

was sich im Austauschverhältnis oder im Tauschwert der Ware darstellt, ist also ihr Wert.“ 

(Ebd.: 53; Hervorh. N.B.)
13

 Bereits an dieser Formulierung wird deutlich, dass der 

Tauschwert selbst nicht der Wert ist, welcher empirisch ohnehin nicht erfassbar ist.
14

 Dieser 

Wert wird lediglich im Tauschwert der Ware, der in der vollentfalteten kapitalistischen 

Produktion – in der sog. „reellen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital“ (MEW 23: 533) –, 

in der Geld als die allgemeinste Wertform vergegenständlicht ist, repräsentiert, ohne mit ihm 

identisch zu sein.
15

 Zudem verweist Marx mit dieser Formulierung auf ein für den 

Fetischcharakter zentrales Moment; dass dieser Wert erst im Austausch zutage tritt, vermittelt 

                                                           
13

 An dieser Passage wird zur Inkongruenz von Tauschwert und Wert wird zudem ersichtlich, dass der Wert sich 

im Kapitalismus erst im Austausch selbst herstellt. Damit geht einher, dass der Tauschwert nicht „im Produkt 

steckt“ (Vgl. MEW 23: 52), sondern dass er ein spezifisches gesellschaftliches Verhältnis widerspiegelt, welches 

in der kapitalistischen Produktion durch den Wert außerhalb seiner selbst liegt. Hierdurch wird bereits deutlich, 

dass die Form seiner gesellschaftlichen Vermittlung keine ist, die notwendigerweise einem gemeinschaftlichen 

Vermögen entspringt. Kann der Tauschwert noch als Abstraktion vom Produkt zu einem bestimmten Zweck 

angesehen werden, so ist wiederum ihre Reduktion auf ein Drittes, den Wert, die für den Kapitalismus 

bestimmende Form dieses Tauschwerts, der die vergegenständlichte bzw. sachliche Vermittlung konstituiert. Er 

ist der Selbstzweck kapitalistischer Produktion. Entscheidend für den Fetischcharakter der Ware ist daher, dass 

sich das „Werthafte“ nicht bereits in der Produktion offenbart, sondern erst im „Austausch“ erscheint. 
14

 Heinrich (1999: 46) bezeichnet dieses als „nicht-empirischen Charakter“ der Marxschen Mehrwerttheorie und 

seiner Theorie insgesamt (Ebd.: 58). 
15

 „Wir sahen, wie schon in dem einfachsten Wertausdruck, x Ware A = y Ware B, das Ding, worin die 

Wertgröße eines andren Dings dargestellt wird, seine Äquivalentform unabhängig von dieser Beziehung als 

gesellschaftliche Natureigenschaft zu besitzen scheint. Wir verfolgten die Befestigung dieses falschen Scheins. 

Er ist vollendet, sobald die allgemeine Äquivalentform mit der Naturalform einer besondren Warenart 

verwachsen oder zur Geldform kristallisiert ist. Eine Ware scheint nicht erst Geld zu werden, weil die andren 

Waren allseitig ihre Werte in ihr darstellen, sondern sie scheinen umgekehrt allgemein ihre Werte in ihr 

darzustellen, weil sie Geld ist. Die vermittelnde Bewegung verschwindet in ihrem eignen Resultat und läßt keine 

Spur zurück. Ohne ihr Zutun finden die Waren ihre eigne Wertgestalt fertig vor als einen außer und neben ihnen 

existierenden Warenkörper. Diese Dinge, Gold und Silber, wie sie aus den Eingeweiden der Erde 

herauskommen, sind zugleich die unmittelbare Inkarnation aller menschlichen Arbeit. Daher die Magie des 

Geldes. Das bloß atomistische Verhalten der Menschen in ihrem gesellschaftlichen Produktionsprozeß und daher 

die von ihrer Kontrolle und ihrem bewußten individuellen Tun unabhängige, sachliche Gestalt ihrer eignen 

Produktionsverhältnisse erscheinen zunächst darin, daß ihre Arbeitsprodukte allgemein die Warenform 

annehmen. Das Rätsel des Geldfetischs ist daher nur das sichtbar gewordne, die Augen blendende Rätsel des 

Warenfetischs.“ (MEW 23: 49; Herv. N.B.) 
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über das allgemeine Äquivalent des Geldes, und sich nicht bereits in der Ware selbst 

offenbart. „Die Warenproduktion, deren Produkte „voneinander unabhängig betriebne[r] 

Privatarbeiten sind[,] […] bildet die gesellschaftliche Gesamtarbeit. Da die Produzenten erst 

in gesellschaftlichen Kontakt treten durch den Austausch ihrer Arbeitsprodukte, erscheinen 

auch die spezifischen gesellschaftlichen Charaktere ihrer Privatarbeiten erst innerhalb dieses 

Austauschs.“ (MEW 23: 87) Dadurch entsteht das mit Marx bereits angeführte 

„Geheimnisvolle der Warenform“ (MEW 23: 86). Das „Übersinnliche“ in der sinnlichen bzw. 

sachlichen Abhängigkeit der Warenproduktion ist, dass sie als verselbstständigte Beziehung 

der Waren erscheint. Neben der Verschleierung des dialektischen Verhältnisses von 

Gebrauchs- und Tauschwert in der Warenproduktion sowie der aus ihr resultierenden 

Notwendigkeit der Zirkulationssphäre zur Realisation des Werts, erfolgt zugleich eine, die 

den gesellschaftlichen Ursprung der Produktion verstellt und sie als „private“ oder 

„individuelle“ Tätigkeiten erscheinen lässt. Durch den „erstmaligen“ gesellschaftlichen 

Kontakt im Austausch wird die kollektive Blindheit für die vorherrschenden Verhältnisse 

quasi-schicksalshaft identifiziert und personifiziert, was wiederum weitreichende Folgen für 

den Arbeitsbegriff hat. „Die Menschen beziehen also ihre Arbeitsprodukte nicht aufeinander 

als Werte, weil diese Sachen ihnen als bloß sachliche Hüllen gleichartiger menschlicher 

Arbeit gelten. Umgekehrt. Indem sie ihre verschiedenartigen Produkte einander im Austausch 

als Werte gleichsetzen, setzen sie ihre verschiednen Arbeiten einander als menschliche Arbeit 

gleich. Sie wissen das nicht, aber sie tun es.“ (MEW 23: 88)  

 

2.5 Der Doppelcharakter der Arbeit 

„Der Ursprung der Wertschöpfung ist die Arbeit.“ (Woeldike, 2005: 69) 

Das Geheimnis der Ware liegt nach Marx darin, dass sie als vergegenständlichte 

„Verausgabung von menschlichem Hirn, Nerv, Muskel, Sinnesorgan usw.“ (MEW 23: 85) 

erscheint, also jener menschlichen Arbeit, die ihm zufolge ebenfalls ein gedoppeltes 

Verhältnis aufweist. Analog zu den zwei Dimensionen der Ware (Gebrauchs- und 

Tauschwert) entfaltet Marx diese Kategorien in Bezug auf die Arbeit in der kapitalistischen 

Produktion. Die Hervorbringung des Gebrauchswertes als „Verausgabung menschlicher 

Arbeit in besonderer zweckbestimmter Form“ bezeichnet Marx als „konkrete nützliche 

Arbeit“ (MEW 23: 61). Demgegenüber ist alle Arbeit auch „Verausgabung menschlicher 

Arbeitskraft im physiologischen Sinn, und in dieser Eigenschaft gleicher menschlicher oder 

abstrakt menschlicher Arbeit bildet sie den Warenwert.“ (Ebd.) Mit der Abstraktion von den 

körperlichen Bestandteilen und Formen, die die gebrauchswertschaffende Arbeit hervorbringt, 
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„verschwinden also auch die verschiedenen konkreten Formen dieser Arbeiten, sie 

unterscheiden sich nicht länger, sondern sind allzusamt reduziert auf gleiche menschliche 

Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit. […] Es ist nichts von ihnen übriggeblieben als dieselbe 

gespenstige Gegenständlichkeit, eine bloße Gallerte unterschiedsloser menschlicher Arbeit 

[…]. Diese Dinge stellen nur noch dar, daß in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft 

verausgabt […] ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Substanz 

sind sie Werte – Warenwerte.“ (MEW 23: 52) Als Wert ist demnach die Ware die 

Hypostasierung abstrakt menschlicher Arbeit, über die Menschen miteinander in Kontakt 

treten und sich gegenseitig „vergegenständlichen“. Sie beziehen sich dem Wertgesetz folgend 

nur noch als Warenbesitzer, nicht aber als Individuen aufeinander. Die Reduktion der 

besonderen, qualitativ verschiedenen Arbeiten auf die abstrakte Arbeit entspricht der gleichen 

Reduktion der verschiedenen Tauschwerte auf das gemeinsame Dritte der Waren, den Wert.  

Damit ist die wertbildende Substanz die quantifizierte Arbeit, gemessen an der Zeitdauer „der 

Produktion einer Ware, […] die [die] im Durchschnitt notwendig oder gesellschaftlich 

notwendige Arbeitszeit braucht. […] Es ist also nur das Quantum gesellschaftlich 

notwendiger Arbeit oder Arbeitszeit, welche seine Wertgröße bestimmt.“ (MEW 23: 53f.)
16

 

Die abstrakte Arbeit stellt die Größe dar, an welcher sich die konkreten Tätigkeiten zu messen 

haben, ohne welche sich der Wert selbst zudem auch nicht realisieren kann. Dieser „realisiert“ 

sich jedoch erst, wenn aus dem zur Produktion vorgeschossenen Kapital in Form des Geldes 

(G) am Ende des Produktionsprozesses ein größerer Geldwert (G´) entsteht (G-W…P…W´-

G´). Dadurch wird das Kapital zum sich selbst verwertenden Wert. Da der Mehrwert (m) nur 

über das dem konstanten Kapital (c) zugesetze Arbeitsvermögen (o.a. Arbeitskraft - v) 

generiert werden kann, dieses jedoch zugleich auf ein Minimum reduziert werden muss, um 

den Profit (die am Markt erscheinende Form des Mehrwerts) zu steigern, tendiert auch die 

abstrakte – identisch mit der gesellschaftlichen – Arbeitszeit gegen Null. Zum Beispiel mit 

dem Umstand der zeitlichen Beschränkung des Arbeitstages (z.B. mit den jeweiligen 

Arbeitskämpfen) einhergehend, revolutioniert die „Produktion des relativen Mehrwerts“, bei 

der „die notwendige Arbeit verkürzt [wird] durch Methoden, vermittels deren das Äquivalent 

des Arbeitslohns in weniger Zeit produziert wird […], […] durch und durch die technischen 

Prozesse der Arbeit und die gesellschaftlichen Gruppierungen.“ (MEW 23: 532f.) 

Insbesondere der „notwendige“ Fortschritt in Wissenschaft und Technik führt dazu, dass es 

                                                           
16

 Damit einher geht der Umstand, dass die kapitalistische Vergesellschaftung eines abstrakten Zeitregimes 

bedarf, in welchem die Realisation des Kapitals, also dessen Umschlagszeit, stets gegen null tendiert. Auf die 

damit zusammenhängenden beschleunigungs- und wachstumstheoretischen Implikationen kann an dieser Stelle 

jedoch nicht eingegangen werden.  
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der Arbeit zur Hervorbringung stofflichen Reichtums immer weniger bedarf, die hingegen für 

die Warenproduktion und dadurch fürs Wertprinzip unerlässlich ist: „schließlich ist die 

technische Rationalisierung die Ursache für die Krise der Verwertung des Werts.“ (Scheit, 

2006: 145) Welche politischen Konsequenzen aus der Verwertungskrise und ihrer 

einhergegangenen fetischistischen Bewusstseinsproduktion im Nationalsozialismus 

resultierten, wird in den Kapiteln 3.3 und 3.4. dargelegt. 

Im Kapitalismus gilt nur jene Tätigkeit als produktiv, die dem Produkt Wert zusetzt 

(„wertbildende Substanz“); also nur jene, die in den Produkten vergegenständlicht ist, welche 

am Markt Gewinn erheischen. Andere Tätigkeiten, die keinen Profit erzeugen, gelten 

demgegenüber als „nutzlos“ oder „unproduktiv“ (im Unterschied zur „konkret nützlichen 

Arbeit“), auch wenn sie zur Reproduktion der Arbeitskraft („Reproduktionsarbeit“) oder zur 

Steigerung ihres Marktwertes („Affirmative Arbeit“) beitragen.
17

 Da Geld nicht als Kapital, 

sondern lediglich als der adäquate Ausdruck der dem Individuum qua seiner Arbeitsleistung 

zustehenden Gütermenge angesehen wird, und dadurch die scheinbare Evidenz der eigenen 

Produktivität der Arbeiter_innen widerspiegelt, erscheinen auch jene Individuen als „faul“ 

oder „nutzlos“, deren Arbeitskraft nicht in Geld verwandelt wird. Da zudem jede_r zur 

Konkurrenz gezwungen ist und „seines eigenen Glückes Schmied“ zu sein scheint, 

verschärfen sich auf einer politischen Ebene die sozialen Beziehungen 

(Ausschluss/Exklusion) über die sich selbst vermittelnde Vermittlung der Arbeit. Der 

Ausschluss kann jedoch auch, wie bspw. beim modernen Antisemitismus, erfolgen, wenn 

bestimmte Arbeiten, die der kapitalistischen Vergesellschaftung immanent sind (z.B. 

Handels- und Zinsgeschäfte), nicht als solche erkannt und als parasitär dargestellt werden 

(siehe Kapitel 3.4; Vgl. Schatz & Woeldike (2005) zur „jüdischen Nichtarbeit“). Allen 

dargestellten Formen liegt jedoch eine gleichsam positive Bezugnahme auf Arbeit, anstelle 

ihrer Abschaffung, zugrunde.  

„Im Kapitalismus konstituiert Arbeit also eine historisch spezifische, quasi-objektive Form 

gesellschaftlicher Vermittlung, die der Marxschen Analyse zufolge die gesellschaftliche 

Ausgangsbasis bildet, aus der sich die Grundmuster der Moderne erschließen. […] Diese 

Vermittlung, obwohl gesellschaftlich konstituiert, ist von abstrakter, unpersönlicher und quasi-

                                                           
17

 Gerade an diesem Punkt setzen viele aufbauende Theorien an. Roswitha Scholz´ Wertabspaltungsgesetz (Vgl. 

Scholz, 2004) insistiert beispielsweise insbesondere auf diese Tätigkeiten und zeigt, dass sie für das Kapital als 

potentielle Arbeitsmärkte und zur Herabsenkung der bestehenden Art der Ware Arbeitskraft, die tendenziell 

männlich dominiert ist, unerlässlich sind. Außerdem führt die Freisetzung neuer Arbeitskraft zwar zu neuen 

Kommodifizierungen, diese verbleiben jedoch häufig, wie am Beispiel der Frauen zu sehen ist, segmentiert für 

sich (wie am Marktsegment der sog. „weiblichen Pflegeberufe“) und in einem wesentlich geringeren Lohnsektor, 

als der Durchschnitt (des „ersten“ Arbeitsmarktes). Desweiteren ist diese Abspaltung vom Wert mit anderen 

emotionalen Konnotationen belegt und unterliegen einem veränderten Zeitbewusstsein.  
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objektiver Natur. Ihre Form wird durch eine geschichtlich bestimmte Praxis (Arbeit im 

Kapitalismus) strukturiert und diese bestimmt ihrerseits Handlungen, Weltanschauungen und 

Verhaltensdispositionen der Menschen.“ (Postone, 2003: 24)  

So wird die „zwieschlächtige[n] Natur der in der Ware enthaltenen Arbeit“ (MEW 23: 56) 

von Marx als der „Springpunkt“ für das Verständnis der politischen Ökonomie wie der 

bürgerlichen Ideologie insgesamt erachtet. Und auch Postone konzentriert sich in seiner 

Marxlesart insbesondere auf die „Stellung der Arbeit im gesellschaftlichen Leben“, da sie ihm 

„gemeinhin als Kern seiner Theorie gilt.“ (Ebd.: 23)  

 

2.6 Realabstraktion 

„Meiner Ansicht nach sind viele Interpreten zu schnell auf die Ebene der unmittelbaren 

sozialen Realität übergegangen und haben dadurch einige entscheidende Aspekte der 

strukturierenden Basiskategorien übersehen.“ (Postone, 2003: 47) 

Bisher wurde gezeigt, wie sich erkenntnistheoretisch die Grundlagen der Kritischen Theorie 

von denen der bürgerlichen Ideologie wesenhaft unterscheiden. Verdeutlicht wurde dabei, 

dass „Arbeit“ keine Kategorie ist, die auf eine „per se produktive Tätigkeit“ verweist – 

genauso wenig wie die Ware und das Geld als einfache Hypostasierungen einer solchen 

angesehen werden können, wie dieses in der „klassischen politischen Ökonomie“ der Fall ist. 

In letzterer wird aus der Bedingung der Möglichkeit ihrer Verwirklichung, wie sie mit Marx 

seit der „Teilung der Arbeit“ gegeben ist, bereits die realisierte Verwirklichung von „geistiger 

Emanzipation“ (Denken) und der Unumstößlichkeit der vorherrschenden Formen „stofflichen 

Reichtums“ auf gesellschaftlicher Ebene (Arbeit) abgeleitet. Marx hingegen zeigt mit der 

Warenanalyse auf, dass abstrakte Arbeit keine „Denkabstraktion“ ist, der in ihr 

vergegenständlichte Wert also keine bewusst ermittelte Größe darstellt und damit auch wider 

dem positiven Wissenschaftsbetrieb empirisch nicht erfasst werden kann. Für die 

Beschreibung des Abstraktionsniveaus der abstrakten Arbeit wird demgegenüber der Begriff 

der Realabstraktion verwendet, „eine Abstraktion, die im wirklichen Verhalten der Menschen 

vollzogen wird, unabhängig davon, ob sie dies wissen oder nicht.“ (Heinrich, 2005: 47) Wie 

oben ausgeführt, verrichtet sich diese Form der Abstraktion „quasi-automatisch“ und faktisch 

real erst im Austausch, wenn die Waren als Werte gleichgesetzt werden und faktisch von der 

qualitativen Besonderheit der in ihnen vergegenständlichten Arbeit abstrahiert wird (Vgl. 

ebd.: 48). Damit bewegt sich die vollziehende Realabstraktion auf der Erscheinungsebene 

kapitalistischen Vergesellschaftung – sie ist Ausdruck des zuvor dargestellten Fetischs. Sie 
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selbst stellt sich dem die Ware betrachtenden und diese austauschenden Bewusstsein selbst als 

Denkabstraktion dar. Da jedoch, wie Marx in der deutschen Ideologie schreibt, der „`Geist´ 

[…] von vornherein den Fluch an sich [hat], mit der Materie behaftet zu sein“ (MEW 3: 30), 

verfällt das Bewusstsein nur allzu leicht dem Fetischcharakter der Ware: dem „ersten Blick“, 

„ein selbstverständliches, triviales Ding“ zu sein.  

„Die dialektische Einheit von Wert und Gebrauchswert in der Ware erfordert, daß dieser 

`Doppelcharakter´ sich in der Wertform entäußert, in der er `doppelt´ erscheint: als Geld (die 

Erscheinungsform des Werts) und als Ware (die Erscheinungsform des Gebrauchswerts). 

Diese Entäußerung erweckt den Schein, als enthalte die Ware, die eigentlich sowohl Wert wie 

Gebrauchswert ausdrückt, nur letzteren, das heißt, sie erscheint als rein stofflich und 

`dinglich´.“ (Postone, 2005b: 184)  

Weil, wie wir gesehen haben, es so scheint, dass der „erste“ gesellschaftliche Kontakt erst im 

Austausch, also „am Markt“ vonstattengeht, verschwindet „die gesellschaftliche Dimension 

der Ware“. Das Geld „stellt sich […] als einziger Ort des Wertes dar, als Manifestation des 

ganz und gar Abstrakten anstatt als entäußerte Erscheinungsform der Wertseite der Ware 

selbst.“ (Ebd.) Die Realabstraktion der „Warenanalyse“ eröffnet damit eine Antinomie: Die 

Tauschwertabstraktion lässt zum einen das Geld, und damit „die ihr eigenen Sphären“ der 

Distribution und Zirkulation, als verdinglichtes Abstraktes erscheinen. Es bleibt nicht länger 

der Ausdruck ihrer spezifischen Wertform, sondern wird zu Wert selbst. „Die kapitalistischen 

Verhältnisse scheinen ihren Ausdruck nur in der abstrakten Dimension zu finden – etwa als 

Geld und als äußerliche, abstrakte, allgemeine `Gesetze´.“ (Postone, 2005b: 184) 

Demgegenüber überführt die Gebrauchswertabstraktion die Ware (und mit ihr die gesamte 

Produktionssphäre) zur rein „stofflichen Natur“, zum Konkreten überhaupt. 

„Verleihen von Geld gegen Zins, das lediglich die gewöhnliche, wenn auch unverschleiert 

sichtbare Ausbeutung darstellt[e], wurde [wird] als `halsabschneiderischer Wucher´ erfahren. 

Scheint in der am Markt gebotenen Ware der Gebrauchswert und die Quelle der Größe ihres 

Tauschwerts, die Arbeitszeit, noch, wie vermittelt auch immer, sichtbar zu sein, so erscheint 

der Wert des Geldes dagegen völlig imaginär und ganz zufällig.“ (Woeldike, 2005: 68)  

Da mit dem Fetischcharakter der Ware die gesellschaftliche Konstitution der Produktion 

verdeckt ist und sich die sozialen Beziehungen der Individuen vergegenständlicht haben, 

erscheinen beide Seiten der Antinomie als verdinglicht. Der Kapitalismus, und damit der Wert 

selbst, wird als abstrakte, diffuse Macht wahrgenommen, die hingegen konkrete Phänomene 

wie bspw. Prekarisierung und staatspolitisch-restriktive Interventionen (die seitens des Staates 
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wiederum zumeist auf den „Weltmarkt“, das „Finanzsystem“ oder „die anderen Länder“ 

überantwortet werden) hervorbringt. Da die gesellschaftliche Dimension der Produktion durch 

den Austausch am Markt „verstellt“ ist, erscheint auch die Ware, inklusive der Ware 

Arbeitskraft, als völlig individualisierte Artikulationsweise des/der Einzelnen, was wiederum 

die Individualisierung (als individuelle Zuschreibung) sozialer Verhältnisse – und damit 

ebenfalls ihrer Krisen- und Exklusionsphänomene – zur Folge hat. 

Ich möchte mich nun im Folgenden, nachdem ich mit Postone kurz eine Analogie, ein 

„Blasen ins selbe Horn“ sowohl des sogenannten „traditionellen Marxismus“ als auch des 

Nationalsozialismus unterstelle, da sie beide als „produktivistische Kritik“ bezeichnet werden 

können, insbesondere auf den Arbeitsbegriff der Nationalsozialisten und deren politischen 

Folgen konzentrieren.
18

 Bei beiden Vergesellschaftungsformen wird nach Postone einer 

bestimmten Form der Arbeit ein transhistorischer Charakter zugewiesen, der damit eine 

unmittelbar gesellschaftliche Funktion erhält. Der Antisemitismus der Nazis demonstriert 

jedoch par excellence die fetischisierte Bewusstseinsproduktion jener entstellten Ordnung, 

„die doch in Wahrheit ohne Entstellung nicht leben kann. Die Verfolgung der Juden […] ist 

von solcher Ordnung nicht zu trennen. Deren Wesen, wie sehr es sich zu Zeiten versteckte, ist 

die Gewalt, die heute sich offenbart.“ (DDA: 178) 

 

3 Politische Konsequenzen der Arbeitsaffirmation 

„Daß Marx den Wert als geschichtlich bestimmte Kategorie einer spezifischen 

Produktionsweise behandelt […], verweist darauf […], daß die Arbeit, die den Wert 

konstituiert, nicht mit Arbeit in einem transhistorischen Sinne identifiziert werden sollte. Sie 

stellt vielmehr eine historisch spezifische Form dar, die mit der Aufhebung des Kapitalismus 

abgeschafft, nicht jedoch verwirklicht werden sollte.“ (Postone, 2003: 61) 

 

3.1 Exkurs zum Traditionsmarxismus 

Postone unterstellt in seinem theoretischen Hauptwerk „Zeit, Arbeit und gesellschaftliche 

Herrschaft“ den bisherigen, von ihm untersuchten Kritiken des Kapitalismus, die er unter dem 

Begriff des sog. „Traditionsmarxismus“ subsummiert, dass sie sich einseitig positiv auf 

                                                           
18

 „Tatsächlich stellt die produktivistische Position aus der Sicht der hier vorgestellten Interpretation keine 

fundamentale Kritik dar: Sie versagt nicht nur, weil sie nicht über den Kapitalismus hinaus auf die Möglichkeit 

einer anderen Gesellschaft zu verweisen vermag, sondern sie affirmiert auch zentrale Aspekte des Kapitalismus.“ 

(Postone, 2003: 43) 
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bestimmte Kategorien der Marxschen Theorie bezogen, insbesondere der Arbeit, und dabei 

den Kern seiner dialektischen Methode verkannten. Damit setzen diese Theorien an genau 

jenem Punkt an, den Heinrich (2005: 72) als falsches Verständnis der Marxschen Werttheorie 

bezeichnet. Sie gehen davon aus, „dass die Menschen die Waren zu Werten tauschen, weil sie 

wissen, wie viel Arbeit in den einzelnen Produkten steckt (und wo „keine Arbeit“ 

vergegenständlicht ist; Anm. N.B.). Marx will gerade zeigen, dass die Menschen handeln, 

ohne sich über die Bedingungen ihres Handeln bewusst zu sein.“ 

Die von Postone kritisierten Theoriezugänge verbleiben ihm zufolge letztlich selbst im 

Bereich bürgerlichen Denkens. Das wird bereits ersichtlich an dem Umstand, dass ihre Kritik 

erst im Bereich des Austausches bzw. der Konsumtion ansetzt, was eine bewusste (bzw. 

politisch gesteuerte) Form der Produktion impliziert. Also an genau jenem Punkt, den Marx 

selbst, wie weiter oben ausgeführt, als nur scheinbar ersten gesellschaftlichen Kontakt der 

Produzierenden bezeichnet (Vgl. MEW 23: 87). Postones Kritik trifft  

„sämtliche Theorien, die den Kapitalismus vom Standpunkt der Arbeit aus analysieren und 

davon ausgehen, daß diese Gesellschaft durch Klassenbeziehungen, das Privateigentum an 

Produktionsmitteln und eine durch den Markt regulierte Wirtschaft ihrem Wesen nach 

bestimmt sei. Gemeint sind also alle Theorien, die die Herrschaftsverhältnisse vor allem als 

Klassenherrschaft und Ausbeutung verstehen.“ (Postone, 2003: 27)  

Nach Postone liegt die grundliegende Spannung des traditionellen Marxismus im 

transhistorischen Arbeitsbegriff „zwischen den Bestimmungen, die das gesellschaftliche 

Leben des Kapitalismus kennzeichnen (zum Beispiel Markt und Privateigentum), und der 

gesellschaftlichen Sphäre, die durch Arbeit konstituiert wird […]. Arbeit bildet hier die 

Grundlage der Kapitalismuskritik; sie stellt den Standpunkt dar, von dem aus kritisiert wird.“ 

(Ebd.: 25). Hier wird die konkrete Arbeit, die der Produktivkräfte, zur abstrakten Arbeit selbst 

und damit zum eigentlichen (normativ positiven) Produktionsverhältnis erhoben.
19

 Dieser 

                                                           
19

 So kann Heinrich bspw. die Kritik der „ricardianischen Sozialisten“, deren Traditionslinie ebenfalls dadurch 

bestimmt ist, dass sie die „Marxsche Arbeitswerttheorie“ als Fremdaneignung des Mehrwerts durch das Kapital 

lasen, als befangen „in den Voraussetzungen des Kritisierten“ (Heinrich, 1999: 61) darstellen. Ihnen ist der 

Äquivalententausch „Ausdruck natürlicher Gerechtigkeit und da beim Austausch zwischen Kapital und Arbeit 

anscheinend keine Äquivalente getauscht werden, dem Arbeiter nicht mehr alles gehört, was er produziert hat, ist 

dieser Tausch ungerecht. Die Idealisierung, die die bürgerliche Gesellschaft von sich selbst produziert, wird mit 

den wirklichen Verhältnissen konfrontiert und zum Maßstab der Kritik gemacht.“ (Ebd.) Damit verfolgt die 

traditionsmarxistische Argumentation prinzipiell die gleiche Stoßrichtung, die die Bourgeoisie gegenüber der 

Feudalherrschaft im Übergang zur Moderne genommen hat. Wurde hier damit argumentiert, dass das 

Privateigentum aus eigener Arbeit hervorgehend von feudalen Herrschaftsstrukturen, die auf zumeist 

persönlichen und religiösen Abhängigkeitsverhältnissen basieren, nutznießend absorbiert wurde, um sich mittels 

dieser Fremdaneignung ein „ungerechtfertigt“ fürstliches Lebens zu gewähren, so deutet sich hier ähnliches an: 

Der dem Proletariat gemäß ihrer Arbeitsleistung zustehende Wert wird auf der Grundlage kritisiert, dass durch 

die Marktgesetze (durch die Art und Weise, wie die Zirkulations- und Distributionssphäre im Kapitalismus 

gestaltet ist: Existenz von Handels- und Bankkapital) und die private Aneignung der Arbeitsprodukte (anstatt 
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Hauptthese, dass die gesellschaftspolitischen Konsequenzen des Kapitalismus meist unter 

dem Fokus der Distributionsweise, also seiner Verteilungsformen und der Betrachtung seiner 

Konsumtion, erfasst wurden, stellt er die Gegenthese einer Kritik der Arbeit im Kapitalismus 

gegenüber. Wie oben mit Marx dargelegt, gilt ihm die Arbeit im Kapitalismus stets als 

historisch spezifisch: „sie konstituiere die wesentlichen Strukturen dieser Gesellschaft. Aus 

dieser Perspektive wird Arbeit daher zum Gegenstand der Kritik der kapitalistischen 

Gesellschaft“ (Ebd.: 25), ganz im Gegenteil zu den beiden sozialen Bewegungen. 

 

3.2 Das Verhältnis von Repräsentanz und Personifizierung 

Im Gegensatz zu traditionsmarxistischen Interpretationen, die die gegebenen 

Herrschaftsverhältnisse des Kapitalismus als Repräsentanz der jeweiligen Sphären ansehen – 

das Proletariat als Repräsentanten der Produktionssphäre, die Bourgeoisie als jene der 

Distribution und Zirkulation –, bei denen die Menschen funktionalistisch ihrer jeweiligen 

Arbeitstätigkeit nachgehen, ohne mit ihr ontisch verwoben zu sein, findet im 

nationalsozialistischen Denken eine personifizierende o.a. identitäre Determination der 

Menschen auf ihre Rolle im Vergesellschaftungsprozess statt (Vgl. Postone, 2005b: 190). Für 

den Traditionsmarxismus bleiben es Charaktermasken, die der darunterliegende abstrakte 

Mensch ablegen kann; für den Nationalsozialismus gibt es keine Masken, sondern nur 

biologisch-konkrete Menschen, deren Charakter und gesellschaftliche Funktion in ihren 

Genen liegt. Eine Repräsentation ließe die Möglichkeit der Zuschreibungsveränderung nach 

einer politischen Intervention oder bei Veränderung der Klassenverhältnisse zu (Vgl. Postone, 

2005b: 177).
20

 Der nationalsozialistische „revoltierende“ Wunsch restloser Vernichtung, der 

vom Gefühl existentieller Bedrohung und unbestimmbarer Angst nicht zu trennen ist, geht 

dagegen mit der kategorischen Identifikation einher, die sich in der personifizierten Gestalt 

„der Juden“ als „Gegenrasse“ manifestierte.
21

 Im nationalsozialistischen Wahn war keine 

Zuschreibungsveränderung möglich. Arendt (1989: 79f.) bringt dieses mit der einzigartigen 

„Trennungslinie“, die zwischen Juden und Nichtjuden gezogen wurde und die diese auch als 

                                                                                                                                                                                     
deren kollektiver Besitz) die Kapitalisten ungerechterweise einen luxuriöseren Lebensstil ermöglichen und 

zugleich die Mehrheitsgesellschaft in prekäre Lebensbedingungen überführt. 
20

 Postone gelangt daher in seiner Analyse zu der Erkenntnis, dass der Holocaust „keine funktionelle Bedeutung 

[hatte]. Die Vernichtung der Juden war kein Mittel zu einem anderen Zweck. […] [Sie] mußte nicht nur total 

sein, sondern war sich selbst Zweck – Vernichtung um der Vernichtung willen – ein Zweck, der absolute 

Priorität beanspruchte.“ (Postone, 2005b: 177) 
21

 „Für die Faschisten sind die Juden nicht eine Minorität, sondern die Gegenrasse, das negative Prinzip als 

solches; von ihrer Ausrottung soll das Glück er Welt abhängen. […] Die Juden sind heute die Gruppe, die 

praktisch wie theoretisch den Vernichtungswillen auf sich zieht, den die falsche gesellschaftliche Ordnung aus 

sich heraus produziert.“ (Horkheimer & Adorno, 2008: 177) 
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Erfahrung des Zusammenbruchs der internationalen Solidarität am eigenen Leib mitnahmen, 

treffend auf den Punkt. Hielten die Konzentrations- und Arbeitslager als 

„Umerziehungslager“ zumindest potentiell für die inhaftierten Gruppen eine 

Überlebenschance bereit, so waren die Vernichtungslager den Juden vorbestimmt, um diese 

dort in den sicheren Tod zu schicken.
22

 

 

3.3 Der Arbeitsbegriff im Nationalsozialismus 

„Eine kritische Theorie des Kapitalismus und der Möglichkeiten seiner Aufhebung sollte 

daher auch eine Theorie der gesellschaftlichen Konstitution solcher Bedürfnisse und 

Bewußtseinsformen sein – eine Theorie, die die qualitativen historischen Veränderungen von 

Subjektivität anzugehen und die sozialen Bewegungen […] dementsprechend zu begreifen 

vermag.“ (Postone, 2003: 73)  

Postones Essay „Antisemitismus und Nationalsozialismus“ ist ein ideologiekritischer 

Versuch, den Nationalsozialismus in einer Weise begrifflich zu erfassen, die die 

gesellschaftliche Beschaffenheit der vorherrschenden Bedürfnisstrukturen und 

Bewusstseinsformen – die Existenz von Wut und Angst gleichermaßen – zu erklären vermag. 

Kritisch gegenüber den ideologischen Selbstbeschreibungen zeitgenössischer 

gesellschaftlicher Bewegungen
23

 wendet er daher die Marxsche Terminologie des Waren- und 

Kapitalfetischs auf die Analyse des Nationalsozialismus an, indem er aus dem ihnen 

zugrundeliegenden Doppelcharakter der in der Ware vergegenständlichten Arbeit jene 

Erscheinungsformen herausarbeitet, die mit dem Selbstverständnis der 

Nationalsozialist_innen und ihrer Revolte in Einklang stehen, womit er ein immanentes, und 

zugleich logisches Erklärungsmuster bietet. Damit zeigt Postone eine analytische innere 

Logik vom Nationalsozialismus und dem Holocaust auf, die zugleich weitreichende 
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 Die qualitative Besonderheit „pathischer Projektion“ auf Sinti und Roma, die den Deutschen ebenfalls als 

Inkarnation von „Nichtarbeit“ galten, muss an dieser Stelle aus Gründen des Umfangs zurückgestellt werden. 

Hier möchte ich mich inhaltlich auf Schatz & Woeldike (2005: 185) berufen, die den Antiziganismus „als 

Komplementierung der antisemitischen Projektion“ verstehen, dessen qualitative Differenz lediglich in der 

geringeren projektiven Reichweite im Vergleich zum Antisemitismus besteht.  
23

 Der Holocaust wird weder als Randerscheinung eines umfassenden Ausbeutungs- und Vernichtungsregimes 

dargestellt, innerhalb dessen durch die „Suche nach Identifikation“ (Postone, 2003: 170) der Widerstand eine 

hervorgehobene Aufmerksamkeit fand und dabei die Opfergruppen einem undifferenzierten bzw. 

homogenisierten Blick unterlagen, wie dies bei weiten Teilen der Linken nach 1945 der Fall war. Auf der 

anderen Seite trachtete Postone in seinem Vorhaben auch nicht danach, die Singularität des Holocaust in einer 

Weise zu erfassen, wie sie nach 1945 als Bruch mit der Vergangenheit offenkundig mit Instrumentalisierung und 

psychischer Verdrängung einherging. Diese Betonung der „Diskontinuität zwischen Nazivergangenheit und der 

Gegenwart“ (Postone, 2005b: 166) war die implizite Strategie von Konservativen und Liberalen gleichermaßen 

(Vgl. ebd.: 166ff.). 
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Implikationen für den Blick auf Kapitalismuskritik und modernen Antisemitismus für die 

Linke hatte und noch immer hat. 

„Der Gang der Geschichte unter dem bürgerlichen Banner der Aufklärung und der 

Emanzipation vom blinden Naturzusammenhang habe demnach real zu einer alles 

durchwaltenden, universalen Totalität von Herrschaft und ökonomischer Verwaltung geführt, 

die letztlich den blinden Naturzusammenhang imitiert und reproduziert.“ (Rensmann, 2005: 

109) 

 

3.4 Antisemitismus als blinder Naturzusammenhang auf erweiterter 

Stufenleiter 

Für Postone steht der Nationalsozialismus, im Gegensatz zur positivistischen bzw. 

bürgerlichen Denkweise, die „das Abstrakte als überhistorisch hypostasiert […] und damit 

den gesellschaftlichen und historischen Charakter der bestehenden Beziehungen verschleiert“, 

in der Tradition „von Romatizismus und Revolte, die ihrem Selbstverständnis nach anti-

bürgerlich sind, in Wirklichkeit jedoch das Konkrete hypostasieren und damit innerhalb der 

Antinomie der kapitalistischen gesellschaftlichen Beziehungen verharren.“ (Postone, 2005b: 

185)
24

 Die politischen Folgen des Fetischismus, den „das Bewußtsein oder Unbewußtsein 

[…] mit Wunsch und Angst gleichermaßen […] beantwortet“ (Adorno, Über Walter 

Benjamin: 128) und damit erst die vernichtende Revolte hervorruft, führen bei Postone, 

ähnlich wie bei Horkheimers und Adornos (2008: 177ff.) „Elemente[n] des Antisemitismus“, 

erst mit „Auschwitz“ (als Inbegriff der Vernichtung der Juden) zum sichtbaren aber logischen 

Endpunkt „jener entstellten Ordnung“.
25

 

Ist es nach Postone (2005b: 188), wie im Kapitel 2.6 zur Realabstraktion aufgezeigt, „selbst 

Teil des Fetischs, […] das `Natürliche´ als `wesensgemäß´ und ursprungsnäher erscheinen“ zu 

                                                           
24

 Kritisch wäre hier anzumerken, dass Postone hier den Eindruck erweckt, als würde der Romantizismus als ein 

„Rückfall in die Barbarei“ gelesen werden können und er damit selbst dem Argument des Zivilisationsbruchs 

verfällt, das er bei den Liberalen und Konservativen als Instrumentalisierung und Legitimisierung für ihre 

Ideologie diagnostiziert (Vgl. Postone, 2005b: 166).  
25

 Wie wir gesehen haben, verinnerlichen sich im Fetischismus zwei Momente zu einer Gleichzeitigkeit: Der 

Wert hat sich einerseits stets zu materialisieren - um sich zu verwerten, muss er eine konkrete Form annehmen. 

Zugleich muss er andererseits auch fortwährend das konkrete „vernichten“, indem bspw. von der besonderen 

Qualität der konkreten Arbeit abstrahiert wird, um sie unter die abstrakte Arbeit zu subsummieren. Auf der 

Erscheinungsebene stellt sich dies derart dar, als werden die Agenten der Produktion, die Arbeiter_innen, von 

jenen der Zirkulation und Distribution, den Banker_innen, Manager_innen und einstmals Juden, schier beliebig 

eingesetzt und fallen gelassen, wenn diese erstmals im Austausch am Markt zusammentreffen. Das „Imaginäre“ 

und „Zufällige“ des Werts erhält eine konkrete Form und wird zum „real Erfahrbaren“ und „personifizierten 

Willkürlichen“. 
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lassen, so begünstigt dies die Imitation und Affirmation des Konkreten, die, wie es sich im 

Nationalsozialismus zeigte, zur Vernichtung des Abstrakten führt.  

„Um sich diesen mysteriös scheinenden Sachverhalt [des Kapitals als sich selbst verwertender 

Wert; Anm. N.B] geistig zurechtzulegen, wird das Abstrakte im Juden personalisiert: 

Wucherer und Juden werden ineinsgesetzt. Es ist dies der Versuch, das nicht verstandene 

abstrakte Prinzip des Tausches zu konkretisieren, um es dadurch bannen zu können.“ 

(Woeldike, 2006: 66).  

Gegenüber dieser Tauschwertabstraktion in Form einer Personifizierung findet in der 

industriellen Produktion (als abstraktere Dimension der Arbeit) gleichsam die 

Gebrauchswertabstraktion ihren Ausdruck und lässt diese Produktionsweise  

„als ausschließlich materiellen schöpferischen Prozeß, ablösbar vom Kapital, erscheinen. Die 

manifeste Form des Konkreten ist nun organischer. So kann das industrielle Kapital als 

direkter Nachfolger `natürlicher´ handwerklicher Arbeit auftreten und, im Gegensatz zum 

`parasitären´ Finanzkapital, als `organisch´ verwurzelt. Seine Organisation […] wird als eine 

übergeordnete organische Einheit gefaßt: Gemeinschaft, Volk, Rasse. […] Die positive 

Hervorhebung der `Natur´, des Blutes, des Bodens, der konkreten Arbeit, der Gemeinschaft, 

geht ohne weiteres zusammen mit einer Verherrlichung der Technologie und des industriellen 

Kapitals.“ (Postone, 2005b: 186f.)  

Einen Erklärungsansatz, warum gerade in Deutschland eine derart starke Identifikation mit 

der (konkreten) Arbeit stattfand, bietet Woeldike (2005). Der Sonderweg der Deutschen lag 

u.a. in ihrer Revolution 1848. Diese mündete darin, dass das Bürgertum eher mit der 

preußischen Aristokratie paktierte, als sich mit den Bauern und Arbeiter_innen zu 

solidarisieren, was Lukács (1984: 46) als „Verrat der Bourgeoisie an ihrer eigenen 

Revolution“ bezeichnete, die „damit den Sieg der feudal-absolutistischen Reaktion“ 

besiegelte. Der Umstand, dass „ein ununterbrochenes Paktieren mit der halbfeudalen 

Bürokratie“ (Ebd.: 44) stattfand, führte dazu, dass sich der Arbeitsmarkt liberalisierte, nicht 

aber der Gütermarkt, welcher weiterhin unter staatlicher Kontrolle in Form der Zünfte 

verblieb.  

„In Großbritannien dagegen wurde der Gütermarkt viel früher liberalisiert als der 

Arbeitsmarkt. Lehen und feudale Zwangsarbeit waren längst abgeschafft […]. So orientierte 

sich die neue Bewertung der „Arbeit als Ware“ an den schon bestehenden Praktiken des 

Gütermarktes. Deshalb bezogen sich die britischen Arbeiter mehr auf den Markt selbst und 

nahmen ihn so wenig als mysteriös wahr wie die `abstrakte Herrschaft´ des Kapitalismus. Die 
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Mehrwertaneignung in Deutschland wurde dagegen, wie im Feudalismus, als konkrete 

Herrschaft über die Arbeiter und als Ausbeutung ihrer Arbeitskraft erfahren. […] Sie 

perhorreszierten das Abstrakte und verstanden – im Gegensatz zu liberalen Denkformen – das 

Konkrete als das `eigentlich Menschliche´. Sie hypostasierten die Arbeit `um ihrer selbst 

willen´“ (Woeldike, 2005: 71f.).  

Demnach wurden sowohl die Produktionsstätten – die Fabriken inklusive aller Involvierten – 

und der Staat (als Inbegriff des Volkskörpers) selbst als organisch verwurzelte angesehen. 

Aus diesem Grund konnte im Nationalsozialismus auch vorbehaltslos von den Arbeiter_innen 

die Fabrik als Ort wertschaffender Arbeit angesehen und der Industriekapitalist in die „eigene 

Riege“ gerechnet werden, der sie notwendigerweise vor der abstrakten Macht zu 

administrieren hat. Demgegenüber erscheinen der Handels- und der Finanzkapitalist 

organisch konkretisiert als „Schacherer“ und „Wucherer“, als das Gegenprinzip schlechthin – 

als „Gegenrasse“. So gelangt Postone (2005b: 193) ebenfalls zu dem Resultat:  

„Auschwitz war eine Fabrik zur ’Vernichtung des Werts‘, das heißt zur Vernichtung der 

Personifizierung des Abstrakten. Sie hatte die Organisation eines teuflischen industriellen 

Prozesses mit dem Ziel, das Konkrete vom Abstrakten zu ’befreien‘. […] Auschwitz, nicht die 

´Machtergreifung´ 1933, war die wirkliche ´Deutsche Revolution´ - die wirkliche Schein-

´Umwälzung´ der bestehenden Gesellschaftsformation. Diese sollte die Welt vor der Tyrannei 

des Abstrakten bewahren.“
26

   

 

 

4 Fazit 

„Die Individuen sind unter die gesellschaftliche Produktion subsumiert, die als ein Verhängnis 

außer ihnen existiert; aber die gesellschaftliche Produktion ist nicht unter die Individuen 

subsumiert, die sie als ihr gemeinsames Vermögen handhaben.“ (MEW 42: 92) 

Zunächst wurde in der vorliegenden Hausarbeit aufgezeigt, dass es eine Tautologie sei, den 

Begriff der Arbeit auf reine Produktivität, eine per se produktive Tätigkeit zu reduzieren, da 

die Menschen gar nicht umhin kommen, als für ihr Wohl und ihre Reproduktion zu sorgen. 

Dieses sagt jedoch noch nichts über die Konstitution der Arbeit bzw. Produktion aus. Will 
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 „Eine kapitalistische Fabrik ist ein Ort, an dem Wert produziert wird, der ’unglücklicherweise‘ die Form der 

Produktion von Gütern annehmen muß. Das Konkrete wird als der notwendige Träger des Abstrakten produziert. 

Die Vernichtungslager waren demgegenüber keine entsetzliche Version einer solchen Fabrik, sondern müssen 

eher als ihre groteske arische ’antikapitalistische‘ Negation gesehen werden.“ (Postone, 2005b: 193) 
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man nicht den „religiösen Nebelbildungen“ und „ideologischen Reflexen“ verfallen, die Marx 

in der bürgerlichen Ideologie mit der aufkommenden „Teilung der Arbeit“ diagnostiziert, so 

bedarf es einer dialektischen Methode, die gegenüber einer transhistorischen Begriffsbildung 

historisch-spezifisch verfährt. Das Paradox der Arbeit im Kapitalismus liegt nun darin, dass 

sie produktiv in dem Sinne ist, als sie Bewusstsein und Unbewusstes zugleich hervorbringt: 

Arbeit als Begriff der Praxis produziert Denken, ohne dass letzteres ein bloßes Abbild von 

ersterem ist. Sie ist immer gleichsam ein natürliches und ein soziales Verhältnis, wobei in der 

Moderne letzteres verstellt ist. War noch in den feudalen Verhältnissen jedem Leibeigenen 

bewusst, dass er an den Feudalherren das berüchtigte Zehntel abzugeben hat, was die soziale 

Abhängigkeit offenbart, so ist das Herrschaftsverhältnis im Kapitalismus ein anderes: Es 

erscheint in verdeckter Form. Marx versucht mit dem Fetischcharakter der Ware zum einen 

offenzulegen, dass genau dieses gedoppelte Verhältnis überhaupt noch fortbesteht. Zum 

anderen zeigt er auf, dass es durch die Art der Vermittlung im Kapitalismus, die „von 

abstrakter, unpersönliche und quasi-objektiver Natur ist“ (Postone, 2003: 24), dazu tendiert, 

selbst als natürlich zu erscheinen. In diesem Sinne ist auch Adornos und Horkheimers Diktum 

zu verstehen, dass sich „letztlich der blinde Naturzusammenhang [der 

Gesellschaftsmitglieder] imitiert und reproduziert.“ Die Ware erscheint als das Konkreteste 

und Natürliche, in der sich der Mensch über den „gerechten Tausch“ am Markt selbst 

verwirklicht. Dabei ist „sie ein sehr vertracktes Ding […], voll metaphysischer 

Spitzfindigkeiten und theologischer Mucken.“ (MEW 23: 85) In ihr vergegenständlichen sich 

die Herrschaftsverhältnisse, die sich erst im Austausch, dem scheinbar ersten 

gesellschaftlichen Kontakt der Produzenten, offenbaren. Somit zeigt Marx, wie sich einerseits 

die Ideologie einer individuellen oder auch „privaten“ Produktionsweise reproduzieren kann – 

„Robinsonaden“ (MEW 23: 90). Andererseits wird hierdurch ersichtlich, warum sich für die 

Individuen im Austausch (die Distribution und in seiner abstraktesten Form die Zirkulation) 

die abstrakte, quasi-natürliche Herrschaft konkretisiert. 

Postones gesamtes Werk „Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft“ widmet sich linken 

Theorietraditionen, alle summiert unter dem Begriff des „traditionellen Marxismus“, die einer 

„produktivistischen Kritik“ vom „Standpunkt der Arbeit“ verfallen. Diese versuchen das 

Abstrakte, die abstrakte menschliche Arbeit zu hypostasieren, indem sie alle konkrete Arbeit 

zu dieser erheben wollen. Die Menschen sollen nur noch über ihre Arbeitskraft in Wert 

gesetzt werden, indem sie gemeinsam, politisch gesteuert über die Produktionsmittel 

verfügen, um nicht von Kapitalist_innen über das Privateigentum ausgebeutet oder von 

abstrakten Marktgesetzen administriert zu werden. Die Agenten des Marktes, repräsentiert in 
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den Kapitalist_innen, sollen von ihrer privilegierten Position enthoben werden, damit sich der 

Wert der Ware Arbeitskraft, demnach die Produktivkräfte als Träger_innen dieses Werts, 

selbst verwirklichen kann. Es kann als versuchte Verdrängung des Abstrakten gelesen 

werden, wohingegen der Holocaust den vollzogenen Versuch der „Vernichtung des Werts“ 

darstellt. Die Ausführungen zum Arbeitsbegriff im Nationalsozialismus zeigen, wie die 

notwendige Konkretisierung des Werts, die dem Kapitalismus immanent ist, zu einer 

Personifizierung führen konnte. Nichtsdestotrotz besteht hier nur ein gradueller Unterschied 

innerhalb des Rahmens produktivistischer Theoriebildung: Der moderne Antisemitismus ist in 

der „entstellten Ordnung“ potentiell immer schon angelegt. 
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