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Editorial 
 
„Die Elogen auf Cornelius Castoriadis – als ‚letzten großen Repräsentanten 
der Tradition der europäischen Linken’ (A. Honneth) und ‚Titanen des 
Geistes’ (E. Morin) etwa – sind nicht gerade rar“, schreiben die Herausge-
ber der gesammelten Schriften von Castoriadis, deren zweiter Band im Ok-
tober 2007 erschien.1 Dies kontrastiere jedoch merkwürdig mit der „gerin-
ge[n] Resonanz, die seine Arbeiten bislang zumindest im 
deutschsprachigen Raum gefunden haben“. Denn Castoriadis’ Werk mit 
seinen „unkonventionellen, unakademischen, unwissenschaftlichen – eben 
zutiefst politischen Motiven“ würde Theoretikern, die sich der „Verwirkli-
chung der individuellen wie gesellschaftlichen Emanzipation und Autono-
mie“ und den „schier unüberwindlich scheinenden Hindernissen dieser 
Verwirklichung“ widmen, „profunde Anregungen und klärende Orientie-
rungen“ bieten. 

Die Herausgabe gesammelter Schriften2 von Castoriadis fällt in eine 
Zeit, in der sich auch in der Auseinandersetzung mit dem Kapital von Karl 
Marx Tendenzen bemerkbar machen, „hermetische Lesarten“ der Kritik der 
politischen Ökonomie wegen ihrer  angeblichen Verschlossenheit gegen-
über Konzepten von „Praxis“, „Kampf“ und „Widerspruch“ zu kritisieren.3 
Vertreter dieser Tendenz, wie z.B. John Holloway, nehmen dabei nicht zu-
fällig Elemente auf, die sich – in spezifischen Formen – auch im Werk von 

                                                 
1  http://www.autonomieentwurf.de/index.php?id=24.  

Die auf mehrere Bände angelegte Edition „soll die wichtigsten noch nicht übersetz-
ten Texte von Castoriadis endlich auf Deutsch zugänglich machen“. Der erste Band 
dieser Ausgabe wurde von Michael Halfbrodt und Harald Wolf ediert und erschien 
im Sommer 2006 unter dem Titel „Autonomie oder Barbarei“ im Verlag Edition 
AV. Anlässlich des Erscheinens dieses Bandes veranstaltete Karl Reitter im April 
2007 die Tagung „Macht, Politik, Autonomie – Zum politischen Denken von Cor-
nelius Castoriadis“ am Institut für Wissenschaft und Kunst in Wien. 

2  In deutscher Übersetzung liegen bereits seit geraumer Zeit folgende Schriften von 
Cornelius Castoriadis vor: Cornelius Castoriadis: Durchs Labyrinth. Seele, Ver-
nunft, Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1983; Cornelius Castoriadis: Gesellschaft als 
imaginäre Institution. Entwurf einer politischen Philosophie, Frankfurt a. M. 1997. 

3  Vgl. Ingo Elbe: Holloways ‚Open Marxism’. Bemerkungen zu Formanalyse als 
Handlungstheorie und Revolutionsromantik. In: Z. Zeitschrift marxistische Erneue-
rung, Nr. 67, 2006 (umfangreichere Version unter: http://www.rote-ruhr-
uni.com/cms/Holloways-Open-Marxism.html) 
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Castoriadis finden. In dem Maße, in dem wir uns in der vorliegenden Ar-
beit mit der Philosophie Castoriadis’ auseinandersetzen, werden daher auch 
Theorien in Frage gestellt, die eine Kritik an „strukturfetischistischen“, für 
menschliches Handeln keinen Platz lassenden Interpretationen des Kapitals 
üben. So berechtigt diese Kritik ist: Gegner eines „Strukturfetischismus’“ 
schütten das Kind mit dem Bade aus, wenn sie glauben, sich ohne Rekurs 
auf die von den Menschen selbst geschaffenen, aber nach einer Seite hin 
unbewussten ökonomisch-gesellschaftlichen Strukturen für eine schöpferi-
sche, auf die Emanzipation der Menschen ausgerichtete Praxis einsetzen zu 
können. 

Angesichts der Bedeutung, die Aristoteles’ Auffassung  von  Gerechtig-
keit und Gleichheit in der politisch-theoretischen Diskussion zukommt, ist 
es uns wichtig zu zeigen, wie sich Castoriadis mit Aristoteles auseinander-
setzt und vergeblich versucht, ihn gegen Marx auszuspielen. Unsere – auch 
als Beitrag zur Interpretation der Kritik der politischen Ökonomie zu ver-
stehende – Arbeit ist daher nicht nur wegen  der spürbaren „Renaissance“ 
des Werkes von Cornelius Castoriadis aktuell. Es geht uns auch darum, mit 
Hilfe des Marxschen Kapitals die Bedingungen einer emanzipatorischen 
Praxis aufzuzeigen, mit der die Menschen beginnen können, sich aus der 
von ihnen selbst geschaffenen und damit selbst verschuldeten Naturwüch-
sigkeit ihres ökonomisch-gesellschaftlichen Zusammenhangs zu befreien.   
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Teil A 

A. I. Einleitung 

In seinem Buch „Der philosophische Diskurs der Moderne“ widmet Jürgen 
Habermas Cornelius Castoriadis einen Exkurs über „Die ‚imaginäre Institu-
tion’“4 und würdigt ihn mit den folgenden Worten: „Sein Werk nimmt im 
Kreis jener praxisphilosophischen Ansätze, die seit der Mitte der 60er Jahre 
vor allem in Osteuropa, in Prag, Budapest, Zagreb und Belgrad entwickelt 
worden sind und für ein Jahrzehnt die Diskussionen der Sommerschule von 
Korcula5 belebt haben, eine zentrale Stellung ein. Castoriadis hat den origi-
nellsten, ehrgeizigsten und reflektiertesten Versuch unternommen, die be-
freiende Vermittlung von Geschichte, Gesellschaft, äußerer und innerer 
Natur noch einmal als Praxis zu denken.“6  

                                                 
4  Jürgen Habermas: Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt am Main 

1985, S. 380ff. (fortan: Habermas 1985). 
5  Unter der Überschrift „Praxisphilosophie im jugoslawischen Zwischenreich“ 

schreibt Horst Müller: „Mit der jugoslawischen Praxisphilosophie konnte das 
schöpferische, praxiszentrierte Marxismusdenken zum ersten Mal eine deutlicher 
wahrnehmbare Strömung werden. Man veranstaltete internationale Konferenzen auf 
der Adria-Insel Korcula. Einen intellektuellen Kristallisationskern bildete die Zeit-
schrift Praxis (1965-1974), ein Publikationsorgan mit gesamteuropäischer Aus-
strahlung. Dies konnte nur vorübergehend, in einem geschichtlichen Zwischenreich 
während der west-östlichen Blockkonfrontation Bestand haben. Gajo Petrovic 
(1927-1993), Doyen der jugoslawischen Praxisdenker, sei hier mit Verweis auf sei-
nen Aufsatz in der Nummer 1 der Zeitschrift Praxis, Praxis und Sein (1965) sowie 
Philosophie und Revolution (1971) stellvertretend genannt. Auch soll hier noch auf 
Mihailo Markovic (1923*), ehemaliger Philosophieprofessor, der vor kurzem noch 
im Zwielicht serbischer Politik agierte, und seinen Beitrag zu einer Erkenntnistheo-
rie der Praxis (1968) verwiesen werden. Eine gewisse ideelle Nachfolgeeinrichtung 
der Sommerschule auf Korcula war das Inter University Centre of postgraduate 
Studies in Dubrovnik. Dort organisierte Gajo Petrovic zusammen mit Wolfdietrich 
Schmied-Kowarzik, Philosophieprofessor in Kassel, in den 80er-Jahren die Kurse 
Marxismus und Philosophie, die sich mit Marx, Marcuse, Lukacs und Bloch be-
schäftigten. Sie sind in der Reihe Studien zur Philosophie der Praxis (1985-1989) 
dokumentiert, verlegt im ehemaligen Germinal-Verlag von Thilo Stoffregen: Der 
bislang einzige, jäh verstorbene Verleger in Deutschland, der sich jenseits der erd-
rückenden Suhrkampkultur der praxisphilosophischen Idee verschrieb. Heute, nach 
der Auflösung des Vielvölkerstaats Jugoslawien (1991), dem Balkankrieg und der 
Ablösung des alten Regimes in der Bundesrepublik Jugoslawien (1999), sind kaum 
noch Wortmeldungen südosteuropäischer Praxisdenker zu verzeichnen.“ (Aus: 
Horst Müller: Ariadnefaden des philosophischen Marxismus – Zur Geschichte und 
Zukunft des Praxiskonzepts. URL: 
http://www.praxisphilosophie.de/muepxhist.pdf.) 

6  Habermas 1985, S. 380. 
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Harald Wolf entwickelt seine Vorstellungen über den „arbeitssoziologi-
schen Zusammenhang [in] Anlehnung“7 an Castoriadis’ Theorie. „Die Ein-
führung zentraler Begriffe und Theoreme der Gesellschaftstheorie von 
Cornelius Castoriadis bildet dabei den Ausgangspunkt. Sie sollen dabei 
helfen, ein Gerüst und einige Bausteine für den Weiterbau an einer kriti-
schen Theorie der kapitalistischen Produktion bereitzustellen, die tragfähi-
ger sind als diejenigen, welche, zunehmend implizit, bei der traditionellen 
arbeitssoziologischen Konzeptualisierung und Analyse von Arbeitsverhält-
nissen in Anschlag kommen.“8 

Harald Wolf teilt wohl stillschweigend die „schonungslose“ Kritik, die 
Castoriadis an Marx’ Kapital übt. Dabei lässt er sich nur beschreibend auf 
das ein, was man die Grundlagen der politischen Philosophie von Castoria-
dis nennen kann, bei denen es im Spannungsfeld des metaphysischen Ge-
gensatzes von Psyche und Gesellschaft um die Autonomie, die gesell-
schaftlichen Institutionen, das „Magma gesellschaftlicher imaginärer 
Bedeutungen“ usf. geht. Harald Wolf benutzt Castoriadis’ politische Philo-
sophie gleichsam als Steinbruch, aus dem er sich die Steine heraussucht, 
die er zum Ausbau seines „arbeitssoziologischen Zusammenhangs“ 
braucht, mit dem er sich vor allem um die Aufdeckung und Erklärung der 
widersprüchlichen technisch-gesellschaftlichen Organisation der kapitalis-
tischen Produktion bemüht.  

Johann P. Arnason streicht die Bedeutung von Castoriadis heraus, indem 
er eine „Studie“ verfasst, in der er sich „mit den Theorieentwürfen von 
Cornelius Castoriadis und Jürgen Habermas auseinander[setzt], die heute 
wohl als die anspruchsvollsten und umfassendsten Versuche einer Rekon-
struktion der kritischen Theorie betrachtet werden dürfen.“9 „Die beiden 
genannten Theoretiker stimmen darin überein, dass sie die theoretischen 
und praktischen Kurzschlüsse der marxistischen Tradition auf der Grundla-
ge eines neuen Gesellschaftskonzepts korrigieren wollen, das vor allem der 
sinnhaften Komponente des Sozialen gerecht werden soll.“10 

Was Gesellschaft in ihrer Geschichtlichkeit auszeichnet und was der 
Mensch seiner inneren und äußeren Natur nach ist, versucht Castoriadis, 

                                                 
7  Harald Wolf: Arbeit und Autonomie. Ein Versuch über Widersprüche und Meta-

morphosen kapitalistischer Produktion, Münster 1999, Seite 102. 
8  Ebenda. 
9  Johann P. Arnason: Praxis und Interpretation. Sozialphilosophische Studien, Frank-

furt am Main 1988, S. 8.  
10  Johann P. Arnason, ebd., S. 237. 
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wie Habermas feststellt, „noch einmal als Praxis zu denken.“11 Mit dem 
„noch einmal“ verweist Habermas auf die sich an Marx anschließende Tra-
dition, in der Castoriadis eine besondere Rolle spielt, die sich aus der Art 
und Weise ergibt, in der er die Praxis anders als die Philosophen der Som-
merschule von Korcula, aber vor allem anders als Marx begreift. Das Ver-
hältnis von Castoriadis zu jenen Praxis-Philosophen wird im Folgenden 
nicht behandelt, sondern nur sein Verhältnis zu Marx. In seinen Schriften 
setzt sich Castoriadis wiederholt mit der Marxschen Theorie auseinander, 
um nachzuweisen, wie unzulänglich sie ist und wie verkürzt in ihr die ge-
sellschaftliche Praxis begriffen ist. In deutlicher Abgrenzung von Marx’ 
Theorie versucht Castoriadis, ein Verständnis von gesellschaftlicher Praxis 
zu gewinnen, das der modernen kapitalistischen Gesellschaft ebenso ge-
recht wird wie den Bemühungen, sie in eine wirklich demokratische Ge-
sellschaft zu transformieren.  

Hierzu hält es Castoriadis für erforderlich, gesellschaftliche Praxis 
unverkürzt, d.h. mit all ihren Charakteristika in den Blick zu nehmen, vor 
allem mit denjenigen, die sie als „kreative“12 auszeichnen und bei denen es 
für Castoriadis darum geht, dass „autonome“, um ihre Emanzipation be-
mühte Menschen im Sinne einer „bewussten Selbstgesetzgebung“13 eine 
„autonome Gesellschaft“ schaffen und gestalten. Fern von bloßer „Anwen-
dung“14 eines bereits „vorhandenen, vorgängigen Wissens“15 entwickeln 
sich spontan die schöpferischen Potenzen der Menschen, so dass sich die 

                                                 
11  Habermas 1985, S. 380. 
12  Johann P. Arnason, ebd., Seite 241. 
13  Ebenda. „Im Zentrum steht ein Entwurf von Autonomie, bei dem es um die Selbst-

gesetzgebung, d.h. reale Demokratie, in allen wichtigen Lebensbereichen geht: um 
die Errichtung eines autonomen Gemeinwesens. ‚In einer autonomen Gesellschaft 
kommt die Freiheit in den beiden folgenden grundlegenden Gesetzen zum Aus-
druck: Keine Ausführung ohne egalitäre Beteiligung an der Entscheidungsfindung – 
kein Gesetz ohne egalitäre Beteiligung an der Gesetzgebung. Die Selbstdefinition 
und Devise eines autonomen Gemeinwesens lautet: Unser Gesetz ist, uns unsere ei-
genen Gesetze zu geben.’“ (Harald Wolf: Prokrustes-Revolutionen und das Ge-
spenst der Autonomie. Über den ‚neuen Geist des Kapitalismus’ und seine Wider-
sprüche. Zugänglich unter: http://www.labournet.de/diskussion/wipo/wolf.html. 
Das Castoriadis-Zitat ist entnommen: Sozialismus und autonome Gesellschaft. In: 
U. Rödel (Hg.): Autonome Gesellschaft und libertäre Demokratie, Frankfurt a. M. 
1990, S. 329 – 357, hier: S. 342.)  

14  Ebenda. 
15  Ebenda. 
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„gesellschaftlich-geschichtliche Welt als ‚offene, sich vollziehende Totali-
tät’“16 entfalten kann.  

Obgleich die „Gesichtspunkte, unter denen sein Werk intensives Interes-
se verdient, außerordentlich vielfältig“ sind, „kontrastiert“ dies „indes […] 
merkwürdig“ mit der vergleichsweise geringe[n] Resonanz, die seine Ar-
beiten bislang zumindest im deutschsprachigen Raum gefunden haben.“17 
Man kann diese Feststellung von Harald Wolf auch damit umschreiben, 
dass sich Castoriadis „zwischen alle Stühle gesetzt“ hat. Mit seiner „scho-
nungslosen Kritik“18 an Marx und dem Entwurf einer um individuelle und 
gesellschaftliche Autonomie kreisenden politischen Philosophie findet Cas-
toriadis Anklang bei solchen Theoretikern, die, wie z.B. Habermas, ihre 
eigenen Theorien ebenfalls mit einer gründlichen Abrechnung mit dem 
Marxschen, „im naturalistischen Sinn“19 verkürzten „Produktionsparadig-
ma“20 rechtfertigen. Castoriadis verbindet aber seine „schonungslose Kri-
tik“ an Marx mit einer radikalen Kritik an der modernen kapitalistischen 
Gesellschaft, um damit deren praktische Überwindung einzuklagen. Hier-
durch stößt Castoriadis bei all jenen Theoretikern auf Ablehnung, die ihre 
Theorien gerade nicht wie er in „revolutionärer Absicht“21 entwerfen.  

Wenngleich Castoriadis Philosophie betreibt und sich wie die Theoreti-
ker der so genannten „Kritischen Theorie“ nicht scheut, seinen „revolutio-
nären Entwurf der Autonomie“ im Medium eines Vernunftbegriffs zu ent-
falten, so unterscheidet er sich doch wesentlich von jenen Theoretikern. 
Wenn Albrecht Wellmer auf diesen Unterschied eingeht, verweist er da-
rauf, dass Castoriadis die Immanenz der als instrumenteller mit sich als 
kreativer in Widerstreit liegenden Vernunft aufbricht und das identitätslo-
gische Denken überwindet, indem es ihm anders als Theodor W. Adorno 
und auch Jürgen Habermas um die „Selbstüberschreitung der Vernunft“ 
geht.  

Die „Vernunft überschreitet sich“ hin zu einer im Rahmen der Philoso-
phie begriffenen Praxis. Diese ist aber kraft der von der Philosophie aufge-
deckten emanzipatorischen, auf individuelle und gesellschaftliche Autono-
                                                 
16  Ebenda. 
17  http://www.autonomieentwurf.de/index.php?id=24. 
18  Harald Wolf: Vorwort zu: Cornelius Castoriadis, Autonomie oder Barbarei, Aus-

gewählte Schriften, Band 1, Lich/Hessen 2006, S. 9. 
19  Habermas 1985, S. 99ff. 
20  Habermas 1985, S. 99ff.  
21  Harald Wolf: Vorwort zu: Cornelius Castoriadis, Autonomie oder Barbarei, Aus-

gewählte Schriften, Band 1, Lich/Hessen 2006, S. 9. 
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mie ausgerichteten Merkmale eine Praxis, in der alle zur kapitalistischen 
Gesellschaft gehörenden Lebensbereiche – von der Produktion angefangen 
bis hin zum Staat – umgestaltet werden.22 In diesem Sinne als „revolutionä-
rer Entwurf“ verstanden, setzt sich Castoriadis’ Philosophie als eine emi-
nent politische von der jeweiligen Philosophie eines Adorno oder Haber-
mas ab.  

Theoretiker, die von einer mehr oder weniger kritischen Auseinanderset-
zung mit Marx’ Theorie wesentliche Einsichten in die kapitalistische Ge-
sellschaft erwarten, halten Castoriadis’ „schonungslose Kritik“ an Marx’ 
Theorie für so primitiv und falsch, dass ihnen eine weitere und eingehende-
re Beschäftigung mit Castoriadis’ politischer Theorie unergiebig und wenig 
sinnvoll erscheint. Andere Theoretiker, die der gleichen Meinung sind, was 
die Untauglichkeit der Kritik an Marx anbelangt, und dennoch bereit sind, 
sich mit der politischen Philosophie von Castoriadis auseinanderzusetzen, 
könnten schnell zu der Einsicht gelangen, dass diese überflüssig ist. Denn 
gerade als „revolutionärer Entwurf“ bietet sie an Wesentlichem nur das, 
was auch in der von Castoriadis total missverstandenen Kritik der politi-
schen Ökonomie bereits enthalten ist und ausgehend von ihr entwickelt 
werden kann.  

A. II. Castoriadis’ Beurteilung des frühen und des späten Marx 

                                                 
22  Albrecht Wellmer zitiert Castoriadis: „‚Das Zeitalter’, schreibt Castoriadis, ‚ver-

langt nach einer Veränderung der Gesellschaft. Diese Veränderung ist jedoch ohne 
Selbstüberschreitung der Vernunft nicht zu haben’.“ (Albrecht Wellmer: Zur Dia-
lektik von Moderne und Postmoderne. Vernunftkritik nach Adorno, Frankfurt a. M. 
1985, S. 107.) 

Die unterschiedlichen Philosophien vergleichend, schreibt Wellmer: „Gegenüber 
diesem Realismus Freuds haben Adorno und Horkheimer nicht mehr erklären kön-
nen, wie denn eine Selbstüberschreitung der Vernunft – als Aufklärung der Aufklä-
rung über sich selbst – als ein geschichtliches Projekt sollte gedacht werden können, 
nachdem sie die Marxsche Konzeption einer solchen Selbstüberschreitung der (bür-
gerlichen) Vernunft durch die Kritik der instrumentellen Vernunft selbst destruiert 
hatten. […] Adorno wird diese Selbstüberschreitung der Vernunft an der Ver-
schränkung von Mimesis und Rationalität in der Philosophie wie im Kunstwerk er-
läutern; aber einen Bezug zu gesellschaftlichen Veränderungen kann er nur herstel-
len, indem er die ‚gewaltlose Synthesis’ des Kunstwerks und die konfigurative 
Sprache der Philosophie – aporetisch – als Aufscheinen eines messianischen Lichts 
im Hier und Jetzt, als Vorschein realer Versöhnung deutet.“ (Albrecht Wellmer: Zur 
Dialektik von Moderne und Postmoderne. Vernunftkritik nach Adorno, Frankfurt a. 
M. 1985, S. 76.) 
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Bei seiner Kritik an Marx’ theoretischen Unternehmungen vergleicht Cas-
toriadis den jungen Marx der ökonomisch-philosophischen Manuskripte 
und der Deutschen Ideologie auf der einen mit dem späten Marx der 
Grundrisse und des Kapitals auf der anderen Seite.  

Castoriadis’ beabsichtigt, deutlich zu machen, dass die Jugendschriften 
nicht dazu taugen, eine tragfähige Basis abzugeben für eine praxisorientier-
te Theorie, die sich von der ökonomistisch verkürzten, praxisfernen Theo-
rie des Spätwerks absetzt. Für Castoriadis kann es keine Rekonstruktion der 
marxistischen Theorie geben, auch und gerade keine, die sich auf die von 
Marx in den frühen Schriften vertretenen ökonomisch-philosophischen Ein-
sichten in die kapitalistische Gesellschaft stützen könnte. 

Castoriadis spielt die Jugendschriften nicht gegen die späten Schriften 
aus. Er plädiert vielmehr dafür, sie aus der Perspektive des Spätwerks zu 
betrachten. Dann nämlich zeige sich deutlicher, dass die szientistisch posi-
tivistischen Vereinseitigungen und ideologischen Verkrustungen, die 
durchgehend das Kapital als die wichtigste Spätschrift auszeichnen, und 
die vor allem dem Verrat der Philosophie an die Naturwissenschaften ge-
schuldet sind, bereits die Frühschriften prägen. Dies trifft für Castoriadis in 
einem solchen Ausmaß zu, dass von den Frühschriften keine Unterstützung 
für die Bewahrung und Weiterentwicklung ihrer Errungenschaften zu er-
warten ist, mit denen sie zweifellos eine neue Zeit eingeleitet haben.  

Castoriadis geht davon aus, dass die historisch gesellschaftlichen Bedin-
gungen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dafür verantwortlich sind, 
dass Marx dem szientistisch positivistischen Wissenschaftsverständnis ver-
haftet ist. Wegen der Abhängigkeit von der noch beschränkten Entwick-
lung der kapitalistischen Gesellschaft während der Lebenszeit von Marx 
handelt es sich bei dessen philosophisch wissenschaftlichem Werdegang 
von den frühen zu den späten Schriften für Castoriadis um eine unvermeid-
liche Verfallsgeschichte oder um die Genealogie eines unvermeidlichen 
Scheiterns. Castoriadis versucht dies zu verdeutlichen, indem er die Frage 
beantwortet, warum mit dem „Schicksal“ zweier „Momente des Marxis-
mus“, die schon die Frühschriften charakterisieren, bereits ein für alle mal 
das Schicksal des gesamten Marxismus besiegelt ist. 

A. II. 1. Das „revolutionäre Moment“ des jungen Marx 

Alle Ausführungen von Marx, die in den Frühschriften das Verhältnis von 
Theorie und Praxis betreffen und auf Castoriadis’ Gegenliebe stoßen, fasst 
Castoriadis in der Bestimmung des „revolutionären Moments“ des jungen 
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Marx zusammen. Daneben macht Castoriadis ein zweites Moment aus, das 
sich durch „Wucherungen“ auszeichnet, unter denen das erste, eine „neue 
Welt“ ankündigende Moment „erstickt“.  

„Das revolutionäre Moment springt in den Marxschen Jugendwerken ins 
Auge, erscheint noch von Zeit zu Zeit in den Werken der Reife […]. Das 
Erscheinen dieses Moments bedeutet eine entscheidende Wende in der Ge-
schichte der Menschheit. Es zielt auf den Sturz der spekulativen Philoso-
phie und verkündet daher, es gehe nicht mehr darum, die Welt zu interpre-
tieren; es komme vielmehr darauf an, sie zu verändern und die Philosophie 
zu überwinden, das heißt zu verwirklichen.“23 

Wenn Castoriadis von den ursprünglichen, revolutionären Ideen spricht, 
die später, wenn überhaupt, dann nur noch als schmückende Ornamente der 
Erbauung dienen, dann zeigt dies, dass er, bei aller Härte der Kritik, den 
frühen Schriften mehr Sympathie entgegenbringt als den späten. Von den 
zwischen ihnen bestehenden Unterschieden einmal abgesehen, besitzen 
Castoriadis’ politische Philosophie und die philosophischen Unternehmun-
gen anderer Denker, für die das Kapital ein gegenüber der menschlichen 
Subjektivität gleichgültiges ökonomistisches Machwerk ist, eine gewisse, 
ihnen gemeinsam zukommende Affinität zu den Marxschen Frühschriften. 
Diese beruht darauf, dass der junge Marx seine kritische Darstellung der 
„entfremdeten Arbeit“ ohne ausreichende Kenntnis der aus Formen des 
Werts bestehenden ökonomisch-gesellschaftlichen Formen der Arbeit ge-
ben musste. Die mit den Frühschriften sich auseinandersetzenden Philoso-
phen haben dagegen entweder dem Wert und seinen verschiedenen Formen 
keine große Aufmerksamkeit geschenkt oder, wie Castoriadis, deren Be-
deutungslosigkeit durch eine „vernichtende Kritik“ nachzuweisen versucht.  

Um das revolutionäre Moment zu beschreiben, spielt Castoriadis auf die 
bekannten Textpassagen aus den Jugendschriften an, in denen abstrakt all-
gemein der gesellschaftliche und theoretische Umbruch zum Ausdruck 
kommt, auf die näher einzugehen sich nicht lohnt – gerade so, als reiche 
ihm eine Absichtserklärung aus. Wollte man sich näher mit diesen Texten 
befassen, dann hätte man es ohnehin sofort mit dem zweiten Moment zu 
tun, welches die Frühlingsblüten des ersten rasch zum Verwelken bringt.  

                                                 
23  Castoriadis 1997, S. 96. Castoriadis übersieht, dass es schon dem jungen Marx nicht 

mehr darum gehen kann, die Philosophie zu verwirklichen. In kritischer Absetzung 
zur Philosophie weiß Marx bereits, dass ihm beim Begreifen der gesellschaftlichen 
Verhältnisse nicht die Ergebnisse der Philosophie, sondern die der politischen Öko-
nomie die entscheidende Hilfe leisten werden. 
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Über das erste revolutionäre Moment schreibt Castoriadis: „Man müsste 
blind sein, um nicht zu sehen, daß sich hier eine neue Welt ankündigt: der 
Entwurf einer radikalen Veränderung der Gesellschaft, die Suche nach de-
ren realgeschichtlichen Bedingungen und dem Sinn, den diese Veränderung 
in den Augen der Beteiligten für deren Situation und deren Handeln ge-
winnt. Wir sind nicht auf der Welt, um sie zu betrachten oder zu erdulden; 
die Knechtschaft ist nicht unser Schicksal.“24 Gegen die Knechtschaft sich 
aufzulehnen hat für Castoriadis nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn es zu-
gleich dabei gelingt, wie oben bereits erwähnt, die „gesellschaftlich-
geschichtliche Welt als ‚offene, sich vollziehende Totalität’“ zu gestalten. 
Es „kann und muss […] eine geschichtliche Praxis geben, die die Welt ver-
ändert, indem sie sich selbst verändert, die die Erzieher erzieht und das 
Neue vorbereitet, aber nicht vorherbestimmt, weil sie weiß, daß die Men-
schen ihre Geschichte selber machen.“25 

Die große Bedeutung, die das erste auf die Kreativität der gesellschaftli-
chen Praxis zugeschnittene Moment für das Gesellschaftlich-Geschicht-
liche besitzt, unterstreicht Castoradis auch mit Hilfe einer Paraphrasierung 
des wohl bekanntesten Diktums aus der Deutschen Ideologie: „Der Kom-
munismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein  
Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird. Wir nennen 
Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand auf-
hebt. Die Bedingungen dieser Bewegung ergeben sich aus der jetzt beste-
henden Voraussetzung.“26 

Das erste revolutionäre Moment „enthält“ ganz im Sinne dieses Diktums 
„die Weigerung, die Frage der Geschichte so zu stellen, daß sie damit 
schon gelöst ist; es leugnet jede Vollendung der Dialektik und behauptet 
dagegen, der Kommunismus sei kein Idealzustand, auf den hin sich die Ge-
schichte entwickelt, sondern die wirkliche Bewegung, die den bestehenden 
Zustand aufhebt. Es legt Wert auf die Tatsache, daß die Menschen, wenn-
gleich unter jeweils vorgegebenen Bedingungen, ihre Geschichte selbst 

                                                 
24  Castoriadis 1997, S. 97. 
25  Castoriadis 1997, S. 97. 
26  Karl Marx, Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen 

Philosophie in ihren Repräsentanten Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deut-
schen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten. In: MEW 3, S. 35, (Neuver-
öffentlichung des Kapitels 1 des 1. Bandes der „Deutschen Ideologie“ von K. Marx 
und F. Engels. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie (DZPH), 14. Jg. 1966, 
H. 10, S. 1216. 
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machen, und wird erklären, die Emanzipation der Arbeiter könne nur das 
Werk der Arbeiter selbst sein.“27  

Die gesellschaftliche Praxis als „die wirkliche Bewegung“, welche den 
jetzigen Zustand, d.h. die ihn auszeichnende Entfremdung aufhebt, schließt 
ein, dass die Menschen ihre Geschichte selbst machen, womit die Emanzi-
pation aller auch nur das gemeinsame Werk aller sein kann. Dies bedeutet 
für Castoriadis, dass der junge Marx noch ein Bewusstsein von der „Schöp-
fung neuer Formen des gesellschaftlichen Lebens“ durch die Aktion der 
Massen hatte. 

Hierauf aber geht Castoriadis nicht weiter ein und fragt auch nicht da-
nach, wie weit es Marx in den Frühschriften gelingt, den „Entwurf“ der 
„radikalen Veränderung der Gesellschaft“ durch eine Analyse ihrer „real-
geschichtlichen Bedingungen“ zu begründen, die Marx in kritischer Ausei-
nanderersetzung mit der spekulativen Philosophie und der Nationalökono-
mie vornimmt. Diese „realgeschichtlichen Bedingungen“ sind es, die für 
Marx aus den ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnissen bestehen, die 
später wiederum als gesellschaftliche Arbeit von der ersten bis zur letzten 
Zeile den Gegenstand der „Kritik der politischen Ökonomie“, des Kapitals 
ausmachen. Die mit der gesellschaftlichen Arbeit identischen ökonomisch-
gesellschaftlichen Verhältnisse sind bereits für den Marx der ökonomisch-
philosophischen Manuskripte der Bereich, mit dem das Begreifen der ge-
samten modernen geschichtlich-gesellschaftlichen Welt in ihrem inneren 
Zusammenhang anzufangen hat. Gesellschaftlicher Arbeit kommt als Ver-
halten der Menschen zueinander und zur Natur diese Bedeutung nur zu, 
weil sie zugleich das entscheidende grundlegende Vermittlungslied zwi-
schen der Natur und den Menschen ist. Zunächst muss die gesellschaftliche 
Arbeit in ihrer entwickelten Form, die sie unter den historisch gewordenen 
Bedingungen des Kapitalverhältnisses erhalten hat, so weit erkannt werden, 
wie das mit der Kritik der politischen Ökonomie möglich ist. Erst dann 
kann in dem Sinne, in dem die „Anatomie des Menschen“ der „Schlüssel 
zur Anatomie des Affen“ ist,28 Einsicht in die vergangene Entwicklung und 
Gestaltung der gesellschaftlichen Arbeit gewonnen werden, um von ihnen 

                                                 
27  Castoriadis 1997, S. 96 (Hervorhebungen – M.S./D.W.). 
28  Karl Marx: Einleitung zu den „Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie“. 

In: MEGA² II/1.1, S. 40 (Grundrisse Ausgabe Berlin 1953, S. 26, MEW 42, S. 39). 



16   

 

aus die Entwicklung und Gestaltung des prozessierenden Zusammenhangs 
von Natur- und Menschengeschichte zu begreifen.29 

All diese für das Verständnis der Marxschen Theorie erforderlichen wis-
senschaftlich gesellschaftlichen Sachverhalte liegen außerhalb der Reich-
weite von Castoriadis’ ebenso oberflächlicher wie tendenziöser Interpreta-
tion der frühen und späten Schriften von Marx. Daher entgeht ihm auch, 
dass Marx schon in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten be-
ginnt, sich rigoros um die Analyse der ökonomisch-gesellschaftlichen Ver-
hältnisse bzw. um die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft zu bemühen.  

Im Verlaufe seines wissenschaftlichen Werdegangs extrapoliert Marx 
hin und wieder aus seiner jeweiligen Einsicht in die ökonomisch-
gesellschaftlichen Verhältnisse entsprechende Einsichten in die gesamte 
Gesellschaft und in die Einheit von Natur- und Menschengeschichte. Eini-
ge von diesen Extrapolationen treffen in ihrer programmatischen Absicht 
durchaus zu. Grundsätzlich aber treffen sie nur so weit zu, wie Marx die 
ökonomisch-gesellschaftliche Struktur des modernen Gemeinwesens be-
griffen hat. Hierbei muss auch berücksichtigt werden, dass er seine Position 
provokativ anderen, besonders den spekulativ idealistischen Positionen ge-
genüberstellt und entsprechend pointierte Formulierungen wählt, denen 
mehr oder weniger bedeutende Differenzierungen zum Opfer fallen.30 Ohne 
diesen zwieschlächtigen Charakter31 der von Marx immer wieder formu-

                                                 
29  Um Missverständnissen vorzubeugen, sei hier kurz angemerkt, warum wir in dieser 

Arbeit durchgehend von ökonomisch-gesellschaftlichen Formen, Strukturen und 
Verhältnissen sprechen. Castoriadis interpretiert Marx’ Kapital so, dass er das Öko-
nomische vom Gesellschaftlichen trennt, was eine weit verbreitete Grundauffassung 
unzähliger Fehlinterpretationen des Kapitals ist. Ökonomische Verhältnisse sind 
genuin gesellschaftliche Verhältnisse. „Ökonomisch-Gesellschaftlich“ ist daher ge-
nau genommen ein Pleonasmus, der aber angesichts dieser Fehlinterpretationen sei-
ne Berechtigung hat. 

30  Dies betrifft Formulierungen, mit denen er seine „wirkliche Wissenschaft“ von He-
gels spekulativem System der philosophischen Wissenschaften abgrenzt und Wen-
dungen, mit denen er in Abgrenzung von jeder, also nicht nur von Hegels Philoso-
phie den materialistischen Charakter seines theoretischen Unternehmens in einer 
Weise verdeutlicht, die oft genug nicht ohne grob materialistische Verzerrungen 
auskommt. Nicht zu vergessen sind auch die Formulierungen, mit denen er sich in 
einer metaphorischen Ausdrucksweise abstrakt allgemein über das „Verhältnis von 
Basis zu Überbau“ äußert usf.  

31  Vgl. hierzu die von Michael Heinrich in diesem Sinne gemachten Ausführungen zu 
einer Textpassage aus dem Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation: „Marx 
zog in dem erwähnten Abschnitt Folgerungen, die auf einen Geschichtsdeterminis-
mus hinauslaufen, der durch seine kategoriale Darstellung nicht begründet ist. Inso-
fern ist dieser Abschnitt eher Ausdruck seiner Hoffnungen als seiner Analyse; der 
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lierten Überblicke zu bedenken, hat Castoriadis nicht die geringsten Hem-
mungen, sie fernab von gesellschaftlicher Arbeit für die Marx unterstellte 
Konstruktion einer ebenso mystisch-irrationalen wie grobschlächtig deter-
ministischen Geschichtsphilosophie zu missbrauchen.  

Eine solche Geschichtsphilosophie32 ist es, die sich Castoriadis 
zurechtphantasiert, um mit ihr, Marxens Vorgehensweise auf den Kopf 
stellend, die Kritik der politischen Ökonomie, deren Gegenstand die gesell-
schaftliche Arbeit in ihrer historisch spezifisch kapitalistischen Gestalt ist, 
in ein mit philosophischen Randbemerkungen ausgeschmücktes Handbuch 
für Ingenieure zu verwandeln  

Die Kritik der politischen Ökonomie ist frei von der falschen Alternative 
einer im negativen Sinne spekulativen Philosophie auf der einen und einer 
Ökonomie im Sinne der National- und Fachökonomie auf der anderen Sei-
te. Aus diesem Grund gibt es für Marx, was den Zusammenhang von Natur 
und Mensch, die Einheit von Natur- und Menschengeschichte und schließ-
lich die hierdurch bestimmte Einheit von Natur- und Gesellschaftswissen-
schaften anbelangt, keine sich als Universalwissenschaft aufspielende Ge-
schichtsphilosophie. 

Auf welche Weise es in dem hier angesprochenen Zusammenhang mit 
den historischen Bedingungen des Handelns und Erkennens um die gesell-
schaftliche Arbeit geht, darauf wird im Verlauf der noch folgenden Ausfüh-
rungen ausführlicher eingegangen.  

Hier sei im Hinblick auf Castoriadis’ Umgang mit den frühen Schriften 
nur bemerkt, dass es ihm vor allem darum geht, die Glaubwürdigkeit seiner 
angeblich „schonungslosen Kritik“ an Marx nicht zu gefährden. Castoriadis 
lässt nämlich von Marx’ Darstellung der ökonomisch-gesellschaftlichen 
Verhältnisse in den Frühschriften nicht mehr übrig als die mit dem ersten 

                                                                                                                                               
revolutionäre Enthusiasmus siegte hier über den kühlen Wissenschaftler. Die Dar-
stellung der kapitalistischen Produktionsweise selbst ist jedoch an keiner Stelle von 
diesen fragwürdigen Folgerungen abhängig. Zum Verständnis der kapitalistischen 
Produktionsweise liefert das «Kapital» nach wie vor den besten Beitrag. Ob und 
wie diese Produktionsweise an ihr Ende kommt, lässt sich vorab jedoch nicht be-
stimmen. Hier gibt es keine Gewissheiten, sondern nur einen Kampf mit offenem 
Ausgang.“ (Michael Heinrich: Klassen, Klassenkampf und Geschichtsdeterminis-
mus, URL: http://www.rote-ruhr-uni.com/cms/IMG/pdf/heinrich_klasse.pdf.) 

32  Auch Karl Reitter geht Castoriadis, dem er grundsätzlich wohlwollend gegenüber-
steht, doch zu weit, was die Konstruktion einer Geschichtsphilosophie anbelangt. In 
welchen Punkten Reitter Castoriadis bei dessen abgrundtief falscher Interpretation 
der „Aristoteles-Passage“ im Kapital unterstützend entgegenkommt, darauf wird in 
dieser Abhandlung noch ausführlich eingegangen (vgl. Teil C).  
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„revolutionärem Moment“ gemachten „Andeutungen“, von denen er dann 
auch noch behauptet, dass sie „niemals [...] wirklich entwickelt“ werden. 
Aber auch von diesen Andeutungen bleibt, um den Tod der Marxschen 
Theorie zu verkünden, so gut wie nichts übrig. 

„Die Ankündigung einer neuen Welt wird rasch unter den Wucherungen 
eines zweiten Moments erstickt, das die Gestalt eines Systems annimmt, das 
rasch übermächtig wird und das erste [revolutionäre, auf Andeutungen re-
duzierte – M.S/D.W] Moment in Vergessenheit geraten lässt – oder es ge-
legentlich als ideologisches und philosophisches Alibi benutzt.“33 

Mit der „Gestalt eines Systems“ ist die Geschichtsphilosophie gemeint 
als totalisierendes, die Offenheit der geschichtlichen Entwicklung vernich-
tendes, abgeschlossenes philosophisches System, worin allen Bereichen der 
Natur und des menschlichen Lebens ein fester Platz zugewiesen ist und wo-
rin unabhängig von einem schöpferischen, gestaltenden Handeln der Men-
schen der Verlauf und das Endziel der Geschichte feststehen.  

Weiter schreibt Castoriadis über die destruktiven „Wucherungen“ des 
„zweiten Moments: „Dieses zweite Moment führt die innersten Tendenzen 
der kapitalistischen Kultur und Gesellschaft fort und bekräftigt sie noch, 
wenngleich es vordergründig eine Reihe von scheinbar (und tatsächlich) 
wichtigen Aspekten des Kapitalismus negiert.“34 

Zunächst meint hier Castoriadis, dass Marx den Gegenstand, den er ana-
lysiert, nicht in aller Tiefe und Breite erkannt hat, was zur Folge hat, dass 
die Kritik in Affirmation umschlägt. Dies schließt ein, dass auf der einen 
Seite „vordergründig“ ein „wichtiger Aspekt“ zu Recht als aufhebungs-
würdig erkannt wird, aber zugleich mit den Maßnahmen, welche die Ver-
änderung herbeiführen sollen, ein gesellschaftlicher Zustand erreicht wird, 
in dem das, was vorher noch kritisch für untragbar gehalten wurde, in ver-
änderter Gestalt wieder weiter existiert. Als ein wichtiges Beispiel hierfür 
führt Castoriadis den „egalitären Staatssozialismus“ an, der beansprucht, 
die Kritik am ausbeuterischen und die Menschen von ihrem eigenen gesell-
schaftlichen Verhältnissen entfremdenden Zustand ernst genommen zu ha-
ben, um praktisch einen anderen Zustand herbeizuführen, worin diese 
Mängel nicht mehr schicksalhaft hingenommen, sondern praktisch abge-
schafft werden. Castoriadis verweist vollkommen zu Recht darauf, dass es 
im Interesse der individuellen und gesellschaftlichen Autonomie nicht aus-

                                                 
33  Castoriadis 1997, S. 97. 
34  Castoriadis 1997, S. 97ff.  



  19 

 

reicht, einen Staatssozialismus zu etablieren, der nur die Privateigentümer 
der Produktionsmittel gegen den von einer Partei beherrschten Staat ersetzt, 
der, ohne sonstige die Produktion und die Produktionsagenten verändernde 
gestalterische Maßnahmen ergreifen zu können, eine nur wenig durch 
Rechtsverhältnisse gebremste direkte Herrschaft ausübt. 

Den Theoretikern, welche die kapitalistische Gesellschaft kritisieren und 
ihre Veränderung fordern und tatsächlich von Castoriadis’ Kritik getroffen 
werden, muss man allerdings bescheinigen, dass sie das Kapitalverhältnis 
nicht so wie Marx als ein Herrschafts-Knechtschaftsverhältnis begriffen 
haben, das eins der Arbeit selbst ist, insofern der subjektive Faktor der Ar-
beit von den Beherrschten und der objektive Faktor von den Herrschenden 
repräsentiert wird. Denn dann hätten diese Theoretiker auch wie Marx den 
bedeutsamen Unterschied zwischen dem rechtlichen Privateigentum und 
dem ökonomischen Eigentum erkannt, der darauf beruht, dass das letztere 
durch die in der Auseinandersetzung mit der Natur sich praktisch vollzie-
hende und insofern objektive Stellung aller Produktionsagenten – also auch 
der Unternehmer – zu den gegenständlichen Produktionsbedingungen (Pro-
duktionsmitteln) bestimmt ist. 

Diese objektive Stellung der Menschen zu den Produktionsmitteln, die 
alle Formen des Fetischs oder der nicht philosophisch begriffenen Ent-
fremdung35 einschließt, gilt es um- und neu zu gestalten. Dies aber hei1ßt, 
die Technik selbst zusammen mit der technologisch gesellschaftlichen Or-
ganisation des Arbeitsprozesses um- und neu zu gestalten, d.h. alles das, 
was im Kapitalverhältnis dadurch bestimmt ist, dass der Arbeitsprozess 
Mittel zum Zweck für die Verwertung des Werts ist.  

Aus seinem Verständnis einer autonomen Gesellschaft heraus und in 
wohltuendem Unterschied zu vielen mit der Überwindung der kapitalisti-
schen Gesellschaft beschäftigten Theoretikern besteht Castoriadis auf die-
ser radikalen, dem „egalitären Staatssozialismus“ entgegenstehenden und 
von diesem nicht zu leistenden Um- und Neugestaltung der kapitalistischen 
Produktion.  

Bereits in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten geht der frühe 
Marx in diese Richtung, wenn er mit der „Bewegung des Privateigentums“ 
zugleich Kritik an der „entfremdeten Arbeit“ übt. Diese Kritik greift noch 

                                                 
35 D.h. auch der nicht  der „Entfremdung“ wie sie Marx in den „Ökonomisch-
philosophischen Schriften“, die Einheit von Darstellung und Kritik verfehlend,  auf Ba-
sis eines den ökonomisch gesellschaftlichen Verhältnissen äußerlichen Maßstabs be-
greift.  
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zu kurz und ist auch noch einseitig, weil Marx noch nicht so weit ist, um 
mit dem Unterschied zwischen der rechtlichen Form des Privateigentums 
und dem ökonomischen Eigentum auch den „Umschlag im Aneignungsge-
setz“ erfassen zu können. Dies ist nämlich nur auf Basis der Darstellung 
der gesellschaftlichen Arbeit möglich, die zugleich Darstellung der Ent-
wicklung der Formen des Werts der Waren als ebenso vielen ökonomisch-
gesellschaftlichen Formen der Arbeit ist.  

In zwar total falsch begründeter aber strikter Ablehnung „der Wert- und 
Kapitaltheorie“36 bekommt Castoriadis im Zeichen des Widerstreits zwi-
schen Heteronomie und Autonomie bestimmte Seiten an der kapitalisti-
schen Gesellschaft so weit zu fassen, dass zur gesellschaftlichen Praxis als 
kreativer eine radikale Umgestaltung des kapitalistischen Produktionspro-
zesses gehört. Auch der junge Marx der ökonomisch-philosophischen Ma-
nuskripte sieht – wenn auch ohne zu wissen, was die bereits von ihm aufge-
führten ökonomischen Bestimmungen ihrer gesellschaftlichen Qualität 
nach als die Gesellschaftlichkeit der Arbeit ausdrückende Formen des 
Werts sind – die Notwendigkeit, die durch die Bewegung des Privateigen-
tums verursachte Entfremdung durch eine radikale Um- und Neugestaltung 
der Produktion abzuschaffen. Ähnlich wie für Castoriadis muss es für Marx 
in einer gesellschaftlichen Praxis gelingen, dass die Arbeiter sich selbst und 
ihr Gegenteil aufheben.37 Hier zeigt sich, dass es eine solche gesellschaftli-
che Praxis nur geben kann, wenn die widerstreitenden herrschenden und 
beherrschten, die „führenden und geführten“ Produktionsagenten, im Sinne 
von Castoriadis und von Marx nicht nur die äußere Natur, sondern auch 
ihre eigne innere Natur verändern. Dies schließt ein, dass sie sich zu selbst-
bewussten, sich von gesellschaftlich organisatorischen Zwängen befreien-
den Individuen entwickeln, die sich als autonome wechselseitig zueinander 
verhalten und anerkennen.  

                                                 
36  Siehe: H. Wolf, 1999, S. 217. 
37  „Wenn das Proletariat siegt, so ist es dadurch keineswegs zur absoluten Seite der 

Gesellschaft geworden, denn es siegt nur, indem es sich selbst und sein Gegenteil 
aufhebt. Alsdann ist ebensowohl das Proletariat wie sein bedingender Gegensatz, 
das Privateigentum, verschwunden.“ (Friedrich Engels, Karl Marx: Die heilige Fa-
milie oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer und Konsorten. In: 
MEW 2, S. 37f.) Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln heißt also 
Verwandlung in gemeinschaftliches Eigentum aller an der Produktion Beteiligten 
bzw. aller Mitglieder des Gemeinwesens, die mit der gemeinsamen Um- und Neu-
gestaltung ihrer „objektiven Stellung zu den Produktionsmitteln“ sich verändern 
und weiter entwickeln.  
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Es versteht sich von selbst, dass Castoriadis’ schroff ablehnende Haltung 
gegenüber Marx ihm nicht erlaubt, sich so weit auf die Analysen von Marx 
einzulassen, dass er sich mit den ökonomisch-gesellschaftlichen Verhält-
nissen auch nur annähernd in der oben beschriebenen Weise befassen 
könnte. Von der Sache her wäre das allerdings geboten, weil alles worum 
es hier geht, gerade zu dem „ersten“ als „revolutionär“ bezeichneten „Mo-
ment“ gehört, dabei aber weit über Castoriadis’ vor Vagheit strotzende, 
später angeblich von Marx „erstickte“ „Andeutungen“ hinausgeht.  

Seine selbst auferlegte Abstinenz bei der Behandlung der Marxschen 
Frühschriften findet in der Behandlung der späten Werke, vor allem des 
Kapitals, ihre Entsprechung. Castoriadis übt nämlich an Marx’ „Wert- und 
Kapitaltheorie“ eine besondere Art von Kritik. Diese ist – was später im 
Rahmen der Interpretation der Aristotelespassage im Kapital ausführlich 
begründet wird – so absurd und primitiv, dass Castoriadis nichts von dem 
übrig lässt, was die gesellschaftliche Arbeit als Gegenstand der Kritik der 
politischen Ökonomie auszeichnet. Die gesellschaftliche Dimension der 
Arbeit wird ausgeblendet, so dass an die Stelle der gesellschaftlichen Ar-
beit als gesellschaftlichem Verhalten der Menschen zueinander und zur Na-
tur ein Geschehen tritt, bei dem es ausschließlich auf ein identitätslogisch 
verkürztes Denken ankommt und worin die Menschen technische Praktiken 
ausführen. Die Kritik der politischen Ökonomie wird so durch eine Art 
Fachökonomie ersetzt, die, ebenfalls auf kalkulatorisches identitätslogi-
sches Denken gestützt, mit unrealistischen Quantifizierungen beschäftigt ist 
und dabei alle wesentlichen auf die Bedürfnisse der Menschen bezogenen 
qualitativen Unterschiede nivelliert. Auf diese, seinen Umgang mit den 
Früh- und den Spätschriften charakterisierenden Weise hat sich Castoriadis 
die aus gesellschaftlicher Arbeit bestehenden ökonomisch-gesellschaft-
lichen Verhältnisse zu einer „Ökonomie“ zurechtgestutzt, mit der weiter zu 
befassen es sich aus der Perspektive seiner politischen Philosophie nicht 
lohnt – weder in den Frühschriften, geschweige denn im Kapital. So küm-
mert er sich z.B. nicht darum, auf welche Weise Marx in den Frühschriften 
die ökonomisch-gesellschaftliche Wirklichkeit als einen bestimmten Zu-
sammenhang zwischen der „ über das Geld vermittelnden Bewegung des 
Privateigentums“ und der „entfremdeten Arbeit“ begreift, geschweige denn 
um die von Marx ganz in Castoriadis’ Sinn propagierte praktische Auflö-
sung dieses Zusammenhangs. Vom Kapital erwähnt Castoriadis mit keinem 
Wort, inwiefern es in ihm an zentraler Stelle der logisch systematischen 
Darstellung um den Arbeitsprozess als Mittel zum Zweck der Verwertung 
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des Werts geht. Hier spielt der für Castoriadis so wichtige Widerstreit zwi-
schen den gegenläufigen Tendenzen der Entfaltung und Unterdrückung der 
emanzipatorischen Potenzen der Menschen eine ganz entscheidende Rolle, 
ebenso wie deren Partizipation und Ausschluss an der Gestaltung der Pro-
duktion.  

Da man wohl annehmen kann, dass Castoriadis die beispielhaft ange-
führten Textpassagen aus Marx’ Schriften gelesen hat, kann man sich auch 
vorstellen, woher er das geholt hat, was den rationalen und kritischen Kern 
seiner politischen Philosophie ausmacht.  

A. II. 2. Der „naturgesetzliche Determinismus“ des späten Marx 

Kommen wir nun auf die „Wucherung“ des „zweiten Moments“ zu spre-
chen, die nach Castoriadis Marx als einen „szientivischen“, dem positivisti-
schen Denken verhafteten grobschlächtigen Materialisten demaskieren soll.  

„Es [das zweite Moment – M.S./D.W.] verknüpft die gesellschaftliche 
Logik des Kapitalismus mit dem Positivismus der Wissenschaften des 19. 
Jahrhunderts und lässt Marx so weit gehen, die gesellschaftliche Entwick-
lung mit einem Naturprozess zu vergleichen. Es betont den ökonomischen 
Determinismus und feiert die Darwinsche Theorie als Parallele zu Marx' 
Entdeckungen. Wie gewöhnlich kehrt sich der szientivische Positivismus 
unmittelbar in Rationalismus und Idealismus um, sobald er die letzten Fra-
gen stellt und beantwortet.“38 

Wenn Castoriadis so verschwommen und abstrakt allgemein vom „Posi-
tivismus der Wissenschaften“ redet, dann sind diese für ihn dem identitäts-
logischem Denken verpflichtet und ebenso unempfindlich gegen die Eigen-
art unterschiedlicher Phänomene innerhalb eines Bereichs der Wirklichkeit 
wie gegen die Eigenart der unterschiedlichen Bereiche selbst. Castoriadis 
geht es offensichtlich in seiner Kritik an Marx um Letzteres und dabei vor 
allem um die Nivellierung des Unterschieds zwischen Natur und Gesell-
schaft und demgemäß um die Nivellierung zwischen Natur- und Gesell-
schaftswissenschaften.  

Das von Castoriadis aufgegriffene Vorurteil, das Habermas als „Verrat 
der Gesellschaftswissenschaft an die Naturwissenschaft des 19. Jahrhun-
derts“ zum Leitmotiv seiner Beschäftigung mit Marx’ Theorie macht,39 be-

                                                 
38  Castoriadis 1997, S. 97f. 
39  Siehe hierzu ausführlich: Dieter Wolf: Die Einheit von Natur- und Menschenge-

schichte. Mit Ausführungen zu René Descartes, Alfred Schmidt, Jürgen Habermas 
und Moishe Postone. Zugänglich unter: www.dieterwolf.net. Derselbe: Zur Einheit 
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zieht sich auf den für Marx eminent wichtigen Zusammenhang, der zwi-
schen methodischer Darstellung und ihrem mit der Anatomie der kapitalis-
tischen Gesellschaft gegebenen Gegenstand besteht. Für Marx gibt es keine 
von anderen Theoretikern vorfabrizierte Wissenschaft wie den 
„szientivischen Positivismus“, die er nur zu übernehmen braucht, um damit 
die ökonomisch-gesellschaftliche Wirklichkeit nur so weit erkennen und 
darstellen zu können, wie es diese Wissenschaft zulässt.  

Castoriadis tut so, als gäbe es bei Marx keinen Forschungsprozess, in 
dessen Verlauf er die kapitalistische Gesellschaft breiter und tiefer in ihrer 
Eigentümlichkeit als einen komplexen Zusammenhang zwischen ökono-
misch-gesellschaftlichen Strukturen und dem Handeln und Denken der 
Menschen erkannt hat. In diesem Forschungsprozess hat sich Marx ständig 
sowohl mit den unterschiedlichsten Philosophen und Ökonomen auseinan-
dergesetzt wie mit der ökonomisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit selbst. 
Er ist schließlich auf diese Weise an einen Punkt gelangt, an dem er gleich-
sam durch die theoretischen philosophischen Unternehmungen hindurch zu 
den außerhalb der Reichweite des Bewusstseins der Philosophen liegenden, 
von ihnen nicht erkannten Grundlagen40 (– den außerhalb der Reichweite 
ihrer Vorstellungen liegenden und ihre Theorien in ihrer Verkehrtheit be-
stimmenden gesellschaftlichen Formen der Arbeit als ebenso vielen For-
men des Werts –) vorgestoßen ist. Mit diesen Grundlagen hat Marx die 
ökonomisch-gesellschaftliche Wirklichkeit in einer für die Philosophen und 
Ökonomen unerreichbaren Breite und Tiefe erfasst.  

Den Eigentümlichkeiten, durch die sich die gesellschaftliche Arbeit aus-
zeichnet, hat Marx mit den entsprechenden wissenschaftlichen Verfah-
rensweisen einer dialektischen Methode41 Rechnung zu tragen. Dies ge-

                                                                                                                                               
von Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Ein modernes interdisziplinäres Pro-
jekt von Marx und Engels. In: Karl Marx und die Naturwissenschaften im 19. Jahr-
hundert, Hamburg 2006, S. 92 – 133 (Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue 
Folge 2006).  

40  Vgl. zu diesen Grundlagen in der Philosophie Hegels: Dieter Wolf: Hegel und 
Marx. Zur Bewegungsstruktur des absoluten Geistes und des Kapitals, Hamburg 
1979, sowie die kurze Darstellung von Michael Sommer: Der Anfang der Wissen-
schaft. In: Susann Witt-Stahl (Hrsg.): Das steinerne Herz der Unendlichkeit erwei-
chen. Beiträge zu einer kritischen Theorie für die Befreiung der Tiere, Hamburg 
2007, S. 70ff. 

41  Siehe hierzu ausführlich: Dieter Wolf: Kritische Theorie und Kritik der Politischen 
Ökonomie. In: Zur Konfusion des Wertbegriffs. Beiträge zur „Kapital“-Diskussion, 
Hamburg 2004 (Wissenschaftliche Mitteilungen, Heft 3), vollständig zugänglich 
unter: www.dieterwolf.net. 
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schieht in einer Weise, die nichts mit dem zu tun hat, was Castoriadis unter 
der „gesellschaftliche[n] Logik des Kapitalismus“ versteht, „die mit dem 
Positivismus der Wissenschaften des 19. Jahrhunderts […] verknüpft“ ist.  

Zu den historisch gewordenen Bedingungen, unter denen einerseits die 
historischen Schranken der Erkenntnis der gesellschaftlichen Arbeit reflek-
tiert werden und andererseits die gesellschaftliche Arbeit selbst zum ersten 
mal in der Menschheitsgeschichte erkannt werden kann, gehört ihr hoher 
Entwicklungsstand zusammen mit dem einheitlichen Erscheinen der sie 
auszeichnenden ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse in Formen des 
Werts. Die wissenschaftliche Darstellung eines Gegenstandes ist diesem 
angemessen, wenn sie sich durch besondere Eigentümlichkeiten auszeich-
net, die durch die besonderen, im Forschungsprozess erkannten Eigentüm-
lichkeiten des Gegenstandes bestimmt sind.  

Wenn Castoriadis Marx vorwirft, die naive Befangenheit im Positivis-
mus des 19. Jahrhunderts veranlasse ihn, „die gesellschaftliche Entwick-
lung mit einem Naturprozess zu vergleichen“, dann spricht er unbewusst 
eine solche Eigentümlichkeit an. Marx geht es tatsächlich darum, dass das 
sich auf seinen historisch gewordenen Grundlagen vermittels des Handelns 
und Denkens der Menschen reproduzierende Kapitalverhältnis eine Bewe-
gungsstruktur besitzt, deren gesetzlicher Charakter mit dem gesetzlichen 
Charakter der Bewegungsstruktur der äußeren Natur zu vergleichen ist.  

Fragt man, was Marx dazu berechtigt, Natur und kapitalistische Gesell-
schaft hinsichtlich ihrer Gesetzlichkeit zu vergleichen, dann beginnt man 
einen völlig anderen Weg der historisch bedingten Erkenntnis einzuschla-
gen als es Castoriadis tut. Castoriadis nimmt nicht einmal das Problem 
wahr, denn für ihn gibt es gar nichts zu vergleichen. Für ihn ist nämlich 
längst ausgemacht, dass Marx als szientivischer positivistischer Denker, 
der dem identitätslogischen Denken verhaftet ist, zugleich ein grobschläch-
tiger Materialist ist, der die Unterschiede zwischen Natur- und Menschen-
geschichte nivelliert und für den es folglich zwischen den Gesetzen der Na-
tur und den Gesetzen der Gesellschaft keinen Unterschied gibt bzw. für den 
beide identisch sind. 

Castoriadis pickt sich mit Vorliebe Passagen aus Vorworten, Nachwor-
ten, Kommentaren, Briefen usw. heraus, um Marx als groben, Natur und 
Gesellschaft vermischenden Materialisten oder eine Art Sozialdarwinisten 
hinzustellen. So führt Castoriadis die von Marx im Nachwort zur zweiten 
Auflage des ersten Bandes des Kapitals zitierten und von ihm gebilligten 
Ausführungen I. I. Kaufmans zum Kapital an, um seine Behauptung zu 
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stützen, Marx würde Natur und Gesellschaft zulasten der letzteren mitei-
nander vermischen und keinen Unterschied hinsichtlich ihres gesetzlichen 
Charakters machen.  

„Im Nachwort zur zweiten Auflage des Kapitals zitiert Marx eine Re-
zension des Petersburger Europäischen Boten, die er als treffende Darstel-
lung seiner ‚wirkliche(n) Methode’ bezeichnet: ‚Marx betrachtet die gesell-
schaftliche Bewegung als einen naturgeschichtlichen Prozess, den Gesetze 
lenken, die nicht nur von dem Willen, dem Bewusstsein und den Absichten 
der Menschen unabhängig sind, sondern vielmehr umgekehrt deren Wol-
len, Bewusstsein und Absichten bestimmen.’“42  

Auf den ersten Blick scheint der Rezensent ökonomisch-
gesellschaftliche Prozesse in grob materialistischer Manier als Naturgeset-
zen gehorchende naturgeschichtliche Prozesse auszugeben, und damit 
Wasser auf die Mühlen der Kritiker zu geben, die, wie Castoriadis, diese 
Textpassage zum Leitmotiv ihrer Kritik an der Marxschen Theorie und 
damit insbesondere zum Leitfaden ihrer Interpretationen des Kapitals ma-
chen. Nach Bestätigung der entsprechenden Vorurteile suchend, durchfors-
ten sie einige Kapitel des Kapitals ohne deren logisch systematischen Zu-
sammenhang zu verstehen und suchen sich Textpassagen heraus, die sie 
nach Maßgabe ihrer Vorurteile zurechtstutzen. Dann machen sie diese nicht 
nur zur Grundlage ihrer Einschätzung der im Kapital dargestellten gesell-
schaftlichen Arbeit,43 sondern auch zur Grundlage ihrer Konstruktion einer 
Geschichtsphilosophie. Hiermit können sie dann das, was sie unter dieser 
und der Kritik der politischen Ökonomie verstehen, als naturalistische und 
technizistisch die Wirklichkeit verstümmelnde Unternehmungen verurtei-
len. Sie kommen nicht einmal dazu, sich die Frage zu stellen, geschweige 
denn sie zu beantworten, ob die kapitalistischen ökonomisch-
gesellschaftlichen Verhältnisse auf eine historisch spezifische Weise einen 
an die Naturgeschichte gemahnenden gesetzlichen Charakter besitzen, ob-

                                                 
42  Castoriadis, 1997, S. 98. Die zitierte Stelle findet sich im Nachwort zur zweiten 

Auflage des ersten Bandes des Kapitals: Marx, Karl, Das Kapital, Bd. 1, zweite 
Auflage, in: MEGA² II/6, S. 707 (MEW 23, S. 26) (fortan zitiert als: MEGA² II/6). 

43  Siehe hierzu ausführlich: Dieter Wolf: Die Einheit von Natur- und Menschenge-
schichte. Mit Ausführungen zu René Descartes, Alfred Schmidt, Jürgen Habermas 
und Moishe Postone. Derselbe: Zur Einheit von Natur- und Gesellschaftswissen-
schaften. Ein modernes interdisziplinäres Projekt von Marx und Engels. In Beiträge 
zur Marx-Engels-Forschung Neue Folge 2006, Karl Marx und die Naturwissen-
schaften im 19. Jahrhundert, Hamburg 2006, S. 109ff. Zugänglich unter: 
www.dieterwolf.net. 
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wohl die Menschen selbst es sind, die jene Verhältnisse unter ganz be-
stimmten historisch spezifischen Bedingungen schaffen und gestalten. 

Den Menschen ist die Einsicht in die von ihnen selbst geschaffenen öko-
nomisch-gesellschaftlichen Strukturen verwehrt. Denn diese sind ihnen 
nach einer Seite hin selbst unbewusst, weil die jeweils von ihnen selbst 
ausgeführten ökonomisch-gesellschaftlichen Prozesse in ökonomisch-
gesellschaftlichen Formen erscheinen – Ware, Geld, Kapital, Profit, Zins 
usf. –, worin sie ausgelöscht und verschleiert werden. Der Zusammenhang 
von Struktur und Handlung erhält also durchgehend einen historisch spezi-
fischen, von Menschen geschaffenen naturwüchsigen Charakter, der für 
eine der Naturgesetzlichkeit analoge gesellschaftliche Gesetzlichkeit ver-
antwortlich ist.  

Da hierauf weiter unten ausführlicher eingegangen wird, sei hier nur 
noch betont, dass sich natürlich auch anders lautende Textpassagen als die 
oben von Castoriadis zitierte in Marx’ Werk finden lassen. Wie sehr er in 
denunzierender Absicht seine Auswahl trifft, zeigt sich bereits daran, dass 
er nicht einmal den Kontext der von ihm zitierten Textstelle berücksichtigt 
und ihn einfach unter den Teppich kehrt. Da es sich bei dem zitierten Text 
um ein Nachwort handelt, versteht es sich von selbst, dass in ihm der na-
turwüchsige, die Gesetzlichkeit bedingende Charakter der durchgehend in 
Wertformen erscheinenden gesellschaftlichen Arbeit nicht wie im Kapital 
selbst erklärt wird. Klar und deutlich wird aber betont, dass es sich bei der 
Rede von der Naturwüchsigkeit gesellschaftlicher Verhältnisse lediglich 
um eine Analogie handelt, die ihre Berechtigung gerade aus den zu erklä-
renden Gemeinsamkeiten zwischen Natur und Gesellschaft und den sie 
auszeichnenden Gesetzlichkeiten erhält. Beide sind auf keinen Fall – wie 
das Castoriadis gern möchte – identisch.  

Zunächst zeigt sich, dass in der Rezension I. I. Kaufmans nicht alle Ge-
sellschaftsformationen über den Kamm allgemein gültiger Gesetze geschert 
werden, wie Castoriadis behauptet: „Aber, wird man sagen, die allgemei-
nen Gesetze des ökonomischen Lebens sind ein und dieselben, ganz 
gleichgültig, ob man sie auf Gegenwart oder Vergangenheit anwendet. 
Grade das leugnet Marx. Nach ihm [Marx – M.S./D.W.] existiren solche 
abstrakte Gesetze nicht ... Nach seiner Meinung besitzt im Gegentheil jede 
historische Periode ihre eignen Gesetze ... Sobald das Leben eine gegebene 
Entwicklungsperiode überlebt hat, aus einem gegebnen Stadium in ein and-
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res übertritt, beginnt es auch durch andre Gesetze gelenkt zu werden.“44 
Vor dem Hintergrund der zu erklärenden, von Menschen unter besondern 
Bedingungen selbst geschaffenen und durch Naturwüchsigkeit sich aus-
zeichnenden ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse bestätigt sich 
weiter, dass die auf dieser Naturwüchsigkeit beruhende Gesetzlichkeit nur 
als Analogie zu der naturgeschichtlichen Gesetzlichkeit zu begreifen ist. 
„Mit einem Wort das ökonomische Leben bietet uns eine der Entwick-
lungsgeschichte auf andren Gebieten der Biologie analoge Erscheinung … 
Die alten Oekonomen verkannten die Natur ökonomischer Gesetze als sie 
dieselben mit den Gesetzen der Physik und Chemie verglichen.“45  

Mit der Widersprüchlichkeit und historischen Bedingtheit der ungleichen 
Teilhabe der Menschen an der gesellschaftlichen Gestaltung ist die Natur-
wüchsigkeit gegeben mit der zugleich untrennbar eine zu ständigen Krisen 
führende Widersprüchlichkeit verbunden ist. Unter diesen von den Men-
schen selbst geschaffenen Umständen tendiert die gesellschaftliche Ent-
wicklung dahin, über die historisch spezifische Beschränktheit der kapita-
listischen Verhältnisse hinauszugehen, d.h. in einen Prozess zu münden, 
worin „von allen für alle“ ein demokratisches Gemeinwesens geschaffen 
wird.  

Was Castoriadis den mit Marx sich beschäftigenden Theoretikern vor-
wirft, trifft voll und ganz auf ihn selbst zu. Denn es sind seine „Behauptun-
gen – die sich auf eine bestimmte Lektüre bestimmter Marx-Passagen und 

                                                 
44  MEGA² II/6, S. 708 (MEW 23, S. 26). 
45  Ebenda (Hervorhebungen – M.S./D.W.). Marx zitiert den russischen Rezensenten 

weiter: „Eine tiefere Analyse der Erscheinungen bewies, daß sociale Organismen 
sich von einander ebenso gründlich unterscheiden als Pflanzen- und 
Thierorganismen ... Ja, eine und dieselbe Erscheinung unterliegt ganz und gar 
verschiednen Gesetzen infolge des verschiednen Gesammtbaus jener Organismen, 
der Abweichung ihrer einzelnen Organe, des Unterschieds der Bedingungen worin 
sie funktionieren u.s.w. Marx läugnet z.B. daß das Bevölkerungsgesetz dasselbe ist 
zu allen Zeiten und an allen Orten. Er versichert im Gegentheil, daß jede Entwick-
lungsstufe ihr eignes Bevölkerungsgesetz hat ... Mit der verschiednen Entwicklung 
der Produktivkraft ändern sich die Verhältnisse und die sie regelnden Gesetze. In-
dem sich Marx das Ziel stellt von diesem Gesichtspunkt aus die kapitalistische 
Wirtschaftsordnung zu erforschen und zu erklären, formulirt er nur streng wissen-
schaftlich das Ziel, welches jede genaue Untersuchung des ökonomischen Lebens 
haben muß ... Der wissenschaftliche Werth solcher Forschung liegt in der Aufklä-
rung der besondren Gesetze welche Entstehung, Existenz, Entwicklung, Tod eines 
gegebenen gesellschaftlichen Organismus und seinen Ersatz durch einen andren, 
höheren regeln. Und diesen Werth hat in der Tat das Buch von Marx" (Ebenda). 
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das Übersehen zahlloser anderer stützen“.46 In einem Brief aus dem Jahre 
1877 an die Redaktion der „Otetschestwennyje Sapiski“ „wendet sich Marx 
expressis verbis gegen die Verwandlung seiner historischen Skizze der 
Entwicklung des Kapitalismus in Westeuropa (in dem Kapitel über die ur-
sprüngliche Akkumulation im „Kapital“) in eine ‚geschichtsphilosophi-
sche Theorie des allgemeinen Entwicklungsganges […], der allen Völkern 
schicksalsmäßig vorgeschrieben ist, was immer die geschichtlichen Um-
stände sein mögen, in denen sie sich befinden, um schließlich zu jener öko-
nomischen Formation zu gelangen, die mit dem größten Aufschwung der 
Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit die allseitigste Entwicklung 
des Menschen sichert.“47 Weiter heißt es in demselben Brief: „Ereignisse 
von einer schlagenden Analogie, die sich aber in einem unterschiedlichen 
historischen Milieu abspielten, führten also zu ganz verschiedenen Ergeb-
nissen. Wenn man jede dieser Entwicklungen studiert und sie dann mitei-
nander vergleicht, wird man leicht den Schlüssel zu dieser Erscheinung 
finden, aber man wird niemals dahin gelangen mit dem Universalschlüssel 
einer geschichtsphilosophischen Theorie, deren größter Vorzug darin be-
steht, übergeschichtlich zu sein.“48 

Theodor W. Adorno hat im Unterscheid zu Castoriadis erkannt, dass 
Marx’ Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft als naturgeschichtlicher 
Prozess gerade die Kritik an ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnissen 
darstellt, welche die Menschen selbst auf eine solche von ihnen nicht 
durchschaute Weise schaffen und gestalten, dass sie zugleich von ihnen 
beherrscht werden. Wer nach Adorno diese von Menschen geschaffene 
zweite Natur, die im Unterschied zur ersten Natur auch wieder abschaffbar 
ist, nicht als ein zu kritisierendes Merkmal der kapitalistischen Gesellschaft 
begreift, für den verkommt die Rede von deren Naturgesetzlichkeit zur pu-
ren affirmativen Ideologie. So sehr Adornos Einschätzung in dieser Allge-
meinheit richtig ist, so wenig reicht jedoch sein Verständnis des Marxschen 
Kapitals und der ökonomisch-gesellschaftlichen Strukturen der kapitalisti-
schen Gesellschaft aus, um sie auch zu begründen. Die Reproduktion des 
Kapitalverhältnisses vermittels des Verhaltens der Menschen zueinander 
und zur Natur ist in ihrer historischen Spezifik dadurch bestimmt, dass alle 

                                                 
46  Castoriadis 1997, S. 105. 
47  Otto Morf: Über die „Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie“, URL: 

http://www.mxks.de/files/phil/MorfDiaGesch2.html. 
48  Marx an die Redaktion der „Otetschestwennyje Sapinski“, November 1877. In: 

MEW 19, S. 107ff., hier S. 112. 
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ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse durchgehend in Formen des 
Werts erscheinen. Inwiefern sich hieraus die Naturgesetzlichkeit der kapita-
listischen Gesellschaft im Sinne der zweiten Natur ergibt, darauf geht 
Adorno nicht ein. Wenn er das partiell im Zusammenhang mit seinen Aus-
führungen zum „Tauschakt“ und dem „Warenfetisch“ tut, so weiß er so gut 
wie nichts vorzubringen, was dem Gegenstand angemessen ist.49 Umso 
mehr kann man aber sein gesellschaftskritisches Gespür bewundern, mit 
dem er die „zweite Natur“ als historisch bedingte Beschränktheit und Un-
zulänglichkeit der bürgerlichen Gesellschaft begreift. Hierfür gilt es Ador-
no Anerkennung zu zollen – gerade angesichts der naturspekulativen und 
grob materialistischen Verballhornungen durch Castoriadis. Aber deswegen 
muss man nicht – wie Michael Krätke – das Kind mit dem Bade ausschüt-
ten und suggerieren, Adorno wäre über das hinaus, was er auf ein paar Sei-
ten der Negativen Dialektik in ideologiekritischer Absicht konstatiert und 
beschreibt, in der Lage, eine fundierte Begründung für die Naturwüchsig-
keit der kapitalistischen Gesellschaft zu liefern. Krätke schreibt: „Im Ge-
gensatz zu den zeitgenössischen Marxisten legt er [Adorno] dort [in der 
Negativen Dialektik] knapp und präzise in wenigen Seiten dar, was es mit 
den ökonomischen ‚Naturgesetzen’ bei Marx auf sich hat. Kaum jemand 
hat damals – und bis heute – den polemischen und ironischen Sinn des 
Marxschen Begriffs der ‚Naturgesetzlichkeit’ der Wirtschaft und Gesell-
schaft so genau verstanden wie Adorno.“50 

In krassem Gegensatz zur Auffassung von Castoriadis und solchen Theo-
retikern wie Habermas sind die Gesetze der äußeren Natur und die Gesetze 
der kapitalistischen Gesellschaft nicht identisch. Hilfreich für ein Ver-
ständnis des Sachverhalts, warum man beide vergleichen kann, ist die Rede 
von der „zweiten Natur“, welche die kapitalistische Gesellschaft auszeich-
net. Die Menschen schaffen nicht die von ihnen lediglich umgeformte äu-
                                                 
49  Siehe hierzu ausführlicher: Dieter Wolf: Die Kritische Theorie Adornos als „Pro-

gramm“ für Reichelts „neue Marxlektüre“. Ein Kommentar zu Adornos Auseinan-
dersetzung mit Marx in der Seminarmitschrift von G. Backhaus. Zugänglich unter: 
www.dieterwolf.net. 

50  Michael R. Krätke: Mythos Markt oder Wo der gesellschaftliche Verstand nicht zu 
haben ist. In: Jens Becker/Heinz Brakemeier (Hrsg.): Vereinigung freier Individuen, 
Kritik der Tauschgesellschaft und gesellschaftliches Gesamtsubjekt bei Theodor W. 
Adorno, Hamburg 2004. Krätke verweist auf: Theodor W. Adorno: Negative Dia-
lektik, Frankfurt a. M. 1966, S. 345ff. Dass den Menschen die von ihnen geschaffe-
ne aber dennoch „undurchschaubare Gesellschaft“ als „zweite Natur“ gegenüber-
steht, hat Alfred Schmidt bereits 1962 in seiner Schrift über den „Begriff der Natur 
in der Lehre von Marx“ hervorgehoben. Franfurt am Main 1962, S. 10.   
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ßere Natur, sondern nur ihre eigenen ökonomisch-gesellschaftlichen Ver-
hältnisse. Der die Identität von Naturgesetzlichkeit und gesellschaftlicher 
Gesetzlichkeit zerstörende Unterschied ist also der, dass die Menschen in 
ihrem Verhalten zueinander und zur Natur die inhaltlich verbindlich aus-
zuweisende „zweite Natur“ selbst schaffen und gestalten. Doch bei allem, 
was den Menschen in ihrem Handeln bewusst ist, gibt es etwas, das ihnen 
nicht bewusst ist, infolgedessen sie etwas hervorbringen, das ihnen als das 
Resultat ihres Handelns ebenfalls nicht bewusst ist. Diese zweifache Un-
bewusstheit des Handelns der Menschen ist das grundlegende Merkmal der 
Naturwüchsigkeit, die in ihrer Gesetzmäßigkeit die ökonomisch-
gesellschaftlichen Verhältnisse auszeichnet, die durch das Kapitalverhältnis 
in ihrer historisch spezifischen Form bestimmt sind.  

Wenn erklärt werden soll, was die „zweite Natur“ ist, d.h. auf welche Art 
und Weise die Gesellschaft naturwüchsig ist, dann geht es zunächst nur um 
die kapitalistische Gesellschaft ihrer ökonomisch-gesellschaftlichen Struk-
tur nach betrachtet bzw. um die gesellschaftliche Arbeit in einer bestimm-
ten, durch die Formen des Werts gegebenen historisch spezifischen Form. 
Es geht also zunächst nicht um die mit der Naturgesetzlichkeit vergleichba-
re (nicht zu identifizierende) Gesetzlichkeit der ganzen Menschheitsge-
schichte. Was es damit auf sich hat, ist erst angemessen zu erklären, wenn 
die gesellschaftliche Arbeit erkannt worden ist. Dies ist allein dann mög-
lich, wenn sie als das erkannt ist, was sie auf dem Entwicklungsstand der 
kapitalistischen Gesellschaft ist.  

Castoriadis dagegen unterstellt von vorneherein eine Geschichtsphiloso-
phie, der zufolge in allen Gesellschaften eine „mengenlogisch-
identifikatorische“, lediglich auf abstrakte quantifizierende Operationen 
reduzierte „Ökonomie“ im Sinne eines „ökonomischen Determinismus“ 
einen ungerechtfertigten, totalisierenden Anspruch auf die Beeinflussung 
und Bestimmung aller anderen Lebensbereiche erhebt. In dieser Ge-
schichtsphilosophie geht es sofort um die ganze Menschheitsgeschichte, die 
ein „Naturprozess“ sein soll, der weniger komplex ist als die in Darwins 
und Wallaces Theorie erklärte biologische Evolution. Wie jede andere Ge-
sellschaft, so ist – folgt man Castoriadis – für Marx auch die kapitalistische 
nur ein Anwendungsfall der Prinzipien dieser alle bisher existierenden Ge-
meinwesen umfassenden Geschichtsphilosophie. Wie die Gesellschaft einer 
der Naturgesetzlichkeit gleichkommenden Gesetzlichkeit unterworfen ist, 
so ist die „Geschichte […] ein bestimmten Gesetzen unterworfenes rationa-
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les System, dessen Hauptzüge sich nunmehr bestimmen lassen“.51 Die dazu 
passende Theorie, die sich durch die entsprechende Erkenntnis auszeichnet, 
ist auch schnell gefunden und muss natürlich das Gegenteil von dem sein, 
worum es Castoriadis in seiner eigenen politischen Philosophie geht. Marx’ 
Geschichtstheorie besitzt folglich für Castoriadis einen in sich abgeschlos-
senen systemischen Charakter und liegt schon immer mit einem „harten 
Kern errungener Wahrheiten“ vor, deren starre naturgesetzliche Gültigkeit 
in Natur und Gesellschaft durch „Gesetze der Dialektik“ sanktioniert wer-
den. Nachdem Castoriadis im Brustton der Überzeugung seine platte und 
platt machende Kritik vorgebracht hat, macht er stets einen Schwenker zu 
irgendeinem doch noch anzuerkennenden Restbestand von Wahrheiten im 
Marxschen Werk. In diesem Fall sind es ominöse „asymptotische Fort-
schritte“ oder die verbal beschworene „Verifikationsinstanz Praxis“ für ei-
ne „privilegierte Theorie“, die sich auf den „grünen Baum des Lebens be-
ruft“52 und nicht ohne jeglichen Praxisbezug dastehen will.53 

Marx, für den es diese von Castoriadis beschworene Geschichtsphiloso-
phie überhaupt nicht gibt, geht wie bereits angedeutet, genau umgekehrt 
vor. Die Erkenntnis der Menschheitsgeschichte, d.h. umfassender der Ein-
heit von Natur- und Menschengeschichte, steht und fällt mit der Erkenntnis 
der gesellschaftlichen Arbeit, die erst auf dem in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts erreichten Entwicklungsstand möglich ist. Zusammen mit der 
Einsicht in die gesellschaftliche Arbeit als dem entscheidenden Vermitt-
lungsglied zwischen Mensch und Natur muss auch die auf der „zweiten Na-
tur“, bzw. auf der von den Menschen selbst geschaffenen Naturwüchsigkeit 
beruhende Gesetzlichkeit erklärt werden. Man könnte – in Anlehnung an 
Kants Rede von der selbst verschuldeten Unmündigkeit – von einer selbst 
verschuldeten Naturwüchsigkeit sprechen, um die Unentwickeltheit des 
kapitalistischen gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses zu brandmar-
ken. 

Erst mit dem Wissen darum, was gesellschaftliche Arbeit ist und worin 
ihre Naturwüchsigkeit besteht, kann die Geschichte der Menschen begrif-
fen werden. Hierzu muss verfolgt werden, welche Rolle die gesellschaftli-
                                                 
51  Castoriadis 1997, S. 98. 
52  Nicht zufällig erinnert Castoriadis hier, wo es um das Verhältnis von Theorie und 

Praxis geht, an Goethes Faust. Mephistopheles sagt dort:  
  „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, 
  Und grün des Lebens goldner Baum.“ 
 (Johann Wolfgang von Goethe: Faust. Eine Tragödie, München 1986, S. 66.) 
53  Alle Zitate: Castoriadis 1997, S. 98. 
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che Arbeit in der wechselseitig sich bedingenden und beeinflussenden bio-
logischen und kulturellen Evolution spielt. Erst dann kann auch für die ein-
zelnen Gesellschaften (Gemeinwesen) und für ihr Entstehen und Unterge-
hen erklärt werden, warum und auf welche Weise sie jeweils bestimmte 
Ausprägungen der Naturwüchsigkeit als ebenso vieler Ausprägungen von 
Gesetzlichkeiten sind.  

Die Einsicht in diese Zusammenhänge sind Castoriadis allein schon 
deswegen versperrt, weil er gar nicht weiß, woran er sich bei der kapitalis-
tischen Gesellschaft halten muss, um die historisch spezifische Ausprägung 
ihrer Naturwüchsigkeit und Gesetzlichkeit erfassen zu können. Castoriadis 
hätte sich nur an das halten müssen, was das naheliegende ist: an die ge-
sellschaftliche Arbeit bzw. das Gesellschaftliche der Arbeit oder die gesell-
schaftlichen Verhältnisse, welche die Menschen miteinander und zur Natur 
in der Reproduktion ihres Lebens eingehen. Der Grund, aus dem die Na-
turwüchsigkeit nicht als historisch spezifische Eigentümlichkeit der gesell-
schaftlichen Arbeit begriffen wird, ist derselbe Grund, aus dem Castoriadis 
und Habermas diese auf Technik und auf technisch organisatorische Prak-
tiken oder auf instrumentelles, von „Werkzeuge fabrizierenden Tieren“54 
ausgeführtes Handeln reduzieren. Das Naheliegende, auf das hier alles an-
kommt, liegt für Kapitalinterpreten wie Castoriadis und Habermas genauso 
weit entfernt, wie ihr Verständnis von den ökonomisch-gesellschaftlichen 
Formen, in denen die die Arbeit auszeichnenden gesellschaftlichen Ver-
hältnisse als Formen des Werts erscheinen, ebenso absurd wie primitiv ist. 

Alle bisher referierten Vorurteile Castoriadis’ decken sich mit den meis-
ten der üblichen stereotyp vorgetragenen Vorurteile, mit denen solche The-
oretiker wie Habermas Marx’ Kritik der politischen Ökonomie in eine The-
orie verfälschen, in der es auf primitivste Weise um eine „produktivistische 
Verengung des Praxisbegriffs“55 geht.56 
                                                 
54  Eine Wendung von Benjamin Franklin, die Marx im Kapital zitiert: MEGA² II/6, S. 

194 (MEW 23, S. 194). 
55  Habermas 1985, S. 384.  
56  „Bei Marx allerdings reden alle mit, auch wenn sie keine Zeile von ihm gelesen 

haben. Hier zeigt sich, dass es etwas gibt, das sich noch stärker im kollektiven Be-
wusstsein festgesetzt hat als die Theorien von Marx, nämlich die Marxkritik. Ich 
möchte an dieser Stelle kurz die gängigen Hauptkritikpunkte an Marx ins Gedächt-
nis rufen: 

1. Man warf ihm einen ontologischen Primat der Ökonomie vor: Marx reduziere 
alle Phänomene auf Ausflüsse der Wirtschaft, seien es Fragen der Kultur, der Poli-
tik oder der Philosophie. Dagegengestellt wurde von den Marxkritikern die Unab-
hängigkeit der Politik und Kultur von der Wirtschaft. Man versammelte sich hinter 
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Castoriadis gibt mit den oben zitierten Ausführungen einen ersten, aber 
bereits aufschlussreichen Einblick in sein Verständnis von den „histori-
schen Schranken“ der Erkenntnis, von denen er vor allem durch die 
Aristotelespassage im Kapital weiß, wie wichtig sie für Marx sind. Casto-
riadis begnügt sich, ohne – wie sich noch zeigen wird – begriffen zu haben, 
was es mit diesen historischen Schranken im Einzelnen auf sich hat, mit der 
Feststellung, dass jede Theorie, vor allem eine solche, deren Gegenstand 
die Gesellschaft ist, durch die historische Entwicklung geprägt ist, die diese 
während der Lebenszeit des Theoretikers durchläuft. Aus dieser abstrakt 
allgemein durchaus richtigen Einsicht zieht Castoriadis kurz und bündig 
den Schluss: Marx Theorie ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
entstanden, also ist sie dadurch auch in jeder wichtigen Hinsicht geprägt, 
d.h. in der Tiefe und Breite, in der sie die kapitalistische Gesellschaft er-

                                                                                                                                               
„westlichen Werten“ wie dem der Freiheit oder der Kultur, die vor einem Ökono-
mismus zu schützen seien. Man vergleiche das mit den Theaterschließungen heute 
oder mit der Zahl der Gefängnisinsassen in den Vereinigten Staaten. 

2. Die zweite Seite dieser Kritik war die methodische Vorordnung der politi-
schen Ökonomie vor alle anderen Wissenschaften, die man Marx vorwarf. Gegen 
diesen vorgeblichen Determinismus stellte die Marxkritik die Freiheit des Willens 
und der menschlichen Gestaltungskräfte. Es entwickelten sich Methodologien der 
Geisteswissenschaften, die geistige Gehalte als weitgehend unabhängig von öko-
nomischen Zwängen behandelten – einer der ersten Rezensenten des „Kapitals“ war 
ja interessanterweise Wilhelm Dilthey. 

3. Der dritte Vorwurf an Marx betraf ebenfalls die Methodologie: die ominöse 
Methode namens Dialektik, die man in seinen Schriften zu finden meinte, wurde 
von einer breiten Front von Wissenschaftlern abgelehnt. Die Konstruktion von Wi-
dersprüchen, deren Kampf auf immer neue Höhen treibe, war methodisch viel zu 
unklar. Im dialektischen Materialismus unter Stalin wurden zuletzt alle paar Monate 
die Doktrinen verändert, und jede von ihnen konnte mit der Dialektik „bewiesen“ 
werden. Dem stellte Karl Popper die wertfreie positivistische Wissenschaft und das 
Stückwerk der Sozialtechnologie entgegen, also die Politik der kleinen Schritte. 
Man erinnert sich hier vielleicht an Adenauers Wahlplakat von 1957: „Keine Expe-
rimente!“.  

4. Man warf Marx eine Geschichtsphilosophie vor: man erblickte in seiner Theo-
rie die Vorstellung eines vorherbestimmten Ziels der Geschichte. Gegen diese 
Weltanschauung stellte man die „Offenheit“ von Geschichte und Gesellschaft, wie 
Popper es ausdrückte. Niklas Luhmann nannte es nobler „Kontingenz“, meinte aber 
dasselbe. (…) Für die Freiheit des Individuums, die Offenheit von Geschichte und 
Gesellschaft, die Autonomie von Kultur und Politik sowie den Eigenwert nichtöko-
nomischer Anschauungen in den Geisteswissenschaften müsste es sich immer loh-
nen einzutreten, einerlei gegen wen man sich nun wendet.“ (Christof Henning: Nar-
rative der Globalisierung. Zur Marxrenaissance in Globalismus und 
Globalisierungskritik. Vortrag vom 14. September 2005 im Studienzentrum Karl-
Marx-Haus. URL: http://library.fes.de/pdf-files/kmh/03524.pdf.) 
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fasst, wie in ihrem wissenschaftlichen Charakter. Mit anderen Worten aus-
gedrückt: So unentwickelt die kapitalistische Gesellschaft und die mit ihr 
befassten Wissenschaften zu Marx’ Zeiten noch waren, so unentwickelt, 
d.h. unzulänglich und veraltet ist die Kritik der politischen Ökonomie.  

Die historisch gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen Marx die 
ökonomisch-gesellschaftlichen Strukturen der kapitalistischen Gesellschaft 
erkennen konnte, sind solche, die es erlauben, das im Rahmen der „con-
temporären Geschichte“ mittels des Handelns der Menschen sich auf seinen 
historisch gewordenen Grundlagen reproduzierende Kapital seiner „Kern-
struktur“ nach zu erfassen und darzustellen.57 Von der Kritik der politi-
schen Ökonomie weiß Castoriadis nicht, dass nur mit ihr als Darstellung 
einer historisch bestimmten Gestalt der gesellschaftlichen Arbeit zu verste-
hen ist, was Marx insgesamt als Theorie hinterlassen hat.  

Für die bei der Charakterisierung des ersten revolutionären Moments von 
Castoriadis herangezogene Feststellung von Marx, der zufolge die Men-
schen ihre Geschichte selbst machen, sei hier hervorgehoben, dass dies 
„unter jeweils vorgegebenen Bedingungen“ geschieht. Castoriadis hat die 
entsprechende Textpassage von Marx ausdrücklich paraphrasiert. Er er-
kennt aber nicht, dass es z.B. in den Ökonomisch-philosophischen Manu-
skripten genau um diese historischen Bedingungen geht. Für die Erklärung, 
warum und auf welche Weise die Menschen ihre Geschichte selbst machen, 
ist es für Marx von ausschlaggebender Bedeutung zu erkennen, mit wel-
chen von diesen historischen Bedingungen der Anfang der wissenschaftli-
chen Darstellung gemacht werden muss. Dabei muss geklärt werden, was 
unter „vorgegebenen Bedingungen“ zu verstehen ist, ob es sich um bereits 
historisch gewordene, von den Menschen selbst geschaffene Bedingungen 
handelt, oder um solche, die nicht von den Menschen selbst geschaffen 
wurden. Hierzu gehören alle Bereiche der Natur insoweit sie außerhalb des 
Einflussbereichs der Menschen liegen. Die Natur ist als bereits vorhandene 
unterstellt – zum einen, so wie sie immer schon unbeeinflusst von den 
Menschen existiert, und zum andern so wie sie im Verlauf der vergangenen 
Geschichte durch menschliche Aktivitäten verändert worden ist. Die Natur 
wurde in eine Kulturlandschaft verwandelt während der zur Natur gehörige 
Körper der Menschen eine bestimmte physiologische Organisation und Ge-
stalt erhalten hat.  

                                                 
57  Siehe hierzu ausführlicher Teil C. VII. Historische Schranke der Erkenntnis der 

imaginären Bedeutungen und der abstrakt  menschliche Arbeit.    
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Es entgeht Castoriadis, dass Marx in den ökonomisch-philosophischen 
Manuskripten das Problem, mit welcher der historischen Bedingungen, un-
ter denen die Menschen ihre Geschichte selbst machen, begonnen werden 
muss, bereits grundsätzlich, d.h. mit der Entscheidung für die ökonomisch-
gesellschaftlichen Verhältnisse gelöst hat. Castoriadis entgeht weiterhin 
nicht nur, auf welche Weise von Marx diese Entscheidung begründet wird, 
sondern auch, dass die ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse aus der 
gesellschaftlichen Arbeit bestehen. Der Unterschied zwischen dem jungen 
und dem späten Marx muss erklärt werden aus der Methode und der Tiefe, 
mit der Marx jeweils die gesellschaftliche Arbeit in ihrer durch das Kapi-
talverhältnis geprägten historisch spezifischen Form in den frühen Schrif-
ten und später in den Grundrissen und vor allem im Kapital erfasst hat. 

Dass die Menschen ihre Geschichte unter vorgegebenen Bedingungen 
machen, gilt für die moderne kapitalistische Gesellschaft genauso wie für 
die vorangegangen nichtkapitalistischen Gesellschaften. Bei allen Unter-
schieden gibt es allgemein fassbare Gemeinsamkeiten, die sich daraus er-
geben, dass die Geschichte schlicht und einfach dadurch bestimmt ist, dass 
es die Menschen sind, die unter bestimmten vorgegebenen und von ihnen 
selbst geschaffenen Bedingungen jeweils ihre Gesellschaften schaffen und 
gestalten. Wie Geschichte aussieht ergibt sich für Marx nur ausgehend vom 
Kapital, dem einzigen Werk, worin er mit der Naturwüchsigkeit der kapita-
listischen ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse deren Gesetzlichkeit 
begründet, die nicht mit der Naturwüchsigkeit der äußeren Natur und damit 
nicht mit der Naturgesetzlichkeit identisch ist. 

A. III.  Von den Menschen selbst verschuldete Naturwüchsigkeit als 
Ursache für den naturgeschichtlichen Charakter der gesell-
schaftlichen Arbeit 

Wie bereits betont, ist die gesellschaftliche Arbeit von der ersten bis zur 
letzten Zeile der Gegenstand des Kapitals. Daher steht und fällt das Ver-
ständnis des mit der „zweiten Natur“ umschriebenen gesetzmäßigen Cha-
rakters der Gesellschaft, den Marx mit deren „Bewegungsgesetz“ zusam-
menfasst, mit dem Verständnis der gesellschaftlichen Arbeit. Das 
Verhalten der Menschen zueinander und zur Natur, durch das gesellschaft-
licher Arbeit bestimmt ist, besteht aus einer Vielzahl unterschiedlicher mit-
einander verwobener sich wechselseitig voraussetzender ökonomisch-
gesellschaftlicher Verhältnisse.  
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A. III. 1. Ware. Der einfache Gegensatz von Gebrauchswert und Wert 

Demgemäß beginnt das Kapital mit der Analyse der einfachsten ökono-
misch-gesellschaftlichen Verhältnisse, die es unter den Bedingungen gibt, 
unter denen die Menschen das historisch gewordene Kapitalverhältnis 
durch ihr Verhalten zueinander und „durch ihre Köpfe hindurch“ produzie-
ren und reproduzieren. Das Kapital beginnt mit der Analyse der Ware, um 
zu zeigen, welche historisch spezifische Form diese einfachen ökonomisch-
gesellschaftlichen Verhältnisse durch die Eigentümlichkeit erhalten, über 
den Austausch der Arbeitsprodukte vermittelt zu sein. Daher geht es um die 
Entwicklung der Wertformen, in denen die die gesellschaftliche Arbeit 
konstituierenden ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse erscheinen. 
Wenn die ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse einen naturwüchsi-
gen Charakter besitzen, dann deswegen, weil Menschen sie auf eine Weise 
schaffen, durch die sie einheitlich in Formen des Werts erscheinen.  

Das erste und einfachste gesellschaftliche Verhältnis, nach der Seite, 
nach der die gesellschaftliche Arbeit das Verhalten der Menschen zueinan-
der ist, zeichnet sich in seiner historisch spezifischen Eigentümlichkeit da-
durch aus, dass es durch den Austausch der einfachen, noch nicht preisbe-
stimmten Waren vermittelt ist. Durch eine methodisch bedeutsame 
Abstraktion von der kapitalistischen Produktion und von Preis und Geld 
gelangt man in die von Marx im zweiten Kapitel dargestellte Ausgangssi-
tuation des Austauschs. In ihr stehen sich die Menschen als Besitzer der 
einfachen, durch Gebrauchswert und Wert bestimmten Waren gegenüber. 
Preisbestimmte Ware und Geld sind bereits das Resultat eines durch den 
Austausch der Arbeitsprodukte vermittelten Verhaltens der Menschen zu-
einander, das für die die Warenzirkulation vollziehenden Menschen nicht 
mehr sichtbar ist und von dem sie nichts wissen. Marx abstrahiert von Preis 
und Geld, um zu zeigen, wie beide und die durch sie bestimmten Zirkulati-
onsverhältnisse zu begreifen sind. Denn sie sind das Resultat eines Han-
delns bzw. eines Verhaltens der Menschen zueinander, das von der Aus-
gangssituation des Austauschs58 ausgeht und für sie durch das bestimmt ist, 
was sich für sie unbewusst in der Austauschbeziehung der einfachen, nicht 
preisbestimmten Waren hinsichtlich des Werts und der Entwicklung seiner 
Formen, angefangen von der einfachen Wertform bis zur allgemeinen 
Äquivalentform, abspielt. 

                                                 
58  Fast das ganze zweite Kapitel des Kapitals besteht aus der Analyse der Ausgangssi-

tuation des Austauschs.  
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Indem die Menschen ihr Verhalten zueinander über den Austausch der 
Arbeitsprodukte vermitteln, wissen sie nicht, dass sie zwischen den Ar-
beitsprodukten eine diesen fremde, äußerliche gesellschaftliche Beziehung 
geschaffen haben. Unbewusst für die Menschen bewirkt diese gesellschaft-
liche Beziehung auch etwas an den Arbeitsprodukten, das diese nicht als 
konkret nützliche Dinge, als Gebrauchswerte betrifft. Die Menschen wissen 
nicht, was sich in dieser von ihnen selbst geschaffenen gesellschaftlichen 
Beziehung der Arbeitsprodukte zueinander abspielt. Ihr Verhalten zueinan-
der wird hier so bestimmt, wie es in der Warenzirkulation durch preisbe-
stimmte Ware und Geld bestimmt ist.  

Marx nimmt daher eine weitere methodisch bedeutsame Abstraktion vor, 
nämlich die von den die Waren besitzenden Menschen und ihrem Verhal-
ten zueinander und zu den Waren, um deren Austausch es ihnen geht. Die 
Berechtigung und Notwendigkeit hierzu beginnt mit dem Austausch, über 
den vermittelt die Menschen in Kontakt miteinander treten. Sie bringen die 
Arbeitsprodukte in eine Austauschbeziehung, die ihnen als ebenso vielen 
Stücken umgeformter Natur äußerlich und fremd ist. Die Austauschbezie-
hung bewirkt etwas, das demgemäß mit den so bestimmten Arbeitsproduk-
ten nichts zu tun hat. 

Die Menschen beziehen die Arbeitsprodukte als austauschbare aufeinan-
der, sodass eins durch das andere ersetzt wird oder alle untereinander in 
einer bestimmten Hinsicht gleich sind. Das, woraus die Gleichheit besteht, 
durch die die Austauschbarkeit bestimmt ist, kann aber ursprünglich nicht 
aus dem Nichts durch die Austauschbeziehung geschaffen werden. Genau-
so wenig entscheiden die Menschen darüber, worin die Gleichheit besteht. 
Etwas, das mit den Arbeitsprodukten – und damit indirekt mit den einzel-
nen konkret nützlichen Arbeiten – geschieht, wird durch die Beziehung der 
Arbeitsprodukte zueinander bewirkt und nicht durch die Beziehung der 
Menschen zueinander oder zu den Arbeitsprodukten. Sie beziehen sich auf 
die Arbeitsprodukte derart, dass sie diese aufeinander beziehen oder eine 
Beziehung zwischen ihnen herstellen. Die Menschen stellen diese Bezie-
hung vermittels des Austauschs der Arbeitsprodukte her, sie wissen aber 
nicht, was sich in dieser Beziehung hinsichtlich der Entwicklung gesell-
schaftlicher Formen als ebenso vielen Formen des Werts der Arbeit ab-
spielt. 

Die Menschen wissen nicht, in welcher Hinsicht die Arbeitsprodukte un-
tereinander gleich sind und dass sie in dieser Hinsicht die außergewöhnli-
che gesellschaftliche Bedeutung der Austauschbarkeit erhalten haben. 
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Auch wissen sie nicht, dass es mit dem Austausch der Arbeitsprodukte um 
den gesellschaftlich allgemeinen Charakter der einzelnen konkret nützli-
chen, in den Arbeitsprodukten vergegenständlichten Arbeiten geht. Die 
Menschen behandeln die Arbeitsprodukte in der Hinsicht, in der diese un-
tereinander gleich sind, obwohl sie ihnen bewusst nur in der Hinsicht gege-
ben sind, in der sie für sie ungleich sind.  

Man muss die Gleichheit, das Gleichsein nicht außerhalb der Austausch-
beziehung und auch nicht außerhalb der Arbeitsprodukte suchen, sondern 
bei diesen selbst, weil sie in einer Hinsicht schon immer untereinander als 
Arbeitsprodukte schlechthin gleich sind. Ein Arbeitsprodukt schlechthin zu 
sein ist die allen als Gebrauchswerte voneinander verschiedenen Arbeits-
produkten gemeinsame allgemeine Eigenschaft. Die gesellschaftliche Be-
ziehung bewirkt etwas, das es aufseiten der Arbeitsprodukte nicht geben 
kann. Ihre allgemeine Eigenschaft, überhaupt ein Arbeitsprodukt zu sein, 
erhält eine ihnen fremde gesellschaftliche Bedeutung. Diese enthält mehr 
gegenüber dem, was die Arbeitsprodukte als Gebrauchswerte, aber auch 
gegenüber dem, was sie als Arbeitsprodukte schlechthin bereits sind.  

Die Austauschbeziehung hat keinen Einfluss auf die Arbeitsprodukte. 
Sie kann sie, was sich von selbst versteht, nicht verändern. Genauso wenig 
kann sie dasjenige schaffen, was für sie von grundlegender Bedeutung ist, 
nämlich den Tatbestand, dass die Arbeitsprodukte in der Hinsicht, in der sie 
die allgemeine Eigenschaft, ein Arbeitsprodukt überhaupt zu sein, unterei-
nander gleich sind. Wären die Arbeitsprodukte nicht in dieser Hinsicht un-
tereinander gleich, könnte der Austausch dieses Gleichsein, oder die Hin-
sicht, in der sie gleich sind, auch nicht hervorbringen. Das käme einer 
mystischen „creatio ex nihilo“ gleich. Weder muss man auf die Menschen 
rekurrieren, die ohnehin nicht wissen, was sich in der Austauschbeziehung 
abspielt, noch auf die von den Menschen geschaffene und insofern gesell-
schaftliche Beziehung, um das zu erhalten, worin das Gleiche der Arbeits-
produkte besteht, das die Grundlage für die Austauschbeziehung ist. 

In der Austauschbeziehung der Arbeitsprodukte zueinander kommt das 
Außergewöhnliche hinzu, das analytisch in drei Komponenten zerlegt wer-
den kann. 

1) Das Gleichsein der Arbeitsprodukte besteht in der Hinsicht, in der sie 
auch außerhalb der Austauschbeziehung die allgemeine Eigenschaft besit-
zen, überhaupt ein Arbeitsprodukt, ein Arbeitsprodukt schlechthin zu sein. 
Aus diesem Grund muss nicht außerhalb der Arbeitsprodukte nach einer 
die Austauschbarkeit ermöglichenden Gleichheit gefahndet werden.  
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2) Das Außergewöhnliche besteht darin, dass sie im Austausch in der 
Hinsicht, in der sie bereits ohne den Austausch untereinander gleich sind, 
aufeinander bezogen und hiermit ausdrücklich einander gleichgesetzt wer-
den. 

3) Werden die als Gebrauchswerte voneinander verschiedenen Arbeits-
produkte in der Hinsicht, in der sie Arbeitsprodukte schlechthin sind, auf-
einander bezogen, dann erhält hierdurch ihre allgemeine Eigenschaft, ein 
Arbeitsprodukt schlechthin zu sein, eine ganz außergewöhnliche historisch 
spezifische gesellschaftliche Bedeutung. Diese ist der normalen, einfachen 
allgemeinen Eigenschaft, überhaupt ein menschliches Arbeitsprodukt zu 
sein, und dem Arbeitsprodukt als Bedürfnisse befriedigender, besonderer 
Gebrauchswert fremd und äußerlich.  

Die so charakterisierten Arbeitsprodukte, die als Arbeitsprodukte 
schlechthin im Austausch – und das heißt: gesellschaftlich – aufeinander 
bezogen werden, nennt Marx Wert. Wert zu sein ist also eine historisch be-
stimmte Weise, in der Arbeitsprodukte in solchen gesellschaftlichen Ver-
hältnissen der Menschen aufeinander bezogen werden, die über den Aus-
tausch der Arbeitsprodukte vermittelt sind. Was sich an den Produkten als 
Gesellschaftliches in der Bestimmung der ihnen selbst fremden und äußer-
lichen gesellschaftlichen Qualität der Austauschbarkeit ergibt, ergibt sich 
also dadurch, dass Menschen sich über den Austausch vermittelt zueinan-
der verhalten. Das Außergewöhnliche besteht darin, dass in der Hinsicht, in 
der die als Gebrauchswerte voneinander verschiedenen Arbeitsprodukte 
untereinander gleich sind, nämlich in ihrer allgemeinen Eigenschaft, ein 
Arbeitsprodukt schlechthin zu sein, diese allgemeine Eigenschaft  durch die 
Austauchbeziehung zusätzlich die außergewöhnliche gesellschaftliche Be-
deutung der Austauschbarkeit und damit des  gesellschaftlich allgemeinen 
Charakters der als Gebrauchswerte voneinander verschiedenen  Arbeits-
produkte erhält.  

Um dies in seiner ganzen Tragweite zu erfassen, soll darauf aufmerksam 
gemacht werden, worum es in dem über den Austausch vermittelten gesell-
schaftlichen Verhältnis der Menschen geht. Bei dem gesellschaftlichen 
Verhältnis, in das die Arbeitsprodukte gebracht werden, geht es um etwas, 
das die Menschen angeht, d.h. um die Lösung eines gesellschaftlichen 
Problems. Der Austausch der Arbeitsprodukte legt auf abstrakt allgemeins-
te Weise die historisch spezifische Form fest, in der der gesellschaftliche 
Reichtum verteilt wird. Hierbei muss sich zeigen, in welcher Form die 
Menschen sich in einer ihnen nicht bewussten Weise die verausgabten ein-
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zelnen konkret nützlichen Arbeiten wechselseitig als füreinander, d.h. ge-
sellschaftlich verausgabte anerkennen. Es gilt also zu erklären, worin, 
durch den Austausch der Arbeitsprodukte bedingt, die gesellschaftlich all-
gemeine Form der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten besteht. 

Die Menschen beziehen sich nicht in ihrem Verhalten zueinander direkt 
auf die einzelnen konkret nützlichen Arbeiten, was heißen würde, dass sie 
sich vor und unabhängig von der praktischen Verausgabung der einzelnen 
konkret nützlichen Arbeiten aufeinander beziehen würden. Vielmehr be-
ziehen sich die Menschen in ihrem Verhalten zueinander indirekt auf ihre 
einzelnen konkret nützlichen Arbeiten, indem sie im Austausch die Ar-
beitsprodukte aufeinander beziehen, d.h. die einzelnen konkret nützlichen 
Arbeiten in der von ihnen selbst verschiedenen gegenständlichen Form.  

Mit dem Austausch der Arbeitsprodukte ist ihre gesellschaftliche Bezie-
hung zueinander gegeben, in der sie sich in einer gesellschaftlichen Hin-
sicht als Werte und damit als Waren erweisen, wobei zugleich die Ent-
scheidung über die gesellschaftlich allgemeine Form der einzelnen in den 
Arbeitsprodukten verkörperten konkret nützlichen Arbeiten fällt. Denn wie 
die als Gebrauchswerte voneinander verschiedenen Arbeitsprodukte in ih-
rer „allgemeine[n] Eigenschaft menschlicher Arbeit“59 (abstrakter Arbeit) 
als Arbeitsprodukte schlechthin einander gleichgesetzt und aufeinander be-
zogen werden, so werden demgemäß auch die in ihnen vergegenständlich-
ten einzelnen konkret nützlichen Arbeiten in ihrer allgemeinen Eigenschaft 
abstrakt menschlicher Arbeit einander gleichgesetzt und aufeinander bezo-
gen. Wie die Waren als Werte austauschbar sind oder die Menschen sich 
wechselseitig ihre Arbeitsprodukte als füreinander verausgabte anerkennen 
(was sie natürlich nicht wissen), so sind die in ihren Gebrauchswerten ver-
gegenständlichten einzelnen konkret nützlichen Arbeiten in Form ihrer all-
gemeinen Eigenschaft abstrakt menschlicher Arbeit austauschbar oder als 
gesellschaftlich, wechselseitig füreinander verausgabte anerkannt (was die 
Menschen ebenfalls nicht wissen).  

Der methodisch korrekte Weg führt, wie es im Kapital auch der Fall ist, 
über den Wert zur abstrakt menschlichen Arbeit als seiner „gesellschaftli-
chen Substanz“ und nicht umgekehrt, wie viele Kapitalinterpreten nahele-
gen wollen, von einer unerklärten, diffusen abstrakt menschlichen Arbeit 
zum Wert. Den Wert sogleich mit der abstrakt menschlichen Arbeit zu er-
klären, verrät eine folgenschwere  Gleichgültigkeit gegen die durch die Ar-

                                                 
59  MEGA² II/6, S. 90 (MEW 23, S. 72). 
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beitsprodukte vorgegebene Gegenständlichkeit. Es gilt, die Gegenständ-
lichkeit der gesellschaftlichen Vermittlung zu betonen, die eben darin be-
steht, dass die einzelnen konkret nützlichen Arbeiten vermittels der gesell-
schaftlichen Beziehung der Arbeitsprodukte zueinander ihre 
gesellschaftlich allgemeine Form erhalten. Nur weil in der gegenständli-
chen Form der Arbeitsprodukte im Austausch die einzelnen konkret nützli-
chen Arbeiten aufeinander bezogen werden, wird ihre allgemeine Eigen-
schaft, menschliche Arbeit zu sein, zu ihrer gesellschaftlich allgemeinen 
Form. 

Was sich in der vermittelnden Austauschbeziehung abspielt hinsichtlich 
des Werts und der abstrakt menschlichen Arbeit als gesellschaftlich allge-
meiner Form der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten soweit es bisher 
erklärt wurde, ist den Menschen nicht bewusst, liegt außerhalb der Reich-
weite dessen, was sie von der ihr Verhalten zueinander vermittelnden Aus-
tauschbeziehung wissen können. Hiermit wird die Naturwüchsigkeit der 
kapitalistischen Gesellschaft hinsichtlich ihrer einfachsten ökonomisch-
gesellschaftlichen Verhältnisse erfasst. Hier zeigt sich bereits, dass sie 
durch die Unbewusstheit der Menschen über das bestimmt ist, was sich 
hinsichtlich des Werts und der Entwicklung seiner von ihm verschiedenen 
Formen in den ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnissen nach der Seite 
hin abspielt, nach der sie aus den gesellschaftlichen Verhältnissen der Ar-
beitsprodukte bestehen.  

Zunächst geht es um die Austauschbeziehung, wie sie in den zuletzt ge-
machten Ausführungen unter Abstraktion von den Warenbesitzern so be-
trachtet wurde, wie sie allein dem Wissenschaftler zugänglich ist. Die Aus-
tauschbeziehung der Arbeitsprodukte ergab, dass sie in der Hinsicht, in der 
sie voneinander verschieden sind, Gebrauchwerte sind, und in der Hinsicht, 
in der untereinander gleich sind, als Arbeitsprodukte schlechthin, d.h. als 
Werte aufeinander bezogen werden. Die beiden Hinsichten, in denen es im 
Austausch um die Arbeitsprodukte geht, lassen sich dahingehend zusam-
menfassen, dass die Arbeitsprodukte Waren und als solche Einheiten von 
Gebrauchswert und Wert sind. Die Arbeitsprodukte müssen sich in ein und 
demselben Austausch in verschiedenen Hinsichten gleichzeitig als Ge-
brauchswerte und Werte erweisen. Die Einheit von Gebrauchswert und 
Wert, welche die Arbeitsprodukte als Waren ausweist, kann als Einheit ei-
nes Gegensatzes oder insgesamt als Gegensatz bezeichnet werden. Marx 
nennt ihn, der Abstraktionsstufe entsprechend, einen unmittelbaren Wider-
spruch, der – die Austauschbeziehung im Vollzug betrachtet – ein über die 
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gesellschaftliche Beziehung aller Waren und Warenbesitzer zueinander 
vermittelter Widerspruch ist.60  

Mit dem Gegensatz von Gebrauchswert und Wert, bzw. dem Wider-
spruch zwischen der stofflichen und der gesellschaftlichen Form des Reich-
tums ist die einfachste, die Austauchbeziehung der Arbeitsprodukte zuei-
nander charakterisierende, ökonomisch-gesellschaftliche Struktur der 
kapitalistischen Gesellschaft gegeben. Die Ware ist als Elementarform der 
gesellschaftlichen Formen des Reichtums das abstrakteste Konkretum, in-
sofern sie diese gegensätzliche Einheit von Gebrauchswert und Wert ist. 
Die Austauschbeziehung der Arbeitsprodukte für sich betrachtet ist inso-
fern strukturiert, als die Arbeitsprodukte in Waren, d.h. in Einheiten von 
Gebrauchswert und Wert verwandelt sind. Später wird die Abstraktion von 
den Warenbesitzern zurückgenommen und in der Bestimmung der „gesell-
schaftlichen Tat“ das Verhalten der Menschen zueinander betrachtet. Es 
geht dann darum, dass die Menschen die Austauschbeziehung, die ihr Ver-
halten zueinander vermittelt, praktisch ausführen und zugleich damit für sie 
unbewusst hervorbringen, was deren Analyse hinsichtlich des Werts und 
der Entwicklung seiner Formen erbracht hat.  

Es gibt nicht erst eine ökonomisch-gesellschaftliche Struktur und dann 
das Verhalten der Menschen zueinander. Indem die Menschen über den 
Austausch vermittelt in gesellschaftlichen Kontakt miteinander treten, 
schaffen sie vielmehr die ökonomisch-gesellschaftliche Struktur. Hierbei 
setzen sie dann praktisch und für sie unbewusst das durch, was die Struk-
tur, nach der Seite, nach der sie ihnen unbewusst ist, vorschreibt. Durch das 
Handeln (Verhalten zueinander im Austausch) besitzt die von den Men-
schen selbst geschaffene Struktur eine bestimmte von ihnen nicht mehr be-
einflussbare Eigendynamik. Es geht um eine Dynamik, die der Austausch-
beziehung eigen ist, was auch bedeutet, dass die Triebkraft für diese 
Eigendynamik das Handeln der Menschen ist, ihr im Vollziehen des Aus-
tauschens sich praktisch verwirklichendes Verhalten zueinander.  

Woraus diese durch die Struktur der Austauschbeziehung festgelegte Ei-
gendynamik besteht und wo sie hinführen muss, konnte vorher (im ersten 
Kapitel des Kapitals) von Marx als Wissenschaftler im Unterschied zu den 
praktisch handelnden Menschen durch die Analyse dessen, was in der Aus-
tauschbeziehung sich hinsichtlich des Werts und der Entwicklung seiner 
                                                 
60  Vgl.: Dieter Wolf: Der dialektische Widerspruch im Kapital. Ein Beitrag zur Marx-

schen Werttheorie, Hamburg 2002. In Auszügen zugänglich unter 
www.dieterwolf.net.  
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Formen abspielt, erkannt und dargestellt werden. Marx deckt auf diese 
Weise auf, wie die Eigendynamik durch das Setzen und Lösen des Wider-
spruchs zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert der Waren struktu-
riert ist.61 In der einfachen Wertform, bestehend aus dem Verhältnis zweier 
Waren, wird der in der ersten Ware eingeschlossene und wegen der Ab-
straktionsebene der Darstellung als unmittelbarer bezeichnete Wider-
spruch62 zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert der Waren gelöst. 
Dies geschieht, indem sich der Wert der ersten Ware auf Basis der Gleich-
setzung der Waren als Werte im Gebrauchswert der zweiten Ware darstellt, 
der hiermit als Wert gilt. Von dieser „Keimform der Geldform“ ausgehend 
führt die Analyse dessen, was weiter hinsichtlich des Werts und der Ent-
wicklung seiner von ihm verschiedenen Formen geschieht, zur allgemeinen 
Äquivalentform und der qualitativ von ihr nicht verschiedenen Geldform. 
Dieser Nachweis der Notwendigkeit der allgemeinen Äquivalentform be-
sitzt einen spezifischen durch die Abstraktion von den Warenbesitzern be-
stimmten Charakter und darf nicht mit der Art und Weise verwechselt wer-
den, in der die Menschen von der Ausgangssituation des Austauschs 
ausgehend das allgemeine Äquivalent hervorbringen. Der letzte Schritt im 
Nachweis der Notwendigkeit besteht darin, dass der Wissenschaftler in sei-
nem Kopf per logischer Umkehrung der entfalteten Wertform die einzige in 
der Beziehung der Waren zueinander noch mögliche allgemeine Äquiva-
lentform gewinnt. Dies entspricht der Beziehung der Waren zueinander wie 
sie als „theoretische, gedachte“63 der Gegenstand der wissenschaftlichen 
Analyse im ersten Kapitel des Kapitals ist und als solche ausreicht, um die 
Notwendigkeit der allgemeinen Äquivalentform und damit auch der Geld-
form nachzuweisen.  

Anhand der „theoretische[n], gedachte[n]“ Beziehung der Waren zuei-
nander deckt Marx im oben explizierten Sinne auf, dass die Entwicklung 
der Wertformen durch den Widerspruch zwischen dem Gebrauchswert und 
dem Wert der Waren bestimmt ist. Auch die allgemeine Wertform, in der 
es um die Beziehung aller Waren zueinander geht, ergibt sich daraus, dass 
der Widerspruch, wie er in allen Waren gesetzt ist, gelöst wird, insofern im 
Gebrauchswert einer Ware der Wert aller Waren dargestellt wird. Dies ist 

                                                 
61  Hierzu und vor allem zum dialektischen Widerspruch siehe: Dieter Wolf: Der dia-

lektische Widerspruch im Kapital. Ein Beitrag zur Marxschen Werttheorie, Ham-
burg 2002. In Auszügen zugänglich unter www.dieterwolf.net. 

62  Ebenda S. 194ff. und insbesondere S. 196.  
63  Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie. In: MEW 13, S. 29. 
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zwar logisch konsequent, aber natürlich nicht die Art und Weise, in der das 
allgemeine Äquivalent im praktischen Verhalten der Warenbesitzer zuei-
nander entstanden ist, sondern nur die Art und Weise, in der es im Denken 
des Wissenschaftlers erschließbar ist, gemäß der von ihm zunächst nur auf 
„theoretische, gedachte“ Weise aufeinander bezogenen Waren.  

A. III. 2. Geld. Der doppelseitig polare Gegensatz von preisbestimmter 
Ware und Geld 

Wenn es wie im zweiten Kapitel des Kapitals um die Erklärung der prakti-
schen Entstehung des allgemeinen Äquivalents geht, dann wird die Aus-
gangssituation des Austauschs maßgebend, in der alle Menschen als Besit-
zer einfach bestimmter Waren vermittels der Beziehung ihrer Waren 
zueinander selbst auch in Beziehung zueinander stehen. Der mit dieser Be-
ziehung gesetzte Widerspruch zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert 
der Waren, den Marx am Anfang des zweiten Kapitels nach allen Seiten 
betrachtet, ist in dieser auf das praktische Handeln der Menschen ausge-
richteten Situation noch nicht gelöst, so dass es in ihr auch noch keine vom 
Wert der Waren verschiedene Wertform, d.h. auch noch kein allgemeines 
Äquivalent gibt.  

Wie der Warenfetisch bereits gezeigt hat, bei dem Marx vorgreifend die 
Warenbesitzer unterstellt, haben diese keine Einsicht in das, was sich in der 
Beziehung der Waren zueinander hinsichtlich des Werts und der Entwick-
lung seiner Formen abspielt. Dementsprechend weist Marx auch nach, dass 
mit dem, was den Warenbesitzern bewusst von ihrer Beziehung zueinander 
und von derjenigen der Waren zueinander gegeben ist, keine vom Wert der 
Waren verschiedene Wertform zustande kommen kann, die, gemäß der Be-
ziehung aller Waren zueinander, das allgemeine Äquivalent sein müsste. 
Die Beziehung der Waren zueinander besitzt eine ökonomisch-
gesellschaftliche Struktur, die aus dem in den Waren enthaltenen Gegen-
satz von Gebrauchswert und Wert besteht.  

Wie die einzelne Ware am Anfang der Analyse der theoretisch gedach-
ten Beziehung bloße Einheit des Gegensatzes von Gebrauchswert und Wert 
ist, so kehrt Marx, wenn es um die praktische Entstehung des Geldes geht, 
zu dieser einfachen Ware zurück; denn alle Waren sind in dieser Ausgangs-
situation des Austauschs ebenfalls bloße Einheiten des Gegensatzes von 
Gebrauchswert und Wert. Die Darstellung dessen, was sich in der Aus-
tauschbeziehung hinsichtlich des Werts und der Entwicklung seiner For-
men abspielt, beginnt mit der einfachen Ware und damit auch mit dem 
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Wert einer Ware. So verfährt Marx, um zu zeigen, was die Austauschbe-
ziehung bewirkt: nämlich, dass es eine vom Wert der Ware verschiedene 
Wertform gibt. Die praktische Entstehung der vom Wert der Waren ver-
schiedenen Wertform in der Ausgangssituation des Austauschs beginnt 
demgemäß ebenfalls mit den Waren, die als bloße Einheiten des Gegensat-
zes von Gebrauchswert und Wert aufeinander bezogen sind. Jetzt kommt es 
aber darauf an, dass die Menschen in ihrem Verhalten zueinander vermit-
tels des wirklichen Austauschs der Waren die vom Wert verschiedene 
Wertform – sprich: das allgemeine Äquivalent – hervorbringen. 

In der Analyse der Austauschbeziehung kann die Notwendigkeit des all-
gemeinen Äquivalents nachgewiesen werden, wie es Marx im ersten Kapi-
tel getan hat. Schließlich sind sowohl die Ausgangssituation des Aus-
tauschs wie auch die Beziehung der Waren zueinander als „theoretische, 
gedachte“ jeweils das Resultat einer methodischen Abstraktion innerhalb 
der bereits vom Geld beherrschten Warenzirkulation. Es bleibt angesichts 
dieser Sachverhalte nur die Schlussfolgerung übrig, dass die Menschen, 
was die von der Ausgangssituation des Austauschs ausgehende Entstehung 
des allgemeinen Äquivalents und damit des Geldes anbelangt, schon immer 
gehandelt haben. D.h. sie haben sich schon immer so zueinander verhalten, 
dass hierbei unbewusst für sie – nach Maßgabe dessen, was sich in der Be-
ziehung der Waren zueinander hinsichtlich des Werts und der Entwicklung 
seiner Formen abspielt – das allgemeine Äquivalent entstanden ist.  

„In ihrer Verlegenheit denken unsre Waarenbesitzer wie Faust. Im An-
fang war die That. Sie haben daher schon gehandelt, bevor sie gedacht ha-
ben. Die Gesetze der Waarennatur bethätigten sich im Naturinstinkt der 
Waarenbesitzer. Sie können ihre Waaren nur als Werthe und darum nur als 
Waaren aufeinander beziehn, indem sie dieselben gegensätzlich auf irgend-
eine andre Waare als allgemeines Aequivalent beziehn. Das ergab die Ana-
lyse der Waare. Aber nur die gesellschaftliche That kann eine bestimmte 
Waare zum allgemeinen Aequivalent machen. Die gesellschaftliche Aktion 
aller andren Waaren schließt daher eine bestimmte Waare aus, worin sie 
allseitig ihre Werthe darstellen. Dadurch wird die Naturalform Waare ge-
sellschaftlich gültige Aequivalentform. Allgemeines Aequivalent zu sein 
wird durch den gesellschaftlichen Proceß zur specifisch gesellschaftlichen 
Funktion der ausgeschlossenen Waare. So wird sie – Geld.“64 

                                                 
64  MEGA² II/6, S. 115 (MEW 23, S. 101). 
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Dass die Menschen Austauschverhältnisse miteinander eingehen, ist be-
reits Ausdruck ihrer Unbewusstheit über die Verhältnisse, von denen sie, 
wie bereits expliziert wurde, nicht wissen, was sich darin hinsichtlich des 
Werts und der Entwicklung seiner Formen abspielt. Mit dem ihr Handeln 
motivierenden Wissen setzen sie in diesem Handeln zugleich unbewusst 
die durch die Beziehung der Waren zueinander gegebene Eigendynamik 
der Entwicklung der Wertformen durch bzw. halten sie in Gang. Das Ver-
halten zueinander vermittelt zwei voneinander verschiedene, aber zusam-
menhängende Strukturen. Mit dem für die Menschen unbewusst aus dem 
Austauschprozess hervorgehenden Geld ist nämlich die ökonomisch-
gesellschaftliche Struktur des doppelseitig polaren Gegensatzes von preis-
bestimmter Ware und Geld entstanden. Die Austauschbeziehung ist in ihrer 
Struktur durch den einfachen Gegensatz von Gebrauchswert und Wert be-
stimmt, während der funktionierende, weil über Geld vermittelte Austausch 
der Waren in Form der Warenzirkulation durch den weiter entwickelten, 
komplexeren Gegensatz von Gebrauchswert und Wert, d.h. durch den dop-
pelseitig polaren Gegensatz von preisbestimmter Ware und Geld bestimmt 
ist.  

Die Naturwüchsigkeit der ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse 
besteht in der Naturwüchsigkeit des Zusammenhangs von Struktur und 
Handlung. In ihrer historischen Spezifik ist diese, die ganze kapitalistische 
ökonomisch-gesellschaftliche Wirklichkeit auszeichnende Naturwüchsig-
keit jeweils durch den Entwicklungsstand des Gegensatzes von 
Gebrauchwert und Wert bestimmt. Die Menschen schaffen ökonomisch-
gesellschaftliche Strukturen, wie z.B. die durch den einfachen Gegensatz 
von Gebrauchswert und Wert strukturierte Austauschbeziehung der Waren. 
Sie haben dabei kein Bewusstsein von dem, was sich darin hinsichtlich des 
Werts und der Entwicklung seiner Formen abspielt. Wohl wissend, dass sie 
durch den Austausch ihrer Waren an die Gebrauchswerte gelangen, die ihre 
Bedürfnisse befriedigen, haben sie kein Bewusstsein von der durch den 
Gegensatz von Gebrauchswert und Wert bestimmten Eigendynamik der 
von ihnen in ihrem Verhalten zueinander realisierten Austauschbeziehung. 
So bleibt ihnen auch eine Seite des doppelseitig polaren Gegensatzes von 
preisbestimmter Ware und Geld unbewusst. D.h. es bleibt ihnen eine Seite 
der von ihnen in ihrem Verhalten zueinander geschaffenen, gegenüber dem 
Gegensatz von Gebrauchswert und Wert weiter entwickelten, komplexeren 
ökonomisch-gesellschaftlichen Struktur unbewusst. Von dem seiner Her-
kunft nach unbewusst für die Menschen immer schon vorhandenen Geld 
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wissen sie, dass es unmittelbar gegen jede andere Ware austauschbar ist, 
und dass sie ihren Waren einen Preis geben müssen, um sie gegen Geld und 
das Geld dann wieder gegen eine mit einem Preis versehene Ware auszu-
tauschen. Sie wissen aber weder, was Geld als Wert besitzende Ware ist 
(Geldware, die als Maß der Werte vom die Geldware ersetzenden Staatspa-
piergeld mit Zwangskurs zu unterscheiden ist), noch dass sich der Wert der 
Waren im Gebrauchswert der Geldware dargestellt hat, und schließlich 
wissen sie auch nicht, dass der Preis der in Geldform ausgedrückte nicht 
sichtbare Wert der Waren ist.  

Im Kapital geht es um den Zusammenhang von Struktur und Handlung, 
dessen Darstellung mit der historisch gewordenen, als allgemein vorherr-
schend unterstellten Warenzirkulation und der in sie eingeschlossenen Aus-
tauschbeziehung der Arbeitsprodukte zueinander anfängt. Die Darstellung 
beginnt mit der einfachsten ökonomisch-gesellschaftlichen Struktur, die als 
von Menschen geschaffene unterstellt wird und für die nachgewiesen wird, 
dass der sie in ihrer historischen Spezifik auszeichnende Gegensatz von 
Gebrauchswert und Wert, durch den die Arbeitsprodukte Waren sind, den 
Menschen unbewusst ist. Das hiervon ausgehende Handeln bzw. Verhalten 
der Menschen zueinander, mit dem sie eine nächste weiter entwickelte und 
komplexere ökonomisch-gesellschaftliche Struktur schaffen, besitzt für die 
Menschen unbewusst eine durch das Setzen und Lösen des Widerspruchs 
zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert der Waren bestimmte Eigen-
dynamik. Die Naturwüchsigkeit der durch das Kapital bestimmten ökono-
misch-gesellschaftlichen Wirklichkeit besteht darin, dass die Menschen 
vermittels ihres Handelns bzw. ihres Verhaltens zueinander von einer öko-
nomisch-gesellschaftlichen Struktur ausgehend die nächste komplexere 
Struktur schaffen und dabei unbewusst der Eigendynamik des Setzens und 
Lösens des Widerspruchs zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert der 
Waren folgen.  

Dass die ganze Gesellschaft von den einfachsten Verhältnissen angefan-
gen bis zu den komplexesten durchgehend in ihrer Naturwüchsigkeit durch 
die Eigendynamik des Setzens und Lösens des Widerspruchs zwischen dem 
Gebrauchswert und dem Wert bestimmt ist, beruht auch darauf, dass der 
Widerspruch in jeder ökonomisch-gesellschaftlichen Struktur, in der er eine 
Lösungsbewegung gefunden hat, erhalten bleibt. Dass er in dieser ökono-
misch-gesellschaftlichen Struktur erhalten bleibt, heißt aber auch, dass er in 
ihr in einer durch sie bestimmten Weise gesetzt ist. Hiermit ist dann wiede-
rum festgelegt, mit welcher den Menschen unbewussten Eigendynamik sie 
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in ihrem Handeln bzw. Verhalten zueinander die ökonomisch-
gesellschaftliche Struktur schaffen, in welcher der Widerspruch zwischen 
dem Gebrauchswert und dem Wert seine nächste Lösungsbewegung findet.  

So verhält es sich auch mit dem doppelseitig polaren Gegensatz von 
preisbestimmter Ware und Geld, worin der Widerspruch zwischen dem 
Gebrauchswert und dem Wert in der dritten Geldbestimmung gesetzt ist. 
Der doppelseitig polare Gegensatz von preisbestimmter Ware und Geld ist 
die ökonomisch-gesellschaftliche Struktur, durch welche sich die Waren-
zirkulation in ihrer Eigendynamik auszeichnet, die zugleich ihren natur-
wüchsigen Charakter dokumentiert. In seiner Eigendynamik ist er durch die 
Lösungsbewegung des in den einfachen Waren eingeschlossenen Wider-
spruchs zwischen Gebrauchswert und Wert der Waren bestimmt. Das von 
ihm ausgehende Handeln bzw. Verhalten der Menschen zueinander folgt 
einer von den Menschen nicht beeinflussbaren Eigendynamik, mit der die 
Eigendynamik des doppelseitig polaren Gegensatzes von preisbestimmter 
Ware und Geld fortgesetzt wird. Denn diese Eigendynamik ist dadurch be-
stimmt, dass der im doppelseitig polaren Gegensatz von preisbestimmter 
Ware und Geld enthaltene Widerspruch zwischen dem Gebrauchswert und 
dem Wert der Waren eine ganz bestimmte Lösungsbewegung findet. 

A. III. 3. Kapital. Der „sich verwertende Wert“ als „automatisches Sub-
jekt“ 

Mit der Lösungsbewegung des im Geld als Geld gesetzten Widerspruchs 
zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert der Waren entsteht eine über 
das Geld hinausgehende Form des Werts, die aus dem Kapital besteht. Das 
Kapital, mit dem die gesamte ökonomisch-gesellschaftliche Wirklichkeit in 
ihrer historischen Spezifik erfasst ist, ist dadurch bestimmt, dass es nicht 
nur wie das einfache Geld als Vermittler der Waren diesen gegenübersteht, 
sondern den Charakter einer Selbstvermittlung annimmt, indem Ware und 
Geld zu seinen Existenzweisen herabgesetzt werden, die es abwechselnd 
annimmt und abstreift. Der Übergang vom Geld ins Kapital schließt den 
Rückgang in das als historisch geworden unterstellte Kapitalverhältnis und 
in die ihm als Einheit von Arbeits- und Wertbildungsprozess subsumierte 
Produktion ein. In seinem hiermit vollständiger erfassten Lebenszyklus  
existiert der Wert als Kapital in einem gleichzeitigen Nach- und Nebenei-
nader in der Warenzirkulation und der Produktion, d.h. in den Formen von 
Ware und Geld ebenso wie in den Formen von variablem und konstantem 
Kapital. Als Käufer und Verkäufer, als Besitzer der Arbeitskraft und als 
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Besitzer der Produktionsmittel, produzieren und reproduzieren die Men-
schen in ihrem um das Verhalten zur Natur erweiterten Verhalten zueinan-
der unbewusst das Kapital nach der Seite, nach der es in seiner Eigendy-
namik durch die Lösungsbewegung des in der dritten Geldbestimmung 
gesetzten Widerspruchs zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert der 
Waren bestimmt ist.  

Welche Wertformen es gibt und wie sie sich entwickeln, ist durch den 
Gegensatz von Gebrauchswert und Wert bestimmt, d.h. durch den Wider-
spruch zwischen beiden Formen des gesellschaftlichen Reichtums. Der ge-
sellschaftliche Zusammenhang ist so beschaffen, dass der stoffliche Reich-
tum die Form des Werts annehmen muss, um gesellschaftlich allgemein zu 
sein und allseitig gesellschaftliche Anerkennung zu erfahren. Dass die 
Wertseite sich vor der Gebrauchswertseite auszeichnet, beginnt schon auf 
der Ebene des Werts und entwickelt sich weiter im doppelseitig polaren 
Gegensatz mit dem Geld. Es zeichnet sich weiterhin vor dem Gebrauchs-
wert der Waren als Vermittler aus und zwar derart, dass der stoffliche 
Reichtum sich nicht in der Konsumtion verwirklichen kann, ohne Geldform 
angenommen zu haben. Darüber hinaus zeichnet sich das Geld gegenüber 
dem Gebrauchswert der Waren aus, insofern es dank seiner Formbestim-
mung der unmittelbaren Austauschbarkeit zugleich der Inbegriff des stoff-
lichen Reichtums ist bzw. die Einheit des Reichtums in Form des Werts 
und in Form der Gebrauchswerte. 

Hier liegt keine mystische an Hegels Geistphilosophie gemahnende Ein-
heit von Allgemeinem und Besonderem vor. Aufgrund der unmittelbaren 
Austauschbarkeit des Geldes, die darauf beruht, dass der Wert aller Waren 
in seinem Gebrauchswert dargestellt ist, erhält man mit ihm unmittelbar 
jeden Gebrauchswert, weil es gegen jede andere ihren Wert im Preis aus-
drückende Ware austauschbar ist. In der Warenzirkulation ist das Geld der 
Vermittler der Waren und, den Waren gegenüberstehend, ist es im oben 
dargelegten Sinne die Einheit beider Seiten. Wenn das Geld im Tausch als 
Einheit verwirklicht wird, dann hört es auf diese Einheit zu sein, weil es, in 
Ware verwandelt, nicht mehr Geld ist und der Gebrauchswert der Waren in 
der Konsumtion verschwindet. Nach dieser Seite, nach der es Einheit des 
gesellschaftlichen Reichtums in Form des Werts und des Gebrauchswerts 
ist, wird das Geld im Zuge der Lösung des Widerspruchs zwischen beiden 
Formen des Reichtums weiter entwickelt.  

Mit dem Widerspruch im Geld ist die Weiterentwicklung vorgegeben, 
insofern es die Weiterentwicklung von dem ist, was es als Einheit im Sinne 
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des Inbegriffs aller Gebrauchswerte bereits ist, aber noch auf unzulängliche 
Weise. Denn wenn das Geld als Geld betätigt, oder als Inbegriff des Reich-
tums verwirklicht wird, indem es tatsächlich gegen Waren ausgetauscht 
wird und die Gestalt von deren Gebrauchswerten annimmt, verschwindet 
die es charakterisierende ökonomisch-gesellschaftliche Form. Das Geld ist 
solange die Einheit beider Weisen des Reichtums, wie es dem stofflichen 
Reichtum gegenübersteht. Nimmt das Geld aber die Form des stofflichen 
Reichtums tatsächlich an, dann tritt dieser, ohne dass es erhalten bleibt, an 
seine Stelle. 

Die Lösungsbewegung dieses Widerspruchs zwischen dem Gebrauchs-
wert und dem Wert zeichnet sich demgemäß dadurch aus, dass das Geld 
wirkliche Einheit beider Formen des Reichtums ist. Aber um das zu sein, 
darf der Wert nicht in Form des Geldes den Waren in der Warenzirkulation 
gegenüberstehen, sondern er muss eine Form annehmen, in der er aus der 
Form des Geldes übergeht in die Gestalt des stofflichen, in den Ge-
brauchswerten der Waren verkörperten Reichtums, ohne dabei seine  öko-
nomisch-gesellschaftliche Formbestimmung als Wert zu verlieren.  

Der Qualität nach ist das Geld kraft seiner Form der unmittelbaren Aus-
tauschbarkeit schrankenlos gegen jede andere Ware austauschbar. Es selbst 
existiert aber der Quantität nach immer in beschränkter Menge und ist zu-
dem beschränkt durch die zunächst unterstellte Anzahl in den Austausch 
eingehender Arbeitsprodukte. So steht die beschränkte Quantität des Gel-
des zu seiner aus der Qualität sich ergebenden Schrankenlosigkeit im Wi-
derspruch. Die Vermehrung des Werts ist hiermit als notwendige gesetzt. 
Sie ist aber innerhalb der Warenzirkulation nicht möglich, weil diese ledig-
lich eine Vermittlung vorausgesetzter Extreme ist, von denen man nur 
weiß, dass konkret nützliche Arbeit in ihnen vergegenständlicht ist, die in 
ihrer allgemeinen Eigenschaft abstrakt menschlicher Arbeit Wert bildend 
ist. Wenn unter den Bedingungen, unter denen die Warenzirkulation allge-
mein vorherrscht, alle Austauschaktionen beendet wären, wären auch alle 
Waren verschwunden und Geld bliebe als „caput mortuum“65 der Waren-
zirkulation allein ohne jegliche gesellschaftliche Formbestimmung übrig. 
Bei der Notwendigkeit der Vermehrung geht es also um das Schicksal der 
Warenzirkulation, die auf sich allein gestellt nicht existieren kann, dennoch 
aber existiert, wofür es Gründe geben muss, bzw. Bedingungen ihrer Exis-

                                                 
65  Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie. In: MEW 13, S. 109 und Karl 

Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1953, S. 937. 
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tenz, die außerhalb von ihr liegen. Das heißt, die Warenzirkulation trägt 
sich nicht selbst und wird von etwas anderem getragen. Die Lösungsbewe-
gung, soweit sie sich innerhalb der Warenzirkulation ergibt, ist noch un-
vollständig, eben weil der Widerspruch zwischen der Qualität und Quanti-
tät des Geldes noch nicht vollständig gelöst ist.  

Innerhalb der Warenzirkulation selbst, also nicht von außen an sie her-
angetragen, ergibt sich die Notwendigkeit, über sie hinaus zu gehen. Der 
Bereich, in dem über sie hinausgegangen werden muss, ist bereits nach ei-
ner Seite hin in ihr gegenwärtig, nach der die Waren als Gebrauchswerte 
Produkte konkret nützlicher Arbeit sind, die, wie gesagt, in ihrer allgemei-
nen Eigenschaft menschlicher Arbeit Wert bildend ist. Vermehrung kann 
nur zustande kommen durch den mit seinen Produkten bereits in die Wa-
renzirkulation hineinreichenden Produktionsprozess, in dem ständig Ge-
brauchswerte hergestellt werden und der zugleich Wert bildend ist. Die 
vollständige Lösungsbewegung schließt in diesem ganz bestimmten Sinne 
den Übergang in die Produktion ein, aber in eine solche, die dadurch be-
stimmt ist, dass alle Produkte Warenform annehmen. Dies muss sich auch 
aus dem die Produktion bestimmenden gesellschaftlichen Verhältnis der 
Menschen zueinander ergeben. Mit dem Übergang in die Produktion ver-
wandeln sich die einfachen Warenbesitzer in Agenten der Produktion, wo-
mit auch die Bedingung für das allgemeine Vorherrschen der Warenzirku-
lation gegeben ist. Denn wenn die Arbeitskraft der von den 
Produktionsmitteln getrennten Menschen allgemein vorherrschend zur Wa-
re geworden ist, dann müssen auch sämtliche Arbeitsprodukte Warenform 
angenommen haben.  

Davon verschieden ist es die Verausgabung der Arbeitskraft, die gerade 
die konkret nützliche Gebrauchswerte herstellende Arbeit ist, die hinsicht-
lich ihrer allgemeinen Eigenschaft menschlicher Arbeit Wert bildend ist. 
Die Waren erhalten ihren Wertcharakter nachdem sie in die Produktion 
eingehen, um dort als Produktionsmittel zu dienen. Nach der stofflichen 
Seite und nach der Wertseite sind die Waren jetzt genuine Bestandteile des 
Produktionsprozesses, der sich als Einheit von Arbeits- und Verwertungs-
prozess erweist. Als Realisierung des Verhältnisses von Arbeitskraftbesit-
zern und Produktionsmittelbesitzern, d.h. des Kapitalverhältnisses, ist die 
Produktion das, was bereits von ihr im Rückschluss auf die in den Arbeits-
produkten vergegenständlichten Arbeiten erkannt werden konnte: Wie die 
Waren Einheiten von Gebrauchswert und Wert und wie die in ihnen ver-
ausgabten Arbeiten konkret nützliche und in ihrer allgemeinen Eigenschaft 
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menschlicher Arbeit Wert bildend sind, so ist der kapitalistische Produkti-
onsprozess die Einheit von Arbeits- und Wertbildungsprozess. 

Die vollständige Lösungsbewegung des im doppelseitig polaren Gegen-
satz eingeschlossenen Widerspruchs zwischen dem Gebrauchswert und 
dem Wert der Waren besteht darin, dass der Wert – in Form des Geldes 
selbstständig der Warenzirkulation gegenüberstehend – in einen Prozess 
übergangen ist, worin er von der Warenzirkulation aus in die Produktion 
übergeht und aus dieser vermehrt zu sich zurückkehrt. Noch bevor Marx 
das Geheimnis der Vermehrung des Werts, der „Plusmacherei“,66 mit dem 
endgültigen Übergang in die kapitalistische Produktion67 lüftet, charakteri-
siert er die Lösungsbewegung des Widerspruchs. Sie besteht aus einer ge-
genüber dem doppelseitig polaren Gegensatz weiter entwickelten ökono-
misch-gesellschaftlichen Struktur, und zeichnet sich demgemäß durch die 
Entstehung einer gegenüber dem Geld weiter entwickelten Form des Werts 
aus. Im doppelseitig polaren Gegensatz von preisbestimmter Ware und 
Geld dient das Geld als das eine der beiden Extreme zugleich als Vermittler 
zwischen den preisbestimmten Waren als dem anderen Extrem. Die weiter 
entwickelt Form des Werts zeichnet sich nun dadurch aus, dass sie in der 
weiter entwickelten Form des Geldes sich über die aus preisbestimmter 
Ware und Geld bestehenden Extreme mit sich selbst vermittelt.  

„Die selbstständigen Formen, die Geldformen, welche der Werth der 
Waaren in der einfachen Cirkulation annimmt, vermitteln nur den Waren-
austausch und verschwinden im Endresultat der Bewegung. In der Zirkula-
tion G–W–G funktioniren dagegen beide, Waare und Geld, nur als 
verschiedne Existenzweisen des Werths selbst, das Geld seine allgemeine, 
die Ware seine besondre, so zu sagen nur verkleidete Existenzweise. Er 
geht beständig aus der einen Form in die andre über, ohne sich in dieser 
Bewegung zu verlieren, und verwandelt sich so in ein automatisches Sub-
jekt. Fixiert man die besondren Erscheinungsformen, welche der sich 
verwerthenden Werth im Kreislauf seines Lebens abwechselnd annimmt, 
so erhält man die Erklärungen: Kapital ist Geld, Kapital ist Waare. In der 
That aber wird der Werth hier das Subjekt eines Processes, worin er unter 

                                                 
66  MEGA² II/6, S. 191 (MEW 23, S. 189). 
67  Dieter Wolf: Zum Übergang vom Geld ins Kapital in den Grundrissen, im Urtext 

und im Kapital. Warum ist die „dialektische Form der Darstellung nur richtig, wenn 
sie ihre Grenzen kennt“? In: Beiträge zur Marx-Engels-Forschung, Neue Folge 
2007. Zugänglich unter www.dieterwolf.net  
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dem beständigen Wechsel der Formen von Geld und Waare seine Größe 
selbst verändert, sich als Mehrwerth von sich selbst als ursprünglichem 
Werth abstößt, sich selbst verwerthet. Denn die Bewegung, worin er 
Mehrwerth zusetzt, ist seine eigne Bewegung, seine Verwerthung also 
Selbstverwerthung.”68 

Von den feudalistischen Herrschafts-Knechtschaftsverhältnissen ausge-
hend, haben sich die Menschen auf eine unbewusst-bewusste Weise zuei-
nander und zur Natur verhalten und über Jahrhunderte hinweg mehr und 
mehr vom Kapitalverhältnis beherrschte ökonomisch-gesellschaftliche 
Verhältnisse geschaffen. Dieses historische Werden dauert an, bis es an den 
entscheidenden Punkt gelangt, an dem die Trennung der Produzenten von 
den Produktionsmitteln abgeschlossen ist und das Kapitalverhältnis als   
ökonomisch-gesellschaftliches Verhältnis der Besitzer der Arbeitskraft und 
der Besitzer der Produktionsmittel allgemein vorherrscht. Von diesem 
Punkt an besteht das Verhalten der Menschen zueinander und zur Natur 
darin, auf die beschriebene unbewusst-bewusste Weise das Kapitalverhält-
nis auf seinen einmal historisch gewordenen Grundlagen zu produzieren 
und zu reproduzieren. Wie das im Einzelnen geschieht, ist Gegenstand der 
Kritik der politischen Ökonomie. Die Menschen produzieren und reprodu-
zieren dieses Kapitalverhältnis, indem sie mit ihm und innerhalb von ihm, 
von den einfachsten bis zu den entwickelten, alle zu ihm gehörigen öko-
nomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse produzieren und reproduzieren. 
Dass es das Kapitalverhältnis ist, das die ökonomisch-gesellschaftliche 
Wirklichkeit in ihrer historisch spezifischen Form bestimmt, heißt, dass die 
diese Wirklichkeit konstituierenden ökonomisch-gesellschaftlichen Ver-
hältnisse sich durch eine bestimmte Struktur auszeichnen. 

Es wurde oben gegen jede Vermischung von Naturgesetzen mit den die 
ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse beherrschenden Gesetzen be-
tont, dass es die Menschen selbst sind, die die ökonomisch-
gesellschaftlichen Strukturen in ihrem Verhalten zueinander und zur Natur 
schaffen. Es wurde weiter betont, dass diese Strukturen durch das Gegen-
satzverhältnis von Gebrauchswert und Wert so beschaffen sind, dass sie 
nach einer Seite hin den Menschen unbewusst sind. 

Wie bisher geschehen, wird unter dem Handeln der Menschen das Schaf-
fen der ökonomisch-gesellschaftlichen durch den Gegensatz von Ge-
brauchswert und Wert strukturierten Verhältnisse verstanden. Von der ers-

                                                 
68  MEGA² II/6, S. 171f. (MEW 23, S. 168f.). 
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ten bis zur letzten Zeile geht es also im Kapital mit der gesellschaftlichen 
Arbeit als Verhalten der Menschen zueinander und zur Natur um einen be-
stimmten Zusammenhang von Struktur und Handlung, der zugleich ein Zu-
sammenhang von ökonomischen Formen, sozialen Beziehungen und Be-
wusstseinsformen ist. Der Zusammenhang zwischen Struktur und 
Handlung, so weit er bisher betrachtet wurde, erstreckt sich von den auf 
einfachste Weise durch den Wert der Waren und das Geld strukturierten 
Verhältnissen bis zu denen, die auf komplexe Weise durch die Verwertung 
des Werts strukturiert sind. Demgemäß zeichnet sich der Zusammenhang 
von Struktur und Handlung durch eine von den Menschen mit den ökono-
misch-gesellschaftlichen Strukturen geschaffene Naturwüchsigkeit aus. 
Diese beruht auf der Unbewusstheit über das, was sich in den von ihnen 
geschaffenen ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnissen hinsichtlich des 
Werts und seiner Formen als ebenso vielen Formen gesellschaftlicher Ar-
beit abspielt. Dies hat zur Folge, dass sie kein Bewusstsein haben von dem 
aus dem Setzen und Lösen des Widerspruchs zwischen dem Gebrauchswert 
und dem Wert der Waren bestehenden Zusammenhang zwischen den von 
ihnen in ihrem Handeln geschaffenen ökonomisch-gesellschaftlichen 
Strukturen. Die hiermit sich ihnen entziehende Eigendynamik der Entwick-
lung der ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse zwingt sie dazu, in 
ihrem Handeln nach der Seite, nach der es ihnen bewusst ist, das zu voll-
strecken, was die ökonomisch-gesellschaftlichen Strukturen, soweit sie au-
ßerhalb der Reichweite ihres Bewusstseins liegen, ihnen vorschreiben.  

Der in Form des Kapitals prozessierende Wert, der abwechselnd in der 
Warenzirkulation und der Produktion die Formen von Ware und Geld, von 
variablem und konstantem Kapital annimmt und abstreift, enthält in sich 
die ökonomisch-gesellschaftlichen Strukturen aller bisher betrachteten   
ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse. Da das Kapital als „automati-
sches Subjekt“ von den bisher beschriebenen Lösungsbewegungen des Wi-
derspruchs zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert der Waren die am 
weitesten entwickelte ist, enthält es auch ebenso unsichtbar wie real alle 
anderen weniger weit entwickelten Lösungsbewegungen des Widerspruchs 
zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert der Waren. Auf der das Han-
deln der Menschen nach einer Seite hin auszeichnenden Unbewusstheit und  
auf der damit verbundenen, durch die Bewegungsstrukturen bestimmten 
Eigendynamik beruht die historisch spezifische Gesetzlichkeit der kapita-
listischen ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse.  
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Alle bisher betrachteten, Warenzirkulation und Produktion umfassenden 
Verhältnisse bilden mit ihren unterschiedlich entwickelten Bewegungs-
strukturen einen Zusammenhang, worin sie sich in gleichzeitigem Nach- 
und Nebeneinander wechselseitig bedingen. Auf der hier erreichten Stufe 
des Konkreten zeigt sich bereits, dass die Eigendynamik dieses prozessie-
renden, von Menschen geschaffenen Zusammenhangs den Charakter eines 
„Bewegungsgesetzes“ besitzt, das genau dem entspricht, was in der neusten 
Forschung ein „Komplexitätsgesetz“69 genannt wird. Dies beweist, dass 
Marx’ Kapital weder einer wörtlich genommenen Naturgesetzlichkeit hul-
digt, noch durch den Stand der Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert be-
schränkt ist. Ganz im Gegenteil und weit weg von den primitiven Auffas-
sungen von Habermas und Castoriadis besitzt das Kapital einen modernen 
Wissenschaftscharakter.70  

A. IV. Exkurs zum Kapital als „automatischem Subjekt“ 

A. IV. 1. Das „automatische Subjekt“: Nur eine „Gedankenform“ oder 
„falsche Vorstellung“? 

Jürgen Behre und Nadja Rakowitz üben in ihrem Vortrag „Automatisches 
Subjekt? Zur Bedeutung des Kapitalbegriffs bei Marx“ Kritik an der Vor-
stellung des Kapitals als „automatisches Subjekt”. Die Autoren berufen 
sich in ihrem Vortrag auch auf Ausführungen von Werner Bonefeld.71 Im 

                                                 
69  Siehe hierzu: Dieter Wolf: Zur Einheit von Natur- und Gesellschaftswissenschaften. 

Ein modernes interdisziplinäres Projekt von Marx und Engels, in „Beiträge zur 
Marx-Engels-Forschung Neue Folge 2006, Karl Marx und die Naturwissenschaften 
im 19. Jahrhundert, Hamburg 2006, unter Punkt 3. Modernität des Kapitals unter 
dem Aspekt seines Wissenschaftscharakters, S. 125ff: Dort heißt es u. a. „Es gibt 
prominente Theoretiker, die nicht nur diese die Wissenschaften verbindende Ge-
meinsamkeit erkennen, sondern z.B. auch wie Stuart Kauffmann die biologische 
Evolution in Ergänzung zum Mechanismus von Mutation und natürlicher Selektion 
grundlegend bestimmt sehen durch die Prinzipien der Selbstorganisation, d.h. durch 
die ihr eigentümlichen Komplexitätsgesetze. Kauffmann sagte 1995 von diesen 
Komplexitätsgesetzen, man sei gerade erst dabei, sie aufzudecken. Marx hat das be-
reits im 19. Jahrhundert getan, denn das Bewegungsgesetz der bürgerlichen Gesell-
schaft, mit dem er die durch das ständige Setzen und Lösen des dialektischen Wi-
derspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert geprägte Eigendynamik des durch 
alle Darstellungsstufen hindurch verfolgten Zusammenhangs von Struktur und 
Handlung zusammenfasst, ist nichts anderes als ein solches Komplexitätsgesetz“ 
(Ebenda, S. 129). Zugänglich unter www.dieterwolf.net  

70  Vgl. Ebenda. 
71  Jürgen Behre/Nadja Rakowitz: Automatisches Subjekt? Zur Bedeutung des Kapi-

talbegriffs bei Marx, Vortrag zur Roten Ruhr Uni, 15.11.2001. Zugänglich unter: 
 



56   

 

Sinne der von Marx propagierten Einheit von Darstellung und Kritik beto-
nen sie: „Uns interessiert die Marxsche Kritik als Kritik an Theorien, All-
tagsvorstellungen und an der realen kapitalistischen Vergesellschaftung.“72 

Die Autoren halten das Kapital als „automatisches Subjekt“ für eine 
„verrückte Form“ die Marx zwar „rationalisiert“ und „verständlich ge-
macht“ hat, „aber, indem er die Vorstellung des automatischen Subjekts 
destruiert, nicht indem er an ihr als adäquater Beschreibung festhält.“73 

Ihnen scheint nicht bewusst zu sein, dass sie mit der Behandlung des 
„automatischen Subjekts“ als einer solchen verrückten Form, von denen 
Marx sagt, dass sie die „objective[n] Gedankenformen“ der bürgerlichen 
Ökonomie für „die Produktionsverhältnisse“74 sind, in Widerspruch dazu 
geraten, eine Kritik an „der realen kapitalistischen Vergesellschaftung“ zu 
üben. Für die Autoren ist das „automatische Subjekt“ eine dem Fetischcha-
rakter des kapitalistischen Verwertungsprozesses geschuldete falsche Vor-
stellung, die durch die rationale Erklärung ihrer Ursache „destruiert“ wird. 
Damit versteht es sich für die Autoren gleichsam von selbst, dass das „au-
tomatische Subjekt“ auch keine „adäquate Beschreibung“ des kapitalisti-
schen Verwertungsprozesses sein kann. 

Hier soll bereits betont werden, dass die Kritik an den verrückten For-
men noch längst nicht die Kritik an der „realen Vergesellschaftung“ ist, 
sondern vor allem eine Kritik an ökonomischen Theorien. Von diesen den 
falschen Schein ausdrückenden Formen werden nämlich die von der „bür-
gerlichen Ökonomie“ benutzten Kategorien gebildet. Diese sind als Gedan-
kenformen, mit denen die ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse ver-
kehrt wiedergeben werden, „gesellschaftlich gültige, also objective 
Gedankenformen“75 

Bisher76 ging es um die ökonomisch-gesellschaftlichen Strukturen – von 
der einfachen Wertform angefangen, welche die Austauschbeziehung der 
Waren als gegensätzliche Einheiten von Gebrauchswert und Wert charakte-
risiert, über den doppelseitig polaren Gegensatz von preisbestimmter Ware 
und Geld bis zum Kapital als „prozessierendem“ über Ware, Geld und Pro-
                                                                                                                                               

http://www.ca-ira.net/isf/beitraege/behre.rakowitz-autosub.html (fortan zitiert als: 
Behre/Rakowitz). Auf die von den Autoren geübte Kritik am ISF und auf die Kapi-
talinterpretation des ISF wird nur am Rande eingegangen. 

72  Behre/Rakowitz, ebenda (Hervorhebung – M.S./D.W.).  
73  Behre/Rakowitz, ebenda. 
74  MEGA² II/6, S. 106 (MEW 23, S. 90). 
75  MEGA² II/6, S. 106 (MEW 23, S. 90). 
76  Im Vorangegangenen dieser Abhandlung.  
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duktion übergreifendem, sich mit „sich selbst vermittelndem Wert“. Die 
ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse sind jeweils durch diese öko-
nomisch-gesellschaftlichen Strukturen geprägt, insofern sie auf je verschie-
dene, den Menschen unbewusste Weise – im „Austauschprozess“ der ein-
fachen Waren, in der vom Geld beherrschten Warenzirkulation und in der 
durch die Einheit von Arbeits- und Wertbildungsprozess bestimmten Pro-
duktion – durch die gesellschaftlichen Verhältnisse von Sachen vermittelt 
sind. 

Die gesellschaftlichen Verhältnisse der Menschen erscheinen in ökono-
misch-gesellschaftlichen Formen, wie der einfachen Wertform, dem Geld, 
dem Kapital usw., die sich aus dem ergeben, was sich hinsichtlich des 
Werts und der Entwicklung seiner Formen in den jeweiligen gesellschaftli-
chen Verhältnissen der Sachen abspielt. In den Erscheinungsformen ist 
ausgelöscht, dass sie Erscheinungsformen menschlicher Verhältnisse sind, 
so dass die gesellschaftlichen, den Sachen fremden Eigenschaften dennoch 
von Wirtschaftssubjekten und Theoretikern als ihnen als Sachen zukom-
mende Eigenschaften aufgefasst werden. Die vermittelnden gesellschaftli-
chen Prozesse, durch die bedingt die gesellschaftlichen Charaktere der Ar-
beit bzw. des gesellschaftlichen Verhaltens der Menschen zueinander als 
gesellschaftliche Eigenschaften der Sachen erscheinen, sind in den mit ge-
sellschaftlichen Eigenschaften auftretenden und als solche von den Men-
schen behandelten Sachen ausgelöscht. Dies gilt z.B. für die Form der un-
mittelbaren Austauschbarkeit der jeweils in Äquivalentform stehenden 
Ware wie auch für das Geld und schließlich für die in der Warenzirkulation 
und der Produktion sachliche Existenz annehmende Verwertung des Werts. 
Damit soll gesagt sein, dass jede der verschiedenen ökonomisch-
gesellschaftlichen Strukturen als ebenso vielen Lösungsbewegungen des 
Widerspruchs zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert der Waren sich 
jeweils durch prosaisch reelle Mystifikationen auszeichnet oder, in anderen 
Worten, sich jeweils auszeichnet durch den Warenfetisch, den Geldfetisch 
und den Kapitalfetisch. 

Jürgen Behre und Nadja Rakowitz verkennen das „automatische Sub-
jekt“ als real existierende ökonomisch-gesellschaftliche Struktur und iden-
tifizieren es mit den Vorstellungen der Wirtschaftssubjekte und Theoreti-
ker, welche den prosaisch reellen Mystifikationen bzw. den 
unterschiedlichen Weisen des Kapitalfetischs verhaftet sind. Die Autoren 
gehen also davon aus, das „automatische Subjekt“ gebe es nur in der fal-
schen Vorstellung der Theoretiker und Wirtschaftssubjekte, die diese mit 
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der ebenso falschen mystisch spekulativen Vorstellung verbinden, das „au-
tomatische Subjekt“ würde unabhängig und unbeeinflusst von den Men-
schen selbstständig aus sich heraus in einer an Hegels „absoluten Geist“ 
gemahnenden Weise als „sich selbst bewegende Substanz“77 existieren.78 

Das „automatische Subjekt“ ist keine bloße Vorstellung im Sinne der 
von Hans-Georg Backhaus und anderen falsch verstandenen „objektiven 
Gedankenformen“79 in den Köpfen der den Kapitalfetischen verhafteten 
Wirtschaftssubjekte und Theoretiker. Es existiert natürlich auch als Vor-
stellung im Kopf von Marx und der Leser seines Kapitals, insofern es sich 
bei diesem um die gedankliche Reproduktion der ökonomisch-
gesellschaftlichen Wirklichkeit handelt. Worauf es aber entscheidend an-
kommt, ist zu erkennen, dass im Unterschied zu diesen beiden Vorstel-
lungsweisen die Wirklichkeit in Form des „automatischen Subjekts“ eine 
real existierende ökonomisch-gesellschaftliche Struktur besitzt, die aller-
dings, was von den beiden Autoren nicht genügend berücksichtig wird, von 
den Menschen selbst in ihrem die gesellschaftliche Arbeit auszeichnenden 
Verhalten zueinander und zur Natur geschaffen wird. Da hierbei nichts ge-
schieht, was nicht auch durch das Bewusstsein der Wirtschaftssubjekte 
vermittelt ist, spielen deren Vorstellungen, wie falsch sie auch immer sind 
– und sie sind nicht vollkommen falsch – bei dem Schaffen und Gestalten 
der ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse eine ebenso selbstverständ-
liche wie notwendige Rolle. Mit dem, was die Wirtschaftssubjekte von den 
ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnissen wissen, schaffen sie diese in 
einer Weise, die ihnen von dem vorgeschrieben wird, was sie von ihnen 
nicht wissen. 

Die wissenschaftlich fundierte, alle Vorstellungen einer okkulten Quelle 
des Werts zerstörende rationale Erklärung der Vermehrung bzw. Verwer-
tung des Werts dient zuerst und grundlegend dem Nachweis der ökono-
misch-gesellschaftlichen Struktur, die als real existierende tatsächlich den 
Charakter eines „automatischen Subjekts“ besitzt. Das „automatische Sub-
jekt“ und alle ähnlich lautenden Beschreibungen wie „processirender 

                                                 
77  MEGA² II/6, S. 172 (MEW 23, S. 169). 
78

 Grundlegend zum Verhältnis der Hegelschen Philosophie zu Marx‘ Kapital siehe: 
Dieter Wolf, Hegel und Marx. Zur Bewegungsstruktur des absoluten Geistes und des 
Kapitals. Das ganze Buch ist online zugänglich auf der website:  www.dieterwolf.net 
unter der Rubrik „Bücher (PDF)“  und direkt  in dem WIKIPEDIA- Eintrag zu Dieter 
Wolf.   

79  Siehe hierzu weiter unten. 
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Werth“,80 der Wert als über Ware, Geld und Produktion „übergreifende[s] 
Subjekt“81 usf. sind, wenngleich anders als sich das die Vertreter des ISF 
und die beiden sie kritisierenden Autoren vorstellen, tatsächlich „die adä-
quate[n] kritische[n] Beschreibung[en] des Kapitalverhältnisses“.82 

Die Autoren kritisieren an Vertretern des ISF, sie würden etwas tun, 
„was Marx das ‚Fixieren eines Moments’ nennt. Diese Vergegenständli-
chung wird von Marx allerdings dann im nächsten Schritt kritisiert und die 
Fixierung wieder aufgehoben und weitergetrieben. Das macht hier in der 
Kritik der politischen Ökonomie die Reflexion aus, die die fixierten Mo-
mente wieder vermittelt und kritisiert in einem Gedankengang.“83 Es geht 
hier nicht um die Kritik der Autoren an den Vertretern des ISF, sondern um 
den Verweis auf das, was „Marx das ‚Fixieren eines Moments’ nennt“, mit 
dem die Autoren ein eigenartiges Verständnis von Kritik an den Tag legen. 
Das „Moment“ wird von Marx „fixiert“ und in einem nächsten Schritt kriti-
siert und als eine „Vergegenständlichung“ im Sinne einer „Fixierung wie-
der aufgehoben und weitergetrieben“. Kritik bedeutet für die Autoren, von 
dem von ihnen aufgegriffenen ökonomisch-gesellschaftlichen Sachverhalt 
auf ihre Weise etwas darzustellen, wobei er getrennt von dem größeren Zu-
sammenhang, in den er gehört, sich als etwas Unzulängliches erweist. Dann 
wird ein Schritt in Richtung dieses Zusammenhangs gemacht und zum 
nächsten Sachverhalt übergegangen, wodurch der erste kritisiert und in 
dem um den zweiten Sachverhalt erweiterten Zusammenhang überwunden 
und aufgehoben wird. „Fixierung“ eines ökonomisch-gesellschaftlichen 
Sachverhalts oder „Moments“ bedeutet wohl, dass dieser, solange die Dar-
stellung auf ihn fokussiert ist, für sich genommen etwas zu sein bean-
sprucht, was dann als falsch kritisiert wird, wenn er mit dem nächsten 
Sachverhalt „vermittelt“ wird. Was die Sachverhalte für sich betrachtet 
sind, wird im Fortgang zum nächsten Sachverhalt kritisiert, indem die Vor-
stellung von ihm „destruiert“ wird. „Das macht hier in der Kritik der politi-
schen Ökonomie die Reflexion aus, die die fixierten Momente wieder ver-
mittelt und kritisiert in einem Gedankengang.“84 

Es wird nicht Kritik an den ohnehin unvollständig und einseitig erfassten 
Sachverhalten selbst geübt, sondern an einer Vorstellung von ihnen, die 

                                                 
80  MEGA² II/6, S. 173 (MEW 23, S. 170). 
81  MEGA² II/6, S. 172 (MEW 23, S. 169). 
82  Behre/Rakowitz, ebenda. 
83  Behre/Rakowitz, ebenda. 
84  Behre/Rakowitz, ebenda. 



60   

 

man jeweils vor dem Fortgang zu einem Sachverhalt erzeugt hat. Mit dem 
Fortgang von einem Sachverhalt zum nächsten erfährt man die Wahrheit 
über den vorangegangen, wodurch die Vorstellung von ihm destruiert wird. 

A. IV. 2. Einheit von Darstellung und Kritik – der realen gesellschaftlichen 
Verhältnisse 

Als Beispiele ihrer sonderbaren Einheit von Darstellung und Kritik führen 
die Autoren, den Wert, das Geld und das Kapital als „automatisches Sub-
jekt“ an. „Es kann nicht bestritten werden, dass Marx selbst vom Kapital 
als ‚automatischem Subjekt’ spricht, aber es muss geklärt werden, ob Marx 
damit eine positive Bestimmung eines negativen gesellschaftlichen Ver-
hältnisses moralisch anprangert oder ob die Vorstellung vom Kapital als 
automatischem Subjekt im Gang der Darstellung der Kritik der politischen 
Ökonomie destruiert wird, so wie die anderen Vorstellungen der politi-
schen Ökonomie auch: Die Vorstellung des Werts erweist sich als unzurei-
chend und ideologisch ohne den Begriff des Geldes.“85 

Die Autoren versteifen sich auf eine falsche Alternative, insofern sie der 
Kritik an falschen Vorstellungen die moralische Kritik an den gesellschaft-
lichen Verhältnissen gegenüberstellen und nicht berücksichtigen, dass die 
Darstellung der ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse gerade nach 
der Seite, nach der sie außerhalb der Reichweite der falschen Vorstellungen 
liegt, zugleich deren Kritik ist. Aufschlussreich für das Verständnis der Au-
toren vom „automatischen Subjekt“ ist der Verweis auf den Wert und das 
Geld. Aus den auf bestimmte Weise strukturierten ökonomisch-
gesellschaftlichen Verhältnissen ergibt sich, warum es ein sie falsch wie-
dergebendes Bewusstsein der Ökonomen und der Wirtschaftssubjekte gibt. 

Da das Sich-Darstellen des Werts der einen im Gebrauchswert der ande-
ren Ware als vermittelnde Bewegung im Resultat nicht mehr sichtbar ist, 
wissen die Menschen nicht, was der Wert, was abstrakt menschliche Arbeit 
als gesellschaftlich allgemeine Form der einzelnen Arbeiten und auch 
nicht, was die einfache Wertform ist. Die hierdurch entstandene gesell-
schaftliche Formbestimmung der unmittelbaren Austauschbarkeit lassen sie 
den Sachen von Natur aus zukommen, oder nehmen sie, wie das „aufge-
klärte“ Bewusstsein, als selbstverständliche Leistung ihres Denkens hin. Es 
gibt stets ökonomisch-gesellschaftliche, durch den Gegensatz von Ge-
brauchswert und Wert strukturierte Verhältnisse, die den die falschen Vor-

                                                 
85  Behre/Rakowitz, ebenda. 
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stellungen erzeugenden Menschen nicht zugänglich sind. Die so bestimmen 
Verhältnisse werden unabhängig von den falschen Vorstellungen durch ih-
re Darstellung zugleich der Kritik ausgesetzt. Diese fundamentale auf die 
„reale kapitalistische Vergesellschaftung“ bezogene Seite der Einheit von 
Darstellung und Kritik wird von Jürgen Behre und Nadja Rakowitz nicht 
erkannt oder weitestgehend vernachlässigt. 

Die Autoren suggerieren, es ginge am Anfang des ersten Kapitels im 
Kapital nicht um den mit dem Austausch der Arbeitsprodukte gegebenen 
Wert als real existierendes ökonomisch-gesellschaftliches Verhältnis, das 
von Marx auf eine der Erkenntnis des Werts dienende Weise in Gedanken 
reproduziert wird, sondern um eine bestimmte Vorstellung vom Wert. Die-
se erweise sich nun, insofern es zunächst für sich betrachtet nur um den 
Wert geht, als „unzureichend und ideologisch“. Kurz, die Vorstellung vom 
Wert ohne den Begriff des Geldes taugt nichts, muss als „unzureichend und 
ideologisch“ verworfen werden. Was es mit dem Wert als ökonomisch-
gesellschaftlichem Verhältnis auf sich hat, findet keine Beachtung. Mit die-
ser Verschiebung der Kritik am Wert86 auf die Kritik an einer Vorstellung 
vom Wert tritt dieser in den Hintergrund. 

Warum die Autoren die für Marx’ Methode wichtige Einheit von Dar-
stellung und Kritik entgegen ihrer erklärten Absicht von der realen Verge-
sellschaftung weg auf die Bewusstseinsformen der Nationalökonomen und 
auf das Alltagsbewusstsein verlagern, wird verständlich, wenn man nach 
dem Grund fragt, aus dem sie auf Hans-Georg Backhaus verweisen. „Die 
Vorstellung des Werts erweist sich als unzureichend und ideologisch ohne 
den Begriff des Geldes, weshalb Hans-Georg Backhaus zu Recht hervor-
hebt: ‚Die Marxsche Werttheorie ist als Kritik prämonetärer Werttheorien 
konzipiert – sie ist auf der Darstellungsebene der einfachen Zirkulation es-
sentiell Geldtheorie.’“87 
                                                 
86  Hier sei kurz angedeutet, was bereits die wissenschaftliche Analyse des Werts 

selbst, die zugleich dessen Kritik ist, auf der Abstraktionsstufe des ersten Kapitels 
des Kapitals aufdeckt: 

 - Unbewusstheit der Menschen über ihren eigenen von ihnen selbst geschaffenen 
gesellschaftlichen Zusammenhang, 

 - Nachträglichkeit des Herstellens des gesellschaftlich-allgemeinen Charakters der 
einzelnen konkret-nützlichen Arbeiten, 

 - Beherrschtsein der Menschen durch die ihnen gegenüber sich verselbstständigen-
den gesellschaftlichen Verhältnisse von Sachen, 

 - Unbewusstheit über das Spezifische des gesellschaftlichen Zusammenhangs, wo-
mit sich dessen Naturwüchsigkeit zeigt etc.  

87  Behre/Rakowitz, ebenda. 
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Die Autoren wollen die Auffassung kritisieren, nach der die anfängliche 
Darstellung der Austauschbeziehung der Arbeitsprodukte zueinander, wo 
es zunächst noch nicht um das Geld geht, eine Darstellung des der histori-
schen Vergangenheit angehörigen Produktentauschs ist. Hätten sie sich um 
den Wert selbst gekümmert und erklärt, warum von ihm ausgegangen wer-
den muss, um das Geld zu verstehen, dann wäre ihnen auch aufgefallen, 
dass es nicht um vorkapitalistischen Produktentausch geht. Der fortlaufen-
den Kritik an den verkehrten Vorstellungen liegt der Gang der Darstellung 
zugrunde, der durch methodisch bedeutsame Abstraktionen bestimmt ist. 
Diese haben Marx dazu geführt im Kapital unter Abstraktion vom kapita-
listischen Produktionsprozess, von preisbestimmter Ware und Geld und 
schließlich von den handelnden Menschen mit der Austauschbeziehung der 
Arbeitsprodukte und mit dem aus der Beziehung zweier Arbeitsprodukte 
zueinander erfassten Wert zu beginnen.88 Schließlich wäre ihnen mit einer 
auf den Wert bezogenen Einheit von Darstellung und Kritik aufgefallen, 
dass dem Protagonisten der monetären Werttheorie ausgerechnet bei der für 
diese Theorie so bedeutsamen Erklärung des Geldes zwei unverzeihliche 
Fehler unterlaufen sind: Bei der Betrachtung der einfachen Wertform als 
Keimform der Geldform erklärt Backhaus die für den Wert konstitutive 
Gleichheit der Arbeitsprodukte untereinander aus der Ware-Geld-
Beziehung und unterschiebt dem Wert bereits das erst noch zu erklärende 
Geld. Geschieht dies nicht zuletzt deswegen, weil er zu sehr der Hegel-
schen Wesenslogik verhaftet ist, so bringt ihn dies auch noch dazu, Ge-
brauchswert und Wert miteinander zu vermischen.89 

                                                 
88  Siehe hierzu ausführlicher: Dieter Wolf: Kritische Theorie und Kritik der Politi-

schen Ökonomie. In: Zur Konfusion des Wertbegriffs, Beiträge zur „Kapital“-
Diskussion. (Wissenschaftliche Mitteilungen, Heft 3), Argument Verlag, Hamburg, 
2004. 

  Derselbe: Wissenschaftliche Darstellung als Stufenfolge von methodisch bedeut-
samen Abstraktionen in der Kritik der politischen Ökonomie. Zur Darstellung der 
einfachen Warenzirkulation im „Kapital“ von Karl Marx.  

  Derselbe: Qualität und Quantität des Werts, Makroökonomie, Ein makroökono-
mischer Ausblick auf den Zusammenhang von Warenzirkulation und Produktion. 
Bemerkungen zu dem Papier von Ulrich Knaudt Unter Einäugigen ist der Blinde 
König, zu dem Papier von Helmut Reichelt über seine Geltungstheorie und wie da-
rüber in einer Sitzung der Marx-Gesellschaft diskutiert wurde. Alle Texte zugäng-
lich unter www.dieterwolf.net. 

89  Siehe hierzu ausführlich: Dieter Wolf: Der dialektische Widerspruch im Kapital. 
Ein Beitrag zur Marxschen Werttheorie, Hamburg 2002. S. 151ff. In Auszügen ist 
das Buch zugänglich unter www.dieterwolf.net. 
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Die Konzeption der Einheit von Darstellung und Kritik als Darstellung 
und Kritik unzureichender Vorstellungen bleibt nicht auf den Wert be-
schränkt. „Aber auch die Bestimmungen des Geldes erweisen sich – wie in 
‚Einfache Warenproduktion – Ideal und Ideologie’ gezeigt – als wider-
sprüchlich ohne den Begriff des Kapitals. Das Geld in seiner dritten Be-
stimmung ist als Selbstzweck gesetzt und damit implizit als Kapital, das 
zunächst in der Zirkulationsform: G – W – G’ erscheint und nicht als einfa-
che Warenzirkulation W – G – W. Die Vorstellung einer Selbstverwertung 
wird jedoch im Fortgang von Marx als zirkulär kritisiert, da auf dieser Ebe-
ne der Darstellung die Bildung des Mehrwerts nicht erklärt werden kann.“90 

Die unzutreffende Rede von einer bloßen Widersprüchlichkeit, mit der 
man nur zu vermeidende logisch formale Widersprüche im Auge hat, zeigt, 
dass die Autoren sich nur oberflächlich und nicht inhaltlich verbindlich mit 
dem dialektischen Widerspruch auseinandersetzen, mit dem es eine ganz 
andere Bewandtnis hat als die von den Autoren propagierte, wenn sie von 
der „Widersprüchlichkeit“ reden. Bei der dritten Geldbestimmung geht es 
darum, dass der in ihm ständig gesetzte Widerspruch zwischen dem Ge-
brauchswert und dem Wert ständig eine gerade aus dem Kapital als „auto-
matischem Subjekt“ bestehende Lösungsbewegung findet. Es ist vollkom-
men falsch zu sagen, der Widerspruch im „Geld als Geld“ sei in der 
Warenzirkulation deswegen vorhanden, weil es „noch keinen Begriff des 
Kapitals“ gibt. Da der Widerspruch vordergründig nur als logisch formaler 
behandelt wird, kommt man auch zu dem Schluss, er würde aufgehoben im 
Sinne von Verschwinden, wenn man den Gang der Darstellung weiter ver-
folgt bis zum Kapital als dem nächsten, den ökonomisch-gesellschaftlichen 
Zusammenhang erweiternden „Moment“. 

Man betrachtet den von der Warenzirkulation ausgehenden „Übergang 
vom Geld ins Kapital“ aus der Perspektive eines theoretischen Betrachters, 
der in Form von logischen Widersprüchen oder ebenso zu vermeidenden 
zirkulären Zusammenhängen mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Als Wi-
derspruch erscheint etwas in der Warenzirkulation, weil man „in ihrer Vor-
stellungswelt verharrend“ noch nicht genug über die Verwertung des Werts 
weiß. Der Widerspruch besteht nur für jemanden, der die Vermehrung des 

                                                                                                                                               
  Derselbe: Kritische Theorie und Kritik der Politischen Ökonomie, in: Zur Kon-

fusion des Wertbegriffs. Beiträge zur „Kapital“-Diskussion, (Wissenschaftliche 
Mitteilungen, Heft 3), Hamburg 2004, S. 160 ff.  

  Beide Texte sind zugänglich unter www.dieterwolf.net. 
90  Behre/Rakowitz, ebenda. 
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Werts allein vom Standpunkt der Warenzirkulation aus erklären will. Und 
wer dann die im weiteren Verlauf der Darstellung gegebene Erklärung der 
Quelle der Verwertung des Werts nicht akzeptiert, wie die Vertreter des 
ISF, macht aus dem rational erklärbaren und damit destruierten „automati-
schen Subjekt“ ein geheimnisumwittertes mystisches, sich selbst bewegen-
des, in seinen von ihm selbst geschaffenen Daseinsformen gegenwärtiges 
und sie übergreifendes Subjekt. 

Der Gang der Darstellung folgt dagegen innerhalb des sich reproduzie-
renden Kapitals der Entwicklung des Widerspruchs zwischen dem Ge-
brauchswert und dem Wert, der in der einfachen Wertform seine erste Lö-
sungsbewegung findet und dann, als in der Ausgangssituation des 
Austauschs gesetzter, die entsprechend entwickeltere Lösungsbewegung im 
doppelseitig polaren Gegensatz von preisbestimmter Ware und Geld. Der 
in dieser Lösungsbewegung weiterhin in verwandelter Form existierende, 
nämlich im Geld als Geld existierende Widerspruch zwischen Gebrauchs-
wert und Wert, findet seine Lösungsbewegung im Kapital, das als sich 
verwertender Wert in einem gleichzeitigen Nach- und Nebeneinander in 
den gegenständlichen Formen von Ware, Geld, Arbeitskraft und Produkti-
onsmitteln existiert. Im doppelseitig polaren Gegensatz von preisbestimm-
ter Ware und Geld bleiben der Wert und alle seine Formen weiterhin – un-
sichtbar, aber real – zusammen mit seinen Erscheinungsformen Preis und 
Geld vorhanden. Der doppelseitig polare Gegensatz von preisbestimmter 
Ware und Geld bleibt weiterhin im Kapital als prozessierendem, über Wa-
renzirkulation und Produktion übergreifendem Wert zusammen mit seinen 
zu Formen des Kapitals herabgesetzten, aus Ware, Geld, Arbeitskraft und 
Produktionsmitteln bestehenden, gegenständlichen Daseinsweisen unsicht-
bar und real vorhanden. 

Es geht bei der Formel G–W–G’ um die unvollständige Form der Lö-
sungsbewegung des im „Geld als Geld“ gesetzten Widerspruchs zwischen 
Gebrauchswert und Wert. Diese Lösungsbewegung, wie sie in der Waren-
zirkulation erscheint, ist unvollständig, weil die Realisierung der erforderli-
chen Vermehrung unverträglich mit der Warenzirkulation als Vermittlung 
vorausgesetzter Extreme ist. Wer in der Vorstellungswelt der Warenzirku-
lation verhaftet bleibt, muss eine falsche Erklärung für die Vermehrung lie-
fern oder, was die Autoren vor allem kritisieren, diese ökonomisch-
gesellschaftliche Bewegungsstruktur als ein selbstschöpferisches, ex nihilo 
sich vermehrendes „automatisches Subjekt“ ausgeben. Die unvollständige 
Lösungsbewegung, die mit der Warenzirkulation als einfacher konfligiert, 
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vermag Ausgangspunkt für falsche Vorstellungen vom „automatischen 
Subjekt“ zu sein. Im „Übergang vom Geld ins Kapital“ als Übergang in die 
kapitalistische Produktion wird zwar die falsche, auf der unvollständigen 
Lösungsbewegung beruhende Vorstellung, aber nicht das „automatische 
Subjekt“ selbst „destruiert“. Über das hinaus, was es als in der Warenzirku-
lation als unvollständig erscheinende Lösungsbewegung ist, erhält es sich 
und entwickelt es sich weiter zu dem, was es in der mit dem Übergang in 
die kapitalistische Produktion weiter entwickelten, d.h. vervollständigten 
Lösungsbewegung ist. 

Auf der Ebene, auf der überhaupt von der Kritik an der realen Vergesell-
schaftung gesprochen werden kann, bleiben alle real existierenden ökono-
misch-gesellschaftlichen Strukturen beim Übergang von einer zur nächsten 
derart erhalten, dass die weniger weit entwickelten zu real existierenden 
Momenten in den jeweils weiter entwickelten herabgesetzt werden. Auf 
dieser Ebene geht es zunächst und grundlegend um die so bestimmte reale 
Existenz der ökonomisch-gesellschaftlichen Strukturen und erst in zweiter 
Linie auch darum, dass auf einem bestimmten Punkt der Darstellung fal-
sche Vorstellungen vom Wert oder vom Geld destruiert werden oder logi-
sche Widersprüche sich im Fortgang der Darstellung als gegenstandslos 
erweisen. 

Als formallogisch verzerrt erscheint der dialektische Widerspruch für 
jemanden, der nicht erkennt, auf welche Weise die real existierenden öko-
nomisch-gesellschaftlichen Strukturen rational erklärbare Lösungsbewe-
gungen der jeweils in ihnen gesetzten und ebenfalls rational erklärbaren 
Widersprüche zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert sind.91 Diese 
Ebene der realen ökonomisch-gesellschaftlichen Strukturen scheint für die 
Autoren nicht zu existieren. Sie begnügen sich damit, falsche Vorstellun-
gen von Leuten zu destruieren, die noch weniger Einsicht in diese so be-
stimmten Strukturen haben, und, was den „Übergang vom Geld ins Kapi-
tal“ angeht, über die logischen Widersprüche nicht hinauskommen. Wenn 
Jürgen Behre und Nadja Rakowitz von der Warenzirkulation zur Produkti-
on übergehen, zeigt sich ihnen dort ein ökonomisch-gesellschaftlicher 
Sachverhalt, der die Vermehrung des Werts rational erklärt, so dass dasje-
nige, was sie für einen logischen Widerspruch halten und die an ihn gebun-

                                                 
91  Siehe hierzu ausführlich: Dieter Wolf: Der dialektische Widerspruch im Kapital. 

Ein Beitrag zur Marxschen Werttheorie, Hamburg 2002. Zugänglich unter 
www.dieterwolf.net. 
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dene falsche Vorstellung des Kapitals als „automatisches Subjekt“ de-
struiert werden. 

 
 

A. IV. 3. Das „automatische Subjekt“ als ökonomisch-gesellschaftliche   
Struktur 

Mit der Erklärung der ökonomisch-gesellschaftlichen Struktur, die den 
Menschen nach einer Seite hin unbewusst ist, die aber in ihrem Verhalten 
zueinander und zur Natur von ihnen selbst geschaffen wird, gibt es nichts, 
was an ihr noch mystisch-irrational sein könnte. Den Autoren scheint zu 
entgehen, dass die Formel G – W … P … W’ – G’ die Formel für das „au-
tomatische Subjekt“ als real existierender ökonomisch-gesellschaftlicher 
Struktur ist, worin der in der dritten Geldbestimmung gesetzte Widerspruch 
zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert der Waren eine erste, aber 
bereits vollständige Lösungsbewegung gefunden hat. Der mit der Formel  
G – W … P … W’ – G’ dokumentierte Übergang vom Geld ins Kapital als 
Übergang in die kapitalistische Produktion vervollständigt den Kreislauf-
prozess des „automatischen Subjekts“, der in der Warenzirkulation noch 
unvollständig mit der Formel G – W – G’ dokumentiert wird. 

Alle Schwierigkeiten, die sich innerhalb der Warenzirkulation, d.h. auch 
innerhalb ihrer Vorstellungswelt, ergeben, sind mit dem in der vollständi-
gen Formel ausgedrückten, Produktion und Zirkulation umfassenden Kreis-
lauf des „prozessierenden Werts“ oder des Kapitals als „automatisches 
Subjekt“ behoben. Mit der gegenüber der Warenzirkulation vollständigen 
Lösungsbewegung des in der dritten Geldbestimmung eingeschlossenen 
Widerspruchs zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert hat sich ge-
klärt, dass die Quelle der Vermehrung des Werts in der Produktion liegt. 
Weiterhin hat sich ergeben, dass die vollständige Verwertung des Werts 
nur vonstatten geht im Zusammenspiel von Produktion und Zirkulation. 
Dies geschieht so, dass der Wert in gleichzeitigem Nach- und Nebeneinan-
der in den gegenständlichen Gestalten der Produktion und Warenzirkulati-
on existiert. Hiermit ist das noch vom Standpunkt der Warenzirkulation aus 
sich ergebende Problem gelöst, inwiefern der Mehrwert in der Warenzirku-
lation entspringt und nicht in ihr entspringt. Nicht nur hat sich mit der Er-
weiterung der einfachen Formel der bereits in ihr ausgedrückte Charakter 
des automatischen, sich mit sich selbst vermittelnden Subjekts erhalten. 
Vielmehr wurde mit dem Freilegen der Quelle der Vermehrung des Werts 
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in der Produktion die hierfür noch fehlende notwendige Grundlage aufge-
deckt. „Der Produktionsprozess erscheint in der Form des Kreislaufprozes-
ses selbst, formell und ausdrücklich als das, was er in der kapitalistischen 
Produktionsweise ist, als bloßes Mittel zur Verwertung des vorgeschossnen 
Werts, also die Bereicherung als solche als Selbstzweck der Produktion.”92 
Als „allgemeine Form des Kreislaufs des industriellen Kapitals“93 liegt der 
hier behandelte Geldkreislauf des Kapitals als „automatisches Subjekt“ 
dem ersten Band des Kapitals zugrunde. Oder mit anderen Worten: Mit 
dem ersten Band des Kapitals befindet man sich innerhalb dieses Kreis-
laufs, der dann nach der Rückkehr aus der Produktion in die Warenzirkula-
tion von Marx im zweiten Band des Kapitals als Ganzes und im Zusam-
menhang mit den andern Kreisläufen betrachtet wird. 

Die Autoren sehen sich im Hinblick auf die in den Kreislauf des Kapitals 
aufgenommene Produktion veranlasst, auf die an ihr beteiligten Menschen 
einzugehen. Es geht jetzt nicht mehr, wie in der Warenzirkulation, um die 
Menschen als Eigentümer von Ware und Geld, sondern um die das Kapi-
talverhältnis konstituierenden, von den Produktionsmitteln getrennten Ei-
gentümer der Arbeitskraft auf der einen und die Eigentümer der Produkti-
onsmittel auf der anderen Seite. Jürgen Behre und Nadja Rakowitz weisen 
sogar darauf hin, was für die abschließende Auseinandersetzung mit Wer-
ner Bonefeld wichtig ist, dass es sich um ein Klassenverhältnis handelt als 
der historisch spezifischen Form eines Herrschafts-Knechtschafts-
verhältnisses. „Käufer und Verkäufer der Ware Arbeitskraft treten sich, 
obwohl formal gleich, in ganz unterschiedenen ökonomischen Grundbe-
dingungen gegenüber, in ihrem Klassenverhältnis”94 

Das Verhalten der Repräsentanten des subjektiven und des objektiven 
Faktors der Produktion interessiert die Autoren insoweit, als durch deren 
Verhalten zueinander, d.h. durch die Verbindung von subjektivem und ob-
jektivem Faktor, die Produktion überhaupt zustande kommt. Bei dieser all-
gemeinen Feststellung lassen es die Autoren bewenden, weil es sie nicht 
interessiert, dass zum Verstehen des „automatischen Subjekts“ gehört, dass 
es sich mit ihm um eine von den Menschen selbst in Warenzirkulation und 
Produktion geschaffene ökonomisch-gesellschaftliche Struktur handelt. 

Genauso stiefmütterlich wird alles behandelt, was die Auswirkungen des 
Kapitals als „automatisches Subjekt“ auf die technologisch gesellschaftli-
                                                 
92  Karl Marx: Das Kapital, zweiter Band. In: MEW Band 24, S. 62f. 
93  Behre/Rakowitz, ebenda. 
94  Behre/Rakowitz, ebenda. 
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che Organisation der Produktion angeht, d.h. was es mit der Produktion als 
widersprüchlicher Einheit von Arbeits- und Verwertungsprozess auf sich 
hat. 

Die Produktion zeichnet sich als ein Bereich der ökonomisch-
gesellschaftlichen Struktur, in der das Kapital als „automatisches Subjekt“ 
real existiert, in seiner historisch spezifischen Gestalt dadurch aus, dass der 
Arbeitsprozess Mittel zum Zweck der Verwertung des Werts ist. Mit der 
technologischen Gestalt und der innerbetrieblichen gesellschaftlichen Or-
ganisation, die der Arbeitsprozess hierdurch erhält, ist alles gegeben, was 
mit seiner Darstellung zugleich der Kritik ausgesetzt ist, nämlich die Herr-
schaft der toten über die lebendige Arbeit, die Verkehrung von Subjekt und 
Objekt, das Ausgeliefertsein der Produktionsagenten an vorgegebene, nicht 
mehr beeinflussbare Mechanismen usf. Diese Einheit von Darstellung und 
Kritik scheint dann, wenn sich die Autoren um eine Erklärung des Kapitals 
als „automatisches Subjekt“ bemühen, außerhalb der Reichweite von dem 
zu liegen, was sie in einseitiger Ausrichtung auf Ideologiekritik unter der 
Einheit von Darstellung und Kritik des ökonomischen Bewusstseins ver-
stehen. 

Die Autoren setzen sich mit der Formel G – W … P … W’– G’ unter 
zwei Gesichtspunkten auseinander, die beide nach wie vor darauf ausge-
richtet sind, ihre Auffassung vom „automatischen Subjekt“ als einer fal-
schen Vorstellung zu rechtfertigen, die auf das fehlende Wissen über die 
Herkunft der Vermehrung des Werts zurückgeht. 

Daher begnügen sie sich damit, die folgende Feststellung von Marx zu 
erwähnen, die sich auf die real im Produktionsprozess sich ereignende Ver-
kehrung von Subjekt und Objekt bezieht. „Alle produktiven Kräfte der ge-
sellschaftlichen Arbeit erscheinen jetzt somit als dem Kapital zugehörige 
Fähigkeiten und die ‚beständige Aneignung der Mehrarbeit durch den Ka-
pitalisten als beständige Selbstverwertung des Kapitals’, also als die 
Selbstverwertung des automatischen Subjekts.“95 Welche realen Gestaltun-
gen der Verkehrung von Subjekt und Objekt, der Herrschaft der toten über 
die lebendige Arbeit sich hinter diesen den Fetischcharakter betonenden 
Äußerungen verbergen, interessiert die Autoren nicht. Für sie geht es in 
ideologiekritischer Absicht wieder um die Aufklärung des mystisch-
irrationalen Charakters der diesem Fetischcharakter verhafteten Vorstel-

                                                 
95  Behre/Rakowitz, ebenda. Das eingefügte Zitat stammt von Marx: MEGA² II/6, S. 

557 (MEW 23, S. 634). 
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lung. „Diese Vorstellung ist mit dem Fortgang der Darstellung von der Zir-
kulation in den Produktions- und Verwertungsprozess als fetischistische 
und deshalb ideologische kritisiert. Das Geheimnis der Selbstverwertung 
des Kapitals löst sich wieder auf in seine ‚Verfügung über ein bestimmtes 
Quantum unbezahlter fremder Arbeit. (…) Aller Mehrwert, in welcher be-
sondern Gestalt von Profit, Zins, Rente usw. er sich später kristallisiere, ist 
seiner Substanz nach Materiatur unbezahlter Arbeitszeit’.”96 

Der Rückgang in die Produktion verschafft den Autoren die gewünschte 
Erkenntnis der Quelle der Vermehrung des Werts, die man, auf dem Stand-
punkt der Warenzirkulation verharrend, noch nicht haben konnte. Wer im-
mer die in der Produktion freigelegte Quelle als mystisch okkulte Selbst-
schöpfung falsch deuten muss, versteht das Kapital dann auch falsch als 
„automatisches Subjekt“. 

Die Autoren lassen sich bei ihrer Beurteilung des „automatischen Sub-
jekts“ als falsche Vorstellung nicht beirren, wenn sie mit einem zum „au-
tomatischen Subjekt“ gehörenden realen Geschehen das Geheimnis der 
Mehrwertproduktion lüften. Nachdem die Autoren den Rückgang in die 
Produktion ganz in den Dienst der Destruktion des Kapitals als „automati-
sches Subjekt“ stellen konnten, halten sie, ihre ideologiekritische Absicht 
weiter verfolgend, Ausschau danach, wie sie die Produktion, mit deren Hil-
fe das Geheimnis der Plusmacherei gelüftet werden konnte, wieder los 
werden können. Ob man die wahre Quelle der Vermehrung des Werts er-
kennt oder nicht, entscheidet über die falsche Auffassung vom Kapital als 
„automatischem Subjekt“. Daher gilt es den mit der Formel G – W … P … 
W’ – G’ festgehaltenen Kreislauf des Geldkapitals darauf zu untersuchen, 
ob sich mit ihm etwas ergibt, das weiterhin Grundlage für eine 
Fetischisierung ist, die für Wirtschaftsubjekte und Theoretiker Anlass gibt, 
die falsche Vorstellung vom Kapital als „automatischem Subjekt“ zu er-
zeugen. 

Aus der Formel wird ersichtlich, dass die Produktion in eine Vermittler-
rolle gedrängt ist, indem sie dazu dient, dass der den Kreislauf in Geldform 
eröffnende Wert am Ende vermehrt zu sich in Geldform zurückkehrt. Die 
Autoren heben darauf ab, dass hier die Basis dafür gegeben ist, einen Per-
spektivwechsel vorzunehmen. Aus der Perspektive des in Geldform von 
sich ausgehenden und in Geldform vermehrt zu sich zurückkehrenden 

                                                 
96  Behre/Rakowitz, ebenda. Das eingefügte Zitat stammt von Marx: MEGA² II/6, S. 

497 (MEW 23, S. 556). 
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Werts „erscheint die Produktion dann nur noch als unvermeidliches Mit-
telglied, als notwendiges Übel zum Zwecke der Akkumulation von Geld. 
Marx betont dieses Moment gegenüber den anderen Kreisläufen, weil hier 
der Charakter des Kapitalismus so unverblümt ausgedrückt wird: ‚Der Pro-
duktionsprozess erscheint in der Form des Kreislaufprozesses selbst, for-
mell und ausdrücklich als das, was er in der kapitalistischen Produktions-
weise ist, als bloßes Mittel zur Verwertung des vorgeschossnen Werts, also 
die Bereicherung als solche als Selbstzweck der Produktion.’”97 

Aus der Formel des Geldkreislaufs ist weiterhin ersichtlich, dass der 
Wert nach der Produktion wieder in der Warenzirkulation in den Formen 
von Ware und Geld auftritt. Der Weg nach vorne in die Warenzirkulation 
ist zugleich ein Weg zurück in die Warenzirkulation und damit für die Au-
toren auch ein Weg zum Standpunkt der Warenzirkulation oder in deren 
Vorstellungswelt. War man am Anfang dem falschen Schein der Formel   
G – W – G’ verhaftet, weil der Übergang in die Produktion fehlte, so ist 
man jetzt dem falschen Schein der Formel verhaftet, weil die Produktion 
als Vermittler der aus Geld bestehenden Extreme nicht mehr sichtbar oder 
verschwunden ist. 

Dies gilt noch mehr, wenn man weitergeht zur Formel des zinstragenden 
Kapitals, das als „Geld heckendes Geld“98 seinen prägnanten Ausdruck in 
der Kurzformel G – G’ findet. „Als dieses Resultat existiert“ das Kapital 
„jetzt, auf der Ebene der Kreisläufe des Kapitals, als selbständiges; es er-
scheint für sich und unabhängig von der Bewegung, also der Produktion, 
die es hervorbrachte. Sie ist vergangen und es ist da an ihrer Stelle. Die 
Vermittlung des Produktionsprozesses ist wieder ‚aufgehoben und völlig 
ausgelöscht’.”99 

Der Produktionsprozess in seiner Vermittlerrolle hat mit dem Beitrag zur 
Erklärung der Mehrwertquelle seine Schuldigkeit getan, so dass die Auto-
ren zum nächsten ökonomisch-gesellschaftlichen Sachverhalt, d.h. wieder 
in die Warenzirkulation und – in Verbindung mit der Kritik am Geldkreis-
lauf durch die andren Kreisläufe und ihrer Verschlingung – zum zinstra-
genden Kapital weiter gehen. Wie am Anfang ihres Vortrags angekündigt, 
wollen die Autoren, wo immer es sich ergibt, das „automatische Subjekt“ 

                                                 
97  Behre/Rakowitz, ebenda. Das eingefügte Zitat stammt von Marx: Karl Marx: Das 

Kapital, zweiter Band, in: MEW Band 24, S. 62f. (Hervorhebung – M.S./D.W.). 
98  Marx, Karl, Das Kapital, zweiter Band, in: MEW Band 24, S. 63. 
99  Behre/Rakowitz, ebenda. Das eingefügte Zitat stammt von Marx: Marx, Karl, Öko-

nomisches Manuskript 1863-1865, zweites Buch, MEGA² II/4.1, S. 143. 
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destruieren, indem sie es als eine falsche, den unterschiedlichen Fetischis-
men verhaftete Vorstellung nachweisen. Daher versteht es sich von selbst, 
dass das zinstragende Kapital, dargestellt in der Formel G – G’, für sie von 
besonderer Bedeutung ist, weil nirgendwo deutlicher, die „Vermittlung des 
Produktionsprozesses […] ‚aufgehoben und völlig ausgelöscht’” ist, und 
dasjenige, was das wissenschaftliche Bewusstsein über die Quelle der 
Verwertung weiß, für das „ökonomische Bewusstsein“ verschwunden ist. 

Das zinstragende Kapital existiert für das „dargestellte und kritisierte 
ökonomische Bewusstsein […] nur als quantitatives. Die quantitative Dif-
ferenz zwischen G und G’ stellt für uns inzwischen aber zugleich ein quali-
tatives Verhältnis dar. Der ökonomische Gegenstand wird als an sich sei-
ender Gegenstand bloß vorgestellt; wir haben einen Begriff davon. Für das 
dargestellte und kritisierte vorstellende Bewusstsein erscheint das Kapital 
als Wert heckender Wert, ausgedrückt in (mehr) Geld als Resultat. Als die-
ses Resultat existiert es jetzt, auf der Ebene der Kreisläufe des Kapitals, als 
selbständiges; es erscheint für sich und unabhängig von der Bewegung, al-
so der Produktion, die es hervorbrachte.“100 

„Wir“ haben einen die wirkliche Quelle des Mehrwerts freilegenden 
„Begriff“ von dem Verhältnis G - G’, weil „wir“, „der Darstellung bis hier-
hin gefolgt sind, (und) wissen, dass es im kapitalistischen Produktionspro-
zess entstanden ist.“101 Während das „ökonomische Bewusstsein“ auf G – 
G’ als ein quantitatives Verhältnis fixiert ist, stellt es sich für „uns“ zu-
gleich als ein „qualitatives“ dar. Letzteres bedeutet aber lediglich, dass 
„wir“ unter Einbeziehung der Produktion erkannt haben, was es mit der die 
Vermehrung des Werts erklärenden Wertbildung auf sich hat. So offenkun-
dig und eindringlich sich mit der Betrachtung des Zinses als quantitatives 
Verhältnis die Vorstellung einer mysteriösen und selbstschöpferischen 
Quelle aufdrängt, so klar und deutlich zeigt sich für die Autoren, dass es 
kein Kapital als „automatisches Subjekt“ gibt, es sei denn als diese mit dem 
bereits erworbenen Wissen zu destruierende falsche Vorstellung. 

Vom „Alltagsbewusstsein und den Ökonomen“ wird die falsche Vorstel-
lung von einem ökonomisch-gesellschaftlichen Sachverhalt als dieser selbst 
ausgegeben. „Das gegenständlich fixierte – bürgerliche – ökonomische 
Bewusstsein nimmt seinen Gegenstand wieder auf, als sei er an sich so. 
Aber er ist nur für ihn an sich [...].“102 Die Gegenständlichkeit, angefangen 
                                                 
100  Behre/Rakowitz, ebenda (alle Hervorhebungen – M.S./D.W.). 
101  Behre/Rakowitz, ebenda. 
102  Behre/Rakowitz, ebenda. 
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vom Austausch der einfachen Waren über die Warenzirkulation bis in die 
Produktion hinein ist, was die Autoren nicht berücksichtigen, jeweils das 
Resultat praktisch realer ökonomisch-gesellschaftlicher Vermittlungen, 
wodurch alle aus Arbeitsprodukten bestehenden Sachen zu Trägern der 
Formen des Werts als ebenso vielen gesellschaftlichen Formen der Arbeit 
werden. Grundlage der falschen Vorstellungen ist der Tatbestand, dass die 
von Menschen vorgenommenen ökonomisch-gesellschaftlichen Vermitt-
lungen in ihren Resultaten, d.h. den mit gesellschaftlichen Bedeutungen 
ausgestatteten Sachen, ausgelöscht sind. 

Die Autoren sprechen in einem Atemzug einmal davon, dass in G – W – 
G’ oder G – G’ die Vermittlung des kapitalistischen Produktionsprozesses 
ausgelöscht ist und dann zum andern davon, dass „die Kritik der politi-
schen Ökonomie der Prozess der Konstitution dieser Gegenständlichkeit“103 
ist, der in dieser zugleich „erloschen“ ist. Ganz im Sinne des Letzteren 
sprechen sie schließlich auch noch davon, dass „unser“ mit der Produktion 
erworbenes Wissen es ist, dass z.B. „an der Form“ G – G’ „selbst nicht 
mehr erscheint.“104 Die Autoren scheinen zu übersehen, dass die Kritik der 
politischen Ökonomie diese von ihr selbst verschiedenen ökonomisch-
gesellschaftlichen Vermittlungsprozesse lediglich gedanklich reproduziert. 
Die Autoren erwecken dagegen den falschen Eindruck, als würde die Kritik 
der politischen Ökonomie selbst der in gesellschaftlichen Gegenständen 
resultierende Vermittlungsprozess sein, der in diesen erloschen ist. 

Anstatt den Geldkreislauf angesichts seiner Bedeutung für den ersten 
Band des Kapitals als real existierende Lösungsbewegung des Wider-
spruchs, d.h. als real existierende, von dem Menschen selbst geschaffene 
ökonomisch-gesellschaftliche Struktur zu würdigen, tun die Autoren alles, 
um der zugleich als Kritik ausgewiesenen Darstellung der „realen kapitalis-
tischen Vergesellschaftung“ aus dem Weg zu gehen. Eine ökonomisch-
gesellschaftliche Wirklichkeit, die durch eine von den Menschen in ihrem 
Verhalten zueinander und zur Natur geschaffene ökonomisch-
gesellschaftliche Struktur bestimmt ist, die im Geldkreislauf ihren formel-
len Ausdruck findet, ist der Gegenstand, der mit seiner Darstellung zu-
gleich der Kritik ausgesetzt ist. Diese Kritik ist auch Kritik an der von den 
Menschen selbst verschuldeten historisch spezifischen Naturwüchsigkeit, 
die mit der Eigendynamik der Bewegungsstrukturen als ebenso vielen Lö-

                                                 
103  Behre/Rakowitz, ebenda. 
104  Behre/Rakowitz, ebenda. 
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sungsbewegungen des Widerspruchs zwischen dem Gebrauchswert und 
dem Wert gegeben ist, die Marx mit der Rede vom „Bewegungsgesetz“ der 
kapitalistischen Gesellschaft zusammenfasst. Die Menschen schaffen öko-
nomisch-gesellschaftliche Strukturen, die ihnen nach einer Seite hin unbe-
wusst sind, was sich darin zeigt, dass die vermittelnden ökonomisch-
gesellschaftlichen Prozesse in ihren Resultaten – z.B. Ware, Geld, Kapital, 
Profit, Zins usf. – ausgelöscht sind und die Menschen somit über die von 
ihnen selbst geschaffene ökonomisch-gesellschaftliche Wirklichkeit mys-
tisch-irrationale Züge tragende Vorstellungen haben. 

Den Zusammenhang von Darstellung und Kritik haben die beiden Auto-
ren nach einer Seite hin zurechtgestutzt, insofern es für sie nur noch die 
„Kritik an Theorien, Alltagsvorstellungen“ gibt, aber die gleichzeitige ihr 
zugrunde liegende Kritik an der „realen kapitalistischen Vergesellschaf-
tung“ von ihnen ausgeklammert wird. So real Arbeitskraft verausgabt wird, 
so real lebendige Arbeit in ihrem Doppelcharakter Gebrauchswert und 
Wert bildend ist und so real es Menschen sind, die in ihrem Verhalten zu-
einander in Warenzirkulation und Produktion das Kapitalverhältnis auf sei-
nen historisch gewordenen Grundlagen produzieren und reproduzieren, so 
real existiert das Kapital in der Warenzirkulation und der Produktion als 
„prozessierender Wert“ oder „automatisches Subjekt“. Die Charakterisie-
rung des Kapitals als automatischer Vorgang drückt aus, dass die Men-
schen unter solchen historisch spezifischen Bedingungen ihre ökonomisch-
gesellschaftlichen Verhältnisse schaffen und gestalten, unter denen sich 
diese Verhältnisse ihnen gegenüber verselbstständigen. Bei allem, was den 
Menschen in ihrem Verhalten zueinander und zur Natur bewusst ist, führen 
sie unbewusst das aus, was ihnen der ökonomisch-gesellschaftliche Me-
chanismus der Verwertung des Werts vorschreibt. 

Die von Marx an den real existierenden ökonomisch-gesellschaftlichen 
Strukturen geübte Kritik besteht nicht nur darin, zu erklären, dass die Ver-
mehrung des Werts keine okkulte Qualität ist. Vielmehr gilt es gerade auf-
zuzeigen, dass die Menschen selbst ökonomisch-gesellschaftliche Struktu-
ren geschaffen haben, mit denen für sie unbewusst die Gestaltung der 
ökonomisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit bereits festgelegt ist. Ihr Ver-
halten zueinander und zur Natur beschränkt sich darauf, diese ökonomisch-
gesellschaftlichen Strukturen mit dem, was sie von diesen wissen, ständig 
zu produzieren und zu reproduzieren. Mit dem Kapital als „automatischem 
Subjekt“ kommt zum Ausdruck, dass eine reale „Verkehrung von Subjekt 
und Objekt“ stattgefunden hat. Den Menschen ist das Gesetz des die Ge-
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sellschaft gestaltenden Handelns aus der Hand genommen. Sie werden auf 
eine ihnen unbewusste Weise von der von ihnen selbst geschaffenen öko-
nomisch-gesellschaftlichen Struktur beherrscht, anstatt diese zu beherr-
schen. 

Wie bereits gesagt, reicht die Kritik an den Theorien und dem Alltags-
bewusstsein nicht aus, um der Einheit von Darstellung und Kritik gerecht 
zu werden. Die von den Autoren ausgeklammerte Kritik an der realen Ver-
gesellschaftung besteht gerade darin, dass die Menschen ökonomisch-
gesellschaftliche Verhältnisse schaffen und gestalten, die eine aus dem „au-
tomatischen Subjekt“ bestehende ökonomisch-gesellschaftliche Struktur 
besitzen. Die Darstellung des Kapitals als „automatisches Subjekt“ ist die 
„adäquate“ und zugleich „kritische“ Darstellung einer „Gesellschaftsforma-
tion […] worin der Produktionsproceß die Menschen, der Mensch noch 
nicht den Produktionsproceß bemeistert“.105 So verstanden kann man sehr 
wohl die „Beschreibung des Kapitals als ‚automatisches Subjekt’ schon für 
adäquat und kritisch“ halten, ohne der Schlussfolgerung der beiden Auto-
ren Folge leisten zu müssen, man könne das Kapital „an dieser Stelle zu-
klappen.“106 

A. IV. 4. Das „automatische Subjekt“ als prosaisch reelle Mystifikation 

Was sich in der Vorstellung darbietet, existiert für die Vertreter des ISF 
real, wobei dasjenige, was mystisch okkult dabei ist, als gegeben und ratio-
nal nicht erklärbar hingenommen wird. Hieraus folgt für sie, dass Marx ei-
ner Selbsttäuschung erliegt, wenn er glaubt, er hätte das „automatische 
Subjekt“ auf eine rationale Weise verständlich gemacht. Diese unabhängig 
von den Menschen sich ereignende Epiphania des von den Vertretern des 
ISF beschworenen Gottes in Gestalt des Kapitals107 ist für die Autoren 
Behre und Rakowitz repräsentativ für alle Unternehmungen, eine realen 

                                                 
105  MEGA² II/6, S. 111 (MEW 23, S. 95). 
106  Behre/Rakowitz, ebenda. 
107  „Man hat auf seine theologisierende Metaphorik (...) zu achten, um zu erkennen, 

worin die skandalöse Spitze und der denunziative Nerv der Kritik der politischen 
Ökonomie besteht: In nichts anderem als darin, daß, was Jahrhunderte sich unter 
‚Gott’ nur im Ungefähren vorzustellen vermochten, in Begriff und Sache des Kapi-
tals zum Bewegungsgesetz der Wirklichkeit geworden ist – zum ‚automatischen 
Subjekt’. Diese leichthin gebrauchte Floskel hat noch keiner verstanden. Marx als 
Marxist am wenigsten, denn sie ist an sich und objektiv unverständlich, ist so objek-
tiv arational, wie es sich für eine ‚verrückte Form’ gehört.” (Zitiert nach 
Behre/Rakowitz, ebenda.) 
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Existenz des „automatischen Subjekts“ nachzuweisen. Demnach müsste es 
stets als mystisch-irrationale Vorstellung entlarvt werden, der keine reale 
Existenz zukomme und die keine „adäquate Beschreibung“ der ökono-
misch-gesellschaftlichen Wirklichkeit sein könne. Die Vertreter des ISF 
geben zwar das, was sie religiös verbrämt unter dem „automatischen Sub-
jekt“ verstehen, für real existierend aus, halten es aber für rational uner-
klärbar. Das, was Marx auf seine rational erklärbare Weise unter dem „au-
tomatischen Subjekt“ versteht, lehnen sie mit wissenschaftsfeindlicher 
Attitüde ab. Behre und Rakowitz lassen sich wohl bei ihrer berechtigten 
Kritik an den Vertretern des ISF dazu verleiten, die real aus dem „automa-
tischen Subjekt“ bestehende und entsprechend darzustellende und zu kriti-
sierende und von den Menschen selbst geschaffene ökonomisch-
gesellschaftliche Struktur zu vernachlässigen. 

Bei aller Bedeutung, die der Darstellung des Kapitals als „automatisches 
Subjekt“ zukommt, so geht es bei ihm auch, wie bei allen anderen ökono-
misch-gesellschaftlichen Strukturen, um diese Fetischisierungen im Sinne 
der „prosaisch reellen Mystifikationen“. Marx findet daher nicht nur zur 
Verdeutlichung des Warenfetischs, sondern auch zur Verdeutlichung des 
komplexeren Fetischcharakters des Kapitals als „automatisches Subjekt“ 
eine Analogie, die „in die Nebelregion der religiösen Welt“108 führt. „Hier“, 
so schreibt Marx hinsichtlich des Warenfetischs, „scheinen die Produkte 
des menschlichen Kopfes mit eignem Leben begabte, unter einander und 
mit den Menschen in Verhältniß stehende selbstständige Gestalten. So in 
der Waarenwelt die Produkte der menschlichen Hand. Dies nenne ich den 
Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waaren 
producirt werden, und der daher von der Waarenproduktion unzertrennlich 
ist.“109 

Entsprechend heißt es hinsichtlich des Kapitals als „automatisches Sub-
jekt“: „Wenn in der einfachen Cirkulation der Werth der Waaren ihrem 
Gebrauchswerth gegenüber höchstens die selbstständige Form des Geldes 
erhält, so stellt er sich hier plötzlich dar als eine processirende, sich selbst 
bewegende Substanz, für welche Waare und Geld beide bloße Formen. 
Aber noch mehr. Statt Waarenverhältnisse darzustellen, tritt er jetzt so zu 
sagen in ein Privatverhältniß zu sich selbst. Er unterscheidet sich als ur-
sprünglicher Werth von sich selbst als Mehrwerth, als Gott Vater von sich 

                                                 
108  MEGA² II/6, S. 103 (MEW 23, S. 86). 
109  Ebenda. 
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selbst als Gottsohn, und beide sind vom selben Alter und bilden in der That 
nur eine Person, denn nur durch den Mehrwert von 10 Pfd.St. werden die 
vorgeschossenen 100 Pfd.St. Kapital, und sobald sie dieß geworden, sobald 
der Sohn und durch den Sohn der Vater erzeugt, verschwindet ihr Unter-
schied wieder und sind beide Eins, 110 Pfd.St.“110 

Diese aus der Religion gespeiste metaphorische Umschreibung des „au-
tomatischen Subjekts“ bezieht ihre Berechtigung aus diesem selbst als real 
existierender ökonomisch-gesellschaftlicher Struktur, die aus der Lösungs-
bewegung des Widerspruchs zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert 
der Waren besteht. Sie ist aber weder mit dieser selbst zu verwechseln noch 
mit ihrer adäquaten wissenschaftlichen Beschreibung. Ohne etwas zur Er-
klärung beizutragen, verdeutlicht die Beschreibung im Medium der religiö-
sen Vorstellungswelt die reale und von den Menschen selbst geschaffene 
Verkehrung von Subjekt und Objekt und die auf der Aneignung unbezahl-
ter Mehrarbeit111 beruhende Vermehrung des Werts. Wie bei dem Warenfe-
tisch, so handelt es sich auch bei dieser der „Nebelregion der religiösen 
Welt“ entstammenden Vorstellung lediglich um eine bewusst den Fetisch-
charakter nachbildende, aber ihn nicht erklärende bzw. auflösende „Analo-
gie“.112 

Die reale ökonomisch-gesellschaftliche Struktur wird von Marx auf-
grund ihres Charakters, ein von Menschen geschaffenes „automatisches 
Subjekt“ zu sein, kritisiert. Dies geschieht zugleich deswegen, weil sie als 
dieses „automatische Subjekt“ rational erklärbare prosaisch reelle Mystifi-
kationen erzeugt, in denen die sie vermittelnden Bewegungen nicht mehr 
sichtbar sind, und die daher von den Menschen für das genommen werden, 
was sie ohne die sie erklärenden vermittelnden Bewegungen sind. 

Hinsichtlich der prosaisch reellen Mystifikation muss eine Bemerkung 
gemacht werden, da es unmöglich scheint, sie auf rationale Weise zu erklä-
ren, ohne sich in Widersprüche zu verstricken und gegen die formale Logik 
zu verstoßen. 

Indem auf der Basis der beiden Waren als untereinander gleicher Werte 
der Wert der ersten Ware im Gebrauchswert der zweiten Ware dargestellt 
                                                 
110  MEGA² II/6, S. 172 (MEW 23, S. 169f.). 
111  Dies ist wörtlich genommen falsch, da Arbeit keinen Wert hat, also weder bezahlt 

noch unbezahlt ist. Selbstverständlich geht es um die Differenz zwischen dem Wert 
der Arbeitskraft, die von ihrer Verausgabung verschieden ist, und dem Wert, der 
von der lebendigen Arbeit in ihrer allgemeinen Eigenschaft menschlicher Arbeit 
gebildet wird.  

112  MEGA² II/6, S. 103 (MEW 23, S. 86). 
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wird, ohne aufzuhören eine gesellschaftliche Qualität zu sein, wird der Ge-
brauchswert nicht mystisch in Wert verwandelt. Gebrauchswert und Wert 
bleiben so voneinander verschieden, wie Gesellschaftliches und stofflich 
Sinnliches voneinander verschieden sind, weil der Gebrauchswert lediglich 
den Wert repräsentiert oder nur als Wert gilt, d.h. als das gilt, als was sich 
auf ihn bezogen wird. Mit dem durch die Austauschbeziehung bewirkten 
Sich-Darstellen des Werts der ersten Ware im Gebrauchswert der zweiten 
hat sich also noch nichts ereignet, was einen mystisch-irrationalen Charak-
ter hat, der ohnehin nur aus der mystisch-irrationalen Vermischung von 
Gebrauchswert und Wert bestehen könnte. Dies gilt überall dort, wo es um 
den Fetischismus oder die prosaisch reelle Mystifikation geht, die stets da-
rauf beruht, dass ökonomisch-gesellschaftliche Formen in den gegenständ-
lichen Bedingungen der Warenzirkulation und Produktion dargestellt wer-
den oder in ihnen erscheinen. 

Mystisch-irrationales kommt erst zustande unter Beteiligung der han-
delnden, die ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse schaffenden Wirt-
schaftssubjekte, oder der diese Verhältnisse untersuchenden Theoretiker, 
die eine mystisch-irrationale Vermischung von Gebrauchswert und Wert 
vornehmen. Denn sie haben stets die Äquivalentware bzw. das Geld vor 
sich, das für sie praktisch wirksam als Gegenstand behandelt wird, der un-
mittelbar gegen jede andere Ware austauschbar ist. Dass der Gebrauchs-
wert Erscheinungsform des Werts ist, und nur deshalb die gesellschaftliche 
Bedeutung der unmittelbaren Austauschbarkeit besitzt, wird von den Wirt-
schaftsubjekten und den sie verdolmetschenden Ökonomen so gehandhabt, 
als käme die gesellschaftliche Bedeutung dem Gebrauchswert, der ja nur 
ihr Träger ist, selbst als eine seiner Eigenschaften zu, wie einer Daunenja-
cke die Eigenschaft zukommt, warm zu halten. Damit die Warenzirkulation 
funktioniert, müssen die Warenbesitzer nicht wissen, was der Wert ist und 
dass sich der Wert im Gebrauchswert der Äquivalentware darstellt, der 
hiermit lediglich als Wert gilt. Die Warenbesitzer müssen nur wissen, dass 
mit der Äquivalentware, dem Geld, „alles zu haben ist“, dass es unmittelbar 
gegen jede andere Ware austauschbar ist. Dass der Gebrauchswert als Wert 
und damit als unmittelbar austauschbar gilt, entfaltet seine praktische 
Wirksamkeit, indem für die Warenbesitzer anstelle des den Unterschied 
von Gebrauchswert und Wert bewahrenden Geltens die Warenbesitzer den 
Gebrauchswert so behandeln, als sei er selbst Wert oder habe die Eigen-
schaft, Wert zu sein. Diese mystisch-irrationale Vermischung von 
Gebrauchwert und Wert, vorgenommen in der Vorstellung der handelnden, 
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die Warenzirkulation vollziehenden Warenbesitzer, ist der Preis, der für die 
praktische Wirksamkeit des Geltens bezahlt werden muss. Mit dem Gelten 
werden Gebrauchswert und Wert nicht miteinander vermischt, d.h. ihr Un-
terschied bleibt nach wie vor bestehen. Die mystisch-irrationale Vermi-
schung von Gebrauchswert und Wert, die der Warenbesitzer – aufgrund 
dessen, dass die vermittelnde Bewegung des Sich-Darstellens des Werts im 
Gebrauchswert nicht mehr sichtbar oder erloschen ist – vornimmt, ist aber 
die Bedingung dafür, dass die Warenzirkulation funktioniert. Das, was an 
der Mystifikation im Sinne der mystisch-irrationalen Vermischung von 
Gebrauchswert und Wert reell ist, besteht darin, dass die Menschen sie 
vornehmen und sie dadurch praktisch, das Funktionieren der Warenzirkula-
tion ermöglichend, wirksam ist. 

Das „automatische Subjekt“ im Sinne der „verrückten Gedankenform“ 
für eine bloße Vorstellung zu halten, geht wohl auf Hans-Georg Backhaus’ 
falsche Auffassung von den verrückten Formen als objektiven Gedanken-
formen zurück.113 Die verrückten Gedankenformen, z.B. des Warenfe-
tischs, sind objektive Gedankenformen der Wirtschaftsubjekte oder Theo-
retiker, die dem Warenfetisch gerade verhaftet bleiben, für die der den 
Warenfetisch erklärende vermittelnde Prozess im Resultat erloschen ist. 
Der Warenfetisch verschwindet in der ökonomisch-gesellschaftlichen 
Wirklichkeit nicht mit seiner Erklärung. Es verschwindet also weder die 
Austauschbeziehung der Waren zueinander, noch die mit ihr gegebene, aus 
der einfachen Wertform bestehende Lösungsbewegung des in der ersten 
Ware eingeschlossenen Widerspruchs zwischen dem Gebrauchswert und 
dem Wert der ersten Ware. Ebenso wenig verliert das Kapital den Charak-
ter, ein „automatisches Subjekt“ zu sein mit der Erklärung des von ihm er-
zeugten falschen Scheins der okkulten Herkunft des Werts und Mehrwerts. 
Die Erklärung der okkulten Qualität des „Geld heckenden Geldes“ gehört 
zur Erklärung des Kapitals als real existierender ökonomisch-
gesellschaftlicher Struktur. Diese ist als „automatisches Subjekt“ die real 
existierende Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen dem Ge-
brauchswert und dem Wert der Waren, wie er noch in der durch den dop-
pelseitig polaren Gegensatz von preisbestimmter Ware und Geld bestimm-

                                                 
113  Vgl. Dieter Wolf: Wissenschaftliche Darstellung als Stufenfolge von methodisch 

bedeutsamen Abstraktionen in der Kritik der politischen Ökonomie. Zur Darstel-
lung der einfachen Warenzirkulation im „Kapital“ von Karl Marx., insb. II.3.6: Be-
merkungen zu den „objektiven Gedankenformen“ und ökonomischen Kategorien, S. 
35ff. Zugänglich unter www.dieterwolf.net. 
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ten ökonomisch-gesellschaftlichen Struktur der Warenzirkulation einge-
schlossen ist. 

Die Einheit von Darstellung und Kritik der realen Vergesellschaftung 
besteht also gerade darin, auf rationale, d.h. wissenschaftlich fundierte 
Weise nachzuweisen, wie die Menschen eine ökonomisch-gesellschaftliche 
Struktur schaffen, die aus dem „automatisches Subjekt“ besteht. Mit dieser 
Erklärung, dass und auf welche Weise die Menschen es selbst sind, welche 
das Kapital als „automatisches Subjekt“ schaffen, sind sämtliche mystisch-
irrationalen Vorstellungen von ihm nicht nur destruiert, sondern es ist auch 
der Nachweis erbracht, warum es sie geben muss. 

A. IV. 5. „Automatisches Subjekt“ und Kapitalverhältnis 

Abschließend versuchen Jürgen Behre und Nadja Rakowitz „anhand eines 
Aufsatzes von Werner Bonefeld zu zeigen, dass Verfechter der These vom 
Kapital als automatischem Subjekt auf eine traditionalistische Position zu-
rückfallen.“114 Werner Bonefeld kritisiert „eine Herangehensweise an die 
gesellschaftliche Existenz des Kapitals als automatisches Subjekt, die auf 
der Vorstellung beruht, dass das Kapital immer schon in konstituierter 
Form vorhanden ist.“115 Wenn Bonefeld dann beklagt, dass bestimmte 
Marxisten auf das Kapital als „automatisches Subjekt“ zurückgreifen, um 
„die Vorrangigkeit des Kapitalverhältnisses vor dem Klassenverhältnis zu 
verteidigen”,116 dann kommt er dem zu Greifen nahe, was von ihm und den 
Autoren Behre und Rakowitz für ein adäquates Verständnis des Kapitals 
als automatischem Subjekt sträflich vernachlässigt wird. Mit dem Klassen-
verhältnis kommt für Bonefeld der „Klassenkampf“ ins Spiel und damit, im 
Unterschied zu dem „immer schon in konstituierter Form vorhanden Kapi-
talverhältnis“, die handelnden und sich zueinander verhaltenden Menschen. 
Dieser Unterschied tritt klarer und deutlicher hervor, wenn Bonefeld näher 
umreißt, was er unter dem Kapitalverhältnis versteht und davon spricht, 
dass es für bestimmte Theoretiker „immer schon in konstituierter Form 
vorhanden“ ist. Diese betrachten nach Bonefeld das Kapital als etwas, das 
„sich durch seine eigene Logik erhält“ und betonen die „Vorrangigkeit des 

                                                 
114  Behre/Rakowitz, ebenda. 
115  Behre/Rakowitz, ebenda. Wir weisen die dort gebrachten Zitate von Werner 

Bonefeld nicht gesondert aus. 
116  Behre/Rakowitz, ebenda. 
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Kapitalverhältnisses“, indem sie sich auf die „objektiven Züge der kapita-
listischen Entwicklung“117 konzentrieren. 

Nun bringt Bonefeld das, was ihm bei seiner Kritik an diesen Theoreti-
kern am Herzen liegt, auf den Punkt, indem er auf die Subjekte zu sprechen 
kommt, genauer darauf, was es mit den handelnden Subjekten, das heißt 
mit den sich zueinander verhaltenden Menschen auf sich hat. Wenn man 
aber erwartet, dass Bonefeld auf Menschen zu sprechen kommt, die eine 
real existierende ökonomisch-gesellschaftliche Struktur schaffen, die den 
Charakter eines „automatischen Subjekts“ besitzt, dann wird man ent-
täuscht. Denn wenn man das Kapital als „automatisches Subjekt“ versteht, 
dann bleibt für Bonefeld nur das übrig, was seiner Meinung nach die Ver-
treter des von ihm kritisierten theoretischen Ansatzes tun. Bei den Theore-
tikern, die das Kapital „als automatisches Subjekt“ verstehen, das „immer 
schon in konstituierter Form vorhanden ist“ im Sinne einer wörtlich zu 
nehmenden, „sich selbst bewegende[n] Substanz“,118 tauchen „als Subjekte 
[…] nur die Strukturen auf“.119 

Bonefeld kritisiert hier eine Auffassung, die den für das Verständnis der 
kapitalistischen ökonomisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit ausschlagge-
benden Zusammenhang von Struktur und Handlung einseitig unter Ver-
nachlässigung des Handelns der Menschen zugunsten von auf mystisch-
irrationale Weise sich selbst bewegenden Strukturen betrachtet. Es wird 
sich aber zeigen, dass Bonefeld in seiner Kritik an diesem unhaltbaren the-
oretischen Ansatz ins andere Extrem verfällt und den Zusammenhang von 
Struktur und Handlung verfehlt, indem er die Strukturen zugunsten eines 
dann nur verkürzt begreifbaren Handelns vernachlässigt.120 

In dem von Bonefeld kritisierten strukturfetischistischen Ansatz wird die 
„Dynamik der kapitalistischen Entwicklung […] im Kapital selber angesie-
delt“ und soll auch „innerhalb des Kapitals“ das „Ergebnis […] der Wider-
sprüchlichkeit der Strukturen sein“. Für Bonefeld vermag sich dann folg-
lich eine „wissenschaftliche Untersuchung“ auch nur noch „auf die Frage 
zu konzentrieren, wie das Kapital produziert.“121 Diese Frage aber provo-

                                                 
117  Alle Zitate: Behre/Rakowitz, ebenda. 
118  MEGA² II/6, S. 172 (MEW 23, S. 169). 
119  Behre/Rakowitz, ebenda. 
120  Vgl. zur Kritik an Bonefeld auch Ingo Elbe: Holloways ‚Open Marxism’. Bemer-

kungen zu Formanalyse als Handlungstheorie und Revolutionsromantik. In: Z. Zeit-
schrift marxistische Erneuerung Nr. 67/2006. 

121  Alle Zitate: Behre/Rakowitz, ebenda. 
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ziert die weitere Frage, auf die Marx ausdrücklich eingeht, nämlich die 
Frage: Wie wird das Kapital produziert? 

In den Mehrwerttheorien schreibt Marx: „Es ist hier ferner zu bemerken, 
daß wir den Circulationsproceß oder Reproductionsproceß darstellen müs-
sen, bevor wir das fertige Capital – Capital und Profit – dargestellt haben; 
da wir darzustellen haben, nicht nur wie das Capital producirt, sondern wie 
das Capital producirt wird. Die wirkliche Bewegung aber geht aus von dem 
vorhandnen Capital – die wirkliche Bewegung heißt [die] auf Grundlage 
der entwickelten, von sich selbst beginnenden, sich selbst voraussetzenden 
capitalistischen Production.“122 

Wenn es nach Bonefeld ginge, müssten diese Marxschen Ausführungen 
einen unauflöslichen Widerspruch enthalten. Denn ganz in dem Sinne, in 
dem Bonefeld eine „Herangehensweise an die gesellschaftliche Existenz“ 
des Kapitals als „automatisches Subjekt“ kritisiert, die auf der Vorstellung 
beruht, dass das Kapital immer schon in konstituierter Form vorhanden ist, 
spricht Marx von dem „vorhandenen Kapital“, „der Grundlage der entwi-
ckelten, von sich selbst beginnenden, sich selbst voraussetzenden kapitalis-
tischen Produktion“. Bei Lichte besehen liegt aber kein Widerspruch vor, 
weil es um den Unterscheid zwischen dem historischen Werden des Kapi-
tals und seiner Produktion und Reproduktion auf den historisch geworde-
nen Grundlagen geht, und zwar einmal um die historisch vergangene Ge-
schichte des Kapitals und ein andermal um die „contemporäre“, die 
„Kernstruktur“123 des Kapitals erfassende „Geschichte“. Beide Weisen von 
Geschichte des Kapitals unterscheiden sich überhaupt nicht darin, dass die 
Menschen sie in ihrem Verhalten zueinander und zur Natur schaffen und 
gestalten. 

Bevor es in der „contemporären Geschichte“, die der Gegenstand des 
Kapitals ist, mit dem bereits „vorhandenen Kapital“ um die „mit sich selbst 
beginnende, sich selbst voraussetzende Produktion“ geht, ist das Kapital 
bereits das Resultat des über Jahrhunderte sich ersteckenden Handelns der 
Menschen. Bezogen auf das historische Werden des Kapitals ist hiermit 
bereits grundlegend geklärt, worauf es Marx ankommt, wenn es ihm darum 
geht „wie das Kapital produziert wird“. Was über das historische Werden 
des Kapitals gesagt wurde, hört nicht auf so zu sein, wenn es um die Pro-
duktion und Reproduktion des Kapitals auf den historisch gewordenen 
                                                 
122  Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie, Manuskript 1861 – 1863. In: 

MEGA² II/3.3, S. 1134 (MEW 26.2, S. 513f.). 
123  Karl Marx: Das Kapital, dritter Band. In: MEW 25, S. 278. 
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Grundlagen, d.h. um seine gegenwärtige, auf die Kernstruktur des Kapitals 
ausgerichtete Geschichte geht, die der Gegenstand der logisch-
systematischen Darstellung im Kapital ist. 

Wie das Kapital auf seinen von den Menschen geschaffenen historisch 
gewordenen Grundlagen produziert und reproduziert wird, ist grundlegend 
durch Folgendes bestimmt: Es sind wiederum die Menschen, die in dem 
Zusammenhang von Struktur und Handlung, der nach einer Seite hin einen 
naturwüchsigen Charakter besitzt, eine ökonomisch-gesellschaftliche 
Struktur schaffen. Diese besitzt als komplexe Lösungsbewegung des Wi-
derspruchs zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert der Waren eine 
Eigendynamik, die gerade aus dem Kapital als einem „automatischen Sub-
jekt“ besteht. Was die Menschen selbst geschaffen haben, kann auch nur 
gemeinsam von ihnen selbst wieder abgeschafft werden. Gerade der Tatbe-
stand, dass der Widerspruch zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert 
der Waren in allen seinen Lösungsbewegungen erhalten bleibt, verweist 
darauf, dass die Menschen mit dem Kapitalverhältnis auch die Bedingun-
gen seiner Auflösung, d.h. die Bedingungen der Auflösung des Kapitals als 
„automatisches Subjekt“ schaffen. Es geht bei dem angemessenen Ver-
ständnis des Kapitals, das als „automatisches Subjekt“ ein von den Men-
schen geschaffenes, auf bestimmte Weise strukturiertes gesellschaftliches 
Verhältnis ist, darum, „wie dieses Verhältnis selbst produziert wird und 
zugleich in ihm die materiellen Bedingungen seiner Auflösung“124 

Bonefeld und die ihm zustimmenden Autoren haben sich von der Kritik 
der „realen Vergesellschaftung“ verabschiedet, weil sie den Menschen als 
Subjekten, welche die ökonomisch-gesellschaftliche Wirklichkeit schaffen, 
keine Beachtung schenken. Es nützt übrigens auch nichts, das stillschwei-
gend als selbstverständlich zu unterstellen. Dies ist völlig falsch und ist das, 
was Marx gerade nicht tut. Mit jeder neuen Form des Werts erklärt er zu-
gleich, wie deren Entstehung durch das Verhalten der Menschen zueinan-
der und zur Natur vermittelt ist und wie nur so das Geld als allgemeines 
Äquivalent und das Kapital als „automatisches Subjekt“ zu verstehen sind. 

Zunächst wirft Bonefeld noch einmal seinen Kontrahenten vor, sie unter-
stellten ein auf menschliche Subjekte nicht angewiesenes Kapital, das den-
noch als „tätiges und sich selbst konstituierendes Ding“ ein „automatisches 

                                                 
124  Karl Marx: Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses, Frankfurt a. M. 

1969, S. 89. Zitiert nach: Felix Baum: Sozialphilosophie als Kapitulation.  In:  Pha-
se 2, Leipzig, Nr. 14, 2004. URL: 
http://phase2.nadir.org/rechts.php?artikel=255&print=. 
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Subjekt ist“.125 Dann geht er wieder auf das Klassenverhältnis und damit 
auf die menschlichen Subjekte ein, die als Protagonisten einer Beeinflus-
sung der ökonomisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht mehr in Frage 
kommen. Ihr dazu erforderlicher Handlungsspielraum existiert nämlich 
nicht mehr, da das Klassenverhältnis nur noch „innerhalb“ des Kapitals als 
„automatisches Subjekt“ existiert, das durch „sein Verhältnis zu sich 
selbst“ den festen, menschlichem Einfluss entzogenen, „objektiven Rah-
men darstellt“.126 

Wenn Bonefeld richtig wiedergibt, wie seine Kontrahenten das Kapital 
als „automatisches Subjekt“ behandeln, dann ist eine Kritik daran erforder-
lich und berechtigt. Denn ein theoretischer Ansatz ist keinesfalls zu billi-
gen, in dem für menschliches Handeln kein Platz ist: weder im Sinne der 
Vermittlung der Produktion und Reproduktion des Kapitals noch im Sinne 
von davon ausgehenden emanzipatorischen Veränderungen. „Die prakti-
schen Konsequenzen sind katastrophal. Mit Marxismus wird nicht mehr die 
Negation und der Kampf für eine Welt ohne Antagonismus verbunden, 
sondern er wird zu einer wissenschaftlichen Untersuchung über die Selbst-
konstituierung des Kapitals, die herausfinden will, was die ‚natürlichen’ 
Erfordernisse des Kapitals sind. Die politischen Schlussfolgerungen sind 
klar. Wie in der traditionellen Theorie stehen die Theoretiker über dem 
Klassenkampf und stellen ihr Wissen zur Verfügung [...] Kurz gesagt, der 
hier kritisierte Ansatz macht aus dem Marxismus eine konstruktive und ob-
jektive Theorie.“127 

Für die Autoren Behre, Rakowitz und Bonefeld wird das Kapital als „au-
tomatisches Subjekt“ durch die theoretische Erklärung der Verwertung und 
der damit geleisteten Entzauberung der prosaisch reellen Mystifikation de-
struiert. Sie grenzen sich kritisch von dem theoretischen Ansatz ab, in dem 
ihrer Meinung nach das Kapital als „automatisches Subjekt“ kurz und bün-
dig mit der prosaisch reellen Mystifikation identifiziert und als „tätiges und 
sich selbst konstituierendes Ding“, als „sich selbst bewegende Substanz“ 
ausgegeben wird, die unbehelligt von menschlichem Einfluss und der rati-
onal erklärbaren Vermehrung dennoch real existieren soll. Beide Weisen, 
mit dem Kapital als „automatischem Subjekt“ umzugehen sind falsch, weil 
dieses nicht als ökonomisch-gesellschaftliche Struktur erfasst wird, die von 

                                                 
125  Behre/Rakowitz, ebenda. 
126  Behre/Rakowitz, ebenda. 
127  Behre/Rakowitz, ebenda. 
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Menschen nach Maßgabe des naturwüchsige Züge tragenden Zusammen-
hangs von Struktur und Handlung geschaffen wird. 

Bonefeld bringt die einen Klassenkampf führenden Menschen mit dem 
Klassenverhältnis ins Spiel. Er tut dies aber so, dass er es gegen das Kapi-
talverhältnis ausspielt. Er vermag das Kapitalverhältnis nicht als real exis-
tierende ökonomisch-gesellschaftliche Struktur zu begreifen, die von den-
selben Menschen, die auch den Klassenkampf führen, geschaffen wird und 
von ihnen auch – bis hin zu seiner Abschaffung – verändert werden kann. 

Es ist also nahezu absurd, das Klassenverhältnis mit Ausblick auf den 
Klassenkampf, wie Bonefeld das tut, gegen das Kapitalverhältnis auszu-
spielen.128 Zunächst ist das Klassenverhältnis identisch mit dem Kapital-
verhältnis. Wenn Bonefeld das nicht wahrhaben will, dann verkennt er, 
dass das Kapitalverhältnis gerade das gesellschaftliche Verhältnis der Men-
schen ist, in dem sich die von den Produktionsmitteln getrennten Besitzer 
der Arbeitskraft und die Besitzer der Produktionsmittel gegenüberstehen. 
Nach den oben gemachten Ausführungen kann man hier unterstellen, was 
das Kapital als „prozessierender Wert“ ist und wie es gleichzeitig nach- 
und nebeneinander die gegenständlichen Daseinsformen Ware, Geld, Ar-
beitskraft und Produktionsmittel annimmt und abstreift, um zugleich mit 
der Zusammenkunft von lebendiger Arbeit und bereits vergegenständlichter 
Arbeit die durch die Vermehrung des Werts sich auszeichnende Verwer-
tung des Werts zu realisieren. Arbeitskraftbesitzer und Produktionsmittel-
besitzer treten als Repräsentanten der entsprechenden Daseinsformen des 
Kapitals auf, d.h. als Repräsentanten des aus der Arbeitskraft bestehenden 
variablen und des aus den Produktionsmitteln bestehenden konstanten Ka-
pitals. Das Handeln der so als „Charaktermasken“ bestimmten Personen 
dient auch nach der Seite, nach der es diesen bewusst ist, in Produktion und 
Zirkulation als Mittel zum Zweck für die Verwertung des Werts. In diesem 
Handeln bzw. Verhalten zueinander und zur Natur vollstrecken die Men-
schen als „Charaktermasken“ unterschiedlicher Daseinsformen des Kapi-
tals dasjenige, was ihnen nach einer Seite hin unbewusst mit der Verwer-
tung des Werts vorgeschrieben ist. Sie produzieren und reproduzieren 
ökonomisch-gesellschaftliche Verhältnisse, deren ökonomisch-
gesellschaftliche Struktur aus der Verwertung des Werts und dem mit ihr 
gegebenen und sie bedingenden Kapitalverhältnis, kurz aus dem Kapital als 
                                                 
128  Den anderen Autoren scheint das wohl entgangen zu sein, treffen sie doch zumin-

dest die Feststellung, dass das Kapitalverhältnis ein Klassenverhältnis ist. Siehe 
weiter oben.  
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„automatischem Subjekt“ besteht. „Die Funktionen, die der Kapitalist aus-
übt, sind nur die mit Bewusstsein und Willen ausgeübten Funktionen des 
Kapitals – des sich verwertenden Werts durch Einsaugung der lebendigen 
Arbeit – selbst. Der Kapitalist funktioniert nur als personifiziertes Kapital 
[...] wie der Arbeiter nur als die personifizierte Arbeit, die ihm als Qual, als 
Anstrengung, die aber dem Kapitalisten als Reichtum schaffende und ver-
mehrende Substanz gehört [...] Die Herrschaft des Kapitalisten über den 
Arbeiter ist [...] die Herrschaft der Sache über den Menschen, der toten Ar-
beit über die lebendige, des Produkts über den Produzenten [...] Es ist dies 
ganz dasselbe Verhältnis in der materiellen Produktion [...] welches sich 
auf dem ideologischen Gebiet in der Religion darstellt, die Verkehrung des 
Subjekts in das Objekt und umgekehrt.“129 Mit den real existierenden, aus 
Ware, Geld, variablem und konstantem Kapital bestehenden Daseinsfor-
men des Kapitals als sich verwertendem Wert in der Warenzirkulation und 
der Produktion und mit den Menschen als den real existierenden Charak-
termasken dieser Daseinsformen des Kapitals ist die reale Existenz der als 
„automatisches Subjekt“ dargestellten und damit zugleich kritisierten öko-
nomisch-gesellschaftlichen Struktur nachgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
129  Karl Marx: Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses, vgl. Fn. 121. 
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Teil B 

B. I. Das „Magma imaginärer Bedeutungen“ als Konstituens der „ge-
sellschaftlichen Geschichte“ 

Castoriadis trennt in seiner Interpretation des Kapitals das Ökonomische 
vom Gesellschaftlichen, was eine weit verbreitete Grundauffassung unzäh-
liger Fehlinterpretationen des Kapitals ist. Ökonomische Verhältnisse sind 
genuin gesellschaftliche Verhältnisse. Es sei hier noch einmal betont, dass 
in dieser Abhandlung durchgehend von ökonomisch-gesellschaftlichen 
Verhältnissen, Strukturen und Formen gesprochen wird, obwohl es sich 
dabei um einen Pleonasmus handelt. Doch dieser Pleonasmus hat ange-
sichts der erwähnten Fehlinterpretationen seine Berechtigung. 

Aufgrund völliger Ahnungslosigkeit darüber, dass die Menschen öko-
nomisch-gesellschaftliche Verhältnisse schaffen, die einheitlich in Formen 
des Werts erscheinen, gelangt Castoriadis zusammen mit den absurden 
Vorstellungen über die gesellschaftliche Arbeit als einer produktivistisch-
technizistisch verengten Praxis auch zu den bereits diskutierten und nicht 
minder absurden Vorwürfen über die Gleichheit der Gesetzlichkeit in Natur 
und Gesellschaft. Mit dem Wert streicht er die Gesellschaftlichkeit der Ar-
beit durch und reduziert sie auf technisches zweckrationales Handeln, zu 
dem eine Art mengen- und identitätslogisches Wissen und Denken gehört, 
das in dem gegenüber der Vernunft beschränkten Horizont des Verstandes 
verbleibt.  

Nach der Amputation des Gesellschaftlichen der Arbeit, d.h. nach der 
Amputation des Verhaltens der Menschen zueinander in den zusammen-
hängenden und sich wechselseitig bedingenden Bereichen von Produktion 
und Zirkulation, bleibt ein Bereich der Gesellschaft übrig, der nach Casto-
riadis anerkannt werden muss, an dessen Existenz kein Zweifel besteht, mit 
dem man aber anders umgehen muss als das Marx möglich war. Nach Cas-
toriadis hat Marx nicht nur unterstellt, mit diesem Bereich sei die ganze 
Gesellschaft erfasst. Mehr noch: Marx habe beansprucht, mit ihm die öko-
nomisch-gesellschaftliche Wirklichkeit erschöpfend dargestellt zu haben. 
Marx behaupte, dieser Bereich würde gemäß einem monokausalen Mecha-
nismus von „Basis“ und „Überbau“ maßgeblich alle anderen von ihm ver-
schiedenen Bereiche bestimmen. Wesentliches Anliegen für Castoriadis ist 
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es, demgegenüber zu erkennen, dass die gesamte gesellschaftliche Wirk-
lichkeit mit diesem Bereich nur einseitig erfasst ist, sein Geltungsbereich 
relativiert werden muss und nicht wie bei Marx auf die ganze gesellschaft-
liche Wirklichkeit ausgedehnt werden darf. Wie immer auch Castoriadis 
diesen Bereich anders als Marx glaubt im Zuge seiner Relativierung ver-
stehen zu müssen, er lässt sich die Charakteristika dieses Bereichs, die Di-
mension, in der er sich bewegt, durch das vorgeben, was er seiner irrigen 
Meinung nach im Wesentlichen bei Marx sein soll. Denn worauf es Casto-
riadis ankommt, besteht ja nicht darin zu bestreiten, dass es diesen durch 
bestimmte Charakteristika sich auszeichnenden, auch von Marx erfassten 
Bereich gibt. Vielmehr kritisiert Castoriadis, dass Marx ihn nicht nur als 
Teil, sondern in der beschriebenen Weise zu sehr für das Ganze der Gesell-
schaft in Anspruch nimmt und fälschlicherweise glaubt, er habe mit ihm 
das „Gesellschaftlich-Geschichtliche“ erfasst. 

Wenn Marx die ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse, die er nach 
Castoriadis wesentlich in der mengenlogisch identitätslogischen Dimension 
erfasst, als gesellschaftlich-geschichtliche ausgibt und durch sie die einzel-
nen Sektoren der ganzen Gesellschaft in ihrem Zusammenhang bestimmt 
sieht, dann ist das für Castoriadis eine ungerechtfertigte Anmaßung. Dies 
zeigt sich für Castoriadis darin, dass Marx dasjenige, was er an Gesell-
schaftlich-Geschichtlichem wahrnimmt, mengen- und identitätslogisch zu-
rechtstutzt bzw. eine Vermischung beider Seinsarten vornimmt, die zu Las-
ten des Gesellschaftlich-Geschichtlichen geht. Castoriadis will, dass man 
der „mengenlogisch identitätslogisch organisierten Schicht“ Rechnung 
trägt, ihr Anerkennung zollt, aber ohne eine ihre Kompetenzen überschrei-
tende Anmaßung. Castoriadis versteht Marx grundsätzlich in dreifacher 
Hinsicht falsch. Erstens ist die Gesellschaft ihrer ökonomischen Struktur 
nach betrachtet etwas ganz anderes als Castoriadis mit ihrer Charakterisie-
rung als einer das Gesellschaftliche ausklammernden „Ökonomie“ daraus 
macht. Zweitens muss, wie wichtig dieser gesellschaftliche Bereich für sich 
genommen und im Zusammenhang mit den anderen Bereichen der Gesell-
schaft auch ist, für Marx das Begreifen der Gesellschaft insgesamt mit die-
sem Bereich anfangen. Das hat aber nichts mit dem als Anmaßung be-
zeichneten mechanistischen monokausalen Zusammenhang von „Basis“ 
und „Überbau“ zu tun. Drittens: Indem Castoriadis den Bereich zurecht-
stutzt und bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt und seiner entscheidenden 
gesellschaftlichen Dimension beraubt, erübrigt sich von vorneherein die 
Frage nach dem Zusammenhang aller Bereiche und nach der Rolle, die da-
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rin der ökonomische gesellschaftliche Bereich spielt. Den widersprüchli-
chen Zusammenhang zwischen Produktionsverhältnissen und Produktiv-
kräften löst Castoriadis auf Kosten der Produktionsverhältnisse einseitig 
nach der Seite der Produktivkräfte auf und unterstellt eine auf die ganze 
Gesellschaft sich erstreckende Vorherrschaft der Technik. Das Kapital 
verwandelt er in ein Werk über die eigenständige autonome Entwicklung 
der Technik, mit dem Marx zeigen wolle, dass durch diese nicht nur die 
kapitalistische, sondern alle vergangenen und zukünftigen Gesellschaften 
geprägt sind. Marx selbst wurde übrigens bereits zu seiner Zeit mit solchen 
Vorstellungen konfrontiert und betonte in den Grundrissen ausdrücklich, 
dass die „politische Oekonomie […] nicht Technologie“ (Technik) ist.130 

Für Castoriadis gilt es zu erkennen, dass die mengenlogisch und identi-
tätslogisch organisierte Schicht zwar allgemein, d.h. in jedem Sektor der 
Gesellschaft vorherrscht. Sie selbst besitzt aber noch keinen gesellschaft-
lich-geschichtlichen Charakter und kann ihn aus sich heraus auch niemals 
erhalten. Genauso wenig hat sie mit dem Ursprung des Gesellschaftlichen 
der verschiedenen Sektoren zu tun, und spielt für die Konstitution ihres Zu-
sammenhangs auch nur eine untergeordnete Rolle, die ihr vom Gesell-
schaftlichen vorgeschrieben wird, das von imaginärem Bedeutungen „be-
völkert“ ist.  

Castoriadis entnimmt das, wodurch sich für ihn die „mengenlogisch 
identitätslogisch organisierten Schicht“ auszeichnet, der Produktion, in der 
es auf eine bestimmte Weise um die Herstellung von Produkten geht, die 
durch die Entwicklung und den Einsatz der Technik und durch die hierfür 
erforderlichen, auf die Lösung technologisch-organisatorischer Probleme 
ausgerichteten arbeitsteiligen Prozesse bestimmt ist. Castoriadis unter-
scheidet in diesem Sinne zwei sich wechselseitig bedingende und zu einem 
genuinen Bestandteil gesellschaftlicher Praxis sich zusammenschließende 
Tätigkeitsweisen, von denen die eine auf das Gestalten als Herstellen und 
die andere auf das Wissen als Vorstellen ausgerichtet ist. Die erste Tätig-
keitsweise, die auf das die Gegenstände verändernde „Herstellen“ ausge-
richtet ist, nennt Castoriadis teukein, die zweite, die mehr auf das Vorstel-
len ausgerichtet ist, nennt er legein. „Parallel“ zur Institution von 
„gesellschaftlichen Bedeutungen“ durch die Sprache „vollzieht sich die 
Mengenbildung, das heißt die identitätslogische Organisation der ‚gesell-

                                                 
130  Karl Marx: Einleitung zu den „Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie“. 

In: MEGA² II/1.1, S. 23 (Grundrisse Ausgabe Berlin 1953, S. 7, MEW 42, S. 21). 
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schaftlich instituierten Welt’ im und durch legein (unterschei-
den/auswählen/aufstellen/zusammenstellen/zählen/sagen). Das legein ist 
die mengenlogische und mengenbildende Dimension131 des gesellschaftli-
chen Vorstellens/Sagens, so wie das teukein (zusammenstel-
len/zurichten/herstellen/errichten) mengenlogische und mengenbildende 
Dimension des gesellschaftlichen Tuns ist.“132 Beide Tätigkeitsweisen wer-
den sich im Folgenden über ihre mengenlogische und mengenbildende Di-
mension hinaus „bereits [als] gesellschaftliche Schöpfungen, ursprüngliche 
Institutionen und Werkzeuge jeder Institution“ erweisen, „(was freilich we-
der auf zeitliche noch logische Priorität schließen lässt)“.133 

Wenn es Castoriadis um die Menschengeschichte geht, dann will er das 
„Gesellschaftlich-Geschichtliche“ erfassen, von dem er glaubt, dass es auf 
bezeichnende Weise von Marx auch hinsichtlich des durch die Technik be-
stimmten Bereichs der gesellschaftlichen Wirklichkeit verfehlt wird. All-
gemein gilt für Castoriadis weiter, dass dasjenige, was eine bestimmte Ge-
sellschaft, wie die kapitalistische, als gesellschaftlich-geschichtliche 
ausweist, ihre Institutionen sind. Als Existenzgrundlagen aller Bereiche der 
Gesellschaft müssen teukein und legein für Castoriadis auch – allerdings in 
Verbindung mit den „gesellschaftlich imaginären Bedeutungen“ – als ge-
sellschaftlich-geschichtliche Tätigkeitsweisen der Menschen und damit 
folglich zugleich als „ursprüngliche Institutionen“ ausgewiesen werden.  

Castoriadis geht zunächst auf einen Bereich ein, der auf eine überhistori-
sche Weise bereits Charaktermerkmale beider Tätigkeitsweisen aufweist. 
In diesem Bereich kommen die Menschen als natürliche „Lebewesen“ in 
den Blick, die in ihrer „natürlichen Seinsart“ der „biologisch-animalischen 
Gattung Mensch“134 angehören, die sich durch die Zeugung weiblicher und 
männlicher Nachkommen erhält und vermehrt. Es handelt sich hier für Cas-
toriadis um die „primäre natürliche Schicht“135 der Gesellschaften oder um 
„natürliche Tatsachen“, die bei ihrer jeweiligen Instituierung „zwangsläu-
fig“ als etwas „Vorfindliches […] in Rechnung gestellt“136 werden müssen. 
Diese „primäre natürliche Schicht“, die man weder „ignorieren“ noch „ge-
waltsam beeinflussen“137 bzw. abschaffen kann, besitzt eine „stabile feste 
                                                 
131  Zur „Mengenlogik“ und „Mengenbildung“ siehe Castoriadis 1997, S. 372ff. 
132  Castoriadis 1997, S. 399. 
133  Castoriadis 1997, S. 399. 
134  Castoriadis 1997, S. 393. 
135  Castoriadis 1997, S. 393. 
136  Castoriadis 1997, S. 384ff.  
137  Castoriadis 1997, S. 384ff.  
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Organisation des Menschen als einem Lebewesen“,138 die als ein System 
von Mengen unter identitätslogischen Gesichtspunkten kategorisierbar und 
klassifizierbar ist. Die „primäre natürliche Schicht“ ist als unveränderliche 
„Naturtatsache“ in jeder Gesellschaft gegenwärtig, aber bereits „identitäts-
logisch“ so „organisiert“, dass sie teilhat an dem, was legein und teukein 
ausmachen. Hieraus ergibt sich, dass die „primäre natürliche Schicht“ mit 
einem Teil von dem, was legein und teukein auszeichnet, auch erfasst wer-
den kann. Obgleich beide Tätigkeitsweisen von ganz anderer Herkunft sind 
als der auf die „animalisch-biologische Gattung“ reduzierte Mensch; zeigt 
sich hiermit aber auch ihre Anschlussfähigkeit an diese „primäre natürliche 
Schicht“. Legein und teukein „lehnen sich“ – auch wenn sie sich als „ge-
sellschaftliche Schöpfungen“ erweisen sollen139 – „an den identitätslogi-
schen Aspekt der ‚primären natürlichen Schicht’ an“.140 

Vorausschauend lässt sich hier bereits feststellen, dass, angefangen von 
der „primären natürlichen Schicht“ über die Technik bis zur Politik, die 
gesellschaftlich-geschichtliche Welt sich insgesamt zusammensetzt aus der 
die „Mengenbildung vollziehenden“ „identitätslogischen Organisation“ und 
aus allen „ursprünglichen gesellschaftlichen Instituierungen“, die sich in 
den entsprechenden „gesellschaftlichen Institutionen“ manifestieren. Es 
lässt sich hier wieder ein Blick darauf werfen, was Castoriadis in dieser 
Angelegenheit von Marx halten muss. Castoriadis lässt die in Formen des 
Werts erscheinenden gesellschaftlichen Verhältnisse der Arbeit bis auf be-
deutungslose Reste verschwinden, so dass auch nur entsprechend wenig 
von der von Marx analysierten ökonomisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit 
bzw. der gesellschaftlichen Arbeit übrig bleibt. Aus Castoriadis’ Perspekti-
ve hat Marx das „gesellschaftlich Instituierte“ vom Prozess „gesellschaftli-
chen Instituierens“ abgeschnitten und in völliger Ahnungslosigkeit über 
das, was das „Gesellschaftlich-Geschichtliche“ ausmacht, die in die „ge-
sellschaftlichen Institutionen“ eingeflossenen „gesellschaftlich imaginären 

                                                 
138  Castoriadis 1997, S. 393. 
139  Die Schicht der Welt, durch die Castoriadis sich zur Annahme eines ursprungsmy-

thologischen Schöpfungsakts der gesellschaftlich imaginären Bedeutungen ge-
zwungen sieht, muss selbst noch aus diesem hervorgehen, ansonsten wäre das Wel-
tanschauungsmodell unvollständig. Diese Schicht, die selbst ja nicht 
gesellschaftlich-geschichtlich ist, muss anerkannt werden, darf aber nicht außerhalb 
des Gesellschaftlich-Geschichtlichen stehen. Sie erhält eine geschichtliche Her-
kunft, indem sie demselben Schöpfungsakt entspringt wie das Magma der gesell-
schaftlich imaginären Bedeutungen. Siehe hierzu auch weiter unten.  

140  Castoriadis 1997, S. 399. 
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Bedeutungen“ mit grobschlächtigen, dem mengenlogischen und identitäts-
logischen Denken verhafteten methodischen Verfahrensweisen im Sam-
melsurium realer ökonomischer Faktoren verkümmern und untergehen las-
sen. In Castoriadis’ Augen hat Marx vom „unerschöpflichen Fluss des 
Magmas imaginärer gesellschaftlicher Bedeutungen“ nur ein Rinnsal er-
fasst, dies auch noch erkalten und erstarren lassen und so eine einmal fest-
gelegte und im Grunde zu keiner wirklichen, den Charakter des Neuen be-
sitzenden Veränderung mehr fähige Weltgeschichte konstruiert. Marx habe 
letztlich eine krude Mischung aus den „schöpferisch-gesellschaftlichen 
imaginären Bedeutungen“ und dem „mengentheoretischen und identitätslo-
gischen“ Denken zusammengebraut, worin das letztere gegenüber dem ers-
teren so weit vorherrscht, dass die gesellschaftliche Praxis nach dem 
„produktivistischen Paradigma“ nur noch technizistisch verkürzt als zweck-
rational-instrumentelles Handeln verstanden werden kann.  

Zunächst sei die menschliche Welt nach der Seite betrachtet, nach der 
sie, ohne durch ursprüngliche schöpferische Instituierungen in eine gesell-
schaftlich-geschichtliche verwandelt worden zu sein, nur von der „Men-
genbildung vollziehenden“ „identitätslogischen Organisation“ geprägt ist. 
Castoriadis glaubt, man würde hiermit das Wesentliche der Art und Weise 
erhalten, in der Marx – dem naturwissenschaftlichen Denken der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts verhaftet – die gesellschaftliche Wirklichkeit 
ökonomistisch verkürzt und verstümmelt, d.h. wie Habermas es ausdrückt, 
„produktivistisch“ auf „instrumentelles Handeln verengt“ hat.  

Was immer legein und teukein im Zusammenspiel mit dem schöpferi-
schen Instituieren bewirken mögen, zunächst sind sie es, die als „Aus-
drucksformen des identifizierenden Denkens“141 allgemein in der ganzen 
menschlichen Welt vorherrschen, so dass in ihr nichts sich ereignet, woran 
sie nicht beteiligt sind. Hiermit ist aber zunächst nichts anderes gesagt, als 
dass mit ihnen die gesellschaftliche Praxis in der identitäts- und mengenlo-
gischen Dimension, d.h. in der Dimension „instrumentellen Handelns“ 
vonstatten geht. Castoriadis orientiert sich mit dem legein und teukein, al-
lerdings in der noch zu würdigenden Absicht, darüber hinauszugehen, ganz 
an der Welt der Technik und an den zu ihrem Umfeld gehörenden zweckra-
tional systematisierenden Prozessen. Dieser Welt entnimmt er für das mehr 
auf die Sprache ausgerichtete Vorstellen die „logische Semantik“ der „tat-
sachenfestellenden Rede“ und für das auf die Herstellung materieller und 

                                                 
141  Habermas 1985, S. 384.  
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immaterieller Produkte ausgerichtete Tun das „Zusammenstellen, Zurich-
ten“ usf.142  

Castoriadis verfolgt eine Doppelstrategie. Einmal ist für ihn die mengen- 
und identitätslogisch organisierte Schicht der Welt unbestreitbar vorhan-
den. Es geht in der ganzen gesellschaftlich-geschichtlichen Welt um sie. 
Zum anderen unterstellt er, Marx würde nach dem Muster dieser Schicht 
im Wesentlichen die ökonomisch-gesellschaftliche Wirklichkeit erfassen 
und von diesem Sektor aus in einer durch ihn bestimmten Weise auch die 
anderen Sektoren Recht, Kunst, Staat, Politik usf. und ihren Zusammen-
hang begreifen. 

Castoriadis gibt vor, Marx zu kritisieren, indem er bewusst das heraus-
stellt, was es mit dieser Schicht auf sich hat. Sie ist anzuerkennen und ihr 
ist gerecht werden, indem man ihren Geltungsbereich auslotet. Castoriadis 
kennt zum einen nur diese Schicht, über die Marx nur bruchstückhaft, d.h. 
grundsätzlich nicht hinauskommen soll, und zum anderen das Gesellschaft-
lich-Geschichtliche, das die in Institutionen sich verkörpernden imaginären 
Bedeutungen konstituieren. Der ganze Kosmos des in Formen des Werts 
erscheinenden Gesellschaftlichen – das von der ersten bis zur letzten Zeile 
Gegenstand des Kapitals ist – existiert für Castoriadis nicht bzw. wird von 
ihm rücksichtslos ausgeblendet. Wenn er etwas Gesellschaftliches wahr-
nimmt und sogar ausdrücklich darauf eingeht, dann handelt es sich um das, 
was er darunter versteht, nämlich um die von ihm falsch interpretierten Fe-
tischismen, wie den Waren-, Geld- und Kapitalfetisch, die er – seine politi-
sche Philosophie bestätigend – für seine gesellschaftlichen imaginären Be-
deutungen hält.143 

Nach Castoriadis’ Auffassung überschreitet Marx den mengen- und 
identitätslogisch organisierten Geltungsbereich und fabriziert damit eine 
Vermischung mit anderen Schichten, die hauptsächlich zu Lasten dieser 
geht. Indem Castoriadis jene Schicht rein für sich betrachtet, und in allen 
Sektoren der gesellschaftlichen Welt für gegenwärtig erklärt, abstrahiert er 
zunächst bewusst von dem, was die gesellschaftliche Wirklichkeit für ihn 

                                                 
142  „Wie das legein die identitäts- und mengenlogische Dimension der Sprache und des 

gesellschaftlichen Vorstellens verkörpert, so materialisiert sich im teukein die iden-
titäts- und mengenlogische Dimension des gesellschaftlichen Tuns“ (Castoriadis 
1997, S. 399). 

143  Hierauf wird ausführlicher eingegangen in Teil C. II: Castoriadis’ Verständnis der 
ökonomisch-gesellschaftlichen Formen. 
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darüber hinaus ist und auch von dem, was seiner Meinung nach Marx über 
diese hinaus unfreiwillig verkürzt und verstümmelt einbezogen hat.  

Von der „mengenlogisch und identitätslogisch organisierten Schicht“ 
ausgehend, kann Castoriadis jetzt in seiner als „politische Philosophie“ 
konzipierten Theorie von der Gesellschaft dasjenige entwickeln, was er un-
ter dem Gesellschaftlich-Geschichtlichen einer Gesellschaft im Allgemei-
nen und der kapitalistischen Gesellschaft im Besonderen versteht. Wie für 
jede Gesellschaft, so gilt auch für die kapitalistische, dass das Gesellschaft-
lich-Geschichtliche nicht in der mengen- und identitätslogisch organisierten 
Schicht enthalten ist und sich folglich auch nicht aus ihr heraus entwickelt. 
„Innerhalb dieser Grenzen […] der identitätslogischen Logik/Ontologie 
[…] gibt es kein Mittel, die Selbstentfaltung einer Entität als Setzung neuer 
Relata sowie neuer Relationen zwischen diesen zu denken, das heißt als 
Errichtung einer neuen Organisation, einer neuen Form, eines anderen ei-
dos. Denn in der Logik/Ontologie des Identischen, der Wiederholung und 
des zeitlos Ewigen (aei) gibt es kein Mittel, eine Schöpfung zu denken, das 
heißt eine Entstehung, die nicht bloß Werden, Entstehen und Vergehen, 
Erzeugung des Selben durch ein Selbiges als weiteres Exemplar desselben 
Typus wäre, sondern Auftauchen von Anderssein, ontologische Genese, die 
Sein als eidos, als ousia eines eidos, als andere Seinsart und als anderer 
Typus von Seiendem/Sein sein läßt.“144 

Mit dem Gesellschaftlich-Geschichtlichen geht es also um eine gegen-
über der mengen- und identitätslogisch organisierten Schicht bzw. gegen-
über der „identitätslogischen Logik/Ontologie“ um eine ganz „andere 
Seinsart“, die den Charakter einer „ontologischen Genese“ besitzt und 
durch die das „Auftauchen von Anderssein“ durch die als kontinuierliche 
Schöpfung zu begreifende Errichtung neuer gesellschaftlicher Organisatio-
nen bestimmt ist. „Die Organisation der Gesellschaft bildet sich auf immer 
wieder andere Weise aus – nicht nur in dem Sinne, daß sie andere Momen-
te, Teilbereiche oder Sektoren hervorbrächte, in denen und durch die sie 
existiert, sondern sie errichtet einen potentiell neuen (und in einem be-
stimmten, nicht-trivialen Sinne immer neuen) Typus von Beziehungen zwi-
schen jenen Momenten und dem Ganzen.“145 

Was über die von Castoriadis aus der Technik extrapolierte mengen- und 
identitätslogisch organisierten Schicht hinausgeht und außerhalb der 

                                                 
144  Castoriadis 1997, S. 308f. 
145  Castoriadis 1997, S. 308f. 
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Reichweite seiner Interpretationskünste liegt, ist bei Marx das Gesellschaft-
liche der Arbeit, sind die im Verhalten der Menschen zueinander geschaf-
fenen gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Menschen schaffen von der Wa-
renzirkulation angefangen über den Produktionsprozess bis zu den 
komplexesten Verschlingungen der Kapitalkreisläufe im kapitalistischen 
Gesamtreproduktionsprozess gesellschaftliche Verhältnisse, die über die 
von den Menschen geschaffenen gesellschaftlichen Verhältnissen von Sa-
chen (Arbeitsprodukte in der Zirkulation und der Produktion) vermittelt 
sind. Indem die Sachen von den Menschen in ein ihnen fremdes, ihnen äu-
ßerliches gesellschaftliches Verhältnis gebracht werden, geschieht mit ih-
nen etwas, das das Verhalten der Menschen zueinander angeht. Die Sachen 
erhalten in dem und durch das gesellschaftliche Verhältnis, in das sie von 
den Menschen gebracht werden, eine ihnen ansonsten nicht zukommende 
historisch spezifische gesellschaftliche Bedeutung.  

Das Verhältnis der Sachen ist als gesellschaftliches ein außergewöhnli-
ches, weil es von Menschen geschaffen wird und weil darin etwas sich er-
eignet, das das gesellschaftliche Verhältnis der Menschen betrifft, worin sie 
unbewusst über den gesellschaftlichen Charakter der Arbeit entscheiden. 
Im Austausch der Arbeitsprodukte geht es z.B. auf einfachste Weise darum, 
in welcher Form aufgrund einer besonderen historisch spezifischen ge-
samtgesellschaftlichen Arbeitsteilung die in den Arbeitsprodukten verkör-
perten konkret nützlichen Arbeiten den gesellschaftlichen Charakter der 
Allgemeinheit erhalten. Hier soll nur angedeutet werden, dass es um das 
historisch bestimmte Gesellschaftliche der Arbeit geht, so wie es von den 
konkret nützlichen Dingen und von allem, was zur konkret nützlichen Ar-
beit gehört, ebenso verschieden ist wie von dem, was Castoriadis unter der 
mengen- und identitätslogisch organisierten Schicht versteht.  

Es geht um die in bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen erzeugten 
spezifischen Formen der gesellschaftlichen Charaktere der Arbeit, gemäß 
der Rolle, welche die gesellschaftlichen Verhältnisse der Sachen (Arbeits-
produkte) hierbei spielen. Die Arbeitsprodukte und die in ihnen vergegen-
ständlichten konkret nützlichen Arbeiten werden in der Hinsicht, in der sie 
jeweils die allgemeine Eigenschaft des Arbeitsprodukts und der menschli-
chen Arbeit schlechthin besitzen, zu Trägern gesellschaftlicher Bedeutun-
gen. Durch den Austausch bedingt, sind die Arbeitsprodukte gesellschaft-
lich anerkannt, insofern sie als Arbeitsprodukte schlechthin aufeinander 
bezogen werden. Dementsprechend werden die konkret nützlichen Arbei-
ten gesellschaftlich anerkannt, insofern sie als abstrakt menschliche Arbei-
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ten aufeinander bezogen werden und in dieser allgemeinen Eigenschaft ihre 
gesellschaftlich allgemeine Form erhalten. 

Was für Marx das Gesellschaftlich-Geschichtliche ist, entwickelt er aus 
dem, woraus es wirklich stammt und in dem es gegenwärtig ist, nämlich 
aus dem Verhalten der Menschen zueinander und zur Natur. Daher muss er 
nicht – wie Castoriadis – auf mystisch-irrationale Quellen bzw. auf eine 
obskure „ontologische Genese“ zurückgreifen. Castoriadis hat, von seinen 
mystisch-irrationalen Spekulationen abgesehen, prinzipiell Recht, wenn er 
die für die Produktion materieller und immaterieller lebensnotwendiger 
Güter erforderliche Technik in bestimmtem Ausmaß durch „mengenlogi-
sche und identitätslogische Organisationsweisen“ bestimmt sieht und sie 
zunächst von dem Gesellschaftlich-Geschichtlichen abgrenzt, um dann zu 
erfassen, auf welche Weise sie, eine Einheit bildend, zusammengehören. 
Das Gesellschaftlich-Geschichtliche versucht Castoriadis aber außerhalb 
des Bereichs, der bereits ein gesellschaftlicher ist und in dem die wirkli-
chen und rational zu erklärenden gesellschaftlichen Bedeutungen entstehen, 
ursprungsmythologisch mit den „gesellschaftlichen imaginären Bedeutun-
gen“ zu erfassen. „Ohne die Kategorie des Imaginären ist die bisherige und 
gegenwärtige Geschichte der Menschheit nicht zu begreifen.“146  

Alle Sektoren der menschlichen Welt, von denen der ökonomisch-
gesellschaftliche – von Castoriadis schlicht „Ökonomie“ genannt – nur ei-
ner unter vielen ist, sind für ihn zunächst Manifestationen des nach dem 
Muster traditioneller Naturwissenschaften objektivierenden, kontrollieren-
den und disziplinierenden Verstandes. In der menschlichen Welt sind 
legein und teukein als vorstellende und herstellende, sich wechselseitig be-
dingende und ergänzende Tätigkeitsweisen nach der Seite wirksam, nach 
der durch sie alle Sektoren in der „mengen- und identitätslogischen“ Di-
mension organisiert sind. Die so bestimmte Welt ist ihrem Wesen nach 
ungeschichtlich. In ihr gibt es keine schöpferische Praxis, mit der ständig 
etwas die Welt qualitativ veränderndes Neues geschaffen würde und sie so 
in eine gesellschaftlich-geschichtliche verwandeln könnte. In dieser Welt 
gibt es „allenfalls noch reines Fortschreiten innerhalb der Rationalität. 
Wenn nun die Geschichte solche Fortschritte in der Rationalität unbe-
streitbar enthält […] kann sie darauf doch nicht beschränkt werden“.147 

                                                 
146  Castoriadis 1997, S. 274. 
147  Castoriadis 1997, S. 275. 



96   

 

Die Menschen sind so verfangen „in der Logik/Ontologie des Identi-
schen, der Wiederholung des zeitlos Ewigen“, dass sie nicht in der Lage 
sind, das durch gesellschaftliche Bedeutungen sich auszeichnende Gesell-
schaftlich-Geschichtliche aus eigener Kraft zu schaffen. Die „Lo-
gik/Ontologie des Identischen“ bzw. die mengen- und identitätslogisch or-
ganisierte Schicht ist zwar in der Welt allgegenwärtig, es gibt aber noch 
etwas anderes, Wichtigeres, das über diese Schicht hinausgeht. Hierbei 
handelt es sich z.B. um solche instituierenden gesellschaftlichen Bedeutun-
gen wie die Waren (Warenfetisch), das Geld (Geldfetisch), das Kapitalver-
hältnis (Kapitalfetisch), „kapitalistische Maschinen“, um Autonomie be-
mühte Arbeiterkooperativen, revolutionäre Ereignisse, Religion, Kunst usf. 
Der Ursprung all dieser „gesellschaftlichen imaginären Bedeutungen“ liegt 
nicht im Einflussbereich der mengen- und identitätslogisch organisierten 
Welt, und damit auch nicht in der laut Castoriadis von Marx darauf redu-
zierten „Ökonomie“, sondern außerhalb von ihr und zunächst und grund-
sätzlich außerhalb der Reichweite der in der Weise des „Herstellens“ und 
„Vorstellens“ tätigen Menschen.  

Woher kommen aber dann die imaginären Bedeutungen, die das Ge-
schichtliche konstituieren, woraus bestehen sie? Um sie in die Lage zu ver-
setzen, Geschichte zu konstituieren, muss Castoriadis sie mit Fähigkeiten 
oder eigentümlichen Qualitäten ausstatten, die es in der Welt der formalen 
identitätslogischen Regeln gehorchenden Rationalität nicht gibt. Castoria-
dis muss im Interesse seines geschichtliche Offenheit verheißenden philo-
sophischen Konzepts die gesellschaftlichen Bedeutungen zuerst und grund-
sätzlich dem Zugriff aller angeblich traditionellen Verhaltensweisen der 
Menschen entziehen. Die gesellschaftlichen Bedeutungen befinden sich für 
Castoriadis als „imaginäre Bedeutungen“ jenseits der von ihm konstruier-
ten falschen Alternative. D.h. ihre „Seinsart“ ist weder die des Wahrnehm-
baren („Realen“) noch die des Gedachten („Rationalen“). Das Dilemma, in 
das sich Castoriadis hineinmanövriert, besteht darin, als rationale für die 
Gesellschaft zuständige Wissenschaft nur eine solche Wissenschaft zu ken-
nen, die aufs mengen- und identitätslogische Denken und auf eine falsch 
verstandene Naturwissenschaft ausgerichtet ist. Castoriadis weiß nichts 
vom modernen Wissenschaftscharakter148 des Kapitals und nichts von dem 

                                                 
148  Siehe hierzu: Dieter Wolf: Semantik, Struktur und Handlung im „Kapital“ und: Die-

ter Wolf: Zur Einheit von Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Ein modernes 
interdisziplinäres Projekt von Marx und Engels, in: Beiträge zur Marx-Engels-
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darin dargestellten Gesellschaftlich-Geschichtlichen. Ihm entgeht auch, wie 
Marx die kapitalistische Gesellschaft, ohne gegen die formale Logik zu 
verstoßen, darstellt und erklärt, wie gesellschaftliche Bedeutungen entste-
hen, und wie diese von den Menschen in irrationale gesellschaftliche Be-
deutungen verwandelt werden. Letztere greift Castoriadis bloß auf und in-
terpretiert sie in seinem Sinne als „gesellschaftliche imaginäre 
Bedeutungen“. 

Auf der einen Seite geht es Castoriadis um ein rational systematisieren-
des objektivierendes Denken, das nur eine Schicht der Wirklichkeit erfasst, 
die dem Menschen und dem Gesellschaftlich-Geschichtlichen nicht gerecht 
wird. Auf der anderen Seite geht es ihm in Ergänzung hierzu um solche, die 
gesellschaftlich imaginären Bedeutungen betreffenden Ereignisse, die für 
das Gesellschaftlich-Geschichtliche zuständig sein sollen und die zerstört 
werden, wenn sie zum Gegenstand des rationalen objektivierenden Den-
kens gemacht werden. Die Reichweite von Wissenschaften, die zu Recht 
den Anspruch stellen, rational zu sein, ist aber entgegen der Auffassung 
von Castoriadis viel größer als die einer Wissenschaft, die nur rational ist, 
wenn sie auf das reduziert ist, was er unter dem Mengen- und Identitätslo-
gischen versteht. Zu dem von Castoriadis verkannten Wissenschaftscharak-
ter des Kapitals gehört, dass in ihm alle gesellschaftlichen Bedeutungen, 
auch die mystisch-irrationalen, auf rationale, nicht gegen die formale Logik 
verstoßende Weise erklärt werden.  

Für Castoriadis haben – was die Menschen anbelangt – die Dinge, Er-
eignisse, Beziehungen etc. in ihrer geschichtslosen Welt bereits zwei Sei-
ten. Castoriadis denkt einmal an die natürliche biologische Reproduktion 
der Gattung Mensch und zum anderen an die mengen- und identitätslogisch 
organisierte Schicht. Wenn es um das Gesellschaftlich-Geschichtliche geht, 
dann muss man nach Castoriadis erkennen, dass die Dinge, Ereignisse usf. 
in der Welt auf eine die rationale Verstandeswelt übersteigende Weise 
imaginäre gesellschaftliche Bedeutungen besitzen, die ihnen als Elementen 
der natürlichen und mengen- und identitätslogisch organisierten Schicht 
nicht zukommen können. Dasjenige, das durch diese „imaginären Bedeu-
tungen“ zusätzlich in jene geschichtslose Welt hereinkommt, ist das Ge-
sellschaftliche, das immer auch geschichtlich ist und das mit den Tätig-

                                                                                                                                               
Forschung, Neue Folge 2006, Karl Marx und die Naturwissenschaften im 19. Jahr-
hundert, Hamburg 2006. Beide Texte zugänglich unter: www.dieterwolf.net.  
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keitsweisen legein und teukein aufbereitet wird und hierdurch auch mit 
dem Bereich der äußeren Natur verbunden bzw. an sie „angelehnt“ wird.  

Den gesellschaftlichen imaginären Bedeutungen, die den Elementen die-
ses Bereichs nicht von Hause aus zukommen können, eignet etwas Außer-
gewöhnliches, das konstitutiv für Geschichte und Gesellschaft ist. Dies 
Außergewöhnliche ergibt sich aus der Herkunft der gesellschaftlichen ima-
ginären Bedeutungen, die außerhalb der mengen- und identitätslogisch or-
ganisierten Welt liegt. Diese Herkunft zeichnet sich durch bestimmte Ei-
genschaften aus, die zusammenfassend als „Schöpfung“ zu verstehen sind 
und zwar als kontinuierliche, weil es Veränderung nur geben kann, wenn 
andere, d.h. neue imaginäre Bedeutungen auftauchen, die dann zusammen 
mit den Tätigkeitsweisen legein und teukein eine „gesellschaftliche Institu-
tionen“ verändernde und schaffende „Instituierung“ bilden. Dass Castoria-
dis die Herkunft des Gesellschaftlich-Geschichtlichen als prinzipiell außer-
halb der Reichweite des verengt begriffenen Verhaltens der Menschen 
zueinander und zur Natur ansiedeln muss, heißt, dass er die Herkunft der 
imaginären gesellschaftlichen Bedeutungen als ursprungsmythologisch 
verbrämte Schöpfung ausgeben muss. Castoriadis will mit seiner Konzepti-
on des Gesellschaftlich-Geschichtlichen die Offenheit der Menschenge-
schichte garantieren, die er durch ein Geschichtsbild vernichtet sieht, das – 
wie auch das Marxsche – seine Wurzeln in der mengen- und identitätslo-
gisch reduzierten Welt hat und ihr verhaftet bleibt.  

Castoriadis benötigt zur Rechtfertigung seiner Philosophie einen Be-
reich, der wichtig ist, aber zugleich so zurechtgestutzt wird, dass es ange-
sichts dessen, worum es in der Welt als einer gesellschaftlich-
geschichtlichen geht, erforderlich ist, ihn zu ergänzen und zu überschreiten. 
Castoriadis wird der geschichtlichen Spezifik der einzelnen Sektoren und 
der ihnen entsprechenden Lebensweisen nicht gerecht, insofern in allen ein 
Mischmasch aus den imaginären Bedeutungen und den mengen- und iden-
titätslogischen Elementen vorherrscht. Wie seine Beschäftigung mit dem 
Warenfetisch zeigt, begreift Castoriadis die gesellschaftlichen Bedeutungen 
nicht, mit denen es um die historisch spezifische Gesellschaftlichkeit der 
kapitalistischen Gesellschaft geht. So schiebt er das Kapitalverhältnis samt 
der Subsumtion des Arbeitsprozesses unter das Kapital als sich verwerten-
dem Wert beiseite, ohne die der kapitalistische Produktionsprozess nicht in 
seiner historisch spezifischen Gestalt zu begreifen ist. An dessen Stelle 
setzt er die Bürokratie unter dem Aspekt der Führenden und Geführten im 
Widerstreit von Teilhabe und Ausgeschlossensein, so als ginge es gerade 
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darum nicht in der Darstellung des kapitalistischen Produktionsprozesses 
im Kapital. Die Bürokratie taucht für Castoriadis irgendwann in der Ge-
schichte auf und entwickelt sich eigenständig aus sich heraus unabhängig 
vom Kapitalverhältnis, das allenfalls als eine weniger wichtige gesell-
schaftliche Institution neben der Bürokratie auftaucht. Dabei merkt Casto-
riadis nicht, dass er – wofür die Bürokratie nur ein Beispiel ist – innerhalb 
der ökonomisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit bloß aufgreifend verfah-
rend beschreibt, was die Auswirkungen des Kapitalverhältnisses sind.149  

Auf die zu kurz greifende Behandlung der Naturwissenschaft wird hier 
nicht eingegangen, sondern an dem für Castoriadis selbst äußerst wichtigen 
Bereich der ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse gezeigt, inwiefern 
er aus ihm etwas macht, das er gar nicht ist. Castoriadis erhebt den Vor-
wurf, alles für das Verständnis des Menschen Wesentliche würde bei einer 
Überschätzung der „Ökonomie“ ausgeblendet, weshalb man diesen Bereich 
auf das ihm gebührende Maß zurechtstutzen muss – gerade angesichts sei-
ner anmaßenden Überschätzung durch Marx. Castoriadis gesteht diesem 
Bereich in diesem Sinne nicht mehr zu, als er aus der Perspektive der 
Fachökonomie ist. Alles das, was den Menschen als physisch-psychisches 
und gesellschaftliches Wesen auszeichnet, entsteht und entwickelt sich 
demnach außerhalb dieses in seine fachökonomischen Schranken gewiese-
nen Bereichs. Mit dieser Behandlung der ökonomisch-gesellschaftlichen 
Wirklichkeit, mit der sie ihrer gesellschaftlichen Dimension beraubt wird, 
vermag Castoriadis sie nicht mehr angemessen zu verstehen und ihre Wich-
tigkeit auch für andere Lebensbereiche einzuschätzen.  

Castoriadis wirft Marx im Grunde vor, er berücksichtige nicht das Un-
bewusste, die Psyche, die Bedeutung der Sprache, die Linguistik, das Ge-
fühlsleben, das Ästhetische usf. Kulminationspunkt ist das Gesellschaft-
lich-Geschichtliche, dem Marx mit seiner Kritik der politischen Ökonomie 
nicht gerecht werde. Aus der Art und Weise aber, in der es in den ökono-
misch-gesellschaftlichen Verhältnissen um das Gesellschaftliche geht, 
ergibt sich auch die Bedeutung, die diese für die Lebensweise der Men-
schen insgesamt hat. Das Verständnis dessen, was die Menschen in den von 
gesellschaftlicher Arbeit verschiedenen Bereichen mehr sind, beginnt man 
angemessen zu gewinnen, wenn man anfängt, gesellschaftliche Arbeit zu 
begreifen. Mit anderen Worten: Man fängt mit dem Begreifen der gesell-
schaftlichen Arbeit (ökonomisch-gesellschaftliche Verhältnisse, Verhalten 

                                                 
149  Hierauf wird weiter unten noch ausführlicher eingegangen. 
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der Menschen zueinander und zur Natur) an, ihren Zusammenhang mit an-
deren Bereichen der Gesellschaft zu begreifen, d.h. man beginnt zu begrei-
fen, was es mit dem metaphorisch umschriebenen Verhältnis von „Basis“ 
und „Überbau“ auf sich hat. Mit einem angemessenen Verständnis der mo-
dernen Gesellschaft ihrer ökonomisch-gesellschaftlichen Struktur nach 
weiß man auch, wie weit man angefangen hat, den „ganzen Menschen“, 
den Zusammenhang von Mensch und Natur und den Wechselwirkungspro-
zess von biologischer und kultureller Evolution zu verstehen. 

Es ist eine weit verbreitete Unsitte, Marx gönnerhaft zuzugestehen, er 
habe das in einer auf Kritik ausgerichteten Ökonomie mögliche geleistet – 
auch wenn man nicht weiß, was man da zugesteht –, um dann zu behaup-
ten, man selbst kümmere sich um das, was Marx nicht thematisiert hat oder 
worum es im Kapital nicht (mehr) geht. Damit muss man sich auch nicht 
mehr darum bemühen zu verstehen, ob es im oben angedeuteten Sinne be-
reits im Kapital um etwas geht, mit dem man anfangen muss, um das zu 
verstehen, was außerhalb seiner Reichweite liegt. Diese Weise, Marx An-
erkennung zu zollen, wird zu einem beträchtlichen Ausmaß von einigen 
(späten) Repräsentanten der Frankfurter Schule praktiziert, womit sie letzt-
lich viel dazu beitragen, Marx ins Abseits zu stellen, um sich mit ihrem 
Selbstverständnis, originell und tiefsinnig zu sein, über ihn zu erheben und 
gleichzeitig von ihm zu distanzieren.  

Den größten Teil dessen, was den Gegenstand seiner Philosophie aus-
macht, vermisst Castoriadis in Marx’ Kapital. Marx aber nimmt bewusst 
und aus guten Gründen eine Einschränkung vor, um sich erst einmal Klar-
heit darüber zu verschaffen, was sich in dem Bereich ökonomisch-
gesellschaftlicher Verhältnisse hinsichtlich des Menschen als natürlichem, 
gesellschaftlichem und denkendem Wesen abspielt. „Natürlich“ heißt, es 
geht nicht um die Entstehungsgeschichte und Anatomie des menschlichen 
Körpers. Der Mensch ist als natürliches Wesen vorausgesetzt, d.h. der 
menschliche Körper wird vorausgesetzt als Resultat der biologisch-
kulturellen Evolution. In der gleichen Weise wird der Mensch als denken-
des Wesen vorausgesetzt d.h. als Wesen, dessen Fähigkeit zu sprechen und 
zu denken sich in der biologisch-kulturellen Evolution entwickelt hat. 

Erst auf Basis der Einsicht in die in der kapitalistischen Gesellschaft voll 
entwickelte gesellschaftliche Arbeit150 kann das Wissen, was diese ist, als 
                                                 
150  „Voll entwickelt“ bedeutet hier, dass der gesamte ökonomisch-gesellschaftliche 

Bereich in Formen des Werts erscheint. Damit ist dieser Bereich prinzipiell erkenn-
bar. In einer höher entwickelten Gesellschaft als es die kapitalistische ist, ist die ge-
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Schlüssel dazu dienen, den Wechselwirkungsprozess von biologischer und 
kultureller Evolution daraufhin zu analysieren, inwieweit das Entstehen 
und die Entwicklung gesellschaftlicher Arbeit an der Entstehung und Ent-
wicklung des Gehirns, des Bewusstseins, der Sprache usf. maßgeblich be-
teiligt ist.  

Die Verfügbarkeit der Menschen über ihre eigene Geschichte im Sinne 
des Marxschen Diktums, dass die Menschen unter bestimmten Bedingun-
gen ihre eigene Geschichte machen, führt für Castoriadis zur totalisieren-
den Geschichtsauffassung, in der die Geschichte bekannten, aus der Natur 
stammenden Gesetzen gehorcht und auf ein vorab vorausberechnetes und 
damit feststehendes Ziel zustrebt. Castoriadis hält daran fest, dass die mit 
den imaginären Bedeutungen gegebenen Bedingungen, unter denen die 
Menschen ihre Geschichte machen – und das heißt auch diejenigen, die 
Marx zu den von Menschen selbst geschaffenen –, ursprünglich, d.h. auch 
prinzipiell und für alle Zeiten gerade nicht von den Menschen geschaffen 
werden. Erst mit dem Auftauchen der imaginären Bedeutungen aus einem 
schöpferischen Urgrund geraten diese in die Verfügungsgewalt der Men-
schen, die in aktiver Auseinandersetzung mit ihnen ihre Welt als eine ge-
sellschaftlich-geschichtliche gestalten. 

Castoriadis kennt den die kapitalistische Gesellschaft auszeichnenden 
Zusammenhang von Struktur und Handlung nicht, der einen naturwüchsi-
gen Charakter besitzt, weil es ökonomisch-gesellschaftliche Bedingungen 
gibt, die den Menschen unbewusst sind, obgleich sie selbst sie geschaffen 
haben und die folglich nicht prinzipiell, d.h. auch nicht für alle Zeiten au-
ßerhalb ihrer Verfügungsgewalt liegen. Diese für das Verständnis der Men-
schengeschichte entscheidenden Differenzierungen kann Castoriadis nicht 
mehr vornehmen, wenn er in der Absicht, sich für eine offene, nicht totali-
sierende Geschichte einzusetzen, die Herkunft der Geschichte schöpfungs-
mythologisch außerhalb des Verhaltens der Menschen zueinander und zur 
Natur ansiedelt. Was nach Marx auf historisch bestimmte und historisch 
vergängliche Weise der Verfügungsgewalt der Menschen entzogen ist, liegt 
gerade nicht prinzipiell außerhalb ihres Schaffens und Gestaltens der öko-
nomisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit. Die ökonomisch-
gesellschaftlichen Strukturen gehören auch und gerade nach der Seite, nach 
der sie den Menschen unbewusst sind, zu dem Zusammenhang von Struk-

                                                                                                                                               
sellschaftliche Arbeit nicht minder voll entwickelt, wenn auch auf ganz andere Art 
und Weise. 
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tur und Handlung, der durch eine historisch spezifisch gesellschaftliche 
Form des Verhaltens der Menschen zueinander und zur Natur bestimmt ist. 
Castoriadis vermischt die Bedingungen, unter denen die Menschen ihre 
Geschichte machen und die so real wie die äußere Natur außerhalb ihres 
Einflussbereichs liegen, mit den Bedingungen, die eigentlich innerhalb ih-
res Einflussbereichs liegen oder innerhalb ihres Verhaltens zueinander und 
zur Natur von ihnen selbst geschaffen werden. 

Castoriadis verwandelt das Gesellschaftlich-Geschichtliche, das doch nur 
die Menschen angeht und von ihnen geschaffen wird und folglich niemals 
absolut oder prinzipiell außerhalb ihres Verhaltens zueinander liegen kann, 
in eine nicht von den Menschen geschaffene Bedingung, die aber bereits 
selbst schon aus sich heraus Inbegriff des Gesellschaftlich-Geschichtlichen 
sein soll. Diese bereits ohne Zutun der Menschen gesellschaftlich-
geschichtliche Bedingung unterscheidet sich von der aus der äußeren Natur 
bestehenden Bedingung. Andernfalls müsste das aus imaginären Bedeutun-
gen bestehende Gesellschaftliche aus der Natur hervorgehen, so wie eine 
Pflanze wächst oder eine Frucht am Ast eines Baumes. Da das Gesell-
schaftlich-Geschichtliche seiner ursprünglichen Herkunft nach trotzdem 
nicht eine von den Menschen geschaffene Bedingung ist, ist es eine überna-
türliche und anonyme übermenschliche d.h. mystisch-irrationale Bedin-
gung, die aus einer ursprünglich von Mensch und Natur unabhängigen 
„Setzung der Bedeutung“ besteht. „Wenn das Auftauchen des Gesellschaft-
lich-Geschichtlichen in der vorgesellschaftlichen Natur einen radikalen 
Bruch, eine Veränderung darstellt, dann ja eben wegen der Setzung der Be-
deutung und einer Bedeutungswelt. Die Gesellschaft lässt eine Welt von 
Bedeutungen sein und ist selbst erst in der Bezugnahme auf eine solche 
We1t.“151 Die Welt ist zweigeteilt in eine, aus der gesellschaftlich imaginä-
re Bedeutungen hervorquellen, und eine, in der sich auf diese zum Zweck 
der „Instituierung“ von „gesellschaftlichen Institutionen“ „bezogen“ wird.  

Um den kontinuierlich aus obskurer Quelle entspringenden Strom ima-
ginärer, sich wandelnder, entstehender und vergehender imaginärer Bedeu-
tungen sprachlich nachzuempfinden, hat Castoriadis die Metapher des 
Magmas gewählt. Seinem originären Ursprung nach ist das Gesellschaft-
lich-Geschichtliche nicht aus der Natur und auch nicht aus dem Verhalten 
der Menschen zueinander und zur Natur hervorgegangen. Es entsteht, in-
dem ein aus dem Magma imaginärer Bedeutungen bestehender Strom sich 

                                                 
151  Castoriadis 1997, S. 587f.  
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aus einem urprungsmythologisch virtualisierten Vulkan152 in die Welt der 
handelnden und denkenden Menschen ergießt.  

Das, was der Welt „Sinn“ verleiht, ist das von den imaginären Bedeu-
tungen geprägte Gesellschaftlich-Geschichtliche. In der folgenden Textpas-
sage, in der diese Bestimmung des Sinns vorausgesetzt ist, zeigt sich, wie 
Castoriadis sich dreht und wendet, um für das obskure Zwischenreich zu 
werben, dem die imaginären gesellschaftlichen Bedeutungen entstammen. 
„Von Anfang an zeigt sich in der Geschichte ein Sinn, der kein Sinn des 
Realen (als dem Referenten des Wahrgenommenen) ist, der aber auch we-
der rational noch positiv irrational ist; ein Sinn, der weder wahr noch falsch 
ist, aber dennoch zur Ordnung der Bedeutung zählt. Dieser Sinn ist eine 
imaginäre Schöpfung, die der Geschichte eigen ist; er ist das, worin und 
wodurch sich Geschichte zu allererst konstituiert.“153  

Die unerschöpfliche Quelle der gesellschaftlichen imaginären Bedeutun-
gen kann im Sinne dieser Ausführungen nicht in Frage gestellt werden, 
sondern muss als gegeben hingenommen werden. Castoriadis erklärt die 
Frage nach der Schöpfung ausdrücklich als sinnlose Frage bzw. falsch ge-
stellte Frage. Aber die Frage nach der Herkunft des Gesellschaftlichen der 
Arbeit, und damit nach den gesellschaftlichen Bedeutungen ist für Marx, 
bezogen auf die kapitalistische Gesellschaft, eine berechtigte und rational 
zu beantwortende Frage. Offenheit der Geschichte gibt es für Castoriadis 
nur, wenn das, was sie konstituiert, außerhalb des Einflussbereichs der dem 
Mengen- und Identitätslogischen verhafteten Menschen entsteht. Denn die 
Geschichte wird von den Menschen mit ihrem mengen- und identitätslogi-
schen Denken und Handeln zunächst einmal still gestellt. Daher muss das-
jenige, was das Gesellschaftlich-Geschichtliche der Welt ausmacht, von 
woanders her kommen.  

Castoriadis konstruiert eine falsche Alternative, wenn für ihn das Medi-
um der imaginären Bedeutungen für das Gesellschaftlich-Geschichtliche 
und das rationale Medium des Mengenlogisch-Identitätslogischen für das 
ungeschichtlich Unveränderliche zuständig sein soll. All das, was nicht 
dem Medium der imaginären Bedeutungen angehört, wird von Castoriadis 
in Unkenntnis des Sachverhaltes zurechtgestutzt, dass die von teukein und 
legein mengenlogisch organisierte Welt nur eine Seite bzw. nur ein Mo-
ment innerhalb einer durch weitaus komplexere Denk- und 
                                                 
152  Diese zu dem Magma der imaginären Bedeutungen passende metaphorische Um-

schreibung stammt von Jürgen Habermas: Habermas 1985, S. 380ff.  
153  Castoriadis 1997, S. 275. 
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Verhaltenweisen organisierten Welt ist. In dieser geht es auf andere und 
rational erklärbare Weise um das Gesellschaftlich-Geschichtliche, das Cas-
toriadis meint mit seinen gesellschaftlichen imaginären Bedeutungen erfas-
sen zu müssen. Deshalb kann Castoriadis auch nicht erkennen, dass er mit 
der Auflösung des Gesellschaftlichen in die imaginären Bedeutungen, dem 
Reichtum des Gesellschaftlichen gar nicht gerecht wird. D.h. er sieht nicht, 
dass es einmal gesellschaftliche Bedeutungen gibt, deren rational erklärbare 
Entstehung in ihnen selbst ausgelöscht ist, wodurch zum anderen von den 
sie falsch deutenden Menschen zusätzlich imaginäre Bedeutungen erzeugt 
werden, die einen rational nachweisbaren mystisch-irrationalen Charakter 
besitzen. Dieser besteht darin, dass die gesellschaftlichen Bedeutungen di-
rekt mit ihren Trägern vermischt oder im Sinne von „pfiffig ausgedachten 
Auskunftsmitteln“ als Resultate des Denkens ausgegeben werden.  

Castoriadis nimmt eine zweifache Restriktion vor. Er verunglimpft in 
wissenschaftsfeindlicher Attitüde sämtliche Wissenschaften, indem er sie 
auf das Mengen- und Identitätslogische als eins ihrer Momente reduziert 
und deren Reichweite unterschätzt, wovon dann auf geradezu groteske 
Weise das Kapital als wissenschaftliche Darstellung ökonomisch-
gesellschaftlicher Verhältnisse betroffen sein soll. Castoriadis blendet – 
und hierin besteht seine zweite restriktive Maßnahme – vollkommen aus, 
dass es in dem von seinen imaginären Bedeutungen verschiedenen, fälsch-
lich auf das Mengen- und Identitätslogische reduzierten Bereich, z.B. in 
dem „ökonomischen“, auf geschichtlich spezifische Weise gerade um das 
Gesellschaftlich-Geschichtliche geht.  

Um sich in der von Castoriadis als geschichtsfeindlich deklarierten Welt 
zu etablieren und in ihr wirksam zu sein, stellt das die gesellschaftliche Ge-
schichtlichkeit konstituierende Magma imaginärer Bedeutungen das men-
gen- und identitätslogische Handeln und Denken der Menschen gleichsam 
in seinen Dienst. Es findet eine innerweltliche Umsetzung des außerwelt-
lich entstehenden Gesellschaftlich-Geschichtlichen statt und zwar durch 
legein und teukein, die bisher nur nach der mengenlogisch-
identitätslogischen Seite betrachtet wurden, womit darauf hingewiesen 
werden soll, dass beide als unentbehrliches Mittel dieser Umsetzung um- 
und neu organisiert und in ihrem Absolutheitsanspruch beschränkt wer-
den.154  
                                                 
154  „Dass gesellschaftliche imaginäre Bedeutungen instituiert sind, dass die Institution 

der Gesellschaft eine Welt von gesellschaftlichen imaginären Bedeutungen insti-
tuiert, heißt auch, dass diese Bedeutungen in der und durch die Wirklichkeit der In-
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Obwohl das Einfließen des Magmas kontinuierlich aus unerschöpflicher 
Quelle erfolgt, ist es nicht willkürlich oder beliebig in dem Sinne, dass die 
Welt von imaginären Bedeutungen geradezu überflutet wird, die sich alle in 
ihr manifestieren könnten. Zu einer bestimmten Zeit existiert jeweils – auch 
auf eine die geschichtlichen Entwicklungsepochen bestimmende Weise – 
eine Vielheit unterschiedlicher Institutionen, die einen Zusammenhang bil-
den, der durch die in ihnen verkörperten imaginären Bedeutungen bestimmt 
ist. Hinsichtlich neuer imaginärer Bedeutungen findet eine Auswahl statt, 
derart, dass nicht irgendwelche imaginären Bedeutungen auftauchen und 
eine dauerhafte Instituierung erfahren können, sondern nur solche, die sich 
ergänzend oder unterstützend in den bereits existierenden Zusammenhang 
einfügen. „Die Gesellschaft lässt eine Welt von Bedeutungen sein und ist 
selbst erst in der Bezugnahme auf eine solche Welt. Demnach kann nichts 
für die Gesellschaft existieren, was nicht mit der Welt der Bedeutungen in 
Beziehung stünde; was immer auftauchen mag, wird sogleich in diese Welt 
eingeordnet und kann überhaupt nur auftauchen, wenn es seinen Platz darin 
findet.“155 

Das Gesellschaftlich-Geschichtliche ist als das Wesentliche, das „die 
Welt im Inneren zusammenhält“, um seiner innerweltlichen Präsenz willen 
zwar auf das mengenlogisch-identitätslogische Vorstellen und Herstellen 
der Menschen angewiesen. Castoriadis stellt aber eine eindeutige, d.h. ab-
solute Zweck-Mittel-Relation her, derart, dass das mengen- und identitäts-
logische Operationsfeld des Verstandes nicht aus sich heraus existenzfähig 
ist, nicht selbständig gegenüber dem Magma der imaginären Bedeutungen 
ist. Die mengen- und identitätslogisch organisierte Schicht der Welt ist 
durch die handelnden und denkenden Menschen hindurch und zugleich 
über ihre Köpfe hinweg das Mittel zum Zweck für die Erhaltung und Ver-
mehrung des „Magmas der gesellschaftlich imaginären Bedeutungen“. Als 
Zweck gibt es ein Gesellschaftlich-Geschichtliches, das aus sich heraus 
selbständig ist, d.h. eine außergewöhnliche mystisch überhöhte Seinsart 
besitzt. „Die gesellschaftlichen imaginären Bedeutungen stellen uns vor 
eine erste, ursprüngliche und irreduzible Seinsart, die wir – auch hier wie-
der von ihr selbst ausgehend zu denken haben, ohne sie vorab den logisch-
ontologischen Schemata unterzuordnen.“156  

                                                                                                                                               
dividuen, Handlungen und Gegenstände, in denen sie sich ‚äußern’, gegenwärtig 
werden und Gestalt annehmen.“ (Castoriadis 1997, S. 584). 

155  Castoriadis 1997, S. 584. 
156  Castoriadis 1997, S. 275. 
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Das für seine innerweltliche Etablierung erforderliche Mittel besteht für 
das Magma in der mittels legein und teukein mengen- und identitätslogisch 
organisierten Schicht. Es gilt daher das Kunststück fertig zu bringen, beide 
so zusammenwirken zu lassen, dass sich für das „Gesellschaftliche, das 
Imaginäre und das Unbewusste“ eine „nicht-mengenförmige Organisa-
tionsweise einer Mannigfaltigkeit“157 durchsetzen und die Oberhand behal-
ten kann. Musste Castoriadis vor der mengelogisch-identitätslogisch orga-
nisierten Welt zur davon unabhängigen Schöpfung des Magmas imaginärer 
Bedeutungen Zuflucht nehmen, so muss er jetzt eine Lösung dafür finden, 
wie aus dem Zusammenprallen beider Welten eine sie vereinigende Welt 
entsteht, die mit der Existenzsicherung der imaginären Bedeutungen eine 
gesellschaftlich-geschichtliche ist. Die Mittel-Zweck-Relation zwischen 
dem Magma der „gesellschaftlichen imaginären Bedeutungen“ und der 
mengen- und identitätslogisch organisierten Schicht ist im Grunde eine 
mystisch überhöhte Mittel-Zweck-Relation wie sie bereits in dieser Schicht 
zwischen der rational technischen Herstellung und ihren Produkten besteht.  

Das Magma bedient sich aber nicht einfach einer ohne es bereits vorge-
fundenen mengen- und identitätslogisch organisierten Schicht der Welt; 
denn dann bliebe es letzten Endes von dieser als einer gleichberechtigten 
Macht abhängig mit der bedrohlichen Perspektive ihm „untergeordnet“ zu 
sein. „Wir brauchen also nicht zu ‚erklären’, wie und warum sich das Ima-
ginäre, die gesellschaftlichen imaginären Bedeutungen und die sie verkör-
pernden Institutionen verselbständigen. Wie sollten sie es nicht, da sie ja 
schon ‚von Anfang an’ da waren und gewissermaßen immer ‚am Anfang’ 
stehen? Im Grunde genommen ist der Ausdruck ‚sich verselbständigen’ 
offenkundig bereits unangemessen; wir haben es nicht mit einem Element 
zu tun, das zunächst untergeordnet wäre, sich dann ‚losgerissen’ und in ei-
nem zweiten (logischen oder wirklichen) Schritt selbständig gemacht hätte 
– sondern mit demjenigen Element, das alle Geschichte überhaupt konstitu-
iert. Ein Problem liegt eher im Auftauchen des Rationalen in der Geschich-
te und vor allem seine ‚Sonderstellung’, seine Herausbildung zu einem re-
lativ selbständigen Moment.“158  

Die schöpferische Qualität des Magmas geht um seiner Selbständigkeit 
willen so weit, in ein und demselben Akt sich selbst und die mengen- und 
identitätslogisch organisierte Schicht hervorgebracht zu haben und ständig 

                                                 
157  Castoriadis 1997, S. 310. 
158  Castoriadis 1997, S. 275. 
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hervorzubringen. In diesem Sinne liegt für Castoriadis eher ein Problem 
„im Auftauchen des Rationalen in der Geschichte und vor allem seine[r] 
‚Sonderstellung’, seine[r] Herausbildung zu einem relativ selbständigen“ 
und das Gesellschaftlich-Geschichtliche stets bedrohenden „Moment“.159 

Die „zentralen oder primären imaginären Bedeutungen einer Gesell-
schaft […] schöpfen nämlich Objekte ex nihilo und organisieren die Welt 
(als Welt ‚außerhalb’ der Gesellschaft, als gesellschaftliche Welt und deren 
wechselseitige Verschränkung).“160 Wenn man in Castoriadis’ Schöpfung 
„ex nihilo“161 noch die äußere Natur einbeziehen würde, dann gäbe es kei-
nen Unterschied mehr zur Schöpfung der Welt durch den „alttestamentari-
schen Gott“.  

„Jedermann sieht, dass dies dieselbe Art Wissenschaft ist, die das, was 
sie erklären kann, für natürlich ausgibt, und das ihr Unerklärliche auf über-
natürliche Ursachen schiebt; ob ich die Ursache des Unerklärlichen Zufall 
nenne oder Gott, bleibt für die Sache selbst völlig gleichgültig. Beide sind 
nur ein Ausdruck für: Ich weiß es nicht, und gehören daher nicht in die 
Wissenschaft. Diese hört auf, wo der notwendige Zusammenhang ver-
sagt.“162 

B. II.  Castoriadis’ Verständnis des naturwüchsigen Charakters der 
Menschengeschichte 

Castoriadis konstruiert eine auf der Unbewusstheit der Menschen beruhen-
de Naturwüchsigkeit, die sich aber prinzipiell von der von Marx beschrie-
benen unterscheidet. Bei Marx ist sie vom Kapitalverhältnis als historisch 
spezifischer Form gesellschaftlicher Arbeit abhängig und folglich von 
Menschen geschaffen. Dementsprechend kann die Naturwüchsigkeit von 
den Menschen auch wieder abgeschafft werden.163 

Castoriadis bringt das Entstehen des Gesellschaftlich-Geschichtlichen, 
das aus dem Magma der „imaginären gesellschaftlichen Bedeutungen“ be-
steht, außerhalb der Reichweite der Menschen. Er verlagert die „imaginä-

                                                 
159  Castoriadis 1997, S. 275. 
160  Castoriadis 1997, S. 591. 
161  Castoriadis 1997, S. 275. 
162  Friedrich Engels: Dialektik der Natur, Notizen und Fragmente, [Dialektik]. In: 

MEW  20, S. 487. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Engels geht 
es nicht um einen Ausschluss des Zufalls aus der Wissenschaft, sondern um die 
„Darstellung des inneren Zusammenhangs von Notwendigkeit und Zufälligkeit“ 
(MEW 20, S. 563). 

163  Hierauf wurde bereits im Teil A. V. 5. dieser Abhandlung eingegangen. 
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ren gesellschaftlichen Bedeutungen“ in eine den Menschen unbekannte 
Region, von der aus sie gleichsam in ihre Welt hereinbrechen und ihnen 
erst bewusst werden, wenn die Arbeit des Instituierens im Gange oder 
schon getan ist, d.h. in den entstehenden und fertigen Institutionen, in de-
nen sie, keiner weiß wie, verkörpert, verankert, vergegenwärtigt usf. wor-
den sind. Castoriadis bewegt sich auf einer universalhistorischen Ebene 
und seine mit dem „Auftauchen“ imaginärer gesellschaftlicher Bedeutun-
gen ursprungsmythologisch fundierte Naturwüchsigkeit zeichnet für alle 
Zeiten die Art und Weise aus, in der Gesellschaftlich-Geschichtliches ent-
steht.  

Castoriadis vermischt zusätzlich zu der irrational mystischen Erklärung 
der Naturwüchsigkeit zwei Formen, in der diese auftreten kann. Die Na-
turwüchsigkeit der äußeren Natur wird im Folgenden vorausgesetzt, auf sie 
wird nicht näher eingegangen. Neben ihr gibt es eine Naturwüchsigkeit, die 
es in jeder Gesellschaft gibt, die grob gesprochen dadurch bestimmt ist, 
dass natürliche gesellschaftliche Wesen in komplizierten ökonomisch-
gesellschaftlichen Zusammenhängen komplizierte Aufgaben lösen müssen, 
mit denen, auch so weit Planung möglich ist, stets Unvorhergesehenes auf-
tritt. Es müssen Allokationsentscheidungen gefällt werden hinsichtlich der 
Verteilung der Gesamtarbeit auf die einzelnen Arbeiten hinsichtlich der 
unterschiedlichen Bedürfnisse. Diese allein der Kompliziertheit ökono-
misch-gesellschaftlicher Verhältnisse geschuldeten Schwierigkeiten haben 
nichts mit der historisch spezifischen Form der Naturwüchsigkeit zu tun, 
sondern sind allgemeingültig und bestehen z.B. im Feudalismus, im Kapi-
talismus oder in einem demokratisch-sozialistischen Gemeinwesen. „Dass 
jede Nation verrecken würde die, ich will nicht sagen für ein Jahr, sondern 
für ein paar Wochen die Arbeit einstellte, weiß jedes Kind. Ebenso weiß es, 
daß die den verschiednen Bedürfnismassen entsprechenden Massen von 
Produkten verschiedene und quantitativ bestimmte Massen der gesell-
schaftlichen Gesamtarbeit erheischen [erfordern – M.S./D.W.]. Dass diese 
Notwendigkeit der Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit in bestimmten 
Proportionen durchaus nicht durch die bestimmte Form der gesellschaftli-
chen Produktion aufgehoben, sondern nur ihre Erscheinungsweise ändern 
kann, ist self-evident [selbstverständlich – M.S./D.W.]. Naturgesetze kön-
nen überhaupt nicht aufgehoben werden. Was sich in historisch verschie-
denen Zuständen ändern kann, ist nur die Form, worin jene Gesetze sich 
durchsetzen. Und die Form, worin sich diese proportionelle Verteilung der 
Arbeit durchsetzt in einem Gesellschaftszustand, worin der Zusammenhang 
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der gesellschaftlichen Arbeit sich als Privataustausch der individuellen Ar-
beitsprodukte geltend macht, ist eben der Tauschwert der Produkte.“164 Ob-
gleich es sich hier um eine die Gesellschaft betreffende Gesetzlichkeit han-
delt, verwendet Marx in krassem Widerspruch dazu das Wort 
„Naturgesetzlichkeit“, wohl um den unverbrüchlichen, unumstößlichen 
Charakter der oben beschriebenen Gesetzlichkeit herauszustreichen, durch 
welche sich prinzipiell jede Gesellschaft auszeichnet. Diese Gesetzlichkeit 
ist so wenig aufhebbar bzw. von den Menschen abzuschaffen, wie es die 
Gesetze der den Menschen umgebenden äußeren Natur sind.  

Unter der davon verschiedenen Naturwüchsigkeit wurde diejenige ver-
standen, von der gesagt wurde, sie sei eine von den Menschen selbst ver-
schuldete und zwar in folgendem Sinne: Die Menschen schaffen nach einer 
Seite hin unbewusst Herrschafts-Knechtschaftsverhältnisse, in denen die 
persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse die durch Sachen bedingten Ab-
hängigkeitsverhältnisse verschleiern oder umgekehrt, in denen – wie im 
kapitalistischen Gemeinwesen – die durch Sachen bedingten Abhängig-
keitsverhältnisse die persönlichen Herrschafts-Knechtschaftsverhältnisse 
verschleiern. Diese historisch spezifische Form der Naturwüchsigkeit ist 
durch die historisch spezifische gesellschaftliche Form des Gemeinwesens 
bestimmt und ist z.B. im Feudalismus eine andere als im Kapitalismus. 

Die Naturwüchsigkeit der kapitalistischen ökonomisch-
gesellschaftlichen Verhältnisse ist bei Marx durch die historisch spezifische 
Weise bedingt, in der die Menschen diese in Formen des Werts erscheinen-
den gesellschaftlichen Verhältnisse selbst schaffen und liegt nicht schlecht-
hin in der Natur der Gesellschaftlichkeit, wie die Naturwüchsigkeit, die 
Castoriadis als eine auf der Unbewusstheit der Menschen beruhende aber 
zugleich ontogenetisch entrückte konstruiert.  

Für Hegel ist es der „Volksgeist“, der das gesamtgesellschaftliche, d.h. 
familiäre, ökonomische, rechtliche und staatliche Leben der Menschen in 
seinem Inneren zusammenhält. Die Menschen als seine Agenten benut-
zend, bringen diese in ihrem bewussten Handeln zugleich unbewusst das 
hervor, was der Verwirklichung bzw. der geschichtlichen Entwicklung des 
„Volksgeistes“ dient. Für Hegel handelt es sich hierbei um einen geschicht-
lichen dynamischen Prozess, worin jeder erreichte Zustand zugleich der 
Durchgangspunkt zu einem nächsten ist, solange der „Volksgeist“ nicht als 
„absoluter Geist“ sich erweisend zu sich zurückgekommen ist als in das 
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110   

 

Ziel, das von Anfang an vorbestimmt war. Castoriadis’ „gesellschaftlich-
geschichtliche Welt“, so wie sie für ihn wesentlich auf eine den Menschen 
unbewusste Weise durch das „Magma gesellschaftlicher imaginärer Bedeu-
tungen“ bestimmt ist, ist nach dem Bild des „Volksgeistes“ geformt. Bei 
Castoradis liegt dem „Volksgeist“ nicht mehr – wie bei Hegel – ein „abso-
luter“ über sich als „Volksgeist“ hinausgehender „Geist“ zugrunde, der die 
Geschichte beendet, indem er zu einer festgesetzten, durch die Entstehung 
der bürgerlichen Gesellschaft bestimmten Zeit zu sich selbst zurückehrt. 
Vielmehr bleibt die in der Weise des „Volksgeistes“ sich entwickelnde ge-
sellschaftlich-geschichtliche Welt stets offen in dem Sinne, dass es kein 
endgültig erreichbares Endstadium gibt, sondern, solange Menschen exis-
tieren, nur lauter Stadien als ebenso viele Durchgangstadien zu einem 
nächsten Stadium. Diese endlose Geschichte, die eine verwandelte Gestalt 
von Hegels Geschichte des absoluten Geistes ist, eilt, getrieben von dem 
nicht endenden Widerstreit zwischen heteronomen und autonomen gesell-
schaftlichen Tendenzen einer offenen, sehr ungewissen, bzw. nicht festge-
legten Zukunft entgegen. Die Geschichte der Menschen ist für Castoriadis 
ein „Gesellschaftlich-Geschichtliches“, das aus dem „Magma imaginärer 
Bedeutungen“ besteht. Castoriadis geht es um die von Hegel und Marx zu-
nichte gemachte Offenheit der Geschichte, die er garantiert sieht, wenn die 
Herkunft des „Magmas imaginärer Bedeutungen“ außerhalb der Reichweite 
des ungeschichtlichen „mengen- und identitätslogisch“ organisierten Han-
delns und Denkens der Menschen liegt. Aus ursprungsmythologisch ent-
rückter schöpferischer Quelle fließt das Magma der „imaginären Bedeu-
tungen“ kontinuierlich in die Welt der Menschen ein. Das Handeln und 
Denken der Menschen verwandelt sich in ein Mittel, das, für sie nach einer 
wesentlichen Seite hin unbewusst, dem Zweck dient, den „imaginären Be-
deutungen“ eine Existenz in der „mengenlogisch identitätslogisch organi-
sierten“ Welt zu verschaffen, die, von dieser verschieden, zugleich über sie 
hinausgeht und sie um die „gesellschaftlich geschichtliche“ Dimension er-
weitert. Auch hier fällt Castoriadis’ Kritik an Marx auf ihn selbst zurück. 
Nicht Marx hat eine hegelisch verbrämte Geschichtsphilosophie entworfen, 
sondern Castoriadis ist es, der einen Abklatsch der Geschichte des „absolu-
ten Geistes“ konstruiert. 

Mit der oben beschriebenen Mittel-Zweck-Relation stellt sich die Frage, 
wie das Magma der gesellschaftlichen imaginären Bedeutungen als über-
greifendes Subjekt, das die Bedingungen seiner innerweltlichen Existenz 
selbst produziert, sich zu den Menschen als den Subjekten verhält, welche 
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die Arbeit der innerweltlichen Umsetzung der gesellschaftlichen imaginä-
ren Bedeutungen zu bewerkstelligen haben. 

Was den Charakter des Magmas als ein übergreifendes Subjekt anbe-
langt schreibt Castoriadis: „Natürlich kann keine Rede davon sein, die Ge-
sellschaft im eigentlichen Sinn oder auch nur metaphorisch in ein ‚Subjekt’ 
zu verwandeln.“165 Castoriadis legt Wert darauf, dass man das geschichts-
mächtige Magma imaginärer Bedeutungen, das sich selbst „schöpfend“ in 
der Welt der handelnden und denkenden Menschen auftaucht, nicht aus 
seiner Anonymität herausholt, indem man es irgendwie für ein dem Men-
schen nachgebildetes Subjekt hält. Angesichts der um das „schöpferische 
Entstehen“ kreisenden Attribute der Gesellschaft wie die „creatio ex 
nihilo“, das „irreduzible Setzen“ und „Seinlassen“, die „ursprüngliche 
Seinsart“, das „Sich-Selbst-Instituieren“ usf., ist eine metaphorische Um-
schreibung des die Gesellschaft konstituierenden Magmas als übergreifen-
des Subjekt mehr als angebracht – zumal Castoriadis selbst einen positiven 
Analogievergleich mit Hegels „Volksgeist“ vornimmt.  

Mit dem in die Welt der handelnden und denkenden Menschen einströ-
menden Magma ist dieses als gesellschaftlich-geschichtliches gegenwärtig, 
das aus einem Netzwerk gesellschaftlicher imaginärer Bedeutungen be-
steht. Worin immer der Beitrag der sich zueinander verhaltenden Menschen 
für die innerweltliche Existenzsicherung der gesellschaftlichen imaginären 
Bedeutungen besteht, so geht das durch das Magma imaginärer Bedeutun-
gen konstituierte Gesellschaftlich-Geschichtliche für Castoriadis über diese 
Intersubjektivität hinaus und liegt ihr immer schon zugrunde. Die fortwäh-
rende innerweltliche Vergegenwärtigung der gesellschaftlichen imaginären 
Bedeutungen beschreibt er im Hinblick auf ihre überindividuelle anonyme 
Seite als „Praxis und Tun der Gesellschaft, worin die Schöpfung […] der 
imaginären Bedeutungen […] als sinnstiftende Organisation wirkt“166 oder 
als Mechanismus der sich selbst instituierenden und instituierten Gesell-
schaft. 

Gesellschaft aber wird nicht durch ihr ebenso obskures wie anonymes 
„gesellschaftliches Tun“ und nicht durch ihre „Selbst-Instituierung“ konsti-
tuiert, indem mittels einer unvollständig erfassten Intersubjektivität sich 
eine von außen kommende, sich lediglich zur Verfügung stellende, als ge-
sellschaftlich ausgegebene Macht durchsetzt. Vielmehr ist die gesellschaft-
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liche Macht, von der die Intersubjektivität bzw. die interagierenden Subjek-
te beherrscht werden und die sich als Übermacht erweist, das Resultat der 
Intersubjektivität selbst; denn die Gesellschaft, die in den gesellschaftlichen 
Bedeutungen gegenwärtig ist, wird von den Menschen in ihrem Verhalten 
zueinander und zur Natur auf eine solche Weise geschaffen, dass sie zu-
gleich eine Übermacht ist. Dies liegt an der historisch bestimmten Weise, 
in der die Menschen selbst historisch spezifische gesellschaftliche Bedeu-
tungen schaffen, die also auch nach der Seite, nach sie ihnen unbewusst 
sind, aus ihren intersubjektiven Aktionen hervorgehen. 

Es geht hier auch um den grundlegenden Zusammenhang von Individu-
um und Gesellschaft, d.h. es geht für Castoriadis darum, wie autonom wer-
dende Individuen eine autonome Gesellschaft schaffen. Eine autonome Ge-
sellschaft ist nur dann möglich, wenn sie aus autonomen Subjekten 
zusammengesetzt wird. Diese können wiederum nur in einer autonomen 
Gesellschaft bestehen. Dass das Magma in die Welt fließt und in ihr mittels 
legein und teukein etabliert bzw. instituiert werden muss, heißt, dass der 
Magmastrom gespalten sein und aus unergründlicher Tiefe des Individu-
ums – dem Unbewussten – und unergründlicher Tiefe der Gesellschaft 
strömen muss.  

Der Weg vom psychischen zum autonomen Subjekt muss begangen 
werden unter Anerkennung der jeweiligen aus dem Psychischen und dem 
Gesellschaftlichen bestehenden Seinsart, die durch zwei „Erscheinungswei-
sen“ des „radikal Imaginären“ bestimmt sind – die Psyche durch die „radi-
kale Imagination“ und das Gesellschaftlich-Geschichtliche durch das „ge-
sellschaftlich Imaginäre“. Beiden Weisen des Imaginären ist als 
Erscheinungsformen des „radikal Imaginären“ (Magma) gemeinsam, sich 
von der Mengen- und Identitätslogik abzusetzen. Castoriadis führt auch 
hier seinen Abgrenzungskampf gegen das zum Popanz gemachte rationale 
Identitätslogische als Kampf gegen eine für ihn zu sehr naturwissenschaft-
lich verfahrende Psychologie Freudscher Provenienz.167 Beide Seinsarten 
bewahren eine Selbständigkeit gegeneinander, gerade weil sie als zwei ver-
schiedene Weisen des „radikal Imaginären“ jeweils einen eigenen Ur-
sprung haben, und zwar das als Magma begriffene Unbewusste auf der ei-
nen Seite, aus dem heraus sich „Vorstellungen, Affekte, Strebungen“ 
entwickeln, und der als Magma begriffene Urquell auf der anderen Seite, 
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aus dem die das Gesellschaftlich-Geschichtliche konstituierenden imaginä-
ren Bedeutungen hervorströmen. Das Aufbrechen der psychischen Monade 
besteht aus einer Sozialisation, die an ihrem Ende eine „private und eine 
gemeinschaftliche öffentliche Welt in sich nebeneinander bestehen“168 
lässt.  

Die Welt, in die das Individuum hineingeboren wird, ist die Welt, in der 
die mengen- und identitätslogisch organisierte Schicht und die aus ihrem 
schöpferischen Ursprung hervorgehenden imaginären Bedeutungen mittels 
der Tätigkeitsweisen legein und teukein zu einer gesellschaftlich-
geschichtlichen Welt vereinigt sind. Die Sozialisation ist gemäß dem Zu-
sammenwirken der Tätigkeitsweisen von legein und teukein mit dem 
„schöpferischen Vermögen“ der Psyche und den schöpferischen imaginä-
ren gesellschaftlichen Bedeutungen ein „Herstellen“ und „Schöpfen“. Die 
Unvereinbarkeit der „mengen- und identitätslogischen Schicht“ mit der aus 
imaginären gesellschaftlichen Bedeutungen bestehenden Schicht wieder-
holt sich in der Unvereinbarkeit des „Herstellens“ und „Schöpfens“ des ge-
sellschaftlichen Individuums. Wie sehr in Castoriadis’ Konstruktion des 
Zusammenhangs von Individuum und Gesellschaft in diesem Sinne der 
Konstruktion eines „hölzernen Eisens“ grober Materialismus mit spekulati-
vem Idealismus vermischt werden, wird deutlich, wenn man bedenkt, dass 
das Entstehen des gesellschaftlichen Individuums, insofern es aus dem 
„Herstellen“ besteht, der Welt des Herstellens von Gegenständen angehört. 
„Eine Fabrikation (Teukein) derartiger Individuen muss jedoch auf die ge-
sellschaftlichen imaginären Bedeutungen des Kapitalismus Bezug nehmen 
und durch sie vermittelt sein.“169 

Habermas stellt zu dieser misslungenen Vermittlung von Individuum 
und Gesellschaft aus seiner kommunikationstheoretischen Perspektive fest: 
„Wenn man nicht völlig die Augen davor verschließen will, was die Psyche 
und was die Gesellschaft sind, so ist nicht zu übersehen, daß das gesell-
schaftliche Individuum nicht wie eine Pflanze wächst, sondern von der Ge-
sellschaft geschöpft/fabriziert wird. Dazu bedarf es freilich immer eines 
gewaltsamen Bruchs mit dem Anfangszustand der Psyche und seinen For-
derungen; eines Bruchs, den immer nur eine gesellschaftliche Institution 
vollziehen kann. Die innerpsychischen Konflikte hängen mit den gesell-
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schaftlichen nicht etwa intern zusammen, vielmehr stehen Psyche und Ge-
sellschaft in einer Art metaphysischen Gegensatz zueinander.“170  

Das hier angesprochene Problem des Imaginären in Gesellschaft und 
Psyche wird hier nicht weiter hinterfragt, weil es im Folgenden hauptsäch-
lich um einen Vergleich der gesellschaftlichen imaginären Bedeutungen 
mit den gesellschaftlichen Bedeutungen gehen soll, die von den Menschen 
innerhalb der ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse der kapitalisti-
schen Gesellschaft erzeugt werden. 

B. III. Ökonomische gesellschaftliche Bedeutungen versus „imaginäre 
gesellschaftliche Bedeutungen“ 

Im Folgenden soll zunächst betrachtet werden, was es mit der ökonomisch-
gesellschaftlichen Wirklichkeit hinsichtlich der Seinsarten auf sich hat, aus 
denen sich die gesellschaftlich-geschichtliche Welt zusammensetzt. Nach 
den bisherigen Ausführungen kann das nur heißen, nach dem Zusammen-
hang zu fragen, der von den bereits beschriebenen Schichten gebildet wird, 
von denen jede sich durch eine sie charakterisierende Seinsart auszeichnet. 
Bei der ersten Schicht handelt es sich um die natürliche, die durch die 
Seinsart des anorganisch Stofflichen und organisch Lebendigen bestimmt 
ist, während es sich bei der zweiten Schicht um die mittels der Tätigkeits-
weisen legein und teukein mengen- und identitätslogisch organisierte 
Schicht handelt. Deren Seinsart differenziert sich in die aus dem Herstellen 
und Vorstellen bestehenden Seinsart und in die mit ihr verbundene Seinsart 
der aus der Sprache bestehenden Symbolwelt. Bei der dritten Schicht 
schließlich handelt es sich um diejenige, die zwar auf diese beiden Schich-
ten angewiesen ist, aber so, dass sie sich ihrer gleichsam bedient, um sich 
als die einzige das Gesellschaftlich-Geschichtliche konstituierende Schicht 
zu etablieren.  

B. III. 1. „Ökonomie“ 

Wenn sich Castoriadis um den ökonomisch-gesellschaftlichen Bereich be-
müht, dann trifft er folgende Unterscheidung. Zunächst trifft für ihn das 
Vorhandensein der Ökonomie für alle Gemeinwesen zu, auch wenn das 
deren Mitgliedern nicht bewusst ist, und sie diesen Bereich auf eine nicht-
ökonomische Weise erleben und beschreiben. In der modernen Gesellschaft 
bleibt es nicht bei diesem transhistorischen bloßen Vorhandensein des 
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Ökonomischen, insofern es darüber hinaus bestimmte historisch spezifische 
Charaktermerkmale besitzt, zu denen grundlegend gehört, eine gegenüber 
allen anderen Lebensbereichen beherrschende Vormachtstellung einge-
nommen zu haben. Bereits „die Trennung der ökonomischen Sphäre von 
den übrigen gesellschaftlichen Tätigkeiten, die Herausbildung der Ökono-
mie zu einem ‚autonomen’ und letztlich dominierenden Bereich“ ist für 
Castoriadis „selbst ein geschichtliches Resultat […], das nur in bestimmten 
Gesellschaften auftritt und eine komplexe Entwicklung voraussetzt. […] 
Doch die Feststellung der Geschichtlichkeit dieser Erscheinung enthebt uns 
andererseits nicht der Frage, worin sie besteht.“171 

Dass das Gesellschaftlich-Geschichtliche aus den aus unergründlicher 
Tiefe in der Welt auftauchenden gesellschaftlichen imaginären Bedeutun-
gen besteht, gilt für den ökonomischen wie für alle anderen Bereiche der 
Gesellschaft auch. Castoriadis fragt daher nicht nur danach, was die den 
ökonomischen Bereich auszeichnenden Bedeutungen zusammenhält, son-
dern zugleich damit, was „aus ihnen ökonomische Bedeutungen“ macht.172 

Castoriadis wendet sich gegen eine Erklärung des Gesellschaftlich-
Geschichtlichen mit Sachverhalten, die so aussehen, als seien sie transhis-
torisch, die aber bei Lichte besehen Auswirkungen des unerkannten Gesell-
schaftlich-Geschichtlichen sind. „Alle Versuche, auf diese Frage“ nach den 
„ökonomischen Bedeutungen“ „transhistorische Antworten zu geben, lau-
fen in die Irre. So sagen etwa die akademischen Wirtschaftswissenschaftler, 
in der Ökonomie gehe es darum, mit beschränkten Mitteln unbeschränkte 
Ziele zu erreichen. Dies gilt jedoch ebenso für die Technik, für die Agro-
nomie ebenso wie für die Raumfahrt. […] Oder man spricht von Produkti-
on und Reproduktion des materiellen Lebens der Gesellschaft, als ob man 
wüsste, was ein von allem übrigen abgetrenntes materielles ‚Leben’ der 
Gesellschaft ist.“173  

Wenn Castoriadis im Hinblick auf das Gesellschaftlich-Geschichtliche 
von den „beschränkten Mitteln“ spricht, um „unbeschränkte Ziele zu errei-
chen“, dann hat er längst die einzige Erklärung hierfür verfehlt, die der his-
torisch spezifischen gesellschaftlichen Form des modernen Gemeinwesens 
Rechnung trägt. Diese besteht nämlich darin, dass der Arbeitsprozess zum 
Mittel herabgesetzt ist, das der rastlosen Verwertung des Werts dient. Auch 
Castoriadis geht es um etwas, das hinsichtlich der Ökonomie historisch 
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spezifisch sein muss, und nicht um etwas, das auch immer schon für die 
„Agronomie“ und die „Technik“ zutrifft. Daher betont Castoriadis aus-
drücklich: „Vernachlässigt wird dabei die Tatsache, daß die Idee ‚unbe-
schränkter Ziele’ erst in der kapitalistischen Ära im Kopf eines Ökonomen 
keimen konnte.“174 Im Bereich des legein und teukein wird also etwas 
wahrgenommen, das aus der durch die beiden Tätigkeitsweisen organisier-
ten Schicht nicht erklärt werden kann, sondern, wie es nicht anders sein 
kann, dadurch, dass sich in diesem Bereich die imaginären gesellschaftli-
chen Bedeutungen etabliert und in ihm ihre Wirksamkeit entfaltet haben.  

Auch wenn vom ökonomischen Bereich der Gesellschaft als von der 
„Produktion und Reproduktion des materiellen Lebens“ gesprochen wird, 
dann ist das für Castoriadis nicht einfach eine bei der Analyse eines Gegen-
standes vorkommende methodisch erforderliche Abstraktion. „Der Theore-
tiker könnte aus diesem Gebiet gar nichts herauslösen, wenn nicht von ei-
nem bestimmten Zeitpunkt an in bestimmten Gesellschaften die Bedeutung 
‚ökonomisch’ aufgetaucht wäre und sich implizit als wichtig und schließ-
lich als zentral und entscheidend instituiert hätte.“175 Dass die „Produktion 
und Reproduktion des materiellen Lebens“ für sich als besonderer und als 
für die ganze Gesellschaft grundlegender Bereich ins Auge gefasst werden 
kann, ist nur auf dem entsprechenden historisch gewordenen Entwicklungs-
stand der modernen Gesellschaft möglich. Wenn man feststellt, „dass sich 
in bestimmten Gesellschaften die Ökonomie vom Rest ‚absondert’“, dann 
handelt es sich für Castoriadis auch nicht um „eine ‚reale’ Trennung, aber 
auch nicht bloß eine logische Konstruktion des Theoretikers zur besseren 
Erkennbarkeit der Phänomene.“176  

Castoriadis geht nicht näher darauf ein, dass man die „Produktion und 
Reproduktion des materiellen Lebens“ auch unter Abstraktion von allen 
nichtökonomisch-gesellschaftlichen Bereichen und unter Abstraktion von 
ihrem gesellschaftlichen Charakter für sich betrachten kann, ohne damit 
den Anspruch zu erheben, den mit ihr gemeinten ökonomisch-
gesellschaftlichen Bereich begreifen zu können. Im Bemühen, Letzteres zu 
leisten, hebt Castoriadis hervor: „[A]ls ob man wüsste, was ein von allem 
übrigen abgetrenntes materielles ‚Leben’ der Gesellschaft ist und als ob 
nicht schon der Gedanke eines gesonderten ‚materiellen Lebens’ ein ganz 
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typisches und offenkundig historisch datiertes Produkt des kapitalistischen 
Zeitalters wäre.“177  

Mit der Problematisierung der „Produktion und Reproduktion des mate-
riellen Lebens“ als besonderem Bereich der Gesellschaft beabsichtigt Cas-
toriadis, Marx zu kritisieren. Castoriadis unterstellt, Marx würde nicht dem 
Sachverhalt Rechnung tragen, dass es in erster Linie um den historisch spe-
zifischen gesellschaftlichen Zusammenhang geht, innerhalb dessen die 
Menschen ihr „materielles Leben“ produzieren und reproduzieren. Dass 
und auf welche Weise dies der erklärte Gegenstand des Kapitals ist, liegt 
außerhalb der Reichweite von Castoriadis’ Einsicht in die ökonomisch-
gesellschaftlichen Verhältnisse, die in ihrer historisch spezifischen Form 
durch das Kapitalverhältnis bestimmt sind. Marx stellt hierzu zwar allge-
mein, aber unvermissverständlich fest: „Endlich als Resultat des Produkti-
ons- und Verwertungsprozesses erscheint vor allem die Reproduktion und 
Neuproduktion des Verhältnisses von Kapital und Arbeit selbst, von Kapi-
talist und Arbeiter. Das soziale Verhältnis, Produktionsverhältnis, er-
scheint in fact als ein noch wichtigeres Resultat des Prozesses als seine 
materiellen Resultate.“178  

Castoriadis fragt nicht danach, wie Menschen in ihrem Verhalten zuei-
nander und zur Natur die gesellschaftlichen Verhältnisse schaffen und ge-
stalten, welche die Menschen in der Produktion und Reproduktion ihres 
Lebens miteinander eingehen. Vielmehr bringt er das Gesellschaftliche des 
ökonomischen Lebensbereichs ins Spiel, indem er unter den vielen in der 
Gesellschaft insgesamt aus unerfindlichen Gründen auftauchenden imagi-
nären Bedeutungen auch solche ausfindig macht, die unabhängig von dem, 
was die Menschen in ihrem Verhalten zueinander und zur Natur schaffen, 
für das Gesellschaftlich-Geschichtliche des Bereichs der Ökonomie zustän-
dig sind. „Desgleichen sind beispielsweise die ‚Ökonomie’ und das ‚Öko-
nomische’ zentrale gesellschaftliche imaginäre Bedeutungen.“179 Von die-
sen sagt Castoriadis, ihre ursprungsmythologische Herkunft bestätigend, 
dass „sie sich nicht auf ‚etwas’ beziehen, sondern […] umgekehrt den Aus-
gangspunkt darstellen, von dem aus zahllose Dinge in der Gesellschaft als 
‚ökonomische’ vorgestellt, reflektiert, behandelt beziehungsweise zu öko-
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nomischen gemacht werden. […] Damit diese Tätigkeiten zu ökonomi-
schen werden oder damit sich ihr ökonomischer Aspekt in den Vorder-
grund schieben kann, muß zuvor die ökonomische Bedeutung aufgetaucht 
sein und das gesamte Magma gesellschaftlicher Bedeutungen, das sie ein-
schließt und nach sich zieht, verändert werden.“180  

Nachdem das aus dem „Magma imaginärer Bedeutungen“ bestehende 
Gesellschaftlich-Geschichtliche von der mengen- und identitätslogisch 
durch die Tätigkeitsweisen legein und teukein organisierten Schicht ge-
trennt werden musste, gilt es für die Welt der handelnden und denkenden 
Menschen zu erklären, wie es zu einer beiden Seinsarten gerecht werden-
den Verbindung kommt. „Und hier zeigt sich das, was wir für das charak-
teristische und tiefgreifendste, folgenreichste, aber auch vielversprechends-
te Merkmal des modernen Imaginären halten. Dieses Imaginäre hat kein 
eigenes Fleisch, es erborgt seine Materie immer etwas anderem. Es ist 
phantasmatische Besetzung, Aufwertung und Verselbständigung von Ele-
menten, die als solche nicht zum Imaginären rechnen, sondern zum – be-
grenzten – Rationalen des Verstandes und zum Symbolischen.“181  

Die Antwort auf Castoriadis’ Frage nach dem, was es denn sei, das aus 
den imaginären Bedeutungen „ökonomische Bedeutungen“ macht, ergibt 
sich aus den das „fleischlose“ Dasein des Imaginären betreffenden Erklä-
rungen, die bereits in den bisher gemachten Ausführungen behandelt wur-
den: Allen imaginären Bedeutungen ist gemeinsam, aus unergründlichen 
Tiefen in der Menschenwelt aufzutauchen und aus sich heraus einen gesell-
schaftlichen Charakter zu besitzen. Ihre geschichtsmächtige Wirksamkeit 
entfalten sie aber erst in dem Maße, in dem sich Menschen von ihnen inspi-
rieren und leiten lassen und ihnen – mit den Tätigkeitsweisen von teukein 
und legein – in den materiellen, rationalen und symbolischen Elementen 
auch eine nichtimaginäre Existenz verschaffen. Beide Existenzweisen sind 
in der instituierten gesellschaftlichen Institution auf unerklärliche Weise 
miteinander vereinigt. Abgesehen davon, dass es keine irgendwann und 
irgendwo gleichsam aus dem Nichts auftauchenden und das Gesellschaft-
lich-Geschichtliche konstituierenden imaginären Bedeutungen gibt, ver-
strickt sich Castoriadis in einen falschen Zirkel, wenn er erklären will, wa-
rum sie z.B. ausgerechnet ökonomische Bedeutungen sind. 

                                                 
180  Castoriadis 1997, S. 593 (Hervorhebung – M.S/D.W.). 
181  Castoriadis 1997, S. 593.  
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Castoriadis findet in der Wirklichkeit ökonomische Sachverhalte vor wie 
Ware, Geld, Kapital, Schatz, Arbeit, Löhne, Revenuen, Profit Zins usf. Er 
blendet aber gerade das aus, was diese ökonomisch-gesellschaftlichen 
Sachverhalte als gesellschaftliche Formen der Arbeit sind, die auf andere, 
ihm unbekannte Weise im Verhalten der Menschen zueinander und zur Na-
tur entstanden sind, und die mit dem Kapitalverhältnis produziert und re-
produziert werden. Dann stellt er fest, dass es nicht einfach Dinge sind, 
sondern solche Dinge, bei denen es um etwas Gesellschaftliches geht. Dies 
wiederum besteht für ihn aus den imaginären Bedeutungen, die sich ir-
gendwie in den Dingen inkorporiert haben. Diese imaginären Bedeutungen 
fasst er als selbständig existierende „zentrale ökonomische Bedeutung“ zu-
sammen, die irgendwann und irgendwie in der Welt aufgetaucht ist. Casto-
riadis verfährt so, weil er das in den Formen des Werts erscheinende Ge-
sellschaftliche nicht erklären kann und dasjenige, was er rudimentär davon 
erfasst, als imaginäre Bedeutungen ausgibt. Alles, was mehr als Natur und 
im Bereich der mengenlogisch-identitätslogisch organisierten Schicht mehr 
als ein „bloßes Ding“ und mehr als das „Reale“, „Rationale“, „Gedachte“ 
ist, ist für ihn etwas Gesellschaftliches in der Art der imaginären Bedeu-
tungen. Sie sind bereits das geschichtsmächtige Gesellschaftliche, bevor sie 
als solches durch ihre „Fleischwerdung“, ihre „Materialisierung“, ihre „In-
korporation“ in „Institutionen“ ihre innerweltliche Wirksamkeit entfalten. 
Die Elemente und Tätigkeiten, denen Castoriadis die imaginären Bedeu-
tungen „entnommen“ hat, werden nun umgekehrt zu Garanten dafür, dass 
sie auch innerweltlich sich als ökonomische Bedeutungen ausweisen und 
wirksam sein können.  

Zusammenfassend ergeben sich für Castoriadis zwei Weisen, in denen es 
um das Magma imaginärer Bedeutungen geht, nämlich um seine autarke 
Herkunft bzw. sein unerfindliches „Auftauchen“ und um die nicht minder 
unerfindliche Vergegenwärtigung in der Welt der handelnden und denken-
den Menschen.  

• „Damit bestimmte Tätigkeiten zu ökonomischen werden oder damit 
sich ihr ökonomischer Aspekt in den Vordergrund schieben kann, 
muß zuvor die ökonomische Bedeutung aufgetaucht sein und das ge-
samte Magma gesellschaftlicher Bedeutungen, das sie einschließt 
und nach sich zieht, verändert werden. […] Desgleichen sind bei-
spielsweise die ‚Ökonomie’ und das ‚Ökonomische’ zentrale gesell-
schaftliche imaginäre Bedeutungen, die sich nicht auf ‚etwas’ bezie-
hen, sondern die umgekehrt den Ausgangspunkt darstellen, von dem 
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aus zahllose Dinge in der Gesellschaft als ‚ökonomische’ vorgestellt, 
reflektiert, behandelt beziehungsweise zu ökonomischen gemacht 
werden. […] Die zentralen Bedeutungen sind nicht Bedeutungen 
‚von’ etwas – und allenfalls in einem abgeleiteten Sinne an etwas 
‚gebunden’ oder auf etwas ‚bezogen’. Sie sind das, was die scheinbar 
verschiedensten Gegenstände, Handlungen und Individuen einer be-
stimmten Gesellschaft zugehören läßt. Sie besitzen keinen ‚Referen-
ten’.“182  

• Auf der anderen Seite „muss sich das Ökonomische“, um „sich als 
zentrale gesellschaftliche Bedeutung zu konstituieren und zu insti-
tuieren, […] in wirklichen gesellschaftlichen Tätigkeiten verkörpern, 
ausgestalten, darstellen, seine Werkzeuge finden.“ Die „‚ökonomi-
sche Bedeutung’ wird einerseits auf zahllose Bedeutungen ‚ge-
münzt’, die sich auf konkrete Objekte wie Güter, Produktionsmittel 
und dergleichen beziehen; darüber hinaus wird sie aber auch in viele 
‚abstrakte’, wenngleich gesellschaftlich wirkliche und wirksame Be-
deutungen umgewandelt. So sind in der kapitalistisch Ökonomie Ka-
pital, Schatz, Arbeit, Löhne, Revenuen, Profit, Zins, ‚abstrakte’ Be-
deutungen, die als solche von den und für die Beteiligten explizit 
thematisiert werden – und deren explizite Existenz zu den Funkti-
onsbedingungen dieser Ökonomie gehört.“183 

Was die Vergegenwärtigung im ökonomischen Bereich anbelangt, fällt 
auf, dass Castoriadis einfach konkrete Objekte wie Güter, Produktionsmit-
tel und dergleichen als gegeben unterstellt, die aber bereits eine Bedeutung 
haben, von der man lediglich vermuten kann, dass sie der mengen- und 
identitätslogisch organisierten Welt angehört. Vollends skurril wird es, 
wenn es bei Castoriadis weiter heißt: Die „‚ökonomische Bedeutung’“ 
würde auf diese „zahllose[n] Bedeutungen ‚gemünzt’“. Was wird aus den 
Gütern und Produktionsmitteln, wenn imaginäre Bedeutungen auf Bedeu-
tungen „gemünzt“ werden, die auf diese Objekte bezogen sind? Das einzi-
ge, das man erfährt besteht darin, dass das Magma imaginärer Bedeutungen 
bei seiner „Verkörperung“ und „Ausgestaltung“ auch die Fähigkeit besitzt, 
sich als eine „Münzanstalt“ zu betätigen.  

Im Unterscheid hierzu gibt es weitere „darüber hinausgehende“, „viele 
abstrakte“ aber dennoch „gesellschaftlich wirkliche und wirksame Bedeu-

                                                 
182  Castoriadis 1997, S. 593 (Hervorhebungen – M.S./D.W.).  
183  Castoriadis 1997, S. 592f. 
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tungen“, in welche die ökonomische Bedeutung verwandelt wird. In der 
kapitalistischen Ökonomie sind „Kapital, Schatz, Arbeit, Löhne, Revenuen, 
Profit, Zins“ usf. diese „abstrakten Bedeutungen“, in welche die imaginäre 
ökonomische Bedeutung „umgewandelt“ wird. Nachdem hiermit wohl de-
ren „Fleischwerdung“ stattgefunden hat, geht es auch um ihre praktische 
Wirksamkeit, die nicht ohne die Menschen möglich ist. Diesen bleibt aber 
nicht mehr zu tun übrig, als die imaginären Bedeutungen zu „thematisie-
ren“, allerdings auf eine besondere, nämlich „explizite“ Weise. Und da 
auch deren Existenz eine „explizite“ ist, gehört diese zu den „Funktionsbe-
dingungen“ dieser Ökonomie. Diese konfusen, unsinnigen und von fal-
schem Tiefsinn strotzenden Weisheiten verkauft Castoriadis als Erklärung 
der historisch spezifischen Gesellschaftlichkeit der kapitalistischen Gesell-
schaft. Castoriadis bemerkt lediglich, dass es um gesellschaftliche Bedeu-
tungen geht, er sieht aber nicht, dass es darum auf eine völlig andere Weise 
geht, als er sich das mit der Erfindung der gesellschaftlichen imaginären 
Bedeutungen vorstellt. Wie im dritten Teil dieses Buches ausführlich ge-
zeigt wird, interpretiert Castoriadis Wert und Wertformen auf eine Weise, 
die nichts mehr mit dem zu tun hat, was sie in Wirklichkeit als gesellschaft-
liche Formen sind, die ebenso viele historisch spezifische Daseinsformen 
des Gesellschaftlich-Geschichtlichen des kapitalistischen Gemeinwesens 
sind. 

Castoriadis vermag lediglich festzustellen, dass „Kapital, Schatz, Arbeit, 
Löhne, Revenuen, Profit, Zins“ „Dinge“ und „Tätigkeiten“ sind, die auf-
grund des durch imaginäre Bedeutungen konstituierten gesellschaftlichen 
Zusammenhangs mehr bedeuten als sie unmittelbar sind, d.h. selbst Träger 
der nach ihnen benannten imaginären Bedeutungen sind. Dass es sich um 
gegenständliche Erscheinungsformen abstrakt menschlicher Arbeit handelt, 
welche unter bestimmten historisch gewordenen Bedingungen als allge-
meine Eigenschaft der konkret nützlichen Arbeiten deren gesellschaftlich 
allgemeine Form ist, ist Castoriadis unbekannt,  

In Bezug hierauf sei vorgreifend bemerkt, dass z.B. hinsichtlich der von 
Castoriadis erwähnten „Tätigkeiten“ ihm gerade das entgeht, was im Zent-
rum seiner ganzen politischen Philosophie steht. Es geht darum, dass und 
wie im Verhalten der Menschen zueinander, das über den Austausch der 
Arbeitsprodukte vermittelt ist, eine harmlose und universalhistorische gül-
tige Eigenschaft wie die allgemeine Eigenschaft der konkret nützlichen Ar-
beiten, immer auch menschliche Arbeit, abstrakte Arbeit zu sein, die au-
ßergewöhnliche – aber nicht imaginäre – gesellschaftliche Bedeutung 
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erhält, die gesellschaftlich allgemeine Form zu sein, d.h. die historisch spe-
zifisch gesellschaftliche Form zu sein, in der die einzelnen konkret nützli-
chen Arbeiten allseitige gesellschaftliche Anerkennung finden. Weder die 
Wirtschaftssubjekte, noch ihr philosophischer Dolmetscher Castoriadis, 
wissen, wie sich diese allseitige gesellschaftliche Anerkennung praktisch 
wirksam in dem gesellschaftlichen Verhalten der Menschen zueinander 
durchsetzt, das aus der durch das Geld vermittelten Warenzirkulation be-
steht. Im Austausch der preisbestimmten Waren gegen das Geld erweisen 
sich die konkret nützlichen Arbeiten als gesellschaftlich allgemeine Arbei-
ten, weil das Geld als Erscheinungsform des Werts der Waren die gegen-
ständliche Erscheinungsform der abstrakt menschlichen Arbeit ist, welche 
durch den Austausch der Arbeitsprodukte als allgemeine Eigenschaft der 
konkret nützlichen Arbeiten die gesellschaftliche Bedeutung erhalten hat, 
deren gesellschaftlich allgemeine Form zu sein. In der Form des Geldes 
erkennen sich die Menschen wechselseitig ihre einzelnen konkret nützli-
chen Arbeiten als für alle, d.h. gesellschaftlich verausgabte an. Dabei wis-
sen sie genauso wenig wie Castoriadis, was das die Form der unmittelbaren 
Austauschbarkeit besitzende Geld wirklich ist.  

Wie in dem Verhalten der Menschen zueinander, so weit es an der 
Instituierung der imaginären Bedeutungen beteiligt ist, die Verbindung der 
sich ausschließenden Seinsarten des Natürlichen, des Herstellens und Vor-
stellens und des Imaginären zustande kommt, d.h. wie das Imaginäre 
„Fleisch wird“ oder sich seine „Materie erborgt“, kann nicht auf rationale 
Weise erklärt werden. Das erkennt Castoriadis an, aber er tut das, indem er 
aus der Not eine Tugend macht und sich als Experte für die Konstruktion 
„hölzerner Eisen“ betätigt. Castoriadis bemüht sich, den außergewöhnli-
chen Charakter dieser Verbindung der „Seinsarten“ sowohl vom Verdacht 
des Rationalismus als auch von dem des mystischen Irrationalismus zu be-
freien, um dem Leser plausibel zu machen, es gäbe aus gutem Grund ir-
gendetwas dazwischen, das man als die innerweltliche Existenzweise des 
Gesellschaftlich-Geschichtlichen zwar nicht begreifen, wohl aber hinneh-
men muss. 

Die Verbindung der sich ausschließenden Seinsarten bedeutet für Casto-
riadis eine „phantasmatische Besetzung, Aufwertung und Verselbständi-
gung von Elementen, die als solche nicht zum Imaginären rechnen, sondern 
zum – begrenzten – Rationalen des Verstandes und zum Symbolischen“.184 

                                                 
184  Castoriadis 1997, S. 273. 
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Die Verbindung der Seinsarten ist also nicht nur ein Problem in dem Sinne, 
dass die mengenlogisch-identitätslogische Seinsart gegenüber der aus dem 
gesellschaftlich imaginären bestehenden eine bedrohliche Selbständigkeit 
behaupten kann. Die schöpferische Qualität des Imaginären geht um seiner 
Selbständigkeit willen so weit, dass von vorneherein sein Sieg als eine zu 
realisierende Möglichkeit garantiert ist, insofern es kraft seiner schöpferi-
schen Qualitäten als Magma in ein und demselben Akt sich selbst und die 
mengenlogisch-identitätslogische Seinsart hervorbringt.  

Im Kapital geht es, was das Mystisch-Irrationale anbelangt, zuerst und 
grundlegend um eine andere Art gesellschaftlicher Bedeutungen. Diese 
sind, wie die Formen des Werts als ebenso viele Formen gesellschaftlicher 
Arbeit, rational und werden von Marx auf rationale wissenschaftlich strin-
gente Weise erklärt. Die anderen davon verschiedenen gesellschaftlichen 
Bedeutungen sind, wie die fetischisierten „objektiven Gedankenformen“ 
mystisch-irrational, werden aber ebenfalls von Marx auf rational wissen-
schaftlich stringente Weise erklärt.185 Was immer es darüber hinaus in der 
ökonomisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit und außerhalb von ihr an mys-
tisch-irrationalen Phänomenen oder Ereignissen geben mag, so sind sie 
nicht der Gegenstand des Kapitals. Um Mystisch-Irrationales geht es im 
Kapital also nur ausgehend von der rationalen Erklärung rationaler gesell-
schaftlicher mit den Formen des Werts gegebener gesellschaftlicher Bedeu-
tungen, mit denen das Gesellschaftliche der ökonomischen Struktur in sei-
ner historisch spezifischen Form erfasst wird. 

Castoriadis wird nicht kritisiert, weil er sich mit mystisch-irrationalen 
Phänomenen und Ereignissen auseinandersetzt. Vielmehr wird er kritisiert, 
weil er die Phänomene und Ereignisse, auf die es wesentlich in der zu er-
kennenden Gesellschaft ankommt, und die gar nicht mystisch-irrational 
sind, als mystisch-irrationale ausgibt. Weiterhin wird er kritisiert, weil er 
hiermit gerade das Gesellschaftlich-Geschichtliche, um das es mit den 
Formen des Werts in der kapitalistischen Gesellschaft geht, ausblendet. 
Schließlich wird er kritisiert, weil seine methodisch mit Begriffen operie-
rende gedankliche Reproduktion der Gesellschaft ebenfalls unnötigerweise 
einen mystisch-irrationalen Charakter besitzt.  

Castoriadis kennt bezeichnenderweise nicht den Unterschied zwischen 
den rationalen und mystisch-irrationalen gesellschaftlichen Bedeutungen. 
Die letzteren, die man in der Bestimmung des Fetischs und der „prosaisch 

                                                 
185  Siehe hierzu Teil A. V.: Exkurs zum Kapital als „automatischem Subjekt“.  
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reellen Mystifikation“ zusammenfassen kann, haben zwei Ursachen. Eine 
liegt in der ökonomisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit selbst, in welcher 
die Vermittlungsprozesse, deren Resultate die gesellschaftlichen Bedeutun-
gen sind, ausgelöscht sind, und die andere liegt zusätzlich in den Menschen 
selbst, die das, was ihnen ohne den ausgelöschten Vermittlungsprozess als 
bloße Erscheinung gegeben ist, aufgreifen und demgemäß eine mystisch-
irrationale Vermischung des Trägers der gesellschaftlichen Bedeutung mit 
der gesellschaftlichen Bedeutung selbst vornehmen.  

Castoriadis weiß nicht, dass ökonomische Verhältnisse für Marx genuin 
gesellschaftliche Verhältnisse sind, die in allem, was sie als Gesellschaft-
lich-Geschichtliche sind, im Verhalten der Menschen zueinander und zur 
Natur geschaffen werden. Daher entgeht Castoriadis auch, dass und wie mit 
den ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnissen von den Menschen in 
ihrem Verhalten zueinander ökonomisch-gesellschaftliche Formen geschaf-
fen werden, die den Charakter gesellschaftlicher Bedeutungen besitzen, die 
dann die Basis dafür abgeben, dass die Menschen falsche Vorstellungen 
über die ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse erzeugen. Ohne ihre 
Herkunft aus den ökonomisch-gesellschaftlichen, durch gesellschaftliche 
Verhältnisse von Sachen vermittelten Verhältnissen zu erfassen, erkennt 
Castoriadis aber in diesen falschen – die Sachen mit den gesellschaftlichen 
Bedeutungen mystisch-irrational vermischenden – Vorstellungen seine ge-
sellschaftlich imaginären Bedeutungen wieder.  

Für das Verständnis der gesellschaftlichen imaginären Bedeutungen, ge-
rade auch im Hinblick auf ihre Instituierung, die durch ihre Verbindung mit 
den Elementen der rational organisierten Menschenwelt bewerkstelligt 
wird, ist es äußerst aufschlussreich, dass Castoriadis erkennt, dass es Marx 
im Kapital ebenfalls um gesellschaftliche Bedeutungen geht. Begreift Cas-
toriadis, dass es für Marx bei den gesellschaftlichen Bedeutungen um den 
Wert und seine Formen als ebenso vielen gesellschaftliche Formen der Ar-
beit geht? Wenn diese Frage mit „Nein“ beantwortet werden muss, dann 
soll das heißen, dass Castoriadis von dem, was im Kapital als gesellschaft-
liche Bedeutung dargestellt wird, nur dasjenige erfasst, was er unter dem 
Fetisch, z.B. dem Warenfetisch, versteht. Diesen erfasst er natürlich nicht 
wie Marx ausgehend vom Sich-Darstellen des Werts im Gerbrauchswert 
anderer Ware. D.h. Castoriadis kann ihn nicht mit dem in der zweiten Ware 
ausgelöschten Vermittlungsprozess als eine verrückte Form erklären, von 
der Marx sagt, sie sei eine „objektive Gedankenform“ der Ökonomen. Cas-
toriadis gibt nämlich diese von ihm nicht begriffene „objektive Gedanken-
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form“ als gesellschaftlich imaginäre Bedeutung aus. In der „objektive Ge-
dankenform“ wird die ökonomisch-gesellschaftliche Wirklichkeit bereits 
falsch, nämlich unter Einschluss der mystisch-irrationalen Vermischung 
von Gebrauchswert und Wert, wiedergegeben.  

Für das Verständnis von Castoriadis’ ursprungsmythologischer Herkunft 
der imaginären gesellschaftlichen Bedeutungen ist es wichtig zu sehen, 
dass es dazu die im Kapital dargestellte rationale Alternative gibt, in der es 
die Menschen selbst sind, die in ihrem Verhalten zueinander und zur Natur 
die gesellschaftlichen Bedeutungen schaffen, aus denen das Gesellschaft-
lich-Geschichtliche besteht. Hierbei geht es um zweierlei. Einmal muss ge-
klärt werden, was diese gesellschaftlichen Bedeutungen – aufgrund der 
Unbewusstheit der Menschen über ihre eignen, über den Austausch der Ar-
beitsprodukte vermittelten gesellschaftlichen Verhältnisse – außerhalb der 
Reichweite des Bewusstseins der Menschen sind. Zum anderen muss ge-
klärt werden, was davon verschieden die gesellschaftlichen Bedeutungen 
im Bewusstsein der Menschen, d.h. der Wirtschaftsubjekte und Theoretiker 
sind. 

Sämtliche gesellschaftlichen Bedeutungen der kapitalistischen Gesell-
schaft, die Marx mit ihrer Entstehung in den ökonomisch-gesellschaftlichen 
Verhältnissen erklärt, liegen außerhalb der Reichweite des Alltags- und 
theoretischen philosophischen Bewusstseins und auch außerhalb der 
Reichweite des Bewusstseins von Castoriadis. Bei diesen gesellschaftlichen 
Bedeutungen handelt es sich um sämtliche Formen des Werts, wie die ein-
fache Wertform, die allgemeine Äquivalentform, das Geld, den Preis, das 
Kapital usf. Castoriadis bewegt sich wie die Wirtschaftssubjekte auf der 
Ebene, auf der diese sich zu bereits unbewusst von ihnen selbst geschaffe-
nen, in Formen des Werts auftretenden gesellschaftlichen Bedeutungen 
verhalten. Wenn Castoriadis auf diese Formen eingeht, dann sind sie für 
ihn immer nur Beispiele für seine imaginären gesellschaftlichen Bedeutun-
gen, die er nicht als die in der beschriebenen Fetischisierung bestehenden 
„verrückten Formen“ und damit auch nicht als die „objektiven Gedanken-
formen“ der Wirtschaftssubjekte und Ökonomen erkennen kann. Die Ebe-
ne, auf der Marx rational diese gesellschaftlichen Bedeutungen erklärt, 
nimmt Castoriadis nicht wahr, und wenn er versucht, sich ihr zu nähern, z. 
B. in Auseinandersetzung mit dem Wert der Waren, der einfachen Wert-
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form und dem Geld, dann scheitert der „Titan des Geistes“ (Edgar Morin) 
kläglich.186 

Castoriadis kennt nur die gesellschaftlichen Bedeutungen der kapitalisti-
schen Gesellschaft, die unter Beteiligung der Wirtschaftssubjekte zustande 
gekommen sind und zwar, wie beim Waren- oder Geldfetisch, auf Basis 
ausgelöschter Vermittlungsprozesse, in denen aus Wertformen bestehende 
gesellschaftliche Bedeutungen generiert werden. Castoriadis kennt damit 
nur gesellschaftliche Bedeutungen, deren Entstehen mystisch-irrational ist, 
weil in ihnen Gebrauchswert und Wert, das Gesellschaftliche und das 
Stoffliche, miteinander vermischt werden. Castoriadis selbst konstruiert 
seine Verbindung der gesellschaftlich imaginären Bedeutungen mit den 
Elementen aus der von ihnen verschiedenen Welt des mengenlogisch-
identitätslogisch operierenden Verstandes nach dem Muster der Erzeugung 
des den verschiedenen Fetischen verhafteten falschen Bewusstseins der 
Wirtschaftssubjekte und ihrer theoretischen Dolmetscher. 

Von ihrer wirklichen Entstehungsursache abgeschnitten, greift Castoria-
dis die gesellschaftlichen Bedeutungen z.B. von Dingen auf, wohl wissend, 
dass diese den Dingen nicht von Hause aus, d.h. nicht als Dingen zukom-
men können, die durch das mengenlogisch-identitätslogisch bestimmte 
Handeln zugerichtet sind. Castoriadis hat daher auch den Ursprung – ein 
Ersatzursprung für den nicht erkannten wirklichen Ursprung – außerhalb 
der die Dinge zurichtenden rationalen Welt verlegt. Die auftauchenden 
imaginären Bedeutungen stehen den Menschen „zur Verfügung“ und gehen 
mittels der Tätigkeitsweisen teukein und legein eine Verbindung mit den 
Elementen der rationalen Welt ein. Castoriadis weiß, dass diese Verbin-
dung einen mystisch-irrationalen Charakter besitzen muss, den er aber her-
unterspielt, indem er darauf abhebt, dass durch diese Verbindung die ima-
ginären Bedeutungen ihre praktische, gesellschaftlich-geschichtliche 
Wirksamkeit entfalten. Er kann sich hierbei zu Recht auf Marx stützen, in-
sofern dies z.B. für die Warenzirkulation zutrifft, weil es für deren prakti-
sches Funktionieren ausreicht, dass die Menschen vom Geld wissen, dass 
es unmittelbar gegen jede andere Ware austauschbar ist ohne damit zu wis-
sen, was das Geld ist und warum es diese gesellschaftliche Eigenschaft 
bzw. gesellschaftliche Bedeutung besitzt. Für die Menschen erschöpft sich 
die Erklärung des Geldes darin, diese gesellschaftliche Eigenschaft als eine 
dem Ding von Hause aus zukommende Eigenschaft auszugeben. Die Wa-

                                                 
186  Siehe hierzu ausführlich in Teil C dieser Abhandlung. 
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renzirkulation funktioniert also praktisch, obwohl das Wissen, das die 
Menschen vom Geld und vom Preis der Waren besitzen, einen 
Gebrauchwert und Wert, d.h. einen das sinnliche Stoffliche und das nicht-
sinnliche Gesellschaftliche vermischenden mystisch-irrationalen Charakter 
besitzt.187 

Castoriadis legitimiert den mystisch-irrationalen Charakter, der auf der 
Unvereinbarkeit der imaginären gesellschaftlichen Bedeutungen mit ihren 
Inkorporationen beruht, indem er die praktische Wirksamkeit mit gezielt 
paradoxer Redeweise gegen das „Reale“ ausspielt oder von normalen, 
harmlosen Begriffen und Vorstellungen abgrenzt. „Die Verdinglichung ist 
eine imaginäre Bedeutung – und wir brauchen wohl kaum hervorzuheben, 
daß das gesellschaftliche Imaginäre in unserem Sinne realer ist als das ‚Re-
ale’.“188 „Was ist das Wesen dieser Bedeutung – die, wie gesagt, keines-
wegs bloß ein Begriff oder eine Vorstellung ist, sondern eine wirkungs-
mächtige Bedeutung mit schwerwiegenden Folgen für Geschichte und 
Gesellschaft?“189  

Indem Castoriadis sich allgemein der Besonderheit vergewissert, dass 
Dinge zu Trägern gesellschaftlicher Bedeutungen werden, glaubt er, die 
Basis für seinen Vergleich mit dem „Fetischcharakter der Ware“ in Marx’ 
Kapital gefunden zu haben: „Man hat es für nötig befunden, darauf hinzu-
weisen, daß die gesellschaftlichen Tatsachen nicht Dinge seien. Selbstre-
dend sind die gesellschaftlichen Dinge keine ‚Dinge’; gesellschaftliche 
Dinge, und zwar diese, sind sie nur, insofern sie gesellschaftliche Bedeu-
tungen ‚verkörpern’ oder, besser gesagt, abbilden und darstellen. Die ge-
sellschaftlichen Dinge sind das, was sie sind, nur aufgrund der Bedeutun-
gen, die in ihnen unmittelbar oder mittelbar, direkt oder indirekt Gestalt 
annehmen. Das hat bereits Marx gesehen und mit seiner Beschreibung des 

                                                 
187  „Und als Lukacs unter Berufung auf Engels in anderem Zusammenhang darauf 

hinwies, wie notwendig das mystifizierte Bewusstsein der Kapitalisten für das 
Funktionieren der kapitalistischen Ökonomie ist, daß sich also mit anderen Worten 
deren Gesetze nur unter ‚Benutzung’ der Täuschungen der Individuen durchsetzen 
können, wies er anhand eines besonderen Imaginären eine Voraussetzung der Funk-
tionalität des Systems auf“ (Castoriadis 1997, S. 227). 

188  Castoriadis 1997, S. 242. Wenn Castoriadis von „Verdinglichung“ redet, dann ver-
steht er darunter, dass Dinge, Menschen usf. zu Trägern gesellschaftlicher imaginä-
rer Bedeutungen und hierdurch auch mehr oder weniger verändert worden sind. 

189  Castoriadis 1997, S. 242 (Hervorhebung - M.S./D.W.). 
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‚Fetischcharakters der Ware’ in bewundernswerter Weise deutlich ge-
macht.“190  

Von gesellschaftlichen Bedeutungen zu reden ist nicht falsch. Aber was 
bei Marx gesellschaftliche Bedeutungen sind, ohne die man die ökono-
misch-gesellschaftlichen, die Gesellschaftlichkeit der Arbeit konstituieren-
den Verhältnisse tatsächlich nicht begreifen kann, so sind sie – was vor al-
lem ihre Herkunft und die davon abhängige Existenzweise anbelangt – von 
Castoriadis’ imaginären gesellschaftlichen Bedeutungen verschieden. Dass 
es im Kapital von der ersten bis zur letzten Zeile immer auch um gesell-
schaftliche, von Dingen verschiedene und an sie gebundene gesellschaftli-
che Bedeutungen geht, ist so richtig, wie Castoriadis’ Art und Weise falsch 
ist, sie ohne jegliche Kenntnis ihrer Herkunft aus den in Formen des Werts 
erscheinenden, die Arbeit in ihrer Gesellschaftlichkeit auszeichnenden, 
ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnissen zu verstehen.  

Der dem Warenfetisch zugrunde liegende Vermittlungsprozess ist einer 
von den vielen Vermittlungsprozessen, die in allen kapitalistischen ökono-
misch-gesellschaftlichen Verhältnissen auf je verschiedene Weise gesell-
schaftliche Bedeutungen generieren. Castoriadis schreibt: „Als er vom Wa-
renfetischismus sprach und dessen Bedeutung für das Funktionieren der 
kapitalistischen Wirtschaft nachwies, ging Marx offenkundig über eine 
bloß ökonomische Betrachtungsweise hinaus und erkannte die Rolle des 
Imaginären an. […] Allerdings war die Rolle, die Marx dem Imaginären 
zubilligte, beschränkt, und zwar auf den funktionalen Gesichtspunkt eines 
‚nicht-ökonomischen’ Kettengliedes innerhalb der ‚ökonomischen’ Ket-
te.“191 Dass Castoriadis von „nicht-ökonomischen“ Kettengliedern inner-
halb der „ökonomischen“ Kette spricht, bestätigt nur, dass er nicht weiß, 
dass es für Marx das vom Gesellschaftlichen verschiedene, von ihm zu 
trennende Ökonomische gar nicht gibt. Das Gesellschaftliche, um das Cas-
toriadis sich mit den imaginären Bedeutungen auf seine Weise bemüht, ist 
nicht auf ein „nicht-ökonomisches Kettenglied“ beschränkt, sondern ist ge-
rade das, was das Wesen des Ökonomischen ausmacht. Der Bereich der 
Gesellschaft, den Castoriadis glaubt, auf das zu reduzieren, was er unter 
„Ökonomie“ versteht, ist also etwas ganz anderes als er daraus macht und 
was ihn veranlasst, ein obskures Gesellschaftliches außerhalb davon anzu-
siedeln und von außen an ihn heranzutragen. Mit ihrem Verhalten zueinan-

                                                 
190  Castoriadis 1997, S. 582.  
191  Castoriadis 1997, S. 227. 
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der und zur Natur im ökonomisch-gesellschaftlichen Lebensbereich, den 
Castoriadis um seine gesellschaftliche Dimension beraubt und bis zur Un-
kenntlichkeit verstümmelt, beginnen die Menschen, die ganze Gesellschaft 
zu schaffen und zu gestalten. Wenn Marx von der ökonomischen Struktur 
der kapitalistischen Gesellschaft spricht, dann heißt das: Der Gegenstand 
des Kapitals ist das aus der gesellschaftlichen Arbeit als dem Verhalten der 
Menschen zueinander und zur Natur bestehende Gesellschaftliche, das eine 
durch die Produktion und Distribution des Reichtums bestimmte Struktur 
erhalten hat. Was Castoriadis mit seinen imaginären Bedeutungen als 
„nicht ökonomischen Kettengliedern“ entdeckt haben will, sind bereits in 
„objektiven Gedankenformen“ verkehrt wiedergegebene Erscheinungsfor-
men der gesellschaftlichen Verhältnisse, welche die Menschen in der Pro-
duktion und Reproduktion ihres Lebens miteinander eingehen, und die 
wichtiger sind als die Produktion und Reproduktion der materiellen Güter.  

Marx erklärt auf einer bestimmten Abstraktionsstufe der Darstellung der 
ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse im Kapital, wie in der Bezie-
hung zweier Waren zueinander der Warenfetisch erzeugt wird, weil der aus 
dem Sich-Darstellen des Werts im Gebrauchswert der zweiten Ware beste-
hende ökonomisch-gesellschaftliche Vermittlungsprozess ausgelöscht wird. 
Hierdurch werden im Alltagsbewusstsein der Wirtschaftssubjekte Ge-
brauchswert und Wert mystisch-irrational derart miteinander vermischt, 
dass die durch den Wert bedingte gesellschaftliche Eigenschaft der unmit-
telbaren Austauschbarkeit als Natureigenschaft ausgeben wird. Nachdem 
Marx auf diese Weise den Warenfetisch rational erklärt hat, „flüchtet“ er, 
um eine illustrativ nützliche „Analogie zu finden, […] in die Nebelregion 
der religiösen Welt“.192 Castoriadis kümmert sich nicht darum, wie der Wa-
renfetisch „als Konsequenz einer ‚Logik’ dieser (kapitalistischen) Produk-
tionsweise“193 aus dem „eigenthümlichen gesellschaftlichen Charakter der 
Arbeit“194 entspringt und wie „der Werth […] jedes Arbeitsprodukt in eine 
gesellschaftliche Hieroglyphe“195 verwandelt. In dem, was Marx in der 
Analogie – und nicht in der rationalen Erklärung – ausführt, findet Casto-
riadis beschrieben, was er unter der imaginären gesellschaftlichen Bedeu-
tung versteht. Dies veranlasst ihn, nach ähnlichen Phänomenen, d.h. nach 
den „nichtökonomischen Kettengliedern“ Ausschau zu halten, die den Cha-

                                                 
192  MEGA² II/6, S. 103 (MEW 23, S. 86). 
193  Castoriadis 1997, S. 582. 
194  MEGA² II/6, S. 103 (MEW 23, S. 87).  
195  MEGA² II/6, S. 105 (MEW 23, S. 88). 
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rakter einer imaginären gesellschaftlichen Bedeutung besitzen. Dann tut 
Castoriadis so, als würde sich eine solche gesellschaftliche imaginäre Be-
deutung, die er durch ein falsches Verständnis des Warenfetischs erhalten 
hat, irgendwie in dem Arbeitsprodukt „inkorporieren“, das dann in ein „ge-
sellschaftliches Ding“ bzw. in eine „Ware“ verwandelt wird. Wenn Marx, 
wie Castoriadis suggeriert, auf diese Weise den Warenfetisch erklärt hätte, 
dann hätte er so wie Castoriadis mit seiner „Fleischwerdung“ der imaginä-
ren Bedeutungen ebenfalls eine mystisch-irrationale Vermischung einer 
gesellschaftlichen Bedeutung mit ihrem stofflichen Träger fabriziert. Es ist 
dann auch nicht weiter verwunderlich, wenn Castoriadis zu einer an Absur-
dität unüberbietbaren Erklärung für seine Unterstellungen kommt. Marx 
„nahm“ nämlich laut Castoriadis „an, das Imaginäre sei auf die Unreife der 
ökonomischen Geschichte, auf die technische Unfertigkeit der Menschheit 
zurückzuführen (ein Provisorium, das sich von der Vorgeschichte bis zum 
Kommunismus erstrecken sollte).“196  

Castoriadis stellt zur Bestätigung seiner Philosophie der gesellschaftli-
chen imaginären Bedeutungen wohlwollend fest: Marx „war bereit, die 
Macht der – übernatürlichen oder gesellschaftlichen – imaginären Schöp-
fungen der Menschen anzuerkennen“.197 Leider habe Marx aber noch nicht 
begriffen, worum es wirklich bei den gesellschaftlichen imaginären Bedeu-
tungen geht. Er liefere für sie und ihre „Macht“ die von Castoriadis bereits 
als ebenso falsch wie verschwommen abgelehnte Erklärung, „diese Macht“ 
würde „nur als Spiegelbild der realen Ohnmacht der Menschen“ erschei-
nen. Bei „seiner Beschreibung des ‚Fetischcharakters der Ware’“ lastet für 
Marx, Castoriadis zufolge, „diese ‚Phantasmagorie’, dieser 
‚Hieroglyphencharakter’ nur in der kapitalistischen Produktionsweise (oder 
überhaupt der Warenproduktion) auf den Dingen, als Konsequenz einer 
‚Logik’ dieser Produktionsweise.“198 Castoriadis zitiert selbst ausführlich 
Marx’ Ausführungen über Vorstellungen aus der Welt der Religion, mit 
denen es Marx auf einer für Analogien tauglichen Ebene um gesellschaftli-
che Bedeutungen in vorkapitalistischen Gemeinwesen geht, wobei Marx 
aber nicht näher auf deren andere, den vorkapitalistischen gesellschaftli-
chen Verhältnissen entsprechende, Herkunft eingeht.  

Castoriadis versteht nicht, warum und auf welche Weise es in Verbin-
dung mit dem Wert und seinen Formen in der kapitalistischen Gesellschaft 
                                                 
196  Castoriadis 1997, S. 227. 
197  Castoriadis 1997, S. 227. 
198  Castoriadis 1997, S. 582. 
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um gesellschaftliche Bedeutungen geht. Es entgeht ihm also, worum es bei 
diesen aus Formen des Werts bestehenden ökonomisch-gesellschaftlichen 
Formen selbst und den durch sie erzeugten aber zugleich auch von ihnen 
verschiedenen gesellschaftlichen Bedeutungen in Gestalt der Fetischismen 
und prosaisch reellen Mystifikationen geht. Castoriadis erfüllt hiermit in 
krassem Gegensatz zu Marx nicht die Voraussetzungen, um auf die Unter-
schiede zwischen Herkunft, Existenzweise und Inhalt der gesellschaftlichen 
Bedeutungen in kapitalistischen und vorkapitalistischen Gemeinwesen ein-
zugehen. 

Castoradis’ revolutionärer Entwurf zeichnet sich nach einer „unkonven-
tionellen“ Seite hin durch ein einheitliches metaphysisch-theologisches 
Schöpfungs-Szenario aus, das ihm erlaubt, hinsichtlich der gesellschaftli-
chen imaginären Bedeutungen Unterschiede einzubringen, die aber gerade 
nicht die Unterschiede sind, auf die es z.B. beim Vergleich der kapitalisti-
schen Gesellschaft mit den nicht- bzw. vorkapitalistischen Gemeinwesen 
ankommt. 

Sein Konzept des Gesellschaftlich-Geschichtlichen, mit dem seine politi-
sche Philosophie steht und fällt, ist entgegen der Absicht von Castoriadis 
ein zutiefst transhistorisches oder überhistorisches. Bezogen darauf, wie 
Menschen ihre Geschichte machen, kennt Castoriadis nur einen einheitli-
chen, wesentlich auf dem Inkorporieren der aus unergründlicher Tiefe in 
der Gesellschaft auftauchenden imaginären Bedeutungen beruhenden 
Schematismus, den er auf unterschiedliche Geschichtsepochen anwendet. 
Aufgrund der Untauglichkeit dieses Schematismus’ gibt Castoriadis, statt 
Erklärungen zu liefern, mehr oder weniger oberflächliche Beschreibungen 
von gesellschaftlichen Phänomenen, die er – wie seine Beschäftigung mit 
dem Warenfetisch zeigt – der empirischen Anschauung entnimmt.  

Da Castoriadis die aus den Wertformen bestehenden rationalen gesell-
schaftlichen und die auf ihnen beruhenden mystisch-irrationalen Bedeutun-
gen nicht erfasst und immer schon durch seine gesellschaftlichen imaginä-
ren Bedeutungen ersetzt hat, verliert die Entfremdung, um die er sich 
bemüht, entgegen seiner Absicht fast völlig ihren historisch spezifischen 
Charakter. Die Unterscheidung zwischen Zwängen, Unwägbarkeiten, Na-
turwüchsigkeiten, die nicht aufhebbar, nicht abzuschaffen sind und denen, 
die der historisch spezifischen Form der Gesellschaft geschuldet und 
abschaffbar sind, vermag Castoriadis nicht mehr in der erforderlichen 
Schärfe zu treffen. Seiner banalen und leicht durchschaubaren Strategie der 
grobschlächtigen Naturalisierung folgend, wird von Castoriadis kurzerhand 
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das historisch Gesellschaftliche ausgeblendet, womit man mit Marx erklä-
ren muss, was Entfremdung ist. Stattdessen sollen bei Marx die Bedürfnis-
se und deren Befriedigung für die Entfremdung zuständig sein und zwar in 
Gestalt des „Mangels“ an Lebensmitteln, der dem Hunger bedrohlich nahe 
kommt und die Reproduktion des Körpers einschränkt und verhindert. „Er 
[Marx – M.S./D.W.] war bereit, die Macht der – übernatürlichen oder ge-
sellschaftlichen – imaginären Schöpfungen der Menschen anzuerkennen, 
doch erschien ihm diese Macht nur als Spiegelbild der realen Ohnmacht der 
Menschen. Es wäre schematisch und oberflächlich, Marx zu unterstellen, 
für ihn sei Entfremdung nur ein anderer Name für Mangel gewesen.“199 Es 
sieht hier zunächst so aus, als wolle Castoriadis verhindern, man könne an-
nehmen, er kenne Marx so wenig, dass er ihm ein so verfehltes, geradezu 
primitives Verständnis der Entfremdung zutraut.200 Aber Castoriadis lässt 
keinen Zweifel daran aufkommen, dass doch das Gegenteil von dem richtig 
ist, was er eben noch als richtig ausgab. „[T]rotzdem ist es richtig, daß in 
seiner Geschichtsauffassung, wie sie in den Werken der Reife formuliert 
ist, der Mangel die notwendige und zureichende Bedingung für die Ent-
fremdung ist.“201  

In dem Marxzitat, das Castoriadis dann anführt, heißt es: „Der religiöse 
Widerschein der wirklichen Welt kann überhaupt nur verschwinden, sobald 
die Verhältnisse des praktischen Werkeltagslebens den Menschen tagtäg-
lich durchsichtig vernünftige Beziehungen zueinander und zur Natur dar-

                                                 
199  Castoriadis 1997, S. 227. 
200  Aber auch der Mangel verweist auf die Entfremdung der historisch gesellschaftli-

chen Verhältnisse, auch wenn er sie nicht erklärt: Was an Entfremdung eine Gesell-
schaft bieten muss, die ihre Bürger dem Hunger überlässt!  

201  „Ganz sicher vertritt er diese Auffassung in seinen reifen Werken“ (Castoriadis 
1997, S. 227, Fn. 31). Das nun bei Castoriadis folgende, auf eine künftige Gesell-
schaft bezogene Zitat aus dem Kapital hat nun allerdings überhaupt nichts mit ir-
gendeiner Begründung der Entfremdung durch den Mangel an Bedürfnisse befrie-
digenden Mitteln zu tun: „Der religiöse Widerschein der wirklichen Welt kann 
überhaupt nur verschwinden, sobald die Verhältnisse des praktischen 
Werkeltagslebens den Menschen tagtäglich durchsichtig vernünftige Beziehungen 
zu einander und zur Natur darstellen. Die Gestalt des gesellschaftlichen 
Lebensprocesses, d. h. des materiellen Produktionsprocesses, streift nur ihren mys-
tischen Nebelschleier ab, sobald sie als Produkt frei vergesellschafteter Menschen 
unter deren bewußter planmäßiger Kontrolle steht. Dazu ist jedoch eine materielle 
Grundlage der Gesellschaft erheischt oder eine Reihe materieller Existenzbedin-
gungen, welche selbst wieder das naturwüchsige Produkt einer langen und qualvol-
len Entwicklungsgeschichte sind“ (MEGA² II/6, S. 110 (MEW 23, S. 94)). 
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stellen.“202 Die Durchsichtigkeit der Verhältnisse, die sich Marx vorstellen 
kann, kann es bei Castoriadis gar nicht geben. Castoriadis gibt sich aufklä-
rerisch realistisch, obwohl er gar nicht weiß, worum es geht. Er bringt stets 
seine imaginären Bedeutungen ins Spiel, aber nie ohne sämtliche Formen 
der Naturwüchsigkeit miteinander zu verwechseln. Geradezu grotesk mutet 
es an, Marx vorzuwerfen, er kenne das, was Castoriadis mit den imaginären 
Bedeutungen meint, nur im Kapitalismus. Aber in anderen historischen Ge-
sellschaftsformen handelt es sich um Mystifikationen, die, was immer sie 
alle gemeinsam haben, von anderer Art sind. Dies versteht sich von selbst, 
weil das Gesellschaftlich-Geschichtliche in vorkapitalistischen Gemeinwe-
sen nur partiell in Formen des Werts erscheint. Diese Formen sind folglich 
für das, was Castoriadis mit seinen imaginären Bedeutungen verfehlt, nur 
marginal verantwortlich, d.h. sie sind nicht grundlegend für den historisch 
gesellschaftlichen Charakter anderer, nicht-kapitalistischer Gemeinwesen 
verantwortlich. In einer zukünftigen nichtkapitalistischen Gesellschaft wird 
der so genannte „notwendige Anteil“ der Arbeit durch Automation redu-
ziert und damit der Anteil der komplexen wissenschaftlichen, schöpferi-
schen Arbeit erhöht. Mit den Anforderungen an die Gestaltung der techno-
logisch-gesellschaftlichen Organisation und der gesamtgesellschaftlichen 
Zusammenhänge wird es zusammen mit einem vielseitigen Wissen und ei-
ner anspruchsvollen Bildung zur Entwicklung vielseitiger sozialer Kompe-
tenzen kommen.  

Für eine aus der kapitalistischen Gesellschaft hervorgehende höher ent-
wickelte Gesellschaft dürfte sich von selbst verstehen, dass die Technik in 
dem Maße, in dem sie für die Produktion des lebensnotwendigen Reich-
tums verantwortlich ist, so weit entwickelt sein muss, dass dieser in ausrei-
chendem Maße bzw. im Überfluss für alle Mitglieder der Gesellschaft zur 
Verfügung stehen kann. 

Ergänzend und passend zu dem die Bedürfnisse und deren Befriedigung 
betreffenden Mangel behauptet Castoriadis, Marx mache die technische 
Entwicklung für die An- oder Abwesenheit von Entfremdung verantwort-
lich. „Kurz gesagt, diese Gründe [für die Entfremdung – M.S./D.W.] liegen 
erstens in der Unmöglichkeit, eine Stufe der technischen Entwicklung oder 
des ökonomischen Überflusses zu bestimmen, von der an die Teilung der 
Gesellschaft in Klassen und die Entfremdung nicht mehr ‚gerechtfertigt’ 

                                                 
202  MEGA² II/6, S. 110 (MEW 23, S. 94).  
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wären.“203 Der Entwicklungsstand der Produktivkräfte und mit ihnen die 
Technik spielen für die Entwicklung einer jeden Gesellschaft eine be-
stimmte Rolle. Die Herrschafts-Knechtschaftsverhältnisse einschließende 
„Teilung der Gesellschaft in Klassen“ und alles, was zusammenfassend un-
ter Entfremdung zu verstehen ist, hängt aber zuerst und grundlegend von 
der historisch spezifischen gesellschaftlichen Form eines Gemeinwesen ab, 
d.h. von dem historisch spezifischen gesellschaftlichen Zusammenhang, 
den die Menschen in der Produktion und Reproduktion ihres Lebens mitei-
nander eingehen.  

Was Castoriadis Marx abspricht, wenn es um die Entfremdung geht, 
nimmt er sich heraus, indem er ein Gegenbild zur Entfremdung entwirft, 
das als abstrakt allgemeine Absichtserklärung auch für Marx zutrifft. Bei 
der Aufhebung der Entfremdung geht es bei Marx um die langwierige, von 
allen Menschen gemeinsam zu bewerkstelligende, Lernprozesse in Gang 
setzende Aufhebung der Verkehrungen von Subjekt und Objekt, der die 
Fetischismen und prosaisch reellen Mystifikationen verursachenden öko-
nomisch gesellschaftlichen Formen usf. Castoriadis schreibt in diesem Sin-
ne: „Um Revolutionäre zu sein, brauchen wir nicht die bisherige Mensch-
heitsgeschichte auf einfache Schemata zurückführen. Wir müssen vielmehr 
vor allem unsere eigene Gesellschaft begreifen und interpretieren. Und da-
zu müssen wir sie relativieren, das heißt zeigen, dass keine der gegenwärti-
gen Formen gesellschaftlicher Entfremdung ein unabänderliches Schicksal 
der Menschheit ist, weil sie nicht schon immer existiert haben.“204 

Nach diesen Anweisungen, die man beherzigen muss, um „Revolutionär 
zu sein“, geht Castoriadis dazu über zu beschreiben, was man nicht tun 
sollte. „Keinesfalls dürfen wir dagegen solche Schemata und Kategorien 
verabsolutieren und unbewusst auf die Vergangenheit projizieren. Denn 
gerade sie sind zutiefst von jener kapitalistischen Wirklichkeit geprägt, die 
wir bekämpfen. Aus allen diesen Gründen erscheint uns heute also die so 
genannte materialistische Geschichtsauffassung unhaltbar. Denn diese 
Konzeption macht ‚in letzter Instanz’ die technische Entwicklung zum Mo-
tor der Geschichte“.205 

Castoriadis zieht Engels’ interpretationsbedürftige Feststellung, der zu-
folge „nach materialistischer Geschichtsauffassung […] das in letzter In-
stanz bestimmende Moment in der Geschichte die Produktion und Repro-
                                                 
203  Castoriadis 1997, S. 228.  
204  Castoriadis 1997, S. 228. 
205  Castoriadis 1997, S. 593.  
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duktion des wirklichen Lebens“206 ist, auf eine Ebene herab, auf der es gar 
nichts mehr zu diskutieren gibt. Nach den bisher gemachten Ausführungen 
ist es weder neu noch verwunderlich, dass Castoriadis die „Basis“ auf die 
Technik reduziert, die in „letzter Instanz“ den „Überbau“ bestimmen soll, 
ohne dass die ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse, aus denen die 
„Basis“ wesentlich besteht, irgendeine Rolle spielen können. Was immer 
Engels im Einzelnen damit gemeint haben mag, dass die Basis, zu welcher 
der prozessierende Zusammenhang von Produktivkräften und Produktions-
verhältnissen gehört, „in letzter Instanz“ den Überbau bestimmt, er hat aber 
sicherlich nicht das gemeint, was ihm Castoriadis unterstellt wird, nicht 
zuletzt in der Absicht, damit auch Marx kritisieren zu können. Castoriadis 
suggeriert, es ginge um eine „autonome Entwicklung der Technik“, der 
„eine geschlossene und genau bestimmte Bedeutung zu(kommt)“.207 Marx 
habe versucht, „das Ganze der Geschichte in Kategorien zu erfassen, die 
nur für die entwickelte kapitalistische Gesellschaft gelten und deren An-
wendung auf vergangene Formen des gesellschaftlichen Lebens mehr Prob-
leme schafft als löst.“ Dies gründe „auf dem stillschweigenden Postulat ei-
ner wesentlich unveränderlichen menschlichen Natur, deren 
vorherrschende Triebfeder das ökonomische Motiv wäre.“208 

Castoriadis lässt die Entwicklung der Produktivkräfte bzw. einen be-
stimmten von ihnen erreichten Entwicklungsstand eine solche alles beherr-
schende Stellung einnehmen, als ob Marx im Zustand geistiger Umnach-
tung die Produktionsverhältnisse, d.h. die Entwicklung und Veränderung 
gerade der ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse vergessen hätte. 
Deren Veränderung ermöglicht erst zusammen mit der Veränderung der 
Natur die Veränderung der „inneren Natur“ der Menschen und erlaubt die-
sen, sich über das hinaus zu entwickeln, was sie in der modernen Gesell-
schaft sind.209 Castoriadis’ Ausblenden aller von Marx ins Zentrum der 
                                                 
206  Engels an Joseph Bloch, 21. September 1890. In: MEW 37, S. 462ff., hier S. 463. 
207  Castoriadis 1997, S. 593.  
208  Castoriadis 1997, S. 593.  
209  Bei dem gegen Castoriadis erhobenen Vorwurf der Verstümmelung und Vernach-

lässigung der Produktionsverhältnisse darf natürlich nicht der Beitrag vergessen 
werden, den die Produktivkräfte zwar in Wechselwirkung mit den Produktionsver-
hältnissen, aber auch für sich genommen leisten. Hierauf geht Marx im Kapital u. a. 
im Kapitel über die „Maschinerie und große Industrie“ (MEW 23, S. 391 ff.) mit 
der gebotenen Nüchternheit und Sachlichkeit – z.B. insbesondere auf den Seiten 
510 ff. MEW 23 – ein. In den „Ökonomisch philosophischen Manuskripten“ heißt 
es dazu auf eine sie auszeichnende überschwängliche, noch leicht einseitige Weise: 
„Man sieht, wie die Geschichte der Industrie und das gewordne gegenständliche 
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Analyse gestellten gesellschaftlichen Verhältnisse würde für die zukünftige 
Entwicklung der Menschen bedeuten, man habe irgendwann den erforderli-
chen Stand der Produktivkräfte erreicht, aber leider nicht den dazu passen-
den „sozialistischen“ Menschen.  

Castoriadis versteht den „Arbeitsprozess“ (Kapitel 5.1 im Kapital) nicht 
als Abstraktionsstufe, auf der Marx von jeglicher Gesellschaftlichkeit ab-
sieht, aber trotzdem den Menschen als denkendes Wesen voraussetzt, und 
folglich die entsprechenden Feststellungen zu der intellektuellen Fähigkeit 
trifft. Dazu gehört es, dass der Mensch kraft des als entwickelt unterstellten 
Denkens als vorausschauender, planender in den Blick kommt, der das aus-
führt, was er bereits „in seinem Kopf“210 vorweggenommen hat.211 Hiermit 
hat Castoriadis wieder einen Anlass, Marx als einen spintisierenden idealis-
tischen Philosophen zu entlarven. Castoriadis vermischt die Produktivkräf-
te (technologisch gesellschaftliche Organisation des Arbeitsprozesses) mit 
den „allgemeinen Momenten des Arbeitsprozesses“, die ihn als „ewig gül-
tigen Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur“ ausweisen. Seine das 
ganze Kapital betreffende Unfähigkeit, auch nur einen methodisch bedeut-
samen Schritt im Gang der Darstellung nachzuvollziehen, bringt Castoria-
dis auch in diesem Fall dazu, Marx zu unterstellen, die Produktivkräfte 
unterlägen einer vorausschauenden, gleichsam in der Idee vorweggenom-
menen, Entwicklung. Diese vom Geist gesteuerte Produktivkraftentwick-
lung würde unvermittelt, d.h. ohne Dazwischenkunft der gesellschaftlichen 
Verhältnisse eine verkümmerte, wenn nicht gar ausgelöschte gesellschaft-
lich-geschichtliche Entwicklung bestimmen.  

„Zweitens wird schon heute ein technisch erreichbarer Überfluß gesell-
schaftlich gehemmt.“212 Castoriadis tut diese Weisheit kund, so als sei die 
Auseinandersetzung mit dem angesprochen Problem für Marx keine 

                                                                                                                                               
Dasein der Industrie das aufgeschlagne Buch der menschlichen Wesenskräfte, die 
sinnlich vorliegende menschliche Psychologie ist, die bisher nicht in ihrem Zusam-
menhang mit dem Wesen des Menschen, sondern immer nur in einer äußern Nütz-
lichkeitsbeziehung gefaßt wurde, weil man – innerhalb der Entfremdung sich bewe-
gend – nur das allgemeine Dasein des Menschen, die Religion, oder die Geschichte 
in ihrem abstrakt-allgemeinen Wesen, als Politik, Kunst, Literatur etc., als Wirk-
lichkeit der menschlichen Wesenskräfte und als menschliche Gattungsakte zu fas-
sen wußte.“ (MEW Ergänzungsband Erster Teil, S.542.)  

210  MEGA² II/6, S. 193 (MEW 23, S. 193). 
211  Siehe hierzu ausführlich: Dieter Wolf: Die Einheit von Natur- und Menschenge-

schichte mit Ausführungen zu René Descartes, Alfred Schmidt, Jürgen Habermas 
und Moishe Postone. Zugänglich unter: www.dieterwolf.net. 

212  Castoriadis 1997, S. 228. 
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Selbstverständlichkeit. Marx verweist auf die Produktivkräfte, die durch 
die Produktionsverhältnisse in ihrer Entwicklung sowohl vorangetrieben als 
auch gehemmt werden. Hierbei geht es darum zu erkennen, wie sich die 
durch das Kapitalverhältnis in ihrer historisch spezifischen Form geprägten 
Produktionsverhältnisse auf die Entstehung und Entwicklung der Produk-
tivkräfte auswirken, indem der Arbeitsprozess in seiner technologisch-
gesellschaftlichen Organisation dadurch bestimmt ist, dass er als Mittel 
zum Zweck für die Verwertung des Werts herabgesetzt ist. Hiermit sei 
auch angedeutet, dass der Widerspruch zwischen den Produktivkräften und 
Produktionsverhältnissen auf einem Niveau zu diskutieren sind, das außer-
halb der Reichweite von Castoriadis’ Deutungsversuchen liegt. 

B. III. 2. „Mensch“ und „Maschine“ 

Bezeichnend für sein falsches Verständnis der gesellschaftlichen Bedeu-
tungen ist Castoriadis’ Beschäftigung mit der „Maschine“. „Für sich be-
trachtet, schrieb Marx, ist eine Maschine so wenig Kapital, wie Gold an 
sich Geld ist. Genau wie beim Fetischcharakter der Ware hatte er auch hier 
wieder das im Auge, was wir die gesellschaftliche imaginäre Bedeutung 
nennen. Daß Gold an sich noch nicht Geld ist, könnte auf den ersten Blick 
banal erscheinen, führt jedoch unmittelbar auf die Frage der Institution der 
Gesellschaft.“213 Grundlegend für Castoriadis ist der direkte vermittlungs-
lose Zusammenhang zwischen einer Maschine und der historisch gesell-
schaftlichen Form des Gemeinwesens, in dem sie zum Einsatz kommt. Mit 
der bereits beschrieben falschen Interpretation des Verhältnisses von Pro-
duktivkräften und Produktionsverhältnissen, genauer mit der gegenüber 
den ebenso falsch begriffenen bzw. im Grunde ausgeblendeten Produkti-
onsverhältnissen, verwandelt Castoriadis Marx in einen groben Materialis-
ten.  

„Bemerken wir im Vorübergehen, daß hier der antinomische Charakter 
des Marxschen Denkens wieder zum Vorschein kommt. Wenn vom Stand 
der Produktivkräfte und der technischen Entwicklung die Organisation der 
Produktionsverhältnisse und damit des Gesellschaftssystems insgesamt 
eindeutig determiniert ist – wenn der Handmühle die Feudalgesellschaft 
und der Dampfmühle die kapitalistische Gesellschaft entspricht –, dann de-
terminiert die Maschine im engeren Sinne, und zwar diese bestimmte Art 
von Maschinen, das Auftauchen einer kapitalistischen Gesellschaft, in der 

                                                 
213  Castoriadis 1997, S. 583. 
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die Maschine dann zwangsläufig ‚Kapital’ wird.“214 Die Handmühle soll 
für Marx den Feudalismus und die Maschine – vom feudalistischen Him-
mel auf die kapitalistische Erde gefallen –die kapitalistische Gesellschaft 
„determinieren“, ihr „Auftauchen“ verursachen, kurz, sie hervorbringen. 
Marx erklärt die Entwicklung der Produktivkräfte ausgehend von den in 
ihrer historisch gesellschaftlichen Form durch die Verwertung des Werts 
bestimmten Produktionsverhältnissen, und damit ausgehend von den in 
Wertformen gekleideten ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnissen. 
Hierbei weist er auch auf die im vorangegangenen Unterabschnitt bereits 
hervorgehobene Bedeutung der Entwicklung der Produktivkräfte hin, die er 
mit einer bedeutsamen Auswirkung auf die Entwicklung der Menschen 
umschreibt. 

Was Castoriadis nicht sieht, ist der Unterschied zwischen dem histori-
schen Werden des Kapitals und seiner Produktion und Reproduktion auf 
seinen historisch gewordenen Grundlagen. So versteht es sich von selbst, 
dass zu den vielen historisch vergangenen Bedingungen des Kapitals auch 
ein bestimmter bereits erreichter Stand der Produktivkräfte gehört, wie das 
städtische Handwerk, eine mehr oder weniger weit entwickelte Manufak-
tur, die Formen der einfachen Kooperation einschließt usf. Aber entschei-
dend für das Verständnis des Verhältnisses von Produktivkräften und Pro-
duktionsverhältnisse, und damit für das Verständnis der Maschine als 
wesentlicher Bestandteil der Produktivkräfte ist die Darstellung im Kapital. 
Denn hier geht es darum, was die kapitalistische Kooperation, die Manu-
faktur und die große Maschinerie sind, also auch darum, was die von Cas-
toriadis problematisierte „kapitalistische Maschine“ ist. Im Kapital wird 
nicht die historisch vergangene, durch Kooperation, Manufaktur usw. ge-
kennzeichnete Produktivkraftentwicklung nachvollzogen. Vielmehr wird 
von Marx dargestellt, wie das im Verhalten der Menschen zueinander und 
zur Natur sich produzierende und reproduzierende Kapital die einfache 
Kooperation, Manufaktur und große Industrie als seine eigenen Vorausset-
zungen produziert und reproduziert. Alles das, was über die allgemeinen 
Momente des Arbeitsprozesses hinausgeht, betrifft die technologische in-
nerbetriebliche gesellschaftliche Organisation, d.h. die Entwicklung der 
wesentlich auch aus Maschinen bestehenden Produktivkräfte. Diese Ent-
wicklung der Produktivkräfte wird also von Grund auf damit erklärt, dass 
der Arbeitsprozess zum Mittel für die Verwertung des Werts herabgesetzt 

                                                 
214  Castoriadis 1997, S. 584. 
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wird, d.h. mit dem Kapital als historisch spezifischem gesellschaftlichem 
Verhältnis erklärt wird. Angesichts dieses Sachverhalts ist Castoriadis’ 
Vorwurf, Marx behandele die Maschinen als etwas gegenüber der histo-
risch spezifischen Form der gesellschaftlichen Verhältnisse Gleichgültiges 
„Neutrales“ purer Unsinn. Marx ist es, der auf die hier angesprochene Wei-
se erklärt, inwiefern die Maschinen einen kapitalistisch-gesellschaftlichen 
Charakter besitzen und nicht Castoriadis mit seinen abenteuerlichen Speku-
lationen.  

Innerhalb der Darstellung findet Marx auch Gelegenheit, gleichsam „en 
passant“ eine allgemeine Feststellung zu treffen, die Castoriadis wohl im 
Auge hat und die er in ihr gerades Gegenteil verkehrt. Marx ersetzt damit 
nicht den Zusammenhang zwischen den Mitteln der Produktivkraftentwick-
lung und den gesellschaftlichen Verhältnissen, den er gerade dabei ist zu 
analysieren. Vielmehr spricht er lediglich davon, dass solche Mittel wie die 
Handmühle und die Maschine, „Anzeiger“, d.h. auf allgemeine Weise 
„Gradmesser“ für den Entwicklungsstand bestimmter Gesellschaftsforma-
tionen sind. „Die Arbeitsmittel sind nicht nur Gradmesser der Entwicklung 
der menschlichen Arbeitskraft, sondern auch Anzeiger der gesellschaftli-
chen Verhältnisse, worin gearbeitet wird.“215 So entspricht die „Handmüh-
le“ mit ihrem von Hand betriebenen mechanischen Räderwerk dem Feuda-
lismus mit der Agrikultur und dem städtischem Handwerk. Dagegen 
entspricht die mehr oder weniger weit automatisierte Maschine der kapita-
listischen Gesellschaft mit der Kooperation, der Manufaktur und der gro-
ßen, eine komplexe Maschinerie einschließenden Industrie. Für eine zu-
künftige, weiter entwickelte Gesellschaft lässt sich hieraus auf der Ebene 
dieser Entsprechungsverhältnisse nur folgern, dass sie sich mindestens auf 
dem Niveau der Produktivkraftentwicklung der kapitalistischen Gesell-
schaft befinden muss, in dem ganz einfachen Sinn, dass es in ihr hochkom-
plexe mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Maschinen geben wird. 
Hiermit wird überhaupt nichts, wie Castoriadis unsinnigerweise behauptet, 
über die Konstruktion der Maschinen gesagt, die vor allem auch auf die 
dem Menschen angemessene Handhabbarkeit ausgerichtet zu sein hat, ge-
schweige denn über die Koordination der Maschinen innerhalb der techno-
logischen, innerbetrieblichen wie gesellschaftlichen Organisation des Ar-
beitsprozesses. 

                                                 
215  MEGA² II/6, S. 194 (MEW 23, S. 195). 
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Ohne sich um die ebenso detaillierte wie umfassende, über mehrere Ka-
pitel hinweg bis zur großen Maschinerie sich erstreckende Darstellung des 
Zusammenhangs von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen zu 
kümmern, missbraucht Castoriadis die Bemerkungen über das mit dem 
„Anzeigen“ gemeinte Entsprechungsverhältnis, um Marx zu unterstellen, er 
würde das komplexe Verhältnis von Produktivkräften und Produktionsver-
hältnissen darauf reduzieren.  

Zwar ist die Maschine „nicht ‚unmittelbar’ Kapital, aber diese Unmittel-
barkeit ist – wie jede andere – eine Abstraktion. Erst nach dem Durchlaufen 
sämtlicher Vermittlungen und der Rückkehr der dabei erworbenen Be-
stimmungen in die Unmittelbarkeit ist die Maschine in ihrem Sein von 
Grund auf durchgängig bestimmt. Insofern ist die Maschine dann eben 
doch Kapital – im Gegensatz zum Gold, dem sein Geldsein unter diesem 
Gesichtspunkt viel äußerlicher und zufälliger bleibt.“216 

Zunächst sei eine Zwischenbemerkung zum Unterschied zwischen dem 
Geld und der Maschine hinsichtlich ihres gesellschaftlichen Charakters 
gemacht. Es geht um ein Ding, das eine bestimmte gesellschaftliche Bedeu-
tung erhalten hat und um die technologisch gesellschaftliche Organisation 
des Arbeitsprozesses, die durch die Auswirkungen der Verwertung des 
Werts, d.h. durch die historisch spezifische Form des Gesellschaftlichen 
des kapitalistischen Gemeinwesens bestimmt ist. Geld gab es bereits im 
Feudalismus und in der Antike, aber nicht eine einzige Maschine, wie sie 
Bestandteil der in der kapitalistischen Gesellschaft entstandenen großen 
Industrie ist. Das Geld ist eine in der Warenzirkulation erscheinende und in 
ihr entsprechend weiter entwickelte Form des Werts der Waren. Damit eine 
besondere Ware, wie das Gold, Geldware wird, sich als solche letztendlich 
durchsetzt, muss ihr Material so beschaffen sein, dass sich eine große 
Quantität des Werts auf kleinem Raum mit beliebiger Teilbarkeit usf. ver-
bindet. Sei das Gold einmal als Geldware unterstellt,217 dann besteht seine 
gesellschaftliche Qualität darin, eine weiter entwickelte Form des Werts 
der Waren zu sein. 

Die Maschine hat einmal mit der Geldware gemeinsam, außer ihrem Ge-
brauchswert Wert zu sein, der zugleich Moment des Kapitals, des sich ver-
wertenden Werts ist. Hinsichtlich der mit dem Wert gegebenen gesell-
schaftlichen Qualität, eine Daseinsform des Kapitals als sich verwertender 
                                                 
216  Castoriadis 1997, S. 583. 
217  Zum Problem der Geldware siehe: Dieter Wolf: Zum Problem der Geldware. Zu-

gänglich unter www.dieterwolf.net.  
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Wert zu sein, ist die Maschine konstantes Kapital. Für das Geld und die 
Maschine gilt, dass sie Daseinsformen des Kapitals sind, die es in seinem 
Kreislauf jeweils in der Warenzirkulation und der Produktion gleichzeitig 
nacheinander und nebeneinander annimmt und abstreift. Indem der Ar-
beitsprozess Mittel zum Zweck der Verwertung des Werts ist, erhält er 
demgemäß eine historisch bestimmte technologisch gesellschaftliche Orga-
nisation. Dies heißt nichts anderes, als dass die Maschinen als Bestandteile 
dieser Organisation, ganz anders als die Geldware, durch die historisch 
spezifische, in Formen des Werts erscheinende Gesellschaftlichkeit um- 
und neu gestaltet werden.  

Castoriadis will zeigen, inwiefern die Maschine dadurch, dass sie in der 
kapitalistischen Produktion fungiert, sich als eine durch das Gesellschaft-
lich-Geschichtliche geprägte kapitalistische erweist. Wie Castoriadis hier-
bei vorgeht, ist und bleibt rätselhaft oder reduziert sich auf eine platte Tau-
tologie, die ohnehin das Markenzeichen seiner mit den imaginären 
Bedeutungen operierenden politischen Philosophie ist. Man erfährt im 
Grunde nicht viel mehr, als dass die Maschine – worauf weiter unten noch 
näher eingegangen wird – irgendwie eine kapitalistische ist, weil sie für 
kapitalistische Menschen gebaut und in der kapitalistischen Produktion von 
kapitalistischen Menschen angewandt wird. Von dem, was oben über die 
historisch gesellschaftlich bedingte Um- und Neugestaltung der Maschine 
dargelegt wurde, weiß Castoriadis nichts. Bei allem, was er im Hinblick auf 
das „Kapitalistisch-Werden“ der Maschine ausführt, unterstellt er Marx, 
dass das Gesellschaftliche der Maschine äußerlich bleibt, es sich um eine 
ihr gegenüber gleichgültige, sie in ihrer Ausgestaltung nicht beeinflussende 
Zuschreibung handelt. So komme es Marx nicht darauf an, ob die gleichen 
Maschinen unter kapitalistischen oder zukünftigen nichtkapitalistischen 
Bedingungen angewandt werden. Castoriadis bringt diese Einschätzung 
unmissverständlich zum Ausdruck, indem er Marx vorwirft, er würde die 
Maschine als etwas „Neutrales“ und damit im oben dargelegten Sinne als 
etwas gegenüber dem Gesellschaftlich-Geschichtlichen Gleichgültiges be-
greifen.  

„Ob man den Kapitalismus, sei's auch ‚in letzter Instanz’ aus der Ma-
schine oder ob man die an sich neutrale Maschine als Kapital aus dem Ka-
pitalismus erklärt, läuft keineswegs auf dasselbe hinaus. Marx sagt jedoch 
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beides – mal das eine, mal das andere –, und zeigt damit seine Befangen-
heit in der überkommenen Ontologie.“218 

Castoriadis hat einen Widerspruch entdeckt, in den Marx sich verstricke, 
weil er gleichzeitig „Hegelianer“ und (grober) „Materialist“ sei. Als grober 
Materialist schließe Marx von der Maschine direkt auf die historisch spezi-
fisch gestaltete Gesellschaft, indem er behaupte, aus der in der Maschine 
verkörperten Technik entstünde die kapitalistische Gesellschaft. Für Marx 
als Hegelianer sei die Maschine auch durch die kapitalistische Gesellschaft 
bestimmt und irgendwie auch mit einer entsprechenden gesellschaftlichen 
Bedeutung ausgestattet. „Als Materialist will er den Kapitalismus durch die 
Maschine bestimmen; als ‚Hegelianer’ weiß er, daß die Maschine ihren 
Sinn (ihr Sein) erst dem Umstand verdankt, daß sie ein Moment der Totali-
tät ist – in diesem Fall der Totalität des Gesellschaftssystems, das ihr eine 
Bedeutung ‚verleiht’ Beide Positionen sind natürlich unhaltbar.“219 Also 
auch die Alternative, von der man zunächst glauben konnte, dass sie zu-
mindest teilweise im Sinne von Castoriadis wäre, wird als eine spekulativ 
Hegelsche verworfen.  

Castoriadis sind alle Wege versperrt, Maschinen im oben dargelegten 
Marxschen Sinne als kapitalistische zu verstehen. Im Folgenden sei kurz 
darauf eingegangen, welche Ersatzkonstruktion sich Castoriadis hierfür mit 
Hilfe der imaginären Bedeutungen einfallen lässt. 

Castoriadis beginnt seine Ausführungen über den nichtneutralen, gesell-
schaftlich-geschichtlichen Charakter der Maschinen – mit einer Tautologie. 
„So erzwang die Institution des Kapitalismus dort, wo sie erstmals gelang – 
in Westeuropa – die Schöpfung eines kapitalistischen Menschen, einer ka-
pitalistischen Technik und kapitalistischer Produktionsverhältnisse.“220 Die 
Institution des Kapitalismus als Instituierung eines Magmas gesellschaftli-
cher Bedeutungen ist von Tätigkeiten und Dingen in der Welt anhängig die 
von den imaginären gesellschaftlichen Bedeutungen verschieden sind, 
wenngleich sie ursprünglich irgendwie mit diesen in der Welt aufgetaucht 
und in ihr sich ausgebreitet haben. Wenn die ökonomischen imaginären 
Bedeutungen auftauchen, erzwingt ihre Institution „eine Veränderung der 
Individuen und, davon untrennbar, auch der Dinge, der gesellschaftlichen 
Beziehungen und der ‚Institutionen’ im zweiten Sinne des Wortes“.221 Die 

                                                 
218  Castoriadis 1997, S. 584. 
219  Castoriadis 1997, S. 584. 
220  Castoriadis 1997, S. 587. 
221  Castoriadis 1997, S. 585.  
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imaginären Bedeutungen sind weder ein Reales noch ein Gedachtes, kurz, 
sie sind „ohne Fleisch“ und zeichnen sich nicht durch ein Tun aus. Um aber 
„Fleisch zu werden“, muss „Fleisch“ da sein, und muss es ein Tun geben, 
das die „Fleischwerdung“, d.h. die Instituierung des Magmas der imaginä-
ren Bedeutungen bewerkstelligt. Die Verbindung zwischen den imaginären 
Bedeutungen selbst, denen die Fähigkeit des Tuns fehlt, und dem Tun, das 
sie in der nach mengen- und identitätslogischen Prinzipien organisierten 
Welt vergegenwärtigt, besteht darin, auf dieses Tun einen nur magisch zu 
nennenden Zwang auszuüben. Dieses unter dem Zwang der imaginären 
Bedeutungen stehende Tun, das allein „eine Veränderung der Individuen 
und, davon untrennbar, auch der Dinge, der gesellschaftlichen Beziehungen 
und der ‚Institutionen’“ bewirken kann, setzt sich zusammen aus den be-
reits bekannten Tätigkeitsweisen des teukein und legein, die beide immer 
schon, mengen- und identitätslogisch verfahrend, organisieren, was das 
„Fleisch“ für die „Fleischwerdung“ der imaginären Bedeutungen ausmacht. 
Die unter dem Zwang der imaginären Bedeutungen stehenden, auf sie aus-
gerichteten Tätigkeitsweisen teukein und legein, die auf das „Material“ für 
die Verkörperungen der imaginären Bedeutungen einwirken, bilden das 
gesellschaftlich-geschichtliche Tun, das die Instituierung der gesellschaftli-
chen Institution bewerkstelligt.222  

Seine tautologische Denk- und Argumentationsweise bestätigend, ist es 
diese durch legein und teukein bewirkte Veränderung „der Individuen und, 
davon untrennbar, auch der Dinge, der gesellschaftlichen Beziehungen und 
der ‚Institutionen’“, die zur „Schöpfung eines kapitalistischen Menschen, 
einer kapitalistischen Technik und kapitalistischer Produktionsverhältnisse“ 
führt. „Keines wäre ohne das andere möglich oder auch nur denkbar, und 
zusammen verhelfen sie der kapitalistischen Institution der Welt und den 

                                                 
222  Castoriadis spricht in diesem Zusammenhang davon, „dass die besondere Organisa-

tion der ‚natürlichen’ und gesellschaftlichen Welt, wie sie vom kapitalistischen 
Abendland verwirklicht wurde, sowie deren ursprüngliches legein und teukein, wie 
es in den Verfahren, Mitteln und Resultaten dieser Organisation zum Ausdruck 
kommt, und schließlich die ‚gesellschaftliche Realität’, die legein und teukein als 
Untrennbarkeit des Wirklichen und des Möglichen erstehen lassen, zugleich ‚In-
strument’ und ‚Ausdruck’, Ausgestaltung und Vergegenwärtigung eines Kerns von 
gesellschaftlichen imaginären Bedeutungen sind, an denen sich für diese Gesell-
schaft das Sein oder Nichtsein, der Wert oder Unwert der Dinge, Individuen, Vor-
stellungen oder Ideen bemißt“ (Castoriadis 1997, S. 587). 
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entsprechenden gesellschaftlichen imaginären Bedeutungen zur Darstel-
lung.“223  

Neutralen Charakter, so sei noch einmal betont, besitzt eine Maschine 
für Castoriadis dann, wenn man wie Marx ihren wesentlich kapitalistischen 
Charakter verfehlt und sich mit der Feststellung begnügt, sie sei in gegebe-
ner, unveränderter Gestalt für unterschiedliche Zwecke zu gebrauchen, un-
abhängig davon, ob es sich um Zwecke in einer kapitalistischen oder einer 
zukünftigen nichtkapitalistischen Gesellschaft handelt. „Die Maschinen, 
um die es sich in der kapitalistischen Epoche handelt, sind sehr wohl ‚we-
sentlich’ kapitalistisch. Die Maschinen, so wie wir sie kennen, sind keine 
‚neutralen’ Gegenstände, die der Kapitalismus nur für seine Zwecke ge- 
und ‚mißbrauchte’ (wie viele Techniker und Wissenschaftler naiv glauben) 
und die auch für andere gesellschaftliche ‚Zwecke’ verwendbar wären.“224 

Wenn Castoriadis auch in keinerlei Hinsicht erfasst hat, was die Maschi-
nen als kapitalistische sind, so erlaubt ihm die Anwendung der bewährten 
tautologischen Verfahrensweise zusammenfassend, etwas Neues zu gewin-
nen: Die Maschinen „sind in tausenderlei Hinsicht ‚Verkörperung’, ‚Ein-
schreibung’, Vergegenwärtigung und Gestaltung der grundlegenden Bedeu-
tungen des Kapitalismus.“225 Vom kapitalistischen Menschen wissen wir 
bisher aber auch nur, dass die „Institution des Kapitalismus“ seine „Schöp-
fung“ zusammen mit der „Schöpfung […] einer kapitalistischen Technik 
und kapitalistischer Produktionsverhältnisse […] erzwang“.226 

Eine erste Stufe hat Castoriadis ausgemacht, die man als technische be-
zeichnen könnte, die aber bereits zeigt, dass die Maschinen nicht als neutra-
le zu begreifen sind: „Meist zeigt sich das schon, wenn man sie für sich be-
trachtet, auf jeden Fall aber darin, daß sie außerhalb des technologischen 
Systems, das sie bilden, logisch wie real unmöglich wären.“227 Castoriadis 
betont hier etwas, das für das Folgende wichtig ist, nämlich, dass die Be-
ziehungen, in die im technologischen System die Maschinen eingebunden 
sind, ihnen nichts Äußerliches oder Hinzugefügtes sind, sondern ihr „inner-
stes Wesen“ mitbestimmen.  

Denn auf der nächsten Stufe, die man als die gesellschaftlich-
geschichtliche bezeichnen könnte, geht es darum, welche Konsequenzen es 
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225  Castoriadis 1997, S. 585 (Hervorhebung – M.S./D.W.).  
226  Castoriadis 1997, S. 587. 
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für die Maschinen und Menschen hat, wenn Marx „von den Produktions-
verhältnissen […] spricht“ als von „‚dinglich vermittelten Beziehungen 
zwischen Personen’“.228 Denn die bereits auf der technischen Stufe herauf-
beschworene Gefahr der „Neutralisierung“ existiert ebenfalls auf der zwei-
ten, wichtigeren gesellschaftlich-geschichtlichen Stufe. Sie besteht nun da-
rin, dass „diese Beziehungen als etwas den ‚Personen’ und ‚Dingen’ 
Äußerliches oder Hinzugefügtes erscheinen, gleichsam als ließen sich Per-
sonen und Dinge im Idealfall auch unabhängig von ihrer Einbindung in 
solche ‚Beziehungen’ definieren und als blieben die ‚Personen’ und ‚Din-
ge’ von einer ‚Modifikation’ jener Beziehungen unberührt.“229 

In krassem Gegensatz zu Castoriadis ist es Marx, der im Kapital für jede 
ökonomisch-gesellschaftliche Form zeigt, wie sie im Verhalten der Men-
schen zueinander und Natur geschaffen wird und auf welche Weise und in 
wie weit die Menschen hierdurch als gesellschaftliche denkende Wesen 
bestimmt sind. Die „Charaktermaske“ ist kein subjektivistisch in denunzie-
render Absicht gewählter Begriff. Vielmehr wird mit ihm der Rahmen ab-
gesteckt, innerhalb dessen sich die Charakterisierungen der Menschen be-
wegen muss, die ökonomisch-gesellschaftliche Verhältnisse schaffen und 
gestalten, die sämtlich in Formen des Werts gekleidet sind. Es sollte sich 
nicht nur von selbst verstehen, dass die Menschen mehr sind als das, was 
mit ihnen als Charaktermaske erfasst ist, sondern auch dass das, was sie 
darüber hinaus sind, nicht mehr angemessen begriffen werden kann, wenn 
nicht erfasst ist, was sie als diese Charaktermasken sind. 

Da Castoriadis aufgrund seines nur grotesk zu nennenden Verständnisses 
des Kapitals weit entfernt von einer solchen Einsicht ist, nimmt es nicht 
wunder, wenn er unbekümmert um solche Einsichten die oben genannte 
Gefahr zur Gewissheit werden lässt. „Daß es sich dabei nicht nur um eine 
Gefahr, sondern geradezu um eine Gewißheit handelt, zeigt schon der Um-
stand, daß Marx und die marxistische Bewegung die (kapitalistische) 
Technik immer nur ‚in den Dienst des Sozialismus’ stellen und die ‚Pro-
duktionsverhältnisse’, die im übrigen wohl nicht zufällig rasch mit den ju-
ridischen Eigentumsformen gleichgesetzt wurden,230 verändern wollten, 
ohne je in Erwägung zu ziehen, ob denn die Abschaffung des Kapitalismus 
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ohne Umwälzung der bestehenden Technologie überhaupt vorstellbar 
ist.“231 

Es wurde bereits ausführlich dargelegt, wie Castoriadis den Zusammen-
hang zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen auf den 
Kopf stellt und vulgärtechnizistisch nach der Seite der falsch begriffenen 
Produktivkräfte auflöst, um dann zu behaupten, Marx würde aus deren 
Entwicklung auf eine undefinierbare Weise bis zur Unkenntlichkeit ver-
kümmerte Produktionsverhältnisse erklären. Die „kapitalistischen Maschi-
nen“, wie sie nach Castoriadis Marx „‚für sich betrachtet’ (und so muß man 
sie betrachten, wenn von Ursachen oder Determinationsbeziehungen die 
Rede sein soll), bringen noch keine kapitalistischen Beziehungen her-
vor“.232 Das ist für Castoriadis nur der Fall, wenn man sie anders als Marx 
als kapitalistische zu begreifen vermag, weil sie „zugleich auf Individuen 
treffen, die – wie widersprüchlich und konflikthaft auch immer – ‚kapitalis-
tische Individuen’ sind“.233 Zu den absonderlichen Auffassungen, die Cas-
toriadis von Marx’ Kapital vertritt, gehört also auch, ihm vorzuwerfen, kein 
Balzacscher Roman zu sein. Castoriadis beklagt, Marx könne die „kapita-
listische Maschine“ nicht begreifen, weil er es versäumen würde, den „ka-
pitalistischen Menschen“ zu erfassen, d.h. vom Kapitalisten kein vollstän-
diges, auch dessen Psyche einschließendes Bild seiner Persönlichkeit zu 
entwerfen. 

Castoriadis versucht, verständlich zu machen, inwiefern die Maschinen 
kapitalistische nur sind, wenn sie in die „dinglich vermittelten Beziehungen 
zwischen Personen“ eingebunden sind. Der spezifische, d.h. kapitalistische 
Charakter des Gesellschaftlichen ergibt sich aus dem, was diese Beziehun-
gen sind. Deshalb betrachtet Castoriadis sie näher. Da es sich um „dinglich 
vermittelte Beziehungen zwischen Personen“ handelt, können diese für 
Castoriadis „dann und nur dann kapitalistische Beziehungen sein, wenn sie 
durch ganz besondere ‚Dinge’ vermittelt sind“.234 Was ist an den Dingen so 
besonders, dass auch die Beziehungen der Menschen zueinander kapitalis-
tische sind? Hierfür gibt es für Castoriadis nur eine eindeutige Antwort und 
das ist eine tautologische. Denn man „müsste“ diese Dinge „durchaus als 
kapitalistische Dinge (oder als feudale oder aztekische) bezeichnen“.235 Zu 
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dieser Glanzleistung auf dem Gebiet wissenschaftlicher Begründung gesellt 
sich schließlich – dazu passend – noch ein logischer Widerspruch. „Ande-
rerseits ‚genügen’ solche Dinge jedoch nicht, damit jene Beziehungen her-
vortreten; sie determinieren nichts.“236 

Frei von jeglichen Skrupeln führt Castoriadis seine Beweisführung fort 
und hofft, sie abschließend noch durch einen „Beleg“ stützen zu können. 
Dieser „Beleg“ führt aus der kapitalistischen Gesellschaft selbst hinaus in 
vergangene oder auch gegenwärtige Situationen, in denen es um die 
„Schwierigkeiten“ geht, welche die Entstehung bzw. koloniale Ausbreitung 
des Kapitals mit sich bringen. „Als Beleg dafür könnten wir an die außer-
ordentlichen Schwierigkeiten erinnern, auf die der Kapitalismus bei seiner 
Durchsetzung in den meisten ‚vorkapitalistischen’ Gesellschaften gestoßen 
ist.“237 Es geht näher um die „Einführung von Maschinen oder ‚Kapi-
tal’“.238 Wenn Castoriadis von Maschinen oder von Kapital spricht, dann 
kann es sich nur um bereits unter kapitalistischen Bedingungen produzierte 
Maschinen handeln, die zukünftig an anderem Ort auch als „kapitalisti-
sche“ fungieren, d.h. der Mehrwertproduktion dienen sollen. Ob sich das 
„oder“ auf die Maschinen oder gleichzeitig auch auf zu tätigende Investiti-
onen (Löhne, vielleicht erforderliche Aufkäufe von Land usf.) bezieht, sei 
dahingestellt, da es um die Maschinen als Dinge geht, welche die „Bezie-
hungen zwischen Personen“ vermitteln und zwar so, dass diese kapitalis-
tisch werden. Castoriadis legt wieder Wert auf die Unterscheidung von 
technisch organisatorischen Vorgängen und dem Gesellschaftlich-
Geschichtlichen in Gestalt des Kapitalistischen.  

„Diese Schwierigkeiten liegen nicht in der Einführung von Maschinen 
oder ‚Kapital’ und nicht in mangelnden technischen Fertigkeiten, wie sie 
von Berufsschulen vermittelt werden. Die Schwierigkeit und sogar Unmög-
lichkeit liegt vielmehr darin, daß sich nicht von einem Tag auf den anderen 
und auch nicht im Zeitraum einiger Jahre kapitalistische Menschen – Kapi-
talisten ebenso wie Proletarier – gesellschaftlich hervorbringen lassen.“239 
Nichts erfährt man über die „alles andre, nur nicht idyllisch[e]“240 Entste-
hungsgeschichte des Kapitals, nichts darüber, dass sich das Kapital über-
haupt nicht auf die Entstehungsgeschichte des Kapitals bezieht. Nur im 
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„Übergang vom Geld ins Kapital“ und im Kapitel über die „sogenannte ur-
sprüngliche Akkumulation“ ist die Darstellung mit dem historischen Wer-
den des Kapitalverhältnisses konfrontiert. Sie reflektiert ausdrücklich da-
rauf, um der methodisch bedeutsamen Notwendigkeit Rechnung zu tragen, 
dass „die dialektische Form der Darstellung nur richtig ist, wenn sie ihre 
Grenzen kennt“.241 

Die von Castoriadis angeführten Schwierigkeiten hat es gegeben und 
gibt es immer noch. Sie taugen aber nicht dazu zu erklären, was eine „kapi-
talistische Maschine“, was kapitalistische Beziehungen der Menschen zu-
einander und was die Menschen so weit betrachtet sind, so weit sie ökono-
misch-gesellschaftliche Verhältnisse schaffen und gestalten, die durch das 
Kapitalverhältnis in ihrer historisch spezifischen Form bestimmt sind. 
Nicht nur, dass dieser Beleg grundsätzlich nicht dazu taugt, das Gesell-
schaftlich-Geschichtliche des kapitalistischen Gemeinwesens zu verstehen. 
Castoriadis verstrickt sich wieder in einen unauflöslichen falschen Zirkel, 
derart, dass die Maschinen kapitalistisch sind, wenn die Menschen kapita-
listisch sind, und die Menschen kapitalistisch sind, wenn die Maschinen 
kapitalistisch sind. Zu der hier vorgebrachten Kritik gehört, dass Castoria-
dis über den inflationären Gebrauch des Attributs „kapitalistisch“ hinaus 
keine inhaltlich verbindliche Aussage treffen kann, was denn die ökono-
misch-gesellschaftlichen Formen bzw. die gesellschaftlichen Formen der 
Arbeit auszeichnen muss, damit sie kapitalistische sind.  

Mit den weiteren Ausführungen zum kapitalistischen Menschen gelingt 
dies Castoriadis auch nicht. Er macht mit ihnen das, was ihm bereits als 
oberflächliche Beschreibung der mit den imaginären Bedeutungen nicht 
erklärbaren Empirie vorgehalten wurde: Er reiht Beschreibungen von 
Verhaltenweisen der Menschen in einer sich neu organisierenden Gesell-
schaft aneinander, die – wie soll es anders sein – bereits eine Bedeutung 
erlangt haben, die ihre Zugehörigkeit zu der Gesellschaft als einer kapitalis-
tischen dokumentieren. In diesem Sinne beginnt Castoriadis seine Be-
schreibung dessen, was einen kapitalistischen Menschen und seine Verhal-
tensweisen auszeichnet, mit einer Würdigung der imaginären Bedeutungen. 
Mit ihnen wird der Unterschied zwischen einem nichtkapitalistischen und 
einem kapitalistischen Gemeinwesen damit erklärt, dass es im Unterschied 
zu nichtkapitalistischen kapitalistische Bedeutungen gibt. „Das, was zählt 
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und was nicht zählt, was eine Bedeutung hat und was keine hat, was die 
Bedeutung einer bestimmten Sache oder Handlung ist, muß für diese Men-
schen künftig anders definiert, gesetzt, instituiert sein, als es in der Traditi-
on ihrer bisherigen Gesellschaft der Fall war“.242 Castoriadis fährt mit der 
Verbreitung von Allerweltsweisheiten fort, zu denen man gelangt, wenn 
man sich nach einigen Sachverhalten umschaut und registriert, welche An-
forderungen sie an das Denken und Handeln der Menschen stellen. „Raum 
und Zeit müssen anders organisiert und eingeteilt [werden]“, was aber kei-
ne so einfache Sache ist; denn für Castoriadis heißt das, Raum und Zeit 
müssen „anders imaginär vorgestellt werden“.243 Auch der menschliche 
Körper wird von der neuen Gesellschaft in die Pflicht genommen. „Nicht 
nur muß jetzt der Körper neuen äußeren Disziplinen unterworfen werden, 
sondern er muß in einem anderen Verhältnis zur Welt stehen; er muß fähig 
werden, Gegenstände jetzt anders und andere Gegenstände zu berühren, zu 
ergreifen und mit ihnen umzugehen.“244 Nach der Devise „neue Männer 
braucht das Land“ braucht „[d]ie neue Gesellschaft […] Individuen, für die 
die Beziehungen zwischen den Individuen aufgelöst, die traditionellen 
Gruppen und Gemeinschaften zerfallen und die entsprechenden Bindungen 
und Loyalitäten zerstört sind“.245 Castoriadis gibt auch eine Kostprobe be-
sonderer Art von seinem Verständnis des Mehrwerts, von dem er aber nicht 
sicher weiß, ob es ihn als eine historisch spezifische Form des Überschus-
ses überhaupt gibt, der in jeder Gesellschaft über die individuell zu konsu-
mierenden Güter produziert werden muss. Für die „neue Gesellschaft […] 
ist schließlich der etwaige ökonomische ‚Surplus’ – wenn es einen gibt – 
weder zum Luxuskonsum noch zur Verteilung an die Mitglieder der Groß-
familie oder des Clans, weder für Wallfahrten noch zur Schatzbildung be-
stimmt, sondern zur Akkumulation.“246 

Was das Gesellschaftliche des kapitalistischen Gemeinwesens ist, und 
wie viel – bedingt durch seine mit dem Kapitalverhältnis gegebene histo-
risch spezifische Form – über die Menschen gesagt werden muss, die in 
ihrem Verhalten zueinander und zur Natur dies Gesellschaftliche schaffen 
und gestalten, davon weiß Castoriadis nichts. Der Bereich, den er betrachtet 
und der Spezifisches über die Gesellschaft aussagen soll, ist der durch 
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teukein und legein organisierte. Das, was er in diesem Bereich für das Spe-
zifische hält, weiß er nicht anders zu erklären als durch den Hinweis auf die 
gesellschaftlichen imaginären Bedeutungen. Die Tätigkeitsweise des 
teukein, die für ihn hauptverantwortlich für die bezeichnenderweise als 
„Fabrikation“ charakterisierte Konstitution der kapitalistischen Men-
schen247 ist, steht nämlich unter dem Zwang der gesellschaftlichen imaginä-
ren Bedeutungen und wird folglich von diesen beeinflusst.  

Castoriadis scheint aber zu ahnen, dass er seine Beobachtungen der Ver-
haltensweisen der Menschen in der kapitalistischen Welt auch ohne be-
gründenden Rekurs auf die imaginären Bedeutungen beschreiben kann. Es 
klingt in diesem Sinne auch wie eine der Beschreibung des kapitalistischen 
Menschen äußerliche und nachträglich vorgebrachte Beschwichtigung, 
wenn er schreibt: „Eine Fabrikation (Teukein) derartiger Individuen muss 
jedoch auf die gesellschaftlichen imaginären Bedeutungen des Kapitalis-
mus Bezug nehmen und durch sie vermittelt sein; sie besteht in nichts an-
derem als darin, daß jenen Gesellschaften die kapitalistische Institution der 
Welt aufgezwungen wird." 

B. III. 3. „Bürokratie“ 

Ohne den Zusammenhang mit der Verwertung des Werts zu berücksichti-
gen, entdeckt Castoriadis innerhalb des technologisch gesellschaftlich or-
ganisierten Arbeitsprozesses die Entfremdung. Castoriadis erfasst diese Art 
der „Entfremdung“ nicht dort, wo sie verursacht wird, d.h. nicht ausgehend 
von den historisch spezifischen Formen des Gesellschaftlichen, sondern 
dort, wo es um deren Auswirkungen auf die technologisch gesellschaftliche 
Organisation des Arbeitsprozesses geht. Castoriadis registriert die Zerglie-
derung der Arbeitsabläufe durch eine innerbetriebliche Arbeitsteilung, 
durch die bedingt die Arbeiten inhaltlich abstrakter, d.h. monotoner wer-
den. Nimmt man noch die Art und Weise, auf die die geistigen Fähigkeiten 
der Produktionsagenten beansprucht und geprägt werden und die entspre-
chende Beeinflussung ihrer Psyche hinzu, dann handelt es sich für Casto-
riadis um einen Fetischismus. Da er nicht weiß, dass alles, was er – auf 
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welche Weise auch immer – in der Bestimmung des Fetischismus aufgreift, 
auf eine ihm unbekannte Ursache zurückgeht, entgeht ihm dessen histo-
risch spezifischer Charakter. Für ihn unterscheidet sich dieser Fetischis-
mus, dem die Produktionsagenten verhaftet sind, nicht von einem Feti-
schismus, dem jemand verhaftet ist, der einem „Stöckelschuh verfallen“ ist. 
In beiden Fällen haben die Menschen die den Fetischismus auslösenden 
Gegenstände und Geschehnisse auf eine Weise verinnerlicht, die Castoradis 
als eine Identifikation des Subjekts mit dem Objekt deutet.  

Als Ursache für die Verfehlung des historisch spezifischen Charakters 
des Fetischismus wurde angegeben, dass Castoriadis seine wahre Ursache 
nicht kennt. Daraus lässt sich schließen, dass mit dem, was Castoriadis be-
wusst als Ursache für den Fetischismus ausgibt, auch die Ursache für die 
Verfehlung seines historisch spezifischen Charakters gegeben ist. Nach 
dieser Ursache muss man nicht lange suchen. Sie ist mit den imaginären 
Bedeutungen und mit dem Mechanismus ihrer „Fleischwerdung“, ihrer 
„Inkorporation“, ihrer „Vergegenwärtigung“ in der Welt der handelnden 
und denkenden Menschen gegeben. 

Castoriadis beschreibt die hier besprochene Art der Entfremdung, die er 
wohl in Verbindung mit der noch zu würdigenden „Bürokratie“ im kapita-
listischen Produktionsprozess entdeckt hat, mit folgenden Worten. „Was 
die Art der geistigen Operationen und sogar die zugrundeliegenden psychi-
schen Einstellungen angeht, besteht kein grundsätzlicher Unterschied zwi-
schen einem tayloristischen Ingenieur oder Industriepsychologen (der die 
einzelnen Handgriffe isoliert, Koeffizienten mißt, die Person in gänzlich 
künstliche ‚Faktoren’ zerlegt und zu einem neuen Objekt zusammensetzt) 
und einem Fetischisten andererseits (dessen Genießen vom Anblick eines 
Stöckelschuhs abhängt oder der von einer Frau verlangt, eine Stehlampe 
nachzuahmen). Beidesmal ist jene eigentümliche Gestalt des Imaginären 
am Werk, die das Subjekt mit einem Objekt identifiziert. Der Unterschied 
liegt nur darin, daß der Fetischist in einer Privatwelt lebt und sein Phantas-
ma weiter keine Folgen hat, höchstens für den Partner, der sich dazu her-
gibt. Der kapitalistische Fetischismus des effizienten Handgriffs oder der 
Bewertung des Individuums durch Tests bestimmt dagegen das wirkliche 
Leben der gesellschaftlichen Welt.“248 „Drittens haben die ‚Bedürfnisse’, 
an denen allein ein Mangelzustand bemessen werden könnte, nichts Festes, 
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sondern drücken selbst eine gesellschaftlich-geschichtliche Stufe aus.“249 
Dass für Marx auf bestimmte Weise auch die Gebrauchswerte einen von 
der historisch gesellschaftlichen Form eines Gemeinwesens abhängigen, 
aber zugleich davon verschiedenen gesellschaftlich-geschichtlichen Cha-
rakter besitzen, kann nur ein blindwütiger Kritiker des Kapitals wie Casto-
riadis übersehen.  

Gegen die angeblich von Marx vertretene Auffassung, die „Entfrem-
dung“ beruhe auf dem „Mangel“ an Lebensmitteln, bringt Castoriadis 
schließlich noch einmal das „Imaginäre“ ins Spiel. „Vor allem aber ver-
kennt diese Auffassung völlig die Rolle des Imaginären, in dem sowohl die 
Entfremdung als auch die Schöpfung alles Neuen in der Geschichte wur-
zelt.“250 Castoriadis löst den Zusammenhang zwischen der Gesellschaft und 
den Bedürfnissen der Menschen und zwischen den Produktivkräften und 
Produktionsverhältnissen grob materialistisch nach der Seite geschichtslo-
ser, ungesellschaftlicher Bedürfnisse und technisch-regulativer Prozesse 
auf. Alles Gesellschaftliche erschöpft sich in den für das Funktionieren der 
verteilungs- und produktionstechnischen Abläufe jeweils erforderlichen 
organisatorischen Maßnahmen. Somit bleibt Castoriadis nur noch übrig, 
sich über all dies im Namen der das „Gesellschaftlich-Geschichtliche“ kon-
stituierenden imaginären Bedeutungen zu beklagen. „Wie wir gesehen ha-
ben, lassen sich die Institutionen und erst recht das gesellschaftliche Leben 
als Ganzes nicht bloß als funktionales System oder als gleichgeschaltete 
Reihe von Vorrichtungen im Dienste der gesellschaftlichen Bedürfnisbe-
friedigung verstehen.“251 

Den unhaltbaren Behauptungen von Castoriadis und seinem eigenen 
Verständnis von Entfremdung muss entgegengehalten werden, dass diese 
auf eine völlig andere, von ihm verfehlte Weise durch die jeweilige histori-
sche Form der Gesellschaft zu erklären ist. Nachdem er von der oben dis-
kutierten falschen Auffassung behauptet hat, dass sie Marx vertreten wür-
de, spielt Castoriadis sich als der überlegene Kritiker auf, für den sie 
„unannehmbar“252 ist.  

In dem oben bereits angeführten Zitat von Castoriadis heißt es: Marx 
„war bereit, die Macht der – übernatürlichen oder gesellschaftlichen – ima-
ginären Schöpfungen der Menschen“, d.h. die von der umgeformten Natur 
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verschiedenen Formen des Werts – Geld, Preis, Kapital, Profit, Zins, usw. – 
anzuerkennen, welche die Menschen in ihrem über den Austausch der Ar-
beitsprodukte vermittelten Verhalten zueinander geschaffen haben, und in 
denen auf historisch spezifische Weise das Gesellschaftliche des kapitalis-
tischen Gemeinwesens erscheint. 

Weiterhin war Marx bereit, die Macht der Fetischismen, der „prosaisch 
reellen Mystifikationen“ anzuerkennen, welche die Menschen in dem Ver-
halten zueinander schaffen, in dem sie auch die Formen des Werts schaf-
fen. Die aus Formen des Werts bestehenden gesellschaftlichen Formen er-
scheinen in Gestalt der von ihnen verschiedenen Dinge (Arbeitsprodukte). 
Warum und auf welche Weise dies geschieht, sieht man den Dingen, worin 
der Wert als bestimmte gesellschaftliche Form erscheint, nicht mehr an. 
Das, was die Menschen von der gesellschaftlichen Qualität an dem Ding 
wahrnehmen, z.B. den gesellschaftlichen Charakter der unmittelbaren Aus-
tauschbarkeit des Geldes, vermischen sie mit dem Ding selbst, das sie nicht 
mehr als Träger einer von ihm verschiedenen gesellschaftlichen Bedeutung 
begreifen können. Sie geben die gesellschaftliche Bedeutung, den gesell-
schaftlichen Charakter der unmittelbaren Austauschbarkeit als eine dem 
Ding zukommende Eigenschaft aus, wie z.B. grün, weich oder schwer zu 
sein. Die Form, in der eine gesellschaftliche Bedeutung in Gestalt eines 
Dings erscheint, so als ob sie eine dem Ding zukommende Eigenschaft wä-
re, ist für Marx eine „verrückte Form“. Die gedankliche Reproduktion die-
ser verrückten Formen, in der mystisch-irrational das Stofflich-Natürliche 
(Stücke umgeformter Natur) und das Nichtstofflich-Übernatürliche (Ge-
sellschaftliches) miteinander vermischt werden, nennt Marx „objektive Ge-
dankenformen“.253 Castoriadis weiß zwar nicht, was die „objektiven Ge-
dankenformen“ sind, in denen das Gesellschaftlich-Geschichtliche der 
kapitalistischen Gesellschaft ausgelöscht ist, d.h. in denen es nur noch als 
ebenso mystisch-irrationaler wie rudimentärer Restbestand gegenwärtig ist. 
Dennoch glaubt er, es handele sich um seine gesellschaftlichen imaginären 
Bedeutungen, mit denen Marx die Übermacht der „übernatürlichen oder 
gesellschaftlichen imaginären Schöpfungen der Menschen anerkennen“ 
würde. Castoriadis’ gesellschaftliche imaginäre Bedeutungen sind die un-

                                                 
253  Auf die ebenso falsche Alternative hierzu, die gesellschaftliche Eigenschaft von 

dem Ding wegzunehmen und ins Denken zu verlegen bzw. im Zeichen der Über-
einkunft aus durch das Bewusstsein bestimmten Vorgängen zu erklären, wird in 
Abschnitt C. V eingegangen, in dem es um Aristoles` Erklärung des Geldes geht. 
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zulänglich begriffenen „objektiven“, den Fetischismen verhafteten, „Ge-
dankenformen“. 

Daher ist nicht auszuschließen, dass Castoriadis’ politische Philosophie 
als Philosophie der gesellschaftlichen imaginären Bedeutungen ihren Ur-
sprung in seiner Auseinandersetzung mit diesen „objektiven Gedankenfor-
men“ besitzt.  

Der Gegenstand von Marx’ Kapital ist auf die ökonomisch-
gesellschaftliche Wirklichkeit beschränkt, d.h. auf die Gesellschaft, inso-
weit sie durchgängig und einheitlich in den Formen des Werts erscheint. 
Castoriadis dagegen erweitert die Zuständigkeit der objektiven Gedanken-
formen. Sie sind in der Weise, in der er sie als imaginäre Bedeutungen in-
terpretiert, nicht nur für das Gesellschaftliche aller Bereiche eines Ge-
meinwesens, sondern auch für das Gesellschaftliche aller vergangen und 
zukünftigen Gemeinwesen konstitutiv.  

Hiermit ändert sich auf katastrophale Weise, was unter Entfremdung zu 
verstehen ist, die für Marx mit dem Wert und seinen Formen gegeben ist. 
Die Gesellschaft ist durch Verhältnisse geprägt, die durch die Wertformen 
als historisch spezifische gesellschaftliche Formen bedingt sind. Solche 
Phänomene der Entfremdung sind z.B. die Verkehrung von Subjekt und 
Objekt, die Herrschaft der toten über die lebendige Arbeit, die selbst ver-
schuldete Naturwüchsigkeit oder die widersprüchliche Entwicklung des 
Zusammenhangs von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Die 
Darstellung der in Formen des Werts erscheinenden Gesellschaft ist so zu-
gleich die Kritik an dieser.254 Weder ein Menschenbild noch eine zukünfti-
ge Gesellschaft noch sonst irgendein Ideal können einen der historisch spe-
zifischen Form der Gesellschaft äußerlichen Maßstab für deren Kritik 
abgeben, so als „hänge man der Gesellschaft die Krätze an, um sie kratzen 
zu können“.255 
                                                 
254  Zur Einheit von Darstellung und Kritik siehe Abschnitt A.V. über das Kapital als 

automatisches Subjekt in dieser Abhandlung.  
255  Rahel Jaeggi versucht, ihren Begriff der Entfremdung, mit dem sie sich bemüht, die 

Pathologien der modernen sozialen Verhältnisse zu erfassen, kritisch von dem für 
sie veralteten, weil essentialistischen Begriff der Entfremdung bei Marx abzusetzen. 
gegenüber dem Kapital, das sich auf eine Rahel Jaeggi fremde Weise durch die 
Einheit von Darstellung und Kritik auszeichnet, nimmt sich ihr veraltetes Klischee, 
Marx würde die ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnissen an einem ihnen äu-
ßerlichen, aus der Wesensbestimmung bzw. der eigentlichen wahren Essenz des 
Menschen bestehenden Maßstab kritisieren, geradezu absurd aus. (vgl. Rahel Jaeg-
gi: Entfremdung, Zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems, Frankfurt 
am Main 2005.)  
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„Wir haben weiter oben an die Skizze erinnert, die Marx bereits von der 
Rolle des Imaginären in der kapitalistischen Ökonomie geliefert hat, als er 
vom ‚Fetischcharakter der Ware’ sprach. Diese Skizze müßte durch eine 
Analyse des Imaginären in der institutionellen Struktur erweitert werden, 
die sich neben dem ‚Markt’ entwickelt und jenseits davon zunehmend die 
Hauptrolle in der modernen Gesellschaft spielt: die bürokratische Organisa-
tion. Das bürokratische Universum ist durch und durch von Imaginärem 
bevölkert.“256 

Castoriadis bestätigt seine Ahnungslosigkeit von der ökonomisch-
gesellschaftlichen Wirklichkeit mit seinem Herauspicken einzelner ver-
kürzt begriffener Bereiche, dem Auflösen ihrer Zusammenhänge, das er 
z.B. mit seinem äußerlichen Nebeneinanderstellen des Marktes und der 
Produktion praktiziert. Castoriadis weiß nicht, dass gesellschaftliche For-
men des Marktes bzw. der Warnzirkulation als Verhalten der Menschen 
zueinander mit dem Übergang vom Geld ins Kapital weiterentwickelt wer-
den und als weiterentwickelte mit dem Kapital als sich verwertendem Wert 
die gesellschaftlichen Formen der Arbeit sind, welche die technologisch 
gesellschaftliche Organisation des Arbeitsprozesses prägen. Castoriadis 
kann das, was er unter der Bürokratie in der Produktion versteht, nicht 
mehr mit den gesellschaftlichen Bedeutungen erklären, die aus den Formen 
des Werts bestehen, sondern nur noch mit seinen mit magischen Kräften 
ausgestatteten imaginären Bedeutungen „Das bürokratische Universum ist 
durch und durch von Imaginärem bevölkert.“ 

Für Castoriadis ist die nach einer Seite hin durch die Tätigkeitsweisen 
von teukein und legein mengentheoretisch und identitätslogisch nach 
zweckrationalen Prinzipien organisierte Bürokratie eine „zentrale gesell-
schaftliche Institution“. Alles das, was Castoriadis unter der Bürokratie im 
Bereich der Produktion versteht, ergibt sich aus dem unter das Kapital sub-
sumierten Arbeitsprozess, d.h. aus der technologisch innerbetrieblich-
gesellschaftlichen Organisation die der Arbeitsprozess dadurch erhält, dass 
er als Mittel zum Zweck der Verwertung des Werts herabgesetzt ist. Casto-
riadis nimmt auffällige Merkmale wahr, wie die hierarchische Organisati-
onsstruktur und die durch sie bestimmten Abhängigkeits- und Unterord-
nungsverhältnisse zwischen den Menschen, die nahe der Spitze der 
Pyramide die „Leitenden“ und „Führenden“ und denen, die nahe dem Bo-
den der Pyramide die „Geleiteten“ und „Geführten“ sind. Castoriadis erfin-

                                                 
256  Castoriadis 1997, S. 272. 
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det dann als Ursache für all das eine imaginäre Bedeutung namens Büro-
kratie, die irgendwann im Verlaufe der vergangnen Geschichte in der Welt 
aufgetaucht ist.  

Was die Bürokratie im Bereich der Produktion ist, ergibt sich, wie be-
reits erwähnt, aus dem, was das Kapital als das geschichtsmächtig wirksa-
me gesellschaftliche Verhältnis ist, dem der „Arbeitsprozess“ untergeord-
net ist, wodurch er eine technologisch gesellschaftliche Organisation erhält, 
die Marx stufenweise entwickelt – von der einfachsten Gestalt der „einfa-
chen Kooperation“ über die „Manufaktur“ bis zur „großen Maschinerie“. 
Hiermit ist klar, dass diese reale im Verhalten der Menschen zueinander 
und zur Natur geschaffene Gestalt der Produktion kein „Begriff“ und auch 
keine „Vorstellung“, aber genauso wenig aus sich heraus eine selbständige 
„geschichtsmächtig wirksame“ Institution ist. Was Castoriadis im Bereich 
der Produktion als Bürokratie zu begreifen versucht, vor allem auch unter 
dem Aspekt der Entfremdung, ist das historisch spezifische Resultat des 
Einflusses, den das Kapital als historisch spezifisches Herrschafts-
Knechtschaftsverhältnis auf die organisatorische innerbetriebliche gesell-
schaftliche Gestalt der Produktion ausübt. Das Gesellschaftliche, um das es 
bei der Bürokratie geht, hat zuerst und grundlegend nichts mit Castoriadis’ 
imaginären Bedeutungen zu tun, sondern mit den aus Formen des Werts 
bestehenden und durch diese bedingten gesellschaftlichen Bedeutungen, 
die das kapitalistische Gemeinwesen in seiner historisch spezifischen Form 
der Gesellschaftlichkeit bestimmen.  

Um deutlich zu machen, was für ihn die Bürokratie ist, hält Castoriadis 
zunächst fest, was sie seiner Meinung nach nicht ist, nämlich kein „Be-
griff“ und keine „Vorstellung“. Was ist sie, wenn sie keine historisch spezi-
fische durch das Kapital bestimmte Gestalt der Produktion und weder eine 
„Vorstellung“ noch ein „Begriff“ ist? Sie ist eine gesellschaftliche imaginä-
re Bedeutung, und als solche ist sie auch im Unterschied zur „Vorstellung“ 
und zum „Begriff“ eine geschichtsmächtige Kraft mit „folgenreichen Aus-
wirkungen auf die Geschichte“.257 Castoriadis hat immer schon mit dem 
Wert und seinen von ihm verschiedenen Formen als ebenso vielen Formen 
gesellschaftlicher Arbeit die gesellschaftliche Dimension des ökonomi-
schen Lebensbereichs ausgeblendet. Folglich kommt ihm auch das Kapital-
verhältnis nicht als das dominante ökonomisch gesellschaftliche Verhältnis 
des kapitalistischen Gemeinwesens in den Blick, geschweige denn dessen 

                                                 
257  Castoriadis 1997, S. 242. 
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Auswirkungen auf die technologisch gesellschaftliche Organisation des 
Arbeitsprozesses, die er als Bürokratie zu begreifen versucht. Stattdessen 
stattet er die Bürokratie, weil sie eine irgendwie „geschöpfte“ gesellschaft-
liche imaginäre Bedeutung ist, mit den Attributen aus, welche die „ge-
schichtsmächtige Wirksamkeit“ betreffen und ihr auf mystisch-irrationale 
Weise als solcher zukommen, während sie ihr in Wirklichkeit auf rationale 
Weise als einer durch das Kapitalverhältnis geprägten historisch spezifi-
schen Gestalt der Produktion zukommen.  

Wenn der Zugang zur wirklichen, wissenschaftlich stringenten Erklärung 
der Bürokratie versperrt ist, dann bleibt als methodische Verfahrensweise 
folgerichtig nur eine – wie Castoriadis selbst sagen würde – pseudowissen-
schaftliche übrig. Diese besteht, was die Erklärung einer solchen gesell-
schaftlichen imaginären Bedeutung wie die Bürokratie anbelangt, in der 
Tautologie: was die Bürokratie ist, ergibt sich aus dem, was die Bürokratie 
als imaginäre Bedeutung ist, und das, was sie jenseits magisch beschwore-
ner Kräfte als imaginäre Bedeutung ist, ergibt sich aus dem, was Castoria-
dis als Bürokratie vom bruchstückhaft begriffenen kapitalistischen Produk-
tionsprozess wahrnimmt. Hellsichtig wie der „Titan des Geistes“ ist, nennt 
er selbst seine Methode beim Namen: „Nachträglich von irgendeiner Reali-
sation zu behaupten, sie sei auch der Idee nach möglich gewesen, ist eine 
leere Tautologie, aus der man nicht klüger wird.“258  

Die imaginäre Bedeutung der Bürokratie taucht irgendwann in der Ge-
schichte auf und die Menschen haben nichts anderes zu tun, als sie unter 
dem magischen Zwang ihrer Wirkungsmächtigkeit „Fleisch werden zu las-
sen“, sie zu inkorporieren, d.h. zu instituieren. Castoriadis spricht hier auch 
von einem „geschichtlichen Tun“ der Gesellschaft, mit dem er über die Be-
teiligung der Menschen hinaus, auf die überindividuelle Herkunft und ge-
schichtsmächtige Wirksamkeit abhebt. „Und auf der gesellschaftlichen 
Ebene, die ja im Mittelpunkt unseres Interesses steht, ist das Auftauchen 
neuer Institutionen und Lebensweisen keine ‚Entdeckung’, sondern eine 
Gründung, ein Tun.“259 Zu den unergründlichen und rational nicht fassba-
ren Entstehungsmythen der gesellschaftlichen Institutionen gehört also 
auch der für Erklärungen nicht minder untaugliche Sachverhalt, dass die 
Menschen daran aktiv in Form des „Erfindens“ beteiligt sind, anstatt nur 
passiv in Form von „Entdeckungen“. „Die Athener fanden die Demokratie 

                                                 
258  Castoriadis 1997, S. 231.  
259  Castoriadis 1997, S. 241. 
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nicht unter den wild wachsenden Blumen auf dem Pnyx, und die Pariser 
Arbeiter entdeckten die Commune nicht unter dem Pflaster der Boulevards. 
Sie ‚entdeckten’ diese Institution nicht im Ideenhimmel nach Durchsicht 
aller Regierungsformen, die dort seit Ewigkeiten in ihren Vitrinen ausge-
stellt wären. Sie haben vielmehr etwas erfunden, was unter den gegebenen 
Umständen gewiß lebensfähig war und dennoch gleich nach seiner Entste-
hung wesentlichen Modifikationen unterzogen wurde – und das auch ein 
Jahrhundert oder zweieinhalb Jahrtausende danach in der Geschichte im-
mer noch ‚gegenwärtig’ ist.“260 

Im Namen von Castoriadis, der nicht eine einzige, die kapitalistische Ge-
sellschaft in ihrer historischen Spezifik auszeichnende ökonomisch gesell-
schaftliche Form verstanden hat, hält H. Wolf eine im Sinne von Marx vor-
stellbare „Umwälzung der Produktionsverhältnisse“ für bloßes Stückwerk, 
mit dem keine grundsätzliche Veränderung der kapitalistischen Gesell-
schaft zu erreichen ist. Da Marx der unzulänglich begriffenen und ober-
flächlich kritisierten kapitalistischen Gesellschaft verhaftet bleibe, könne es 
nur zur „Aufhebung spezifischer Institutionen“ kommen. Erst wenn man 
als „verdeckt wirkendes Merkmal des Gesellschaftlich-Geschichtlichen 
nunmehr offen und bewusst […] das kreative Vermögen des Imaginären in 
Anspruch nimmt“, ist ein „Übergang zu einer neuen Form der Institutiona-
lisierung“261 möglich. Es ist für Castoriadis nicht Marx’„Umwälzung der 
Produktionsverhältnisse“, sondern eine solche radikal veränderte „Institu-
tionalisierung“, die allein zu einer wirklichen, von autonomen Individuen 
geschaffenen und gestalteten demokratischen, Gesellschaft führen kann.262 

                                                 
260  Castoriadis 1997, S. 241. 
261  H. Wolf, 1999, S. 110. 
262  Ausführlicher heißt es hierzu bei H. Wolf: „Ausgehend von der Einsicht, daß ‚[d]ie 

Einheit von Gesellschaft und Geschichte [...] als permanente Schöpfung, d.h. als 
Poiesis in einem radikalen und ontologischen Sinne’ aufzufassen ist, ergibt sich als 
Definition der ‚autonome[n] Praxis’: ‚die explizite, reflektierte und nur als gemein-
same Leistung autonomer Individuen denkbare Aneignung dieser Poiesis.’ Auto-
nomie besteht also vor allem in einer ‚Aneignung und Orientierung der Kreativität’, 
was, wie wir noch sehen werden, eine neue Form der Institutionalisierung bzw. ein 
verändertes Verhältnis zur Institution einschließt. Diese Vorstellung geht über Marx 
und die Marxsche Tradition speziell dort hinaus, wo diese nahelegt, ‚die Umwäl-
zung der Produktionsverhältnisse nur als Aufhebung spezifischer Institutionen und 
nicht als Übergang zu einer neuen Form der Institutionalisierung’ zu betrachten, die 
ein konstitutives, aber verdeckt wirkendes Merkmal des Gesellschaftlich-
Geschichtlichen nunmehr offen und bewußt in Anspruch nimmt: das kreative Ver-
mögen des Imaginären.“ (H. Wolf, 1999, S.110. Die eingefügten Zitate von Johann 
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Wenn es Marx um den Nachweis der Notwendigkeit emanzipatorischer 
Veränderungen geht, und er an einer Auflösung des Herrschafts-
Knechtschaftsverhältnisses festhält, dann ist dies nach der von Castoriadis 
vorgenommenen Amputation der Gesellschaftlichkeit der Arbeit eigentlich 
nicht mehr möglich. Damit soll gesagt sein, es ist nur noch so möglich, wie 
es Castoriadis gern haben möchte, d.h. wie es der Verkürzung und Ver-
stümmelung der gesellschaftlichen Arbeit entspricht, nämlich in einer im 
Vorhinein festgelegten, keinen schöpferischen Freiraum lassenden Ent-
wicklung, die sich mit der Notwendigkeit naturgeschichtlicher Prozesse 
durchsetzt. 

Die ökonomisch gesellschaftlichen Formen, die von den Menschen ge-
schaffen werden, sind Ausdruck der Herrschaft der toten über die lebendige 
Arbeit, der Verkehrung von Subjekt und Objekt, des Beherrschtsein von 
den eigenen selbst geschaffenen ökonomisch- gesellschaftlichen Strukturen 
und damit also Ausdruck der von den Menschen selbst geschaffenen und 
damit auch selbstverschuldeten Naturwüchsigkeit. Was die Menschen 
selbst geschaffen haben, können auch nur sie selbst um- und neu gestalten, 
d.h. die Eigendynamik der ineinander verwobenen, miteinander ver-
schränkten Bewegungsstrukturen aufbrechen und die daraus bestehende 
historisch bedingte Gesetzlichkeit aufheben. Diese Befreiung aus der selbst 
verursachten, selbst verschuldeten Naturwüchsigkeit geschieht im Verlaufe 
der Abschaffung der in Formen des Werts erscheinenden ökonomisch ge-
sellschaftlichen Verhältnisse, wobei das Abschaffen zugleich ein aktiver 
schöpferischer Prozess ist, worin es um die Um- und Neugestaltung der 
ökonomisch gesellschaftlichen Verhältnisse geht, mit denen die bereits 
vorhandenen emanzipatorischen, zivilisatorischen Tendenzen weiter entwi-
ckelt werden. Das Abschaffen der ökonomisch-gesellschaftlichen Formen 
und das Neu- und Umgestalten der in ihnen ausgedrückten ökonomisch-
gesellschaftlichen Verhältnisse ist – auch ohne „das kreative Vermögen des 
Imaginären in Anspruch“ zu nehmen – ein Lernprozess über das gemein-
schaftliche Gestalten der gesellschaftlichen Zusammenhänge, was auch die 
Um- und Neugestaltung der innerbetrieblichen gesellschaftlichen Organisa-
tion der Produktion und der dazugehörigen Technik einschließt.  
 

                                                                                                                                               
P. Arnason: Praxis und Interpretation. Sozialphilosophische Studien, Frankfurt am 
Main 1988, S. 285f.)  
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Teil C 

C. I. Einleitung 

Unter der Überschrift: „Wert, Gleichheit, Gerechtigkeit, Politik. Von Marx 
zu Aristoteles und von Aristoteles zu uns“263 führt Castoriadis seine Ausei-
nandersetzung mit Marx anhand der Textpassagen, die Marx im Kapital 
Aristoteles widmet. Mit dieser Überschrift verweist Castoriadis von vorne-
herein darauf, dass es ihm ausgehend von seiner eigenen kritisch gegen 
Marx gewandten Interpretation der politischen Philosophie des Aristoteles 
gerade auch um sein eigenes, auf den „Entwurf der Autonomie“ ausgerich-
tetes Verständnis der kapitalistischen Gesellschaft geht. Castoriadis ver-
sucht „seine heterodoxe revolutionäre Position […] nicht nur in entschie-
dener Abgrenzung zur marxistischen Orthodoxie, sondern auch in 
kritischer Distanz zur Marxschen Theorie selbst auf neue Grundlagen zu 
stellen und auszubauen.“264 

Aus dem ersten Kapitel des Kapitals lässt sich für Castoriadis Marx’ 
Verständnis der kapitalistischen Gesellschaft bereits so weit extrapolieren, 
dass seine dem groben Materialismus und der spekulativen „Hegelei“ ge-
schuldete Unzulänglichkeit deutlich zutage tritt. Indem sich Marx nach 
Castoriadis vergeblich darum bemüht, mit dem Wert der Waren die 
Gleichheit der Arbeitsprodukte, der menschlichen Arbeiten und der Men-
schen nachzuweisen, verkenne er das wahre Anliegen von Aristoteles. 

Für Marx ist bei aller für ihn erforderlichen Kritik Aristoteles der große 
Denker, der Wichtiges zu Natur-, Gesellschafts- und Denkformen beigetra-
gen hat, und mit dem sich Marx demgemäß auch an mehreren Stellen im 
Kapital befasst, vor allem an der eminent bedeutsamen Stelle im ersten 
Kapitel, wo es darum geht, mit Aristoteles’ Verständnis der Wertform Ei-
                                                 
263  Castoriadis 1983, S. 221ff. 
264  Harald Wolf: Die Revolution neu beginnen. Über Cornelius Castoriadis und 

„Socialisme ou Barbarie“. In: Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der 
Arbeit (AGWA), Fernwald, 1998, Nr. 15, S. 69-112, hier S. 73. Zugänglich unter:  
http://www.autonomieentwurf.de/fileadmin/Dokumente/Wolf_Revolution.PDF.  

Die Art und Weise, in der H. Wolf Castoriadis’ Theorie deutet und seine „ar-
beitssoziologischen“ Betrachtungen auf sie stützt, erlaubt den Schluss, dass er Cas-
toriadis’ ebenso rigide wie zu kurz greifende Kritik an Marx’ Kapital teilt. Siehe 
hierzu: Harald Wolf: Arbeit und Autonomie. Ein Versuch über Widersprüche und 
Metamorphosen kapitalistischer Produktion, Münster 1999. 
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gentümlichkeiten der Äquivalentform zu verdeutlichen. Marx tut dies auf 
eine Weise, die erkennen lässt, dass er ein kritisch reflektiertes Verhältnis 
zur maßgeblich durch Aristoteles’ politische Philosophie geprägten Ge-
schichte der Philosophie besitzt. Für Castoriadis hat Marx aber im ersten 
Kapitel des Kapitals die politische Philosophie des Aristoteles gründlich 
missverstanden und damit auch die Verbindung zur abendländischen Tradi-
tion von Philosophie und Politik abgebrochen und alle Erfahrungen und 
Errungenschaften einer frühen aber wegweisenden Vergangenheit beiseite 
geschoben. 

Castoriadis’ Vorgehensweise besteht darin, zunächst nachzuweisen, dass 
Marx´ Kritik an Aristoteles so unberechtigt ist wie seine Wertformanalyse 
falsch. Nach Castoriadis gelingt Marx nicht, was auch nicht gelingen kann, 
weil er hinsichtlich des Werts der Waren und der abstrakt menschlichen 
Arbeit als seiner „gesellschaftlichen Substanz“ einem nicht existierenden 
Phantom quantifizierender „arithmetischer Gleichheit“ bzw. „strikter 
Kommensurabilität“ nachjagt, mit der die qualitativen Unterschiede der 
Menschen und ihrer Arbeiten ausgelöscht werden. Mit seinem vergeblichen 
Versuch, diese prinzipiell nicht existierende Gleichheit im Austausch der 
Arbeitsprodukte nachzuweisen, würde Marx die nicht durch den Austausch 
bestimmte, sondern ihn bestimmende und nur zusammen mit „Freiheit“ 
und „Gerechtigkeit“ zu verstehende „proportionale“ oder „geometrische 
Gleichheit“ ausklammern. Auf diese kommt es zwar in gewisser noch zu 
erklärender Hinsicht in Verbindung mit dem Geld auch im Austausch der 
Arbeitsprodukte an. Sie ist aber für Castoriadis ganz im Sinne von Aristo-
teles nicht aus diesem Austausch selbst, sondern aus der Gesellschaft zu 
erklären, insofern sie sich von ihm verschieden durch „Freiheit“, „Gerech-
tigkeit“ und „Politik“ auszeichnet.  

Durch dieses angeblich von Marx verfehlte Verständnis der die Gesell-
schaft maßgeblich bestimmenden und die Unterschiede der Menschen und 
ihrer Arbeiten berücksichtigende „Gleichheit“ zeichne sich gerade die „po-
litische Philosophie“ von Aristoteles aus, was Castoriadis veranlasst, von 
einem Weg zu sprechen, der „von Marx zu Aristoteles“ führen muss, will 
man die aus einem antiken Stadtstaat bestehende Polis verstehen. Zwar 
kann dies angesichts der Schwierigkeiten, die auch Aristoteles nicht alle zu 
lösen vermochte, nicht vollständig gelingen, doch hat man durch die kri-
tisch verständnisvolle Auseinandersetzung mit dem, was für den griechi-
schen Denker „Freiheit“, „Gleichheit, „Gerechtigkeit“ und „Politik“ bedeu-
ten, ein grundlegendes Verständnis einer demokratisch verfassten 
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Gesellschaft gewonnen. Hiermit gelangt man dann wiederum zu einem 
Verständnis der modernen kapitalistischen Gesellschaft in ihrem inneren 
durch „imaginäre gesellschaftliche Bedeutungen“ bestimmten Zusammen-
hang, der für Castoriadis außerhalb der Reichweite von Marx’ Kritik der 
politischen Ökonomie liegt.  

Es soll hier, von der Aristoteles-Stelle im Kapital ausgehend, nachge-
wiesen werden, dass Castoriadis Marx’ Analyse der Wertformen, mit de-
nen der Anfang für die Erklärung der Warenzirkulation gemacht wird, 
ebenso falsch interpretiert wie die durch den logisch systematischen Zu-
sammenhang der ersten drei Kapitel bestimmte Methode. Es ist nicht, wie 
Martin Eichler meint, Castoriadis Kritik an Marx, sondern vielmehr die 
Kritik an Castoriadis Kapitalinterpretation, die sich als „vernichtend“265 
erweisen wird.  

Die Aristoteles gewidmete Textpassage befindet sich im ersten Kapitel 
des Kapitals im Abschnitt über die Äquivalentform. Sie wird eingeleitet 
mit den Worten: „Die beiden zuletzt entwickelten Eigenthümlichkeiten der 
Aequivalentform werden noch faßbarer, wenn wir zu dem großen Forscher 
zurückgehn, der die Werthform, wie so viele Denkformen, Gesellschafts-
formen und Naturformen zuerst analysirt hat. Es ist dieß Aristoteles.“266 
Bei den „beiden zuletzt entwickelten Eigenthümlichkeiten der Aequivalent-
form“ handelt es sich um die „zweite Eigenthümlichkeit der Aequivalent-
form“, die darin besteht, dass im Wertverhältnis zweier Waren „konkrete 
Arbeit zur Erscheinungsform ihres Gegentheils, abstrakt menschlicher Ar-
beit wird“267 und um die „dritte Eigenthümlichkeit der Aequivalentform, 
daß Privatarbeit zur Form ihres Gegentheils wird, zu Arbeit in unmittelbar 
gesellschaftlicher Form“.268  

„Daß aber in der Form der Waarenwerthe alle Arbeiten als gleiche 
menschliche Arbeit und daher als gleichgeltend ausgedrückt sind, konnte 
                                                 
265  Martin Eichler: „Gesellschaftliche Bewegung der Sachen” oder „Verselbständigung 

verrückter Formen”? Erkenntniskritische Anmerkungen zu den Beiträgen Ingo 
Elbes im CEE IEH #128 und #129, Fn. 20. In: CEE IEH – der Conne Island News-
flyer, Leipzig, Nr. 130, 2006. URL: www.conne-island.de/nf/130/23.html. Eichler 
schreibt an derselben Stelle: „Die Problematik des Marxschen Arbeitsbegriffes wird 
inzwischen von vielen gesehen. Eine der ersten und bestechensten [sic!] Kritiken ist 
die von Cornelius Castoriadis.“ Zur Kritik an Eichler vgl. auch Ingo Elbe: Form-
analyse als Handlungstheorie? Kurze Bemerkungen zu Martin Eichlers Verteidi-
gung des Ansatzes von Helmut Reichelt. In: CEE IEH #131. 

266  MEGA² II/6, S. 91 (MEW 23, S. 73). 
267  MEGA² II/6, S. 90 (MEW 23, S. 73). 
268  MEGA² II/6, S. 91 (MEW 23, S. 73). 
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Aristoteles nicht aus der Werthform selbst herauslesen, weil die griechi-
sche Gesellschaft auf der Sklavenarbeit beruhte, daher die Ungleichheit der 
Menschen und ihrer Arbeitskräfte zur Naturbasis hatte. Das Geheimnis des 
Werthausdrucks, die Gleichheit und gleiche Gültigkeit aller Arbeiten, weil 
und insofern sie menschliche Arbeit überhaupt sind, kann nur entziffert 
werden, sobald der Begriff der menschlichen Gleichheit bereits die Festig-
keit eines Volksvorurtheils besitzt. Das ist aber erst möglich in einer Ge-
sellschaft, worin die Waarenform die allgemeine Form des Arbeitspro-
dukts, also auch das Verhältniß der Menschen zueinander als 
Waarenbesitzer das herrschende gesellschaftliche Verhältniß ist. Das Genie 
des Aristoteles glänzt grade darin, daß er im Werthausdruck der Waaren 
ein Gleichheitsverhältniß entdeckt. Nur die historische Schranke der Ge-
sellschaft, worin er lebte, verhindert ihn herauszufinden, worin denn ‚in 
Wahrheit’ dieß Gleichheitsverhältniß besteht.“269  

Hiermit ist der Kontext der Rezeption der Aristotelischen „Wertform-
analyse“ durch Marx klar umrissen: Es geht nicht nur darum nachzuweisen, 
dass Aristoteles die Frage richtig gestellt, nämlich die „Kommensurabilität 
als Zentralproblem des Austauschs“270 fixiert hat. Es kommt Marx auch 
darauf an zu erklären, was die mit der historischen Schranke der Erkennt-
nis verbundene Lösung dieses „Zentralproblems“ für die Analyse der mit 
der Warenzirkulation beginnenden Gesellschaftlichkeit der Arbeit in ihrer 
historischen Spezifik bedeutet.  

Castoriadis fängt wie folgt an, diese Textpassage kritisch zu kommentie-
ren: „Wie man weiß, ist Marx davon überzeugt, entziffert zu haben, was 
das ‚Geheimnis’ des Wertausdrucks ‚in Wahrheit’ ist und ‚was das Gleiche 
ist’, das den quantitativen Austauschproportionen der Gegenstände zu-
grunde liegt; und er ist sicher, dabei nicht von der historischen Schranke 
der Gesellschaft behindert worden zu sein, in welcher er lebte (eher glaubte 
er dieser Gesellschaft seinen eigenen nüchternen Sinn zu verdanken). Der 
zitierte Abschnitt belegt hinreichend den im ganzen Kapital herrschenden 
Geist, von dem seine Lösung und die Methode, mit der er sie fand, inspi-
riert sind.“271 

                                                 
269  MEGA² II/6, S. 91f. (MEW 23, S. 74) (Hervorhebung – M.S./D.W.). 
270  Jan Hoff: Kritik der klassischen politischen Ökonomie. Zur Rezeption der wertthe-

oretischen Ansätze ökonomischer Klassiker durch Karl Marx, Köln 2004, S. 33 
(fortan: Hoff). 

271  Castoriadis 1983, S. 222.  
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Das Problem, um dessen Lösung es geht, die Marx mit einer bestimmten 
Methode gefunden hat, besteht in der „Entzifferung des Geheimnisses des 
Wertausdrucks“, die wiederum nur möglich ist, wenn erklärt werden kann, 
was im Austausch das „Gleiche der Gegenstände“ ist. Dies „Gleiche“ muss 
eine Quantifizierung derart ermöglichen, dass die Gegenstände in der Maß-
einheit gemessen werden, die durch das Gleiche gegeben ist oder durch das 
bestimmt ist, was das Gleiche seiner gesellschaftlichen Qualität nach ist. Es 
gilt zu erklären, was der Wert der Waren als das Gleiche und was die 
Wertgröße als der quantitativ bestimmte Wert ist oder in welcher Proporti-
on die gesamtgesellschaftlich bestimmte Quantität der Werte der Waren 
der davon verschiedenen ebenfalls gesamtgesellschaftlich bestimmtem 
Quantität der anderen Waren gleich ist. 

Für Castoriadis verdanken sich die Eigentümlichkeiten der Äquivalent-
form haltloser hegelscher Spekulationen, so dass es auch ein Aristoteles 
verunglimpfender Irrglaube ist, die beiden zuletzt von Marx entwickelten 
Eigentümlichkeiten der Äquivalentform auch noch unter Berufung auf die-
sen großen Denker der Antike „fassbarer“ machen zu wollen. Den Wert 
und die von ihm verschiedene Wertform beabsichtigt Castoriadis kritisch 
zu hinterfragen, da sie auch den Eigentümlichkeiten der Äquivalentform in 
der Austauschbeziehung zweier Arbeitsprodukte zueinander begründend 
vorausgehen, auf die sich Marx in der Aristoteles gewidmeten Textpassage 
bezieht.  

„Wie kann es einen Austausch von Gegenständen in bestimmten und 
festen Proportionen geben, wie kann man aX = bY schreiben, wenn es zwi-
schen den beiden ausgetauschten Gegenständen X und Y nicht etwas Ge-
meinsames gibt und wenn dies nicht in demselben Quantum anwesend und 
enthalten ist?“272 Zunächst soll auf den Wert als das Gleiche und Gemein-
same der verschiedenen Gegenstände abgehoben werden, weil die gesell-
schaftliche Quantifizierung sich nur auf die gesellschaftliche Qualität be-
ziehen kann, durch die sich das Gleiche der als Gebrauchswerte 
voneinander verschiedenen Arbeitsprodukte auszeichnet. Dies bestätigt 
Castoriadis auf seine Weise: „Natürlich kann man nicht von Quantität 
sprechen, ohne zu fragen: von was? Quantität gibt es nur von Substanz.“273 
Castoriadis hält demgemäß zunächst fest, dass es sich bei dem Gemeinsa-
men der im Austausch befindlichen Gegenstände um eine „gemeinsame 

                                                 
272  Castoriadis 1983, S. 222. 
273  Castoriadis 1983, S. 223. 
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Substanz“,274 eine „Wesensgleichheit“,275 „eine essentielle Homogeni-
tät.“276 handeln muss. All diese Bezeichnungen für den Wert der Waren 
und die abstrakt menschliche Arbeit als das gesellschaftliche, ihnen jeweils 
gemeinsame Dritte beweisen für Castoriadis den metaphysisch spekulati-
ven Charakter der Marxschen Wertformanalyse.277 

Marx bezieht sich stets auf die Qualität des Werts, deren Quantität es zu 
bestimmen gilt, wobei sich beide durch einen besonderen gesellschaftli-
chen Charakter auszeichnen. Für Marx besteht inhaltlich kein Unterschied 
zwischen der „gesellschaftlichen Substanz“ und der „gesellschaftlichen 
Qualität“. Ob es sich dabei um eine mystisch-irrationale Spekulation han-
delt, hängt nicht vom Sprachgebrauch oder lehrreichen philosophiehistori-
schen Exkursen ab. Vielmehr hängt dies von dem ab, was die „gesellschaft-
liche Substanz“ bzw. die „gesellschaftliche Qualität“ z.B. des Werts und 
der abstrakt menschlichen Arbeit jeweils in der Austauschbeziehung der 
Arbeitsprodukte zueinander ist und wie sie auf rationale und von philoso-
phischen Spekulationen freie Weise inhaltlich verbindlich von Marx erklärt 
wird.  

Was Castoriadis’ unter der gesellschaftlichen Quantität versteht, ist 
durch das bestimmt, was er vom Wert als der die Arbeitsprodukte in Waren 
verwandelnden gesellschaftlichen Qualität zu fassen bekommt. Castoriadis 
begreift die Qualität des Werts aber auf eine Weise, in der er sie von vorn-
herein mit einer diffusen Quantität vermischt und damit vernichtet. So geht 
es bei Castoriadis von vornherein auf Kosten der gesellschaftlichen Quali-
tät des Werts um dessen falsch begriffene gesellschaftliche Quantität – und 
dies obwohl Castoriadis Marx’ Kritik an den klassischen Ökonomen er-
wähnt, denen dieser das vordergründige, krude Interesse an der Quantität 
bzw. der Wertgröße vorwirft.278  

                                                 
274  Castoriadis 1983, S. 222. 
275  Castoriadis 1983, S. 222, er zitiert hier Marx: MEGA² II/6, S. 91 (MEW 23, S. 73). 
276  Castoriadis 1983, S. 222.  
277  Zur Verwendung des Wortes „Substanz“, worin für Castoriadis der mystisch speku-

lative Charakter des Kapitals zum Ausdruck kommt, siehe weiter unten unter C. III.  
278  „Die wenigen Oekonomen, die sich, wie S. Bailey, mit der Analyse der Wertform 

beschäftigt haben, konnten zu keinem Resultat kommen, einmal, weil sie Werth-
form und Werth verwechseln, zweitens, weil sie, unter dem rohen Einfluß des prak-
tischen Bürgers, von vorn herein ausschließlich die quantitative Bestimmtheit ins 
Auge fassen“ (MEGA² II/6, S. 82, Fn. 17 (MEW 23, S. 64)). Vgl. auch MEGA² 
II/6, S. 111, Fn. 32 (MEW 23, S. 95).  
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Was den Wert, die relative Wertform und die Äquivalentform samt der 
zu ihr gehörigen Eigentümlichkeiten anbelangt, versucht Castoriadis, Marx 
im Zeichen der Rechtfertigung von Aristoteles’ Vorgehensweise zu kriti-
sieren. Es geht dabei auch um Marx’ Beurteilung von Aristoteles’ Ver-
ständnis des Wertausdrucks hinsichtlich dessen, was darin das den Gegen-
ständen bzw. Arbeitsprodukten Gleiche bzw. ihnen Gemeinsame ist. Indem 
Marx in seiner Beschäftigung mit Aristoteles auf die „beiden zuletzt entwi-
ckelten Eigentümlichkeiten“ eingeht, bezieht er sich vor allem auch auf die 
abstrakt menschliche Arbeit als der gesellschaftlich allgemeinen Form der 
einzelnen konkret nützlichen Arbeiten. Wie die gesellschaftliche Qualität 
des Werts und die gesellschaftliche Qualität der abstrakt menschlichen Ar-
beit zusammenhängen wird im Folgenden ein wesentlicher Bestandteil der 
Kritik an Castoriadis sein. 

Bevor die Eigentümlichkeiten der Äquivalentform als solche und in ih-
rem Zusammenhang mit Marx’ Ausführungen zu Aristoteles behandelt 
werden können, muss erklärt worden sein, was abstrakt menschliche Arbeit 
ist. Hierzu muss zunächst verstanden worden sein, was der Wert der Waren 
auf der Abstraktionsebene des beginnenden ersten Kapitels des Kapitals 
ist. Daher muss zunächst vom Austausch der einzelnen konkret nützlichen 
Arbeiten in der gegenständlichen Form ihrer jeweiligen Produkte ausge-
gangen werden. Bevor die Eigentümlichkeiten der Äquivalentform betrach-
tet werden können, muss weiterhin bereits erklärt worden sein, wie die all-
gemeine Äquivalentform durch die relative Wertform dadurch zustande 
gekommen ist, dass auf Basis der Gleichheit der verschiedenen Waren als 
Werte der Wert der ersten Ware sich im Gebrauchswert der zweiten Ware 
darstellt. Die in Äquivalentform stehende Ware zeichnet sich hiermit da-
durch aus, dass ihr Gebrauchswert Produkt einer einzelnen konkret nützli-
chen Arbeit ist aber zugleich als Wert der ersten Ware bzw. als Vergegens-
tändlichung oder „Verwirklichungsform“ abstrakt menschlicher und in 
dieser Form gesellschaftlich allgemeiner Arbeit gilt.  

Marx lobt Aristoteles, weil dieser bereits in der einfachen Äquivalent-
form die Grundlage für die allgemeine Äquivalentform bzw. Geldform 
sieht, und in dem „Wertausdruck“, der mit dem Verhältnis zweier Waren 
gegeben ist, ein Gleichheitsverhältnis entdeckt. Aristoteles ist Marx zufol-
ge aber nicht in der Lage gewesen herauszufinden, worin denn „‚in Wahr-
heit’ dies Gleichheitsverhältnis besteht“. Er konnte noch nicht erfassen, 
was in ihrem Austausch das den verschiedenen sinnlichen Gegenständen 
Gemeinsame bzw. Gleiche ist, das zum einen aus der allgemeinen Eigen-
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schaft der Gegenstände als „Produkte menschlicher Arbeit“ besteht und 
zum anderen aus der allgemeinen Eigenschaft der einzelnen konkret nützli-
chen Arbeiten, Arbeit schlechthin zu sein. Damit ist auch ausgeschlossen, 
dass Aristoteles hätte erkennen können, dass diese allgemeinen Eigenschaf-
ten im und durch den Austausch der Arbeitsprodukte die außergewöhnliche 
gesellschaftliche Bedeutung des Werts und der gesellschaftlich allgemei-
nen Form der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten erhalten. „Daß aber in 
der Form der Waarenwerthe alle Arbeiten als gleiche menschliche Arbeit 
und daher als gleichgeltend ausgedrückt sind, konnte Aristoteles nicht aus 
der Werthform selbst herauslesen.“279 

Was die abstrakt menschliche Arbeit ist, die in der Austauschbeziehung 
der Arbeitsprodukte zueinander als das Gleiche der einzelnen konkret nütz-
lichen Arbeiten deren gesellschaftlich allgemeine Form ist, muss erklärt 
worden sein, wenn auf sie bezogen Castoriadis von der „Gleichheit der 
menschlichen Arbeiten“ spricht und die folgenden für seine Kritik an Marx 
entscheidenden Fragen beantwortet wissen will: „Sah Aristoteles die 
‚Gleichheit’ der menschlichen Arbeiten nicht, weil ihn die Vorurteile sei-
ner Zeit (oder das Fehlen des Volksvorurteils der Gleichheit) daran hinder-
ten? Oder sah er nicht, was zwar schon da war, aber noch nicht erschienen 
war? Oder sah er nicht, weil es nichts zu sehen gab, weil die Gleichheit der 
menschlichen Arbeiten erst im Kapitalismus ‚existiert’ und durch ihn ge-
schaffen worden ist?“280 Dass Castoriadis die erste einzig sinnvolle Frage 
nicht beantworten kann, veranlasst ihn die beiden anderen Fragen zu stel-
len, die sich als so sinnlos erweisen, wie seine Antwort auf die erste Frage 
falsch ist.  

Für Castoriadis existiert in der Geschichte der Menschheit bis heute kei-
ne Gesellschaftsformation, in der es eine „gleichartige Arbeit“ oder abs-
trakt menschliche Arbeit als das den verschiedenen konkret nützlichen Ar-
beiten Gleiche, ihnen Gemeinsame gegeben hat. Zu dieser Behauptung 
gehört, dass Castoriadis, wie sich zeigen wird, nicht weiß, was abstrakt 
menschliche Arbeit als gesellschaftlich allgemeine Form der einzelnen 
konkret nützlichen Arbeiten ist. Daher ist es für Castoriadis Aristoteles, der 
das Austauschverhältnis der als Gebrauchswerte voneinander verschiede-
nen Arbeitsprodukte angemessen begreift, weil dieser, anders als Marx, 
nicht dem „Wahn“281 verfällt, einem nicht existierenden Phantom 
                                                 
279  MEGA² II/6, S. 91 (MEW 23, S. 74).  
280  Castoriadis 1983, S. 234. 
281  Castoriadis 1983, S. 235. 
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hinterherzujagen. Aristoteles konstruiert, so Castoriadis’ Meinung, keines-
falls, wie ihm Marx vorhält, einen auf den Gebrauchswert und die entspre-
chenden menschlichen Bedürfnisse ausgerichteten, seine Hilflosigkeit do-
kumentierenden „Notbehelf“. Vielmehr setze sich Aristoteles mit dem, was 
Marx unter Gleichheit der menschlichen Arbeiten und der Gleichheit der 
Menschen versteht, angemessen auf eine ganz andere Art und Weise ausei-
nander.  

Dass es diese Gleichheiten nicht gibt, heißt für Castoriadis, dass es sie 
nicht innerhalb, sondern – was Marx entgehe – nur außerhalb der Aus-
tauschbeziehung der Arbeitsprodukte zueinander gibt. Dort erweisen sich 
die besagten Gleichheiten als relative, in gewisser Weise unbestimmte, 
nach Maßgabe der unterschiedlichen, an den Gebrauchswerten und Be-
dürfnissen orientierten Leistungen unterschiedlicher Individuen. Für Casto-
riadis gibt es im Sinne von Aristoteles eine solche relative, auf eine obsku-
re Arbeit bezogene Gleichheit, die er von einer Marx unterstellten, 
unsinnigen, durch primitive quantitative Rechenoperationen bestimmte 
Gleichheit abgrenzt. Von der davon verschiedenen, auf die Bedürfnisse und 
die Stellung der Menschen in der Gesellschaft bezogenen Gleichheit sagt 
Castoriadis im Sinne von Aristoteles, sie sei eine „proportionale geometri-
sche“, die dem „Bedürfnis der Gesellschaft“ entspricht, „um ihren Zusam-
menhalt zu gewährleisten.“282  

Für Castoriadis ist es nicht Marx` Kritik der politischen Ökonomie, son-
dern Aristoteles’ politische Philosophie, die uns hinsichtlich der Einsicht in 
das, was die kapitalistische Gesellschaft in ihrem Inneren zusammenhält 
weiterbringt, und die den Weg weist, auf dem wir in emanzipatorischer 
Absicht kritisch über deren Grenzen hinausgehen können. Im Interesse ei-
ner tragfähigen, gut begründeten Erklärung des antiken aber vor allem des 
modernen kapitalistischen Gemeinwesens führt für Castoriadis der Weg 
folglich „von Marx zu Aristoteles und von Aristoteles zu uns“.283  

C. II. Castoriadis’ Verständnis der ökonomisch-gesellschaftlichen 
Formen 

Im folgenden sei kurz mit Rekurs auf das erste Kapitel des Kapitals darge-
legt, was Aristoteles aufgrund der „historischen Schranke“ nicht erkennen 
konnte und was auch Castoriadis nicht erkennt, obwohl es die zu Aristote-

                                                 
282  Castoriadis 1983, S. 235.  
283  Castoriadis 1983, S. 221. 
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les Zeiten existierende „historische Schranke“ nicht mehr gibt und damit 
die in Frage stehende Erkenntnis möglich geworden ist.  

Mit der das Kapital auszeichnenden wissenschaftlichen Methode legt 
Marx mit Hilfe von methodisch bedeutsamen Abstraktionen die in den 
komplexen ökonomisch-gesellschaftlichen Strukturen der kapitalistischen 
Gesellschaft enthaltenen einfacheren Strukturen frei, um sie dann in der 
Weise des Aufsteigens „vom Abstrakten zum Concreten“284 in ihrem Zu-
sammenhang darzustellen. Die grundlegenden Probleme der Methode sind 
Castoriadis fremd. Er weiß nichts vom Zusammenhang von Forschung und 
methodischer Darstellungsweise, von der „contemporären Geschichte“ des 
Kapitals, bei der es um dessen Reproduktion auf seinen historisch gewor-
denen Grundlagen geht und deren Reichweite durch das bestimmt ist, was 
an der kapitalistischen Gesamtreproduktion als „idealer Durchschnitt“ oder 
„Kernstruktur“ erfasst wird. Was sich hieraus für das Verständnis des ers-
ten Kapitels des Kapitals hinsichtlich der methodischen Eigentümlichkei-
ten der methodischen Darstellungsweise ergibt, bleibt Castoriadis ebenso 
verborgen, wie die entsprechenden Eigentümlichkeiten der dargestellten 
ökonomisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit. 

Castoriadis sieht nicht, dass das erste Kapitel eine ganz bestimmte, durch 
eine besondere Eigentümlichkeit sich auszeichnende Abstraktionsstufe der 
Darstellung ist, die nur zu verstehen ist, wenn man erfasst, wie Marx inner-
halb des sich reproduzierenden Kapitalverhältnisses mittels methodisch 
bedeutsamer Abstraktionen bestimmte Darstellungsstufen freilegt, die für 
das Verständnis z.B. der Ware, des Geldes, des Kapitals usw. erforderlich 
sind. Das erste Kapitel, mit dem die Darstellung ihren Anfang nimmt, ist 
die erste Abstraktionsstufe, während es aus der Perspektive der konkreten 
Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft die letzte Abstraktionsstufe ist, 
auf der es auf die einfachste, abstrakteste Weise um die historisch spezifi-
schen Formen des Kapitals geht. Als besonders wichtig gilt es zu betonen, 
dass die Darstellung sich innerhalb des Kapitals bewegt. Aus in der Wa-
renzirkulation eingeschlossenen ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnis-
sen, die reale Momente der kapitalistischen Gesamtreproduktion sind, wer-
den solche ökonomisch-gesellschaftlichen Formen wie das Geld und der 
Preis erklärt, ohne sie in zirkulärer Weise immer schon zu unterstellen.  

                                                 
284  Karl Marx: Einleitung zu den „Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie“. 

In: MEGA² II/1.1, S. 36 (Grundrisse Ausgabe Berlin 1953, S. 22, MEW 42, S. 35). 
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Das erste Kapitel steht – ausgehend vom Zusammenhang von Warenzir-
kulation und Produktion, worin diese wechselseitig Voraussetzung und Re-
sultat sind – am Ende folgender methodisch bedeutsamer Abstraktionen: 
der Abstraktion vom kapitalistischen Produktionsprozess, der Abstraktion 
vom Preis und vom Geld und schließlich auch noch der Abstraktion von 
den handelnden, die ökonomisch-gesellschaftliche Wirklichkeit schaffen-
den und gestaltenden Menschen. Es bleiben nur die Beziehungen der Ar-
beitsprodukte im Austausch zueinander übrig, wie sie dem Wissenschaftler 
gegeben sind. Mit dieser durch die Abstraktionsstufe der Darstellung ge-
kennzeichneten Eigentümlichkeit der Methode trägt Marx der Eigentüm-
lichkeit des darzustellenden Gegenstandes Rechung. Diese besteht darin, 
dass die kapitalistische Gesellschaft den bereits ausführlich dargelegten 
naturwüchsigen Charakter besitzt.285 Dies bedeutet, dass es von den Men-
schen unbewusst geschaffene ökonomisch-gesellschaftliche Verhältnisse 
gibt, die auch unter dem Aspekt betrachtet und analysiert werden müssen, 
unter dem sie den Menschen tatsächlich unbewusst sind, und worin sich für 
sie unbewusst die mit dem Wert und den Wertformen gegebenen ökono-
misch-gesellschaftlichen Formen der gesellschaftlichen Arbeit entwickeln.  

Wenn sich Castoriadis mit dem auseinandersetzt, was Marx zum Anlass 
für seine Ausführungen zu Aristoteles genommen hat, so weiß er nicht, auf 
welcher Abstraktionsstufe der Darstellung er sich befindet. Mittels metho-
disch bedeutsamer Abstraktionen stößt Marx zu dem einfachsten in die 
Warenzirkulation eingeschlossenen Verhältnis zweier Waren als einer ge-
sellschaftliche Beziehung von aus Arbeitsprodukten bestehenden Ge-
brauchswerten vor. Castoriadis weiß nicht, was die jeweils von Marx ana-
lysierten ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse auszeichnet, warum 
die Darstellung der Warenzirkulation mit der Erklärung des Geldes begin-
nen muss, die wiederum mit der Analyse des den Menschen nicht bewuss-
ten Verhältnisses einfacher, noch nicht preisbestimmter Waren zu beginnen 
hat. Castoriadis weiß weiterhin nicht, warum das gesellschaftliche Verhält-
nis der Waren aus dem erklärt werden muss, was es als Austauschbezie-
hung der verschiedenen Arbeitsprodukte ist und warum mit der von Marx 
auf diesem Weg erklärten Ware die Darstellung der ganzen bürgerlichen 
Gesellschaft beginnen muss.  

Marx’ Feststellung, dass „das Gleiche, d.h. die gemeinsame gesellschaft-
liche Substanz, die das Haus für den Polster im Werthausdruck des Polsters 
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vorstellt […] menschliche Arbeit“286 ist, folgt aus der einzig rationalen Er-
klärung für den Sachverhalt, dass im Austausch unterschiedliche Arbeits-
produkte als gleiche, nämlich als Arbeitsprodukte schlechthin, aufeinander 
bezogen werden. Die auf Basis bedeutsamer methodischer Abstraktionen 
von Marx im Gang der Darstellung vorgenommenen Schritte vom inhalt-
lich verbindlich ausgewiesenen Wert zur ebenso inhaltlich verbindlich aus-
gewiesenen abstrakt menschlichen Arbeit als dessen „gesellschaftlicher 
Substanz“ werden von Castoriadis unvollständig und verschwommen 
wahrgenommen, von ihm aber trotzdem als „vielfältige Reduktionsoperati-
onen“ denunziert, die „unmöglich sind“.287 

Das erste Kapitel des Kapitals hat noch nicht das Handeln der Menschen 
zum Gegenstand, sondern die durch das gesellschaftliche Verhältnis der 
aus Arbeitsprodukten bestehenden Sachen bestimmte ökonomisch-
gesellschaftliche Struktur. Es geht im ersten Kapitel also noch nicht, wie 
im zweiten Kapitel, direkt um die Menschen in ihrem Verhalten zu den von 
ihnen geschaffenen Arbeitsprodukten oder zu dem gesellschaftlichen Ver-
hältnis, in das sie ihre Arbeitsprodukte durch deren Austausch bringen, 
sondern allein um die gesellschaftliche Beziehung der Arbeitsprodukte zu-
einander, wie sie als „theoretische, gedachte“288 allein für das wissenschaft-
liche Bewusstsein gegeben ist. In der Analyse des Werts und seiner von 
ihm verschiedenen Formen, wie sie Marx im ersten Kapitel vornimmt, wird 
von den handelnden Menschen abstrahiert und zwar aufgrund der Eigen-
tümlichkeiten des Gegenstandes, die sich aus seiner besonderen Komplexi-
tät in Verbindung mit seiner von den Menschen selbst verschuldeten Na-
turwüchsigkeit ergeben.  

Wie – so formuliert Castoriadis das im ersten Kapitel des Kapitals be-
handelte Problem – kann es ein Verhältnis zweier Waren geben, wenn es 
nicht eine „gemeinsame Substanz“, eine „Wesensgleichheit“289 der ge-
tauschten Gegenstände gibt? Um dieser „Substanz“ auf die Spur zu kom-
men, untersucht Marx zunächst das, was sich in diesem Verhältnis zweier 
Waren zueinander hinsichtlich des ihnen „gemeinsamen Dritten“ abspielt. 
„Eine einzelne Waare, ein Quarter Weizen z.B. tauscht sich in den ver-
schiedensten Proportionen mit anderen Artikeln aus. Dennoch bleibt sein 
Tauschwerth unverändert, ob in x Stiefelwichse, y Seide, z Gold u.s.w. 

                                                 
286  MEGA² II/6, S. 91 (MEW 23, S. 74). 
287  Castoriadis 1983, S. 225. 
288  Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie. In: MEW 13, S. 29. 
289  Castoriadis 1983, S. 222. Er zitiert hier Marx: MEGA² II/6, S. 91 (MEW 23, S. 73). 
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ausgedrückt. Er muss also einen von diesen verschiedenen Ausdruckswei-
sen unterscheidbaren Gehalt haben.“290 Jedes beliebige Austauschverhält-
nis zweier Waren ist demnach darstellbar in der Gleichung x Ware A = y 
Ware B. „Was besagt diese Gleichung? Daß ein Gemeinsames von dersel-
ben Größe in zwei verschiedenen Dingen existiert […]. Beide sind also 
gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine, noch das andere 
ist. Jedes der beiden, soweit es Tauschwerth, muss also auf dieß Dritte 
reducirbar sein.“291  

Die einfache Wertform ist der Ausdruck des Werts der einen im Ge-
brauchswert einer beliebigen anderen Ware, x Ware A = y Ware B: „5 
Polster = 1 Haus“.292 Aristoteles, so Marx, sehe ein, „daß das 
Werthverhältniß […] bedingt, daß das Haus dem Polster qualitativ gleich-
gesetzt wird. […] ‚Der Austausch’, sagt er, kann nicht sein ohne die 
Gleichheit, die Gleichheit aber nicht ohne die Kommensurabilität’.“293 Hier 
jedoch „stutzt“, wie Marx sagt, Aristoteles „und giebt die weitere Analyse 
der Werthform auf.“294 Aristoteles gibt demnach seine Analyse genau an 
der Stelle auf, an der es darum geht, zu begreifen, dass die Waren im Aus-
tausch in ihrer Eigenschaft, untereinander gleiche Arbeitsprodukte 
schlechthin zu sein, aufeinander bezogen werden. Und dass von dem, was 
auf diese Weise im Austausch mit den Arbeitsprodukten geschieht, zurück-
geschlossen werden kann auf das, was auf entsprechende Weise mit den in 
ihnen vergegenständlichten einzelnen konkret nützlichen Arbeiten ge-
schieht.  

Wo Aristoteles stutzt und nicht mehr weiter weiß, treibt Marx die Analy-
se der Wertform weiter und beantwortet mit dem, was der Wert der Waren 
und die abstrakt menschliche Arbeit als gesellschaftlich allgemeine Form 
der konkret nützlichen Arbeiten sind, ganz anders als sich das Castoriadis 
vorstellt, die entscheidende Frage: Was „ist das Gleiche, d.h. die gemein-
same gesellschaftliche Substanz, die das Haus für den Polster im Werth-
ausdruck des Polsters vorstellt?“295  

Marx konzentriert sich bei seiner Einschätzung der Leistung von Aristo-
teles auf die beiden oben aufgeführten, auf die abstrakte menschliche Ar-

                                                 
290  MEGA² II/6, S. 71 (MEW 23, S. 51). 
291  MEGA² II/6, S. 71 (MEW 23, S. 51) (Hervorhebung – M.S./D.W.). 
292  MEGA² II/6, S. 91 (MEW 23, S. 73). 
293  MEGA² II/6, S. 91 (MEW 23, S. 73f.). 
294  MEGA² II/6, S. 91 (MEW 23, S. 74). 
295  MEGA² II/6, S. 91 (MEW 23, S. 74). 
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beit bezogenen Eigentümlichkeiten der Äquivalentform. Nachdem Marx 
das gemeinsame Dritte der als Gebrauchswerte verschiedenen Arbeitspro-
dukte aufgedeckt hat, erklärt er in den Bestimmungen von relativer Wert-
form und Äquivalentform, was die aus der gesellschaftlichen Beziehung 
zweier Arbeitsprodukte zueinander bestehende Wertform ist. Als ökono-
misch-gesellschaftliches Verhältnis gibt der Austausch der Arbeitsprodukte 
diesen die gesellschaftliche Bedeutung des Werts und verwandelt sie damit 
in Waren.  

Die als Gebrauchswerte voneinander verschiedenen Arbeitsprodukte 
sind in der davon total verschiednen Hinsicht Werte, in der sie im Aus-
tausch in ihrer allgemeinen Eigenschaft, ein Arbeitsprodukt schlechthin zu 
sein, auf ein anderes Arbeitsprodukt in der allgemeinen Eigenschaft eines 
Arbeitsproduktes schlechthin bezogen sind. Wie die Arbeitsprodukte in 
ihrer Austauschbeziehung als Arbeitsprodukte schlechthin einander gleich-
gesetzt und aufeinander bezogen werden, so werden die in ihnen verkörper-
ten konkret nützlichen Arbeiten in ihrer allgemeinen Eigenschaft menschli-
cher Arbeit einander gleichgesetzt und aufeinander bezogen. Hierdurch 
erhält diese allgemeine Eigenschaft menschlicher Arbeit die außergewöhn-
liche und allein durch die Austauschbeziehung der Arbeitsprodukte beding-
te Bedeutung, die gesellschaftlich allgemeine Form der einzelnen konkret 
nützlichen Arbeiten zu sein. Damit sind der Wert der Waren und der „Dop-
pelcharakter der Arbeit“ – bezeichnenderweise vor der Analyse der aus 
dem Verhältnis zweier Waren bestehenden Wertform – aufgedeckt und es 
ist inhaltlich verbindlich erklärt worden, woraus sie bestehen. Wie wichtig 
das Verständnis des Doppelcharakters der Arbeit ist, macht Marx mit den 
viel zitierten Worten deutlich: „Dieser Punkt [ist] der Springpunkt, um den 
sich das Verständniß der politischen Oekonomie dreht.“296  

Castoriadis kommt aufgrund seiner Fehleinschätzung der Marxschen 
Bestimmung des Werts zu dem Ergebnis, dass der „Wert und seine Sub-
stanz“, genau wie seine Größe, „nicht im Geringsten ‚bestimmt’ werden“ 
können.297 Daher ist es angesichts seiner Verballhornung des Werts und der 
abstrakt menschlichen Arbeit nur konsequent, wenn er die Ansicht vertritt, 
das erste Kapitel des Kapitals sei im Hinblick auf die Entwicklung des 
Werts „metaphysisch“298 und „durch und durch hegelisch“.299 Dennoch 
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lässt es sich Castoriadis nicht nehmen, dem Leser vorzugaukeln, er hätte 
etwas erklärt, indem er den Satz zitiert, mit dem Marx (in einer Ergänzung 
zur französischen Ausgabe des Kapitals) lapidar zusammenfasst, was be-
reits erklärt wurde und was noch zu erklären ist. „Die Wertsubstanz und die 
Wertgröße sind jetzt bestimmt. Bleibt die Wertform zu analysieren.“300  

Der Wert muss als gesellschaftliches Verhältnis in der gesellschaftlichen 
Beziehung der Arbeitsprodukte zueinander auch erscheinen, was hier mit 
einem Verweis auf andere Texte301 nur kurz skizziert wird. Der in der ers-
ten Ware unsichtbare, als gesellschaftliches Verhältnis unsinnliche Wert 
stellt sich handgreiflich sichtbar im Gebrauchswert der zweiten Ware dar, 
ohne seinen gesellschaftlichen Charakter zu verlieren. Kraft der relativen 
Wertform wird die erste Ware als Wert auf Basis der Gleichheit beider Wa-
ren als Werte zugleich so auf den Gebrauchswert der zweiten Ware bezo-
gen, dass dieser als das gilt, als was sich auf ihn bezogen wird, nämlich als 
Wert der ersten Ware. 

Der Wert der Waren ist eine gesellschaftliche Bedeutung, in der unsicht-
bar ausgedrückt ist, dass es im Austausch der Arbeitsprodukte um diese in 
der Hinsicht geht, in der in ihnen überhaupt menschliche Arbeit vergegen-
ständlicht ist. Auf den Gebrauchswert der zweiten Ware wird der Wert der 
ersten Ware unsichtbar als ihm Gleiches bezogen, wodurch er gegenständ-
lich sichtbar dargestellt wird. Dies geschieht aber mit der Besonderheit, 
dass der Gebrauchswert der zweiten Ware nicht mystisch-irrational in den 
Wert der ersten Ware verwandelt wird, sondern als Wert gilt, womit die 
unsinnliche und gesellschaftlich bestimmte Gegenständlichkeit des Werts 
erhalten bleibt. Hinsichtlich der abstrakt menschlichen Arbeit als der „ge-
sellschaftlichen Substanz“ des Werts heißt das, dass sich der Wert auf den 
Gebrauchswert der zweiten Ware als einer „Verwirklichungsform abstrakt 
menschlicher Arbeit“302 bezieht. Wie der Gebrauchswert Erscheinungsform 
des Werts ist, so ist die im Gebrauchswert vergegenständlichte konkret 

                                                 
300  Castoriadis 1983, S. 222. 
301  Vgl. Dieter Wolf: Semantik, Struktur und Handlung im Kapital, Teil II, und: Dieter 

Wolf: Die Wertform als Lösungsbewegung des dialektischen Widerspruchs zwi-
schen dem Gebrauchswert und dem Wert der Waren. Auszug aus: Der dialektische 
Widerspruch im Kapital. Ein Beitrag zur Marxschen Werttheorie, Hamburg 2002, 
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nützliche Arbeit – was Marx als zweite Eigentümlichkeit der Äquivalent-
form bezeichnet – die Erscheinungsform abstrakt menschlicher und in die-
ser Form gesellschaftlich allgemeiner Arbeit. Nur so wird verständlich, wa-
rum „das Haus für den Polster im Werthausdruck des Polsters […] 
menschliche Arbeit“ „vorstellt“.303 Der Gebrauchswert gilt als Wert und 
damit als die gesellschaftliche Qualität, welche die Austauschbarkeit der 
Waren ausmacht. Daher befindet sich die Äquivalentware, in deren Ge-
brauchswert der Wert der anderen Waren dargestellt ist, in der gesellschaft-
lichen Form der unmittelbaren Austauschbarkeit. Hiermit ist die von Marx 
als dritte bezeichnete Eigentümlichkeit der Äquivalentform gegeben. Die 
aus der einzelnen konkret nützlichen Arbeit bestehende Privatarbeit, die im 
Gebrauchswert der Äquivalentware verkörpert ist, gilt als Arbeit in unmit-
telbar gesellschaftlicher Form.  

Wenn es bei dem Gleichen, mit dem Aristoteles und Castoriadis bei der 
Untersuchung des Verhältnisses zweier Waren konfrontiert werden, um 
deren Wert geht, dann muss folgendes berücksichtigt werden: Wissen-
schaftlich korrekt, d.h. ohne ihn unausgewiesen sprachlich und sachlich 
bereits zu unterstellen, ist der Wert das Gleiche der Arbeitsprodukte, das 
aus ihrer allgemeinen Eigenschaft besteht, Arbeitsprodukte schlechthin zu 
sein, in der sie in ihrem Austausch einander gleichgesetzt und aufeinander 
bezogen werden. Zugleich damit geht es zwangsläufig um die abstrakt 
menschliche Arbeit als das Gleiche der einzelnen, in ihren Produkten ge-
genständlich existierenden konkret nützlichen Arbeiten, d.h. um deren all-
gemeine Eigenschaft, in der sie einander gleichgesetzt und aufeinander be-
zogen werden. Auf diese Weise sind die bereits gestellte Frage und ihre 
Antwort zu verstehen: Was „ist das Gleiche, d.h. die gemeinsame gesell-
schaftliche Substanz, die das Haus für den Polster im Werthausdruck des 
Polsters vorstellt? […] – menschliche Arbeit“.304 

Castoriadis dagegen bleibt bei der allgemeinen Eigenschaft der als Ge-
brauchswerte voneinander verschiedenen Arbeitsprodukte, überhaupt ein 
„Produkt menschlicher Arbeit“ zu sein, stehen. Er erkennt nicht, dass diese 
allgemeine Eigenschaft erst die gesellschaftliche Bedeutung des Werts 
bzw. den Charakter eines gesellschaftlichen Verhältnisses erhält, weil sie 
das „Dritte“ ist, das den verschiedenen Arbeitsprodukten gemeinsam ist, 
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und als das diese in ihrem Austausch gleichgesetzt und aufeinander bezo-
gen werden. 

Castoriadis weiß nicht mehr von der Ware, als dass sie ein Arbeitspro-
dukt bzw. ein „Produkt menschlicher Arbeit“ ist.305 Dennoch ist es von 
großer Bedeutung, dass er bei der Charakterisierung der in den Austausch 
eingehenden Arbeitsprodukte nicht bei deren Charakterisierung als bloßen 
x-beliebigen Gegenständen stehen bleibt, sondern mit Marx feststellt, dass 
es sich bei ihnen um verschiedene Gebrauchswerte handelt, die Produkte 
unterschiedlicher konkret nützlicher Arbeiten sind. Denn aus dieser Cha-
rakterisierung der Gegenstände, die als Gebrauchswerte zugleich Arbeits-
produkte sind, ergibt sich sofort, was das den verschiedenen Gegenständen 
Gleiche, bzw. das ihnen gemeinsame Dritte ist. „Was den Gegenständen, 
abgesehen von ihrer Nützlichkeit oder ihrem Gebrauchswert – der nach 
Marx keine quantitativ bestimmten Austauschrelationen begründen könnte 
– gemein ist, ist eben dies ‚Produkte menschlicher Arbeit’ zu sein.“306  

So fundamental es für die Bestimmung der Arbeitsprodukte ist, in der 
Hinsicht Wert zu sein, in der sie Arbeitsprodukte schlechthin sind, es reicht 
nicht aus, um den Wert angemessen, d.h. vollständig zu erfassen. Denn es 
ist ausgerechnet die gesellschaftliche Dimension, die noch nicht berück-
sichtigt wird und welche der allgemeinen Eigenschaft der voneinander ver-
schiedenen Gebrauchswerte, „Produkte menschlicher Arbeit“ zu sein, erst 
den Charakter des Werts verleiht. Die allen Gegenständen „gemeinsame 
Eigenschaft, Produkte menschlicher Arbeit zu sein“, gibt es nämlich auch 
ohne den Austausch der Arbeitsprodukte. Alle Gebrauchswerte, die mittels 
einzelner konkret nützlicher Arbeiten hergestellt werden, sind, in welcher 
Gesellschaft auch immer, „Produkte menschlicher Arbeit“. Dass es ein 
Gleiches, Gemeinsames der verschiedenen Produkte menschlicher Arbeit 
gibt, liegt auf der flachen Hand, insofern es um ein Gleiches geht, das le-
diglich eine allgemeine Eigenschaft ist, mit der von jeglicher Gesellschaft-
lichkeit abstrahiert wird.  

Die Gebrauchswerte sind als Arbeitsprodukte, die verschiedene Gegen-
stände sind und auch die entsprechend verschiedenen menschlichen Be-
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(MEW 23, S. 128)).  

306  Castoriadis 1983, S. 222.  



  177 

 

dürfnisse befriedigen, untereinander gleich in der Hinsicht, in der sie die 
ab-strakt allgemeine Eigenschaft besitzen, Produkte menschlicher Arbeit 
zu sein. Dies ist die erste Stufe, auf der, wie bereits angedeutet, Castoriadis 
stehen bleibt. Die zweite Stufe, die Castoriadis nicht betritt, besteht darin, 
dass die Menschen den Austausch der verschiedenen Arbeitsprodukte vor-
nehmen, worin diese als Produkte menschlicher Arbeit einander gleichge-
setzt und aufeinander bezogen werden. Arbeitsprodukte sind Werte, inso-
fern sie nicht nur die allgemeine Eigenschaft besitzen, Produkte 
menschlicher Arbeit zu sein, sondern gleichzeitig, darüber hinaus, in ihrem 
Austausch in dieser allgemeinen Eigenschaft einander gleichgesetzt und 
aufeinander bezogen werden. Marx umschreibt diese gesellschaftlich be-
stimmte Wertgegenständlichkeit metaphorisch mit „Gallerte“, 
„Krystalle“307 usf. Bei der Gleichheit der in den Austausch eingehenden 
Gegenstände kommt es auf die Faktizität an, dass sie Produkte menschli-
cher Arbeit sind, d.h. dass überhaupt menschliche Arbeit in ihrer Herstel-
lung verausgabt wurde. Aber nicht die Feststellung des Betrachters, der in 
Gedanken das Gleiche unter Abstraktion von der Verschiedenheit der Ar-
beitsprodukte als Gebrauchswerte fixiert, ist das, worum es geht. Vielmehr 
kommt es für den Wert und seine aus abstrakt menschlicher Arbeit beste-
henden „gesellschaftlichen Substanz“ ganz entscheidend auf das Gegen-
ständlich-Sein und das Aufeinanderbezogen-Sein der Arbeitsprodukte in 
ihrer Austauschbeziehung zueinander an.  

Castoriadis stellt hinsichtlich der gesellschaftlichen Qualität und Quanti-
tät des Werts die entscheidende Frage: „Aber welche Arbeit und welches 
Quantum?“308 Zunächst schließt er zumindest verbal die konkret nützliche, 
in Gebrauchswerten verkörperte Arbeit davon aus, das „substanzielle Fun-
dament“ oder die den Gegenständen „gemeinsame Substanz“ zu sein. Al-
lerdings ist Castoriadis dann nicht dazu in der Lage, die Frage positiv zu 
beantworten und die Arbeit, die er sich als gesellschaftliche Substanz vor-
stellt, erweist sich als Mischform aus allem, was mit Arbeit zu tun hat. In 
diesem Sinne beantwortet er die Frage nach dem „Quantum“ und der „Ar-
beit“ so: „Es muss sich somit – es geht nicht anders – um eine andere Ar-
beit handeln, um eine Arbeit, die eigentlich niemand je gesehen noch getan 
hat (und die wie die Ware selber ‚nicht unter die Sinne’ fällt)“.309 Castoria-
dis spricht von einer „anderen Arbeit“, als gäbe es außer der konkret nütz-
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lichen Arbeit noch eine andere unsichtbar und unabhängig von ihr existie-
rende Arbeit. Er tut so, als ginge es bei der konkret nützlichen Arbeit und 
der Arbeit als das den Gegenständen gemeinsame Wesen oder die den Ge-
genständen gemeinsame Substanz um zwei verschiedene Sorten von Ar-
beit, wovon die zweite, ihrer Beschreibung gemäß nur eine mystisch-
irrationale sein kann. In krassem Widerspruch zu dieser Beschreibung „der 
Arbeit“ als eine Sorte Arbeit, soll diese für Castoriadis dann auf einmal 
eigentlich gar keine Arbeit sein, weil sie, was für sie gar nicht zutreffen 
kann, weder „getan wird“ noch „unter die Sinne fällt“. Hier müsste Casto-
riadis stutzen und sich fragen, was es hinsichtlich der konkret nützlichen 
Arbeiten gibt, das ihnen gemeinsam ist und selbst nicht im produktiven 
Verhalten zur Natur verausgabt werden kann. Er müsste antworten, dass es 
auf keinen Fall eine „Sorte Arbeit“ ist, dass es aber auf rational erklärbare 
Weise eine unsinnliche und nicht „ausführbare“, den konkret nützlichen 
Arbeiten gemeinsame allgemeine Eigenschaft gibt, die – durch den Aus-
tausch der Arbeitsprodukte bedingt – zum Träger einer gesellschaftlichen 
Bedeutung wird.  

Die aus dem Austausch bestehende gesellschaftliche Beziehung der Ar-
beitsprodukte zueinander bewirkt, dass Dinge als etwas gelten, das sie un-
mittelbar nicht sind – dass sie etwas davon Verschiedenes bedeuten oder 
„nur noch dar[stellen], daß in ihrer Produktion menschliche Arbeit veraus-
gabt […] ist“.310 Dass dies durch die Austauschbeziehung der Arbeitspro-
dukte zueinander so ist, diese etwas Außergewöhnliches bewirkt, und dass 
Marx diese Beziehung analysiert, um zu erklären, was sich darin hinsicht-
lich des Werts und der Entwicklung seiner Formen abspielt, wird von Cas-
toriadis und solchen sich auch mit Castoriadis beschäftigenden Kapitalin-
terpreten wie Karl Reitter außer Acht gelassen.311 Der Tatbestand, dass die 
Arbeitsprodukte etwas bedeuten, das sie unmittelbar nicht sind, wird durch 
ihre Beziehung zueinander bewirkt. Untrennbar ist hiermit verbunden, dass 
das, was die Arbeitsprodukte und die in ihnen vergegenständlichten kon-
kret nützlichen Arbeiten jeweils in ihrer allgemeinen nicht unmittelbar ge-
gebenen Eigenschaft sind, zugleich eine außergewöhnliche gesellschaftli-
che Bedeutung erhalten hat. Die Arbeitsprodukte haben in ihrer 
allgemeinen Eigenschaft, Produkte menschlicher Arbeit überhaupt und als 
solche zugleich aufeinander bezogen zu sein, die gesellschaftliche Bedeu-

                                                 
310  MEGA² II/6, S, 72 (MEW 23, S. 52).  
311  Zur Auseinandersetzung mit Karl Reitter siehe Teil C. VII. 



  179 

 

tung des Werts. Da die einzelnen konkret nützlichen Arbeiten in ihrer all-
gemeinen Eigenschaft menschlicher Arbeit aufeinander bezogen werden, 
hat diese die gesellschaftliche Bedeutung erhalten, deren gesellschaftlich 
allgemeine Form zu sein. 

Nur aufgrund der unsinnlich gesellschaftlich bestimmten Gegenständ-
lichkeit, die in der oben erklärten – jegliche mystische Vermischung aus-
schließenden Weise – auf der Gegenständlichkeit der Arbeitsprodukte als 
voneinander verschiedener Gebrauchswerte beruht, ist die abstrakt mensch-
liche Arbeit als allgemeine Eigenschaft der einzelnen konkret nützlichen 
Arbeiten die „gemeinschaftliche gesellschaftliche Substanz“312 des Werts 
oder die gesellschaftlich allgemeine Form der einzelnen konkret nützlichen 
Arbeiten.  

Castoriadis weiß nichts vom Wert als der den konkret nützlichen Arbei-
ten, zukommenden „allgemeinen Eigenschaft menschlicher Arbeit“, die 
innerhalb der Austauschbeziehung der Arbeitsprodukte eine außergewöhn-
liche gesellschaftliche Bedeutung erhält. Trotzdem erwähnt er diese Eigen-
schaft als eine Möglichkeit, mit der Marx den Wert erklärt. Mit aller Ge-
walt muss Marx so zurechtgebogen werden, dass man ihn bei einer 
angeblich metaphysischen und hegelischen „Substanz“ zu fassen bekom-
men kann: „So wird das universale Attribut zur Substanz. Von der Aussa-
ge: ‚Die – abgesehen von ihrem Gebrauchswert – allen Gegenständen ge-
meinsame Eigenschaft ist es, Produkte menschlicher Arbeit zu sein’ geht 
Marx über zu: ‚Es gibt eine Substanz, die sich in den Produkten kristalli-
siert’. Das Allgemeine muss ein substantielles Fundament haben.“313 Die in 
den Gegenständen „enthaltene Arbeit ist also diese ihnen gemeinsame Sub-
stanz, das Wesen. Und das in jedem dieser Objekte ‚kondensierte’, ‚geron-
nene’ Quantum dieser Substanz, dieses Wesens bestimmt die Proportionen 
ihres Austauschs“314 Mit der „Substanz“, die Castoriadis hier bewusst ge-
gen die von ihm gar nicht begriffene allgemeine Eigenschaft ausspielt, zielt 
Castoriadis sofort auf die von ihm ebenfalls nicht begriffene abstrakt 
menschliche Arbeit, von der Marx erst im Verlaufe der Erklärung des 
Werts sagt, dass sie dessen „gesellschaftliche Substanz“ ist.  

Castoriadis geht aber nicht darauf ein, was der Wert selbst als gesell-
schaftliche Qualität ist. Dies hat natürlich auch zur Folge, dass er nicht 
weiß, was abstrakt menschliche Arbeit als gesellschaftlich allgemeine 
                                                 
312  MEGA² II/6, S. 72 (MEW 23, S. 52). 
313  Castoriadis 1983, S. 298ff., Fn. 4. 
314  Castoriadis 1983, S. 222.  
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Form der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten ist. Es wird sich zeigen, 
dass er mit seiner Rede von der Arbeit als „gesellschaftlicher Substanz“ 
diese längst, ähnlich wie die klassischen Ökonomen, in einen Mischmasch 
von menschlicher Arbeit schlechthin, konkret nützlicher Arbeit und kon-
kret nützlicher Arbeit als „ewig gültigem Stoffwechsel zwischen Mensch 
und Natur“ verwandelt hat. Die Besonderheit des Werts als einer bestimm-
ten gesellschaftlichen Bedeutung, mit der ein gesellschaftliches Verhältnis 
ausgedrückt ist, klammert Castoriadis mit der Rede von „jedem dieser Ob-
jekte“ als einem „‚kondensierte[n]’, ‚geronnene[n]’ Quantum dieser Sub-
stanz“ aus. Der Wert muss aber in seiner gesellschaftlichen Qualität zu-
nächst unabhängig von der gesellschaftlichen Quantität bzw. vor ihr erklärt 
werden. Die Besonderheit des Werts, so müsste es zuerst heißen, besteht 
darin, dass „jede[s] dieser Objekte“ als „‚kondensierte’, ‚geronnene’“ Qua-
lität als vergegenständlichte Substanz (abstrakt menschliche Arbeit) gilt. Es 
geht mit dem Wert und der abstrakt menschlichen Arbeit um zwei untrenn-
bar miteinander verbundene Qualitäten („gesellschaftliche Substanzen“, 
„Wesen“ in Castoriadis’ Sprachgebrauch), die aber zugleich auch vonei-
nander verschieden sind.  

Castoriadis erkennt nicht, was in der Warenzirkulation vorhanden ist und 
aus dem besteht, was bisher über den Wert der Waren, die Wertform und 
die abstrakt menschliche Arbeit dargelegt worden ist, die als „gesellschaft-
liche Substanz des Werts“ die gesellschaftlich allgemeine Form der einzel-
nen konkret nützlichen Arbeiten ist. Stattdessen überspringt Castoriadis 
alles, was in der Austauschbeziehung hinsichtlich der in den Arbeitspro-
dukten verkörperten Arbeiten geschieht, d.h. er überspringt, dass die in den 
Arbeitsprodukten verkörperten einzelnen konkret nützlichen Arbeiten in 
ihrer allgemeinen Eigenschaft menschlicher Arbeit schlechthin einander 
gleichgesetzt und aufeinander bezogen werden. 

Castoriadis vermag nicht, den Gang der Darstellung nachzuvollziehen, 
mit der Marx Schritt für Schritt zur abstrakt menschlichen Arbeit gelangt, 
die als allgemeine Eigenschaft der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten 
durch die Austauschbeziehung der Arbeitsprodukte zueinander zur gesell-
schaftlichen allgemeinen Form der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten 
wird. Castoriadis erfasst Marx’ „vielfältige Reduktionsoperationen“ eben-
so rudimentär wie falsch, so dass er gar nicht mehr beurteilen kann, ob sie 
möglich oder „unmöglich sind“.315 

                                                 
315  Castoriadis 1983, S. 225. 
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C. III. Bemerkungen zur Verwendung des Wortes „Substanz“ 

Seine neben dem groben Materialismus auf spekulative Hegelei ausge-
richtete Kritik an Marx’ Kapital versucht Castoriadis – fern jeglicher in-
haltlich verbindlicher Auseinandersetzung – mit Schlussfolgerungen aus 
der Verwendung des Worts „Substanz“ zu stützen. Mit Castoriadis’ Ver-
ständnis von abstrakt menschlicher Arbeit lässt sich keine sinnvolle Erklä-
rung dafür geben, dass Marx die abstrakt menschliche Arbeit als gesell-
schaftlich allgemeine Form der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten die 
den Waren als Werten „gemeinsame gesellschaftliche Substanz“ nennt. 
Hier sei nur hervorgehoben, dass die abstrakt menschliche Arbeit als sich 
selbst gleich bleibender unveränderlicher Inhalt durchgehend in einer Viel-
falt von ökonomisch-gesellschaftlichen Formen der Arbeit erscheint, so im 
Wert, in der einfachen Wertform, im Geld, im Kapital, im Mehrwert, im 
Profit, im Zins usw. Die klassischen Ökonomen, so lobt sie Castoriadis, 
stützen sich nicht auf die ominöse Kategorie „Substanz“, wie Marx das tut, 
und wenn das Wort bei jenen vorkäme, wäre es naiv und harmlos. 

 Marx, der sich ausdrücklich auf eine nicht naive und harmlose Weise 
auf diese Kategorie stütze, ist daher für Castoriadis auch ein spintisierender 
Metaphysiker. Marx stützt sich auf eine von Castoriadis nicht begriffene 
abstrakt menschliche Arbeit, die als allgemeine Eigenschaft durch den 
Austausch bedingt gesellschaftlich allgemeine Form der einzelnen konkret 
nützlichen Arbeiten wird. Wenn Marx diese inhaltlich verbindlich ausge-
wiesene abstrakt menschliche Arbeit aus den bereits genannten Gründen 
als die den Waren als Werten „gemeinsame gesellschaftliche Substanz“ 
bezeichnet, dann ist gerade dies „naiv und harmlos“, weil nicht der gerings-
te Spielraum mehr dafür bleibt, sie mit mystisch-irrationalen Spekulationen 
zu deformieren und zu verballhornen.316  

Mit dem Wort „Substanz“ kritisiert Castoriadis was er auf geradezu abs-
truse Weise nicht begriffen hat. So ist es nicht verwunderlich, wenn er sich 
keine Gedanken über die allgemeine Eigenschaft abstrakt menschlicher 
                                                 
316  Castoriadis ist nicht der Einzige der sich unter Vorspiegelung falschen Tiefsinns 

mit philosophischen Spekulationen darüber ereifert, was Substanz in der Philoso-
phie von Aristoteles bis Hegel sein könnte, anstatt sich um eine Erklärung dafür zu 
bemühen, was sie in der bereits ausführlich dargestellten Weise für Marx ist. So 
behauptet Diethard Behrens, dass ohne den von ihm in einem Exkurs gemachten 
Ausflug in die Philosophiegeschichte nicht zu verstehen sei, was die „gesellschaft-
liche Substanz“ des Werts der Waren ist. (Siehe Diethard Behrens: Exkurs über die 
Substanz. In: Diethard Behrens (Hg.): Gesellschaft und Erkenntnis. Zur materialis-
tischen Erkenntnis- und Ökonomiekritik, Freiburg 1993, S 169ff.) 
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Arbeit in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung der gesellschaftlich allgemei-
nen Form der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten macht und diese statt-
dessen immer schon durch eine „einfache, abstrakte, gesellschaftlich not-
wendige Arbeit“ ersetzt hat.317 Von diesem kruden Mischmasch 
unterschiedlicher Arbeiten behauptet Castoriadis dann, dass ihn Marx als 
„homogene Substanz und Wesen“ benötigt, „um die Verschiedenheit der 
Menschen und ihrer Arbeiten auf den einfachen (quantitativen) Unter-
schied zurückführen zu können“.318 Was an die abstrakt menschliche Ar-
beit als gesellschaftlich allgemeine Form der einzelnen konkret nützlichen 
Arbeiten erinnert, ist das Attribut „abstrakt“. „Einfache Arbeit“ und „ge-
sellschaftlich notwendige Arbeit“ sind Resultate von gesamtgesellschaftli-
chen Prozessen, in denen abstrakt menschliche Arbeit vermittels ihrer aus 
den Formen des Werts bestehenden gegenständlichen Erscheinungsformen 
eine entscheidende Rolle spielt. Die „einfache Arbeit“ im Sinne der „ge-
sellschaftlich notwendigen Arbeit“ ist eine Ausprägung konkret nützlicher 
Arbeit und was an ihr „abstrakt“ ist, ist etwas ganz anderes als das, was bei 
der abstakt menschlichen Arbeit abstrakt ist. Abstrakt ist die einfache Ar-
beit in der Hinsicht, in der sie unter der Einwirkung der abstrakt menschli-
chen Arbeit, d.h. unter Einwirkung der Verwertung des Werts inhaltlich 
ärmer, monotoner, mechanischer usf. geworden ist.319 Wenn die in ihr auf-
gewandte Arbeitszeit auch dem gesellschaftlich notwendigen Durchschnitt 
entspricht, so ist sie doch, wie jede andere konkret nützliche Arbeit, Wert 
bildend nur in der Hinsicht, in der sie die „allgemeine Eigenschaft mensch-
licher Arbeit“ besitzt.  

Für Marx ist die abstrakt menschliche Arbeit die „gemeinsame gesell-
schaftliche Substanz“ des Werts der Waren nicht nur innerhalb der Waren-
zirkulation, sondern auch über diese hinaus im kapitalistischen Gesamtrep-
roduktionsprozesses, worin die Warenzirkulation real als „allgemein 
vorherrschende“ vorhanden ist. Castoriadis scheut sich nicht, 
hegelianisierend nach dem Muster einer in der Welt allgegenwärtigen Sub-
stanz eine Sorte Arbeit zu konstruieren, die nichts mehr mit derjenigen zu 
tun hat, die für Marx die „gesellschaftliche Substanz“ des Werts ist, um zu 
behaupten, sie sei in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft 

                                                 
317  Hierbei gilt es noch zu bedenken, dass Castoriadis in Unkenntnis der abstrakt 

menschlichen Arbeit auch dasjenige, was einfache und notwendige Arbeit bei Marx 
ist, total verstümmelt und verkürzt wiedergibt. 

318  Castoriadis 1983, S. 224. 
319  Siehe Abschnitt C. VII. 3. 2. 
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eine Grundlage aller in der ganzen Menschheitsgeschichte vorkommender 
Gesellschaften.  

C. IV. Castoriadis und das Problem der gesellschaftlichen Quantität 
des Werts 

„Wir kennen jetzt die Substanz des Werths. Es ist die Arbeit. Wir kennen 
sein Größenmaß. Es ist die Arbeitszeit.“320 Der Übergang von der Wertsub-
stanz zur Wertgröße bereitet Castoriadis unlösbare Probleme, da er im Ka-
pital mit zwei Übergängen verbunden ist, die Castoriadis nicht 
auseinanderhält. Der Begriff der Wertsubstanz schließt die Reduktion der 
einzelnen konkret-nützlichen Arbeiten auf „gleiche menschliche Arbeit, 
abstrakt menschliche Arbeit“321 ein. Als Werte stellen die Waren nur noch 
dar, „daß in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, 
menschliche Arbeit aufgehäuft ist“.322 „Wie nun die Größe [des] Werths 
messen?“323 Durch die Menge aufgehäufter Arbeit – und diese Menge ist 
nach Marx durch die Dauer der Verausgabung der Arbeitskraft bestimmt. 
Ihr Maß ist die Zeit. Nach Marx legt sich nun der Schluss nahe, dass „je 
fauler oder ungeschickter ein Mann, desto werthvoller seine Waare“,324 da 
umso mehr Arbeit in ihr vergegenständlicht ist. Dem hält Marx entgegen, 

                                                 
320  Karl Marx, Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, erster Band, erste Aufla-

ge 1867. In: MEGA² II/5, S 21 (MEW 23, S. 55). 
321  MEGA² II/6, S. 72 (MEW 23, S. 52). 
322  MEGA² II/6, S. 72 (MEW 23, S. 52). Obgleich Marx deutlich von der die allge-

meine Eigenschaft menschlicher Arbeit verdeutlichenden Faktizität spricht, 
derzufolge es nur darauf ankommt, dass menschliche Arbeit aufgehäuft wird, lenkt 
die Rede vom „Aufhäufen” davon ab und erweckt den Eindruck, Marx rede nicht 
von einer allgemeinen Eigenschaft der konkret nützlichen Arbeiten, sondern von 
einer besonderen Ausprägung konkret nützlicher Arbeit, die gleichsam sinnlich 
wahrnehmbar und direkt messbar aufgehäuft wird. Es sieht folglich so aus, als sei 
der die Arbeitsprodukte in Waren verwandelnde Wert so in diesen enthalten wie die 
„Marmelade im Pfannkuchen”. Nach der bisher an Castoriadis geübten Kritik sollte 
es sich von selbst verstehen, dass er den Wert der Waren um seinen spezifischen 
gesellschaftlichen Charakter beraubt und als eine solche „Marmelade im Pfannku-
chen” ausgibt.  

      Was es mit dem Verhältnis von abstrakt menschlicher und konkret nützlicher 
Arbeit für die Bestimmung der gesellschaftlich allgemeinen Arbeitszeit für eine 
Bewandtnis hat, wird kurz im Folgenden behandelt. Siehe hierzu ausführlicher: 
Dieter Wolf: Qualität und Quantität des Werts, Makroökonomischer Ausblick auf 
den Zusammenhang von Warenzirkulation und Produktion. Zugänglich unter: 
www.dieterwolf.net. 

323  MEGA² II/6, S. 72 (MEW 23, S. 53). 
324  MEGA² II/6, S. 72f. (MEW 23, S. 53). 
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dass nicht die Dauer der individuell verausgabten Arbeit die Wertgröße der 
Ware bestimme, sondern die „Arbeitszeit, erheischt um irgend einen Ge-
brauchswert mit den vorhandenen gesellschaftlich-normalen Produktions-
bedingungen und dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von Geschick 
und Intensivität der Arbeit darzustellen“.325 

Sich wie Castoriadis mit der Quantität des Werts auf der Abstraktions-
stufe zweier Waren zu beschäftigen, und diese einfachen Verhältnisse so 
aufzufassen, als ginge es um vorkapitalistische Verhältnisse, heißt, die Wa-
renzirkulation mit einem Produktentausch zu verwechseln und mit diesem 
zu erklären, was sich hinsichtlich der Quantität des Werts in jener abspielt. 
Marx, der sich mittels der methodischen Abstraktionen innerhalb der kapi-
talistischen Gesellschaft bewegt, muss freilich das Problem der Quantität 
auf der Abstraktionsstufe des ersten Kapitels des Kapitals angehen. Dies 
schließt aber ein, vorgreifend die kapitalistische Gesamtreproduktion ein-
zubeziehen.  

Soll der Wert im Hinblick auf seine Größe und damit auch die „Durch-
schnittsarbeit“ näher betrachtet werden, so muss man laut Castoriadis eine 
„hinreichend starke Konkurrenz annehmen“,326 um davon sprechen zu 
können, dass „die tatsächlichen Arbeitszeiten […] in der Mehrzahl der Fäl-
le auf die Durchschnittsarbeit reduziert werden“.327 Eine solche Konkur-
renz aber setze Verhältnisse voraus, unter denen die Waren „nicht mehr 
entsprechend der zu ihrer Produktion ‚gesellschaftlich notwendigen’ Ar-
beitszeit, also zu ihren Werten, sondern zu ihren ‚Produktionspreisen’ ge-
tauscht“328 werden, das Wertgesetz mithin nicht mehr gelte. „Gilt also das 
‚Arbeitswertgesetz’ dann dort, wo es Tausch gibt, aber noch kein Kapital – 
d.h. in der ‚einfachen Warenproduktion’?“329 Wer nicht weiß, was Wert ist, 
weiß nicht was Preis ist und erst nicht was der Produktionspreis ist, ge-
schweige denn wie sie alle miteinander zusammenhängen. Castoriadis weiß 
                                                 
325  MEGA² II/6, S. 73 (MEW 23, S. 53). 
326  Castoriadis 1983, S. 227. 
327  Castoriadis 1983, S. 227. 
328  Castoriadis 1983, S. 227. 
329  Castoriadis 1983, S. 227. Diese falsche Alternative macht deutlich, in welche 

Schwierigkeiten geraten kann, wer auf eine historisierende Lesart des Kapitals ver-
fällt. Die ersten Kapitel des Kapitals scheinen vielen Interpreten unbrauchbar, denn 
für die Beschreibung eines vorkapitalistischen Zustandes enthalten sie zu viele 
Elemente der entwickelten kapitalistischen Produktionsweise, für eine Beschrei-
bung der entwickelten kapitalistischen Produktionsweise scheinbar derer zu weni-
ge. Das Resultat sind entweder unhaltbare Kritiken oder ebenso unhaltbare „Nach-
besserungen“, die jedoch allesamt schlicht neben der Sache liegen.  
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nicht, dass es Preise als vom Wert verschiedene Erscheinungsformen gibt, 
die mit innerer Notwendigkeit zum Wert als ständig werdendem Resultat 
gehören. Ihm reicht die bloße Existenz des Produktionspreises aus, den 
völlig deplazierten und falschen Schluss zu ziehen, es gäbe kein Wertge-
setz mehr, womit er auch meint, es ginge mit dem Produktionspreis über-
haupt nicht mehr um den Wert.  

Was gesellschaftlich allgemeine bzw. gesellschaftlich notwendige Ar-
beitszeit in Verbindung mit der Herstellung der „einfachen Durchschnitts-
arbeit“ und dem durch zahlungsfähige Nachfrage bestimmten „Ins-Maß-
Setzen“ von Bedürfnisse befriedigenden Gebrauchswerten und Werten 
heißt, behandelt Marx im Anschluss an die Explikation des Doppelcharak-
ters der Arbeit. Ohne auf die „einfache Arbeit“ und ohne auf die „gesell-
schaftlich notwendige Arbeitszeit“ einzugehen, erklärt Marx zunächst aus 
der Austauschbeziehung der Gegenstände, die ausnahmslos Arbeitsproduk-
te sind, was das ihnen gesellschaftlich bestimmte Gemeinsame als Wert 
und was das gesellschaftlich bestimmte Gemeinsame der konkret nützli-
chen Arbeiten ist. Worin hinsichtlich der „einfachen“ und der „gesell-
schaftlich notwendigen“ Arbeit überhaupt das Problem besteht, dass und 
warum es ein schwer zu lösendes Problem ist, und wie es zu lösen ist, lässt 
sich erst erklären, wenn nachgewiesen ist, was die gesellschaftliche Quali-
tät des Werts und der abstrakt menschlichen Arbeit als der gesellschaftlich 
allgemeinen Form der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten ist. Denn 
dann ist klar, dass es in Abhängigkeit von der gesellschaftlichen Qualität 
des Werts auf entsprechend gesellschaftliche Weise um dessen Quantität 
geht, die aufgrund der abstrakt menschlichen Arbeit als gesellschaftlich 
allgemeine Arbeitszeit charakterisiert ist.  

Die Bestimmung der Wertgröße „erfordert einen ganzen Umkreis von 
Verhältnissen, die vom Standpunkt der einfachen Warenzirkulation noch 
gar nicht existieren“.330 Castoriadis setzt sich auch mit den Passagen im 
Kapital auseinander, in denen Marx auf Basis des erklärten Doppelcharak-
ters der Arbeit über die Abstraktionsstufe der ersten drei Kapitel des Kapi-
tals hinausgeht, und – um der gesellschaftliche Quantität des Werts als ge-
sellschaftlich allgemeiner Arbeitszeit gerecht zu werden – vorgreifend auf 
den kapitalistischen Gesamtreproduktionsprozess eingeht.  

Abstrakt menschliche Arbeit kann als die allgemeine Eigenschaft der 
einzelnen konkret nützlichen Arbeiten, die, durch den Austausch der Ar-

                                                 
330  MEGA² II/6, S. 138 (MEW 23, S. 128). 
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beitsprodukte bedingt, zugleich deren gesellschaftlich allgemeine Form ist, 
nicht praktisch zwecks Umformung der Natur ausgeführt, d.h., in Castoria-
dis’ Worten, tatsächlich „nicht gesehen und nicht getan“ werden. Es gibt 
dennoch keine gesellschaftlich allgemeine Arbeitszeit ohne die im Verlauf 
der Verausgabung der einzelnen, die Natur umformenden, konkret nützli-
chen Arbeiten aufgewandte Zeit. Angesichts der gesellschaftlichen Qualität 
gibt es nur quantitative auf die Zeit bezogene Unterschiede. Wie ist diese 
Zeit bestimmt, die die Eigenschaft besitzt, gesellschaftlich allgemein zu 
sein? Die Zeit, die in der Produktion und der Zirkulation vergeht, bis ein 
Arbeitsprodukt in der Konsumtion verschwinden kann, muss gesellschaft-
lich anerkannt bzw. gesellschaftlich sanktioniert werden. Diese Anerken-
nung geschieht im Akt des Kaufens und Verkaufens der Arbeitsprodukte. 
Hier werden von den Menschen unbewusst die einzelnen konkret nützli-
chen Arbeiten in der von ihnen verschiedenen Form der abstrakt menschli-
chen Arbeit gesellschaftlich anerkannt. 

Die abstrakt menschliche Arbeit ist als gesellschaftlich allgemeine Form 
der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten völlig verschieden von dem, was 
sich als „einfache Arbeit“ bzw. als „einfache Durchschnittsarbeit“ oder 
„gesellschaftlich notwendige Arbeit“ im gesamtgesellschaftlichen Repro-
duktionsprozess ergibt, die die Konkurrenz der Kapitale und die dadurch 
bewirkte Produktivkraftsteigerung einschließt. Bei der „einfachen Arbeit“ 
als dem Resultat dieses gesamtgesellschaftlichen Reproduktionsprozesses 
handelt es sich um eine bestimmte Ausprägung konkret nützlicher Arbeit, 
die wie jede konkret nützliche Arbeit in ihrer allgemeinen Eigenschaft abs-
trakt menschlicher Arbeit Wert bildend ist. Die in Form der „einfachen Ar-
beit“ aufgewandte Arbeitszeit ist als produktionsseitig bestimmter Teil der 
„gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit“ bzw. der insgesamt aufgewand-
ten gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit wie die „einfache Arbeit“ 
selbst ein ständig werdendes Resultat des kapitalistischen Gesamtreproduk-
tionsprozesses. Da der kapitalistische Gesamtreproduktionsprozess, was 
seinen gesellschaftlichen Charakter anbelangt, durch die Formen des Werts 
bestimmt ist, sind er selbst wie auch seine Resultate, die „einfache Arbeit“ 
als „gesellschaftlich notwendige Durchschnittsarbeit“, maßgeblich durch 
die abstrakt menschliche Arbeit als der gesellschaftlich allgemeinen Form 
der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten bestimmt. Hierauf muss Marx 
zwar zur Vermeidung von gravierenden Missverständnissen bereits im ers-
ten Kapitel an besagter Stelle eingehen. Dies kann aber im Vorgriff auf den 
über die einfache Warenzirkulation hinausgehenden gesamtgesellschaftli-
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chen, die Konkurrenz der Kapitale einschließenden, die Produktivkraft- 
und Intensitätsentwicklung der konkret nützlichen Arbeit bestimmenden 
Prozess nur andeutungsweise geschehen.  

Wenn bei der Bestimmung der Wertgröße von „Dauer der Verausga-
bung“ die Rede ist, kann es sich nur um die Verausgabung der Arbeitskraft 
in der Form konkret-nützlicher Arbeit handeln. Wie viel davon gesell-
schaftlich notwendige Arbeitszeit ist oder als gesellschaftlich aufgewandte 
Arbeitszeit anerkannt wird, wird aber gerade nicht nur von der jeweils in 
konkret nützlicher Form aufgewandten Arbeitszeit bestimmt. Im Verlaufe 
der Bestimmung der Wertgröße werden die Waren als untereinander glei-
che Arbeitsprodukte schlechthin bzw. als Werte aufeinander bezogen, wäh-
rend die unterschiedlichen Arbeiten in ihrer allgemeinen Eigenschaft 
menschlicher Arbeit als qualitativ gleiche und quantitativ vergleichbare 
aufeinander bezogen werden. Hierbei werden in dem gesamtgesellschaftli-
chen, die Konkurrenz der Kapitale und die Steigerung der Produktivkräfte 
einschließenden Prozess die zur Herstellung einer bestimmten Ware ver-
ausgabten Arbeitszeiten auf die „gesellschaftlich notwendige Arbeits-
zeit“331 reduziert, die von der jeweils in konkret nützlicher Form aufge-
wandten Arbeitszeit verschieden ist. Alle Formen des Werts, durch die sich 
die Verwertung des Werts (G – W … P … W’ – G’) auszeichnet, sind ge-
genständliche Ausdrücke abstrakt menschlicher Arbeit. Die „gesellschaft-
lich notwendige Arbeitszeit“ stellt sich in den miteinander verschlungenen 
und miteinander konkurrierenden Kapitalen jeweils im Vollzug der die 
Produktivkraftentwicklung bestimmenden Herabsetzung des Arbeitspro-
zesses als Mittel zum Zweck der Verwertung des Werts her. Vermittels des 
Kapitals als sich verwertendem Wert ist es also die abstrakt menschliche 
Arbeit als gesellschaftlich allgemeine Form der einzelnen konkret nützli-
chen Arbeiten, die – weit weg vom Vorstellungsvermögen eines Castoria-
dis – für die Herstellung der „gesellschaftlich notwendigen Arbeitzeit“ und 
der „einfachen Arbeit“ verantwortlich ist.  

Dass die Wertgröße des einzelnen Arbeitsprodukts als Durchschnittsar-
beitszeit nicht den einzelnen individuellen Verausgabungsdauern der kon-
kret nützlichen Arbeiten entsprechen, ist einer Produktionsweise adäquat, 
„worin sich die Regel nur als blindwirkendes Durchschnittsgesetz der Re-
gellosigkeit durchsetzen kann.“332 Das ständige Abweichen von Preis- und 

                                                 
331  MEGA² II/6, S. 73 (MEW 23, S. 53). 
332  MEGA² II/6, S. 128 (MEW 23, S. 117). 
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Wertgrößen, das für den Wert der Waren als einem ständig werdenden Re-
sultat notwendig ist, taugt folglich nicht, wie Castoriadis meint, zur 
Falsifizierung dessen, was im Kapital über den Wert und die in seinen 
Formen erscheinenden ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse aufge-
deckt und erklärt wird.  

Castoriadis lobt Aristoteles, weil es ihm nicht um eine irgendwie inner-
halb des Austauschs mathematisch akkurat zu messende „arithmetische 
Gleichheit“ oder „strikte Kommensurabilität“ geht. Was Castoriadis unter 
einer solchen direkt berechenbaren Gleichheit versteht, gibt er unsinniger 
und ungerechtfertigter Weise als diejenige aus, um deren Verständnis sich 
Marx mit der Analyse der Austauschbeziehung der Arbeitsprodukte zuei-
nander vergebens bemühen würde. Hieran ändert sich für Castoriadis auch 
nichts, wenn er aus der verkürzten Perspektive des um seine gesellschaftli-
che Dimension beraubten Austauschs einen Blick auf den von Marx vo-
rausschauend angesprochenen, die Konkurrenz der Kapitale und die Steige-
rung der Produktivkräfte einbeziehenden ökonomisch-gesellschaftlichen 
Gesamtzusammenhang wirft. Zu seiner falschen Bestimmung der Quantität 
des Werts gehört, dass Castoriadis, sich bereits am Austausch zweier Ar-
beitsprodukte orientierend, d.h. den Austausch auf den ihm historisch vo-
raus liegenden Produktentausch reduzierend, die quantitative Gleichheit so 
zurechtstutzt, als ließe sie sich als verbrauchte Arbeitszeit letztlich direkt 
an der in Form konkret nützlicher Arbeit verausgabten Arbeit ablesen. Die-
se könne gleichsam von einem oberschlauen Ökonomen mit mathemati-
scher Genauigkeit durch die primitive Berechnung eines Durchschnitts ihm 
zugänglicher Arbeitszeitfaktoren ermittelt werden. Castoriadis scheut sich 
nicht, die unter bestimmten Umständen sich ereignende Wanderung von 
Kapitalen aus Produktionssphären mit niedriger Profitrate in solche mit 
höherer mit dem Verhältnis zweier, ihre Arbeitsprodukte tauschender 
Handwerker ad absurdum zu führen. Castoriadis erkennt nicht, auf welche 
Weise die gesellschaftliche Quantität anders als er sich das vorstellt ein 
dynamisches, ständig werdendes Resultat gesamtgesellschaftlicher Prozes-
se ist, die grundlegend durch Formen des Werts als ebenso vielen gegen-
ständlichen Formen abstrakt menschlicher Arbeit bestimmt sind.  

Castoriadis verlagert das Problem der Gleichheit auf die quantitative 
Seite, die er auf geradezu groteske Weise verunstaltet – was zu erwarten 
war, da man die gesellschaftliche Quantität des Werts nicht mehr angemes-
sen verstehen kann, wenn man wie Castoriadis die gesellschaftliche Quali-
tät nicht zu fassen bekommt. Was in den kapitalistischen Verhältnissen sich 
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hinsichtlich der gesellschaftlichen Quantität des Werts abspielt, kennt Cas-
toriadis nicht. Er zerstört von vornherein alles, was Marx vorbringt und 
was auf der Abstraktionsstufe des ersten Kapitels erforderlich ist, um zu 
verstehen, was sich in den gesamtgesellschaftlichen, über die Warenzirku-
lation hinausgehenden gesamtgesellschaftlichen Prozessen als gesellschaft-
lich allgemeine Arbeitszeit ergibt.  

Wie bereits dargelegt, gibt sich Castoriadis gar nicht erst die Mühe, im 
Nachvollzug der entsprechenden Darstellungsschritte im Kapital zu verste-
hen, was der Wert der Waren und die abstrakt menschliche Arbeit sind, 
geschweige denn auch nur ansatzweise das eigentliche Problem der gesell-
schaftliche Quantifizierung zu lösen. „Marx kommentiert Aristoteles, als 
hätte sich dieser vorgenommen, die quantitative Frage des ‚Tauschwerts’ 
zu beantworten.“333 Diese Bemerkung bestätigt Castoriadis’ Unfähigkeit, 
auch nur annährend die gesellschaftliche Qualität des Werts zu verstehen. 
Nur wer gesellschaftliche Qualität und Quantität auf Kosten der ersten 
vermischt, kann dermaßen an Marx’ Absicht vorbei so tun, als ginge es nur 
um die quantitative Bestimmung des Tauschwerts, wo es doch eindeutig 
zuerst und grundlegend um die gesellschaftliche Qualität geht und gehen 
muss.  

C. V. Aristoteles’ und Castoriadis’ Lösung des „Problems der Gleich-
heit“ in den Bestimmungen von Bedürfnis, Freiheit, Gerechtig-
keit und Geld 

Castoriadis zerstört die gesellschaftlichen Charaktere von Wert und abs-
trakt menschlicher Arbeit, indem er beide grob materialistisch in Ge-
brauchswerte bzw. in eine „rein physiologisch-natürliche“ Ausprägung 
konkret nützlicher Arbeit verwandelt. Dies veranlasst ihn, das Problem der 
Gleichheit, auf das auch Aristoteles stößt, so zu fassen, dass es gar kein 
Problem des Austauschs mehr ist und folglich auch außerhalb der Aus-
tauschbeziehung der Arbeitsprodukte zueinander zu lösen ist. Denn nun 
gilt, was Aristoteles zwar irritiert, aber schließlich als letzte Wahrheit ak-
zeptieren muss: dass unterschiedliche Gegenstände bzw. die als Ge-
brauchswerte verschiedenen Arbeitsprodukte und die in ihnen verkörperten 
konkret nützlichen Arbeiten nicht untereinander gleich sein können, es also 
kein ihnen gemeinsames Drittes gibt, auf das jedes von ihnen reduziert 
werden kann. Als was die Arbeitsprodukte in ihrem Austausch aufeinander 
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bezogen sind, tritt unerreichbar in den Hintergrund und vordergründig 
bleiben für Aristoteles und auch für Castoriadis nur die in den Umkreis des 
„Natürlichen“ fallenden Gegenstände übrig, die für die Menschen unter-
schiedliche Gebrauchswerte besitzen, zu deren „wahrer Natur“ es aber 
nicht gehört, untereinander gleich zu sein. Es ist wichtig festzustellen, dass 
Aristoteles sich nicht vorstellen kann, es gäbe eine durch die Austauschbe-
ziehung der Arbeitsprodukte zueinander bedingte Gleichheit, die gleichzei-
tig auch noch gesellschaftlichen Charakter besitzt. Es zeichnet, was Casto-
riadis zu Recht hervorhebt, Aristoteles aus, dass es ihm bei der Gleichheit 
um das Gesellschaftliche geht. Für Aristoteles ist der Austausch, den die 
Menschen als Polisbürger vornehmen, dadurch bestimmt, dass er zur Polis 
gehört und mit dem vereinbar sein muss, was die Polis gerade auch außer-
halb des Austauschs als ein bestimmter historisch gesellschaftlicher Zu-
sammenhang ist. Dieser ist für Aristoteles wesentlich durch die Art und 
Weise bestimmt, in der die Gleichheit und die Gerechtigkeit aufeinander 
bezogen sind. Grundsätzlich sind zwei Weisen von Gleichheit und Gerech-
tigkeit zu unterscheiden: die „arithmetisch numerisch“ fixierbare „Gleich-
heit“, die den Grund legt für die „ausgleichende Gerechtigkeit“, um die es 
für Aristoteles auch im Austausch der Arbeitsprodukte geht und die „geo-
metrisch proportionale Gleichheit“ auf welche die „distributive Gerechtig-
keit“ angewiesen ist. Es kommt wesentlich darauf an, wie die Lebensweise 
der Menschen bzw. ihr auf den Erhalt der Polis ausgerichteter Umgang 
miteinander aussieht, worin sie einen bestimmten Zusammenhang zwi-
schen „geometrisch proportionaler Gleichheit“ und „distributiver Gerech-
tigkeit“ herstellen. Wenn der Austausch der Waren für Aristoteles so zu 
verstehen ist, dass er eine konstitutive Rolle für den gesellschaftlichen Zu-
sammenhang des Gemeinwesens spielt, dann will er ihn in der Bestimmung 
der ausgleichenden, berichtigenden, d.h. arithmetischen Gleichheit ver-
standen wissen.  

Aus der Sicht von Aristoteles hat Castoriadis recht, wenn er sagt, es 
handele sich nicht um einen „Notbehelf“, wenn Aristoteles, von den ver-
schiedenen Gebrauchswerten und den entsprechenden Bedürfnissen der 
Menschen ausgehend, den Austausch im Rahmen der arithmetischen 
Gleichheit begreift. Aus der Perspektive des Austauschs bzw. der vom 
Geld beherrschten Warenzirkulation ist alles, was Aristoteles hinsichtlich 
des Geldes unternimmt, sehr wohl ein „Notbehelf“ d.h. ein Ersatz für das, 
was er hinsichtlich des Werts und seiner aus der abstrakt menschlichen Ar-
beit bestehenden „gesellschaftlichen Substanz“ nicht entdecken kann, ob-
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wohl beide, entgegen der Meinung von Castoriadis und Reitter,334 bereits 
vorhanden sind. Der Austausch selbst, der durch die arithmetischen Propor-
tion bestimmt ist, ist also für Aristoteles kein Notbehelf, wohl aber das 
Geld, durch das dieser nur zustande kommen kann, weil kein „gemeinsa-
mes Drittes“ (Wert) aufzufinden ist. 

Mit der Gesellschaftlichkeit des Austauschs als gesellschaftlicher Bezie-
hung der Arbeitsprodukte zueinander wird von Marx erklärt, in welcher 
Weise sich darin das Problem der Gleichheit stellt und gelöst wird. Casto-
riadis hat die Gesellschaftlichkeit des Austauschs und was sich mit ihr für 
die Gleichheit ergibt, ausgeklammert und ihn auf einen „Umkreis des Na-
türlichen“ reduziert, worin es um mathematisch direkt berechenbare Ar-
beitszeiten geht, die von „rein physiologisch-natürlichen“ Arbeiten aufge-
häuft werden. Im Umkreis des „Natürlichen“ gibt es aber keine die 
Gesellschaftlichkeit, d.h. das Verhalten der Menschen zueinander betref-
fende Gleichheit zwischen verschiedenen Dingen. Castoriadis reduziert die 
Austauschbeziehung auf eine durch natürliche Eigenschaften bestimmte 
Beziehung. Es darf für ihn im Austausch selbst nichts Gesellschaftliches, 
d.h. keinen Zusammenhang zwischen Gegenständen und einer nicht natür-
lichen gesellschaftlichen Beziehung geben, durch welche die Gegenstände 
zu Trägern einer gesellschaftlichen Bedeutung werden.  

Hierauf geht der Theoretiker, der sich um „gesellschaftlich imaginäre 
Bedeutungen“ bemüht, die sich verkörpern müssen, die „Fleisch annehmen 
müssen“, aber nicht ein. Er ignoriert solche Aussagen von Marx wie die, 
dass der Wert „rein gesellschaftlich“335 ist, in ihn „kein Atom Naturs-
toff“336 eingeht usf., ganz zu schweigen von solchen Aussagen, die sich auf 
den gesellschaftlichen Charakter des Austauschverhältnisses beziehen. Die 
Arbeitsprodukte erhalten in den Austauschverhältnissen eine von ihnen 
verschiedene gesellschaftliche Bedeutung, die sie im Umkreis des Natürli-
chen außerhalb der Austauschverhältnisse niemals haben können und die 
nichts mit ihnen als Stücken umgeformter Natur und ihren Eigenschaften 
zu tun haben. In diesem Sinne geht Marx auch auf diese 
ungesellschaftlichen Eigenschaften ein, um ihren Unterschied zu den mit 
dem Wert sich ergebenden gesellschaftlichen Eigenschaften zu verdeutli-
chen. Castoriadis scheut sich nicht, die von Marx hierzu gemachten Aussa-

                                                 
334  Zu Reitters Interpretation von Aristoteles, Marx und Castoriadis siehe ausführlich 

im Abschnitt C. VII. dieser Abhandlung.  
335  MEGA² II/6, S. 80 (MEW 23, S. 62). 
336  MEGA² II/6, S. 80 (MEW 23, S. 62). 
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gen zu verfälschen, und zu suggerieren, dieser würde sich auf die 
ungesellschaftlichen Eigenschaften beschränken. Castoriadis krönt dieses 
Vertuschungs- und Täuschungsmanöver, indem er mit keinem Wort er-
wähnt, dass der Warenfetisch gerade den falschen Schein erzeugt, als han-
dele es sich bei den gesellschaftlichen Eigenschaften um die 
ungesellschaftlichen, den Arbeitsprodukten als Gebrauchswerten zukom-
menden Eigenschaften. Castoriadis sieht, wie oben bereits gezeigt, nicht, 
dass es zuerst um die allgemeinen unsinnlichen Eigenschaften, wie dem 
Arbeitsprodukt schlechthin und der abstrakt menschlichen Arbeit schlecht-
hin geht, die jeweils Träger von gesellschaftlichen Bedeutungen sind, aber 
selbst keinen gesellschaftlichen Charakter besitzen. Nur weil die Arbeits-
produkte und die in ihnen verkörperten konkret nützlichen Arbeiten in der 
Hinsicht dieser jeweiligen allgemeinen Eigenschaft gleich sind, können sie 
im Austausch auch in dieser Hinsicht aufeinander bezogen werden und die 
jeweilige allgemeine Eigenschaft die außergewöhnliche gesellschaftliche 
Bedeutung des Werts und der gesellschaftlich allgemeinen Form der kon-
kret nützlichen Arbeiten erhalten. 

Als würde es all dies nicht geben und als sei dies nicht Gegenstand des 
Kapitals, versteift sich Castoriadis auf das, was er braucht, um Aristoteles 
gegen Marx auszuspielen und seine eigene Theorie von den „gesellschaft-
lich imaginären Bedeutungen“ zu rechtfertigen. So zitiert er mit Begeiste-
rung Marx’ Aristoteles-Rezeption: „‚Es ist aber in Wahrheit unmöglich, 
daß so verschiedene Dinge kommensurabel’, d.h. qualitativ gleich sei-
en“.337 Denn hiermit bleibt für Aristoteles, dem es in allen Bereichen der 
Gesellschaft um Gerechtigkeit und Gleichheit geht – z.B. im Bereich der 
Warenzirkulation auch um die Gerechtigkeit in Verbindung mit der arith-
metischen Gleichheit der Menschen und Arbeitsprodukte – nur übrig, ent-
gegen der ursprünglichen Absicht, den Bereich des Austauschs zu verlas-
sen. Er wird dahin gedrängt zu zeigen, wie sich das Problem der Gleichheit 
im Bereich des „Künstlichen“ stellt, und in dem durch die „Übereinkunft“ 
bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhang gelöst wird, womit zugleich 
ein Beitrag für den  Zusammenhalt des antiken städtischen Gemeinwesens 
geleistet wird.  

Castoriadis reduziert die „Kritik der politischen Ökonomie“ auf eine 
Fachökonomie, die mit mathematischen Mitteln oberflächliche Quantifizie-
rungsprozesse bewältigt. Die ökonomisch-gesellschaftliche Wirklichkeit ist 
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  193 

 

demgemäß ein Bereich, in dem es um die Gebrauchsgüter produzierende 
und auf sie ausgerichtete Technik geht in Verbindung mit organisatorisch-
logistisch ausgeführten Verteilungen der Gebrauchsgüter und deren Bewer-
tungen, die mit Hilfe des passenden, aus dem Geld bestehenden, Instru-
ments vorgenommen werden. Was für die Entwicklung der Menschen als 
gesellschaftliche Individuen und ihren gesellschaftlichen Zusammenhalt 
relevant ist, fängt demnach nicht, wie für Marx, innerhalb der ökonomisch-
gesellschaftlichen Wirklichkeit an, sondern liegt außerhalb von ihr und ist 
damit auch für Castoriadis nicht der Gegenstand irgendeiner „Ökonomie“, 
sondern der Politik oder genauer der „politischen Philosophie“. Castoriadis 
vernachlässigt aber, dass der Austausch zur „Polis“ als „Haushalten“ und 
die Analyse des Austauschs daher zur „Politik“ als der „maßgebende(n) 
und im höchsten Sinne leitenden Wissenschaft“ gehört. Die „Ökonomik“  
dagegen ist ihr als Chrematistik untergeordnet, weil sie für den Bereich der 
haushalterisch sinnlosen, auf maßlose Bereicherung ausgerichteten,  Geld-
erwerbskunst zuständig ist, welche die Politik mit gesetzlichen Mitteln in 
die Schranken zu weisen hat.338 

Der Zusammenhang von Gleichheit und Gerechtigkeit, wie er sich ihm 
in den Bereichen der Gesellschaft stellt, ist für Aristoteles’ Verständnis der 
Polis von zentraler Bedeutung. Insofern der Austausch der Arbeitsprodukte 
eine Gesellschaftlichkeit stiftende Rolle spielt, will Aristoteles zeigen, dass 
es in ihm, um der ausgleichenden, berichtigenden Gerechtigkeit willen, um 
eine ganz bestimmte, nämlich die arithmetische Gleichheit geht. „Im An-
schluss an Platon […] unterscheidet er [Aristoteles – M.S./D.W.] zwei Ar-
ten von Gleichheit: eine numerische – oder arithmetische – und eine pro-
portionale – oder geometrische – und dementsprechend zwei Arten von 
Gerechtigkeit, nämlich die ausgleichende und austeilende. Er behandelt 
zuerst die austeilende Gerechtigkeit der proportionalen Gleichheit. Sie 
heißt bei ihm dianemetikon dikaion. Das Wort ist abgeleitet von 
dianemein, auf deutsch: verteilen. Er sieht sie wohl als die wichtigste Form 

                                                 
338  Zum Stellenwert der Warenzirkulation im „archaischen und klassischen Griechen-

land“ im Zusammenhang mit einer kritischen Auseinandersetzung mit Alfred Sohn-
Rethels „Erklärung der griechischen Rationalitätsentwicklung“ siehe Tobias Rei-
chardt, Rationalität als Produkt des Warenaustauschs? in: Tobias Reichardt, Recht 
und Rationalität im frühen Griechenland, 2003. Vergleiche hierzu Max Weber, für 
den die „antike Wirtschaft in die politischen Institutionen eingebunden ist, während 
in der Neuzeit die politischen Institutionen von der Wirtschaft bestimmt werden“ 
(Uwe Wesel: Geschichte des Rechts. Von den Frühformen bis zum Vertrag von 
Maastricht, München 1997, S. 116f.). 



194   

 

der Gerechtigkeit an, wie sich aus der Reihenfolge ergibt und aus der Be-
wertung bei Platon, auf den er zurückgreift. Sie regelt die Verteilung der 
Güter und die Besetzung von öffentlichen Ämtern, überhaupt allem, was in 
einer Polis verteilt wird, auch von Ehre.“339 

Die Gleichheit zweier unterschiedlicher im Austausch befindlicher Din-
ge sucht Aristoles bei den Dingen selbst. Da er nicht herausfinden kann, in 
welcher Hinsicht die Dinge eine ihnen gemeinsame Eigenschaft besitzen, 
die durch den Austausch bedingt einen gesellschaftlich allgemeinen Cha-
rakter besitzt, ist für Aristoteles die Gleichheit nur als etwas den Dingen 
Äußerliches denkbar, das im Sinne eines „Notbehelfs“ von außen an sie 
herangetragen werden muss. Marx schreibt hierzu: „Diese Gleichsetzung 
muß [für Aristoteles – M.S/DW.] etwas der wahren Natur der Dinge Frem-
des sein, also nur Nothbehelf für das praktische Bedürfniß’“.340 Castoriadis, 
der Aristoteles recht gibt und wie dieser der Auffassung ist, dass es die 
Gleichheit, die Marx im Auge hat, gar nicht gibt, muss dann auch empört 
zurückweisen, es handele sich bei den Konsequenzen, die Aristoteles da-
raus zieht, lediglich um einen „Notbehelf für das praktische Bedürfnis“. Es 
gehe gerade, was Marx, wie seine geringschätzige Rede vom „Notbehelf“ 
beweise, nicht verstehen könne, auf ganz grundsätzliche, die Genialität und 
Größe von Aristoteles bestätigende Weise um das Bedürfnis, genauer, um 
die Arbeitsprodukte als Gebrauchswerte, welche jeweils die unterschiedli-
chen Bedürfnisse der Menschen befriedigen. In dem Satz „für das Bedürf-
nis aber ist es ganz gut möglich [verschiedene Dinge gleichzusetzen – 
M.S./D.W.]“,341 sieht Castoriadis „die Weisheit des Aristoteles konzen-
triert“, denn Aristoteles, „der große spekulative Denker“, lasse sich hier zu 
„keinem spekulativen Wahn hinreißen“.342 Weil Aristoteles an dieser Stelle 
nicht wie Marx „bei den Erscheinungen“ beginne – was der tatsächlichen, 
mit der Marxschen konform gehenden Vorgehensweise von Aristoteles wi-
derspricht – um „darin das Wesen“343 zu suchen, spricht Castoriadis von 
einer Weisheit, „die Hegel und seinem wichtigsten Erben abgeht“.344 
„Gleichgesetzt werden Gegenstände, Arbeiten und Individuen, soweit es 
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340  MEGA² II/6, S. 91 (MEW 23, S. 74). 
341  Castoriadis 1983, S. 235. 
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343  Castoriadis 1983, S. 224. 
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das Bedürfnis der Gesellschaft eben jeweils erfordert, um ihren Zusam-
menhalt zu gewährleisten. Aristoteles glaubt, obwohl das Geld ein „Notbe-
helf“ ist, mit der in ihm offenkundigen Gleichheit der im Austausch unauf-
findbaren Gleichheit Genüge getan zu haben. Dies gilt es zu berück-
sichtigen, wenn  Castoriadis, gegen Marx gewendet, von Aristoteles sagt, 
er „behauptet […] vollkommen zu Recht, daß Individuen, Arbeiten und 
Produkte nicht wirklich kommensurabel sind und daß einzig das gesell-
schaftliche Gesetz zwischen dem, was an sich ‚verschieden und ungleich’ 
ist, ‚eine Gleichheit her[…]stellt’“.345  

Nachdem Castoriadis Wert, Wertgröße und abstrakt menschliche Arbeit 
bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt hat, kann er Marx als Theoretiker 
bloßstellen, der sich vom „spekulativen Wahn“ hinreißen lässt, weil er die-
se ökonomisch-gesellschaftlichen Sachverhalte als hinter den „Erscheinun-
gen“ von preisbestimmter Ware und Geld verborgene „Wesen“ freigelegt 
und erklärt hat.346 Jetzt ist der Weg frei, Aristoteles als den aufgeklärten 
Denker zu preisen, der die Gleichheit auf angemessene Weise aus dem er-
klärt, was sich hinsichtlich der Menschen, der Waren und des Geldes in der 
Welt der Erscheinungen abspielt. Aus der Perspektive dessen, was für die 
Erklärung des Geldes unsichtbar in der Warenzirkulation enthalten ist, ge-
hört alles zur Welt der Erscheinungen, was sich hinsichtlich des Verhaltens 
der Menschen zueinander auf der Oberfläche der von den preisbestimmten 
Waren und dem Geld beherrschten Warenzirkulation und außerhalb von ihr 
in der gesamten Polis abspielt, deren integraler Bestandteil für Aristoteles 
die Warenzirkulation ist. Da Aristoteles das mit dem Austausch der Pro-
dukte gegebene Problem der Gleichheit nicht lösen kann, wird er in die 
Welt der Erscheinungen abgedrängt und an das bereits existierende Geld 
und die in ihm ausgedrückten Preise der Waren verwiesen, die er beide 
nicht mehr erklären kann.  

Die Gleichheit der verschiedenen Gebrauchwerte soll also in dem Sinne 
möglich sein, in dem Aristoteles davon ausgeht, ihre Gleichsetzung sei „für 

                                                 
345  Vgl. hierzu auch Tobias Reichardts Kritik an Alfred Sohn-Rethel, insbesondere der 

dort zitierte Satz Sohn-Rethels, wonach die Gleichheit der Waren ein Postulat sei, 
das durch den Akt des Tausches aufgestellt werde. Tobias Reichardt: Aporien der 
soziologischen Erkenntnistheorie Alfred Sohn-Rethels. In: Ingo Elbe, Tobias Rei-
chardt, Dieter Wolf: Gesellschaftliche Praxis und ihre wissenschaftliche Darstel-
lung. Beiträge zur Kapital-Diskussion Wissenschaftliche Mitteilungen. Heft 6. Ar-
gument Verlag, Hamburg, 2008, S. 241ff.. 

346  Siehe hierzu den Exkurs am Ende dieses Abschnitts C. VI.: Castoriadis, Popper und 
der „platonische Idealismus“. 
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das Bedürfnis ganz gut möglich“. Mit den an die Gebrauchswerte gebun-
denen Bedürfnissen geht es um die Menschen, die mit den Gebrauchswer-
ten ihre Bedürfnisse zu befriedigen haben. Die voneinander verschiedenen 
Menschen nehmen als Arzt, Handwerker Händler, Richter, Krieger usw. 
verschiedene, einer bestimmten Hierarchie entsprechende, Stellungen in 
der Gesellschaft ein und haben ihrer Lebensweise gemäß die verschiedens-
ten Bedürfnisse. „‚So muß denn für alles ein Eines als Maß bestehen’ […] 
Dieses Eine ist in Wahrheit das Bedürfnis (chreia), das alles zusammen-
hält’; denn wären die Menschen bedürfnislos oder ohne ‚ähnliche’ Bedürf-
nisse, ‚so würde entweder kein Austausch sein oder kein gegenseitiger’ 
(nämlich kein Tausch dieser Gegenstände in diesem Größenverhältnis 
[…]).“347 „Die chreia (Bedürfnis/Gebrauch/Nutzen) hält ‚als eine verbin-
dende Einheit die Menschen zusammen’.“348 

Zu dem, was insgesamt die Gleichheit ausmacht, gehört auch die 
Gleichheit der Menschen und zwar auf eine Art und Weise, die sich eben 
daraus ergibt, dass Aristoteles sich in der Welt der Erscheinung bewegt 
oder sich an das hält, was auch unabhängig vom Austausch für den Zu-
sammenhalt der Menschen in der Polis konstitutiv ist. Denn es geht Aristo-
teles auch um die Gleichheit der Menschen, so wie es um die Gleichheit 
der verschiedenen Produkte geht, wobei zusätzlich zu der verschiedenen 
körperlichen Organisation die oben angedeutete verschiedene Stellung der 
Menschen in der Gesellschaft bzw. ihr gesellschaftlicher Status berücksich-
tigt werden muss. „Dieser Mensch/dieser andere Mensch = jenes 
Ding/jenes andere Ding. Beide stoßen sich an derselben unumgänglichen 
Schwierigkeit: Die Dinge sind ‚in Wahrheit’ nicht kommensurabel; die 
Menschen sind völlig ‚verschieden’ und ‚ungleich’.“349 

Bei der Frage nach der Gleichheit der Menschen geht es  aber bei der der 
ausgleichenden, berichtigenden Gerechtigkeit zugrunde liegenden arithme-
tischen Gleichheit nur darum, dass die Menschen sich wechselseitig als 
untereinander gleiche Waren- bzw. Geldbesitzer anerkennen, was weder 
direkt etwas mit der Wertgröße noch mit der quantitativen Relation zu tun 
hat, um die sich Aristoteles bemüht. Deutlich wird dies, wenn man be-
denkt, dass die Quantität, in der die Produkte getauscht werden, nicht  
durch die Art und Weise bestimmt sein soll, in der die Verschiedenheit der 
Menschen, ihr gesellschaftlicher Status, berücksichtigt wird. Die physische 
                                                 
347  Castoriadis 1983, S. 259.  
348  Castoriadis 1983, S. 259. 
349  Castoriadis 1983, S. 258. 



  197 

 

und gesellschaftliche Verschiedenheit der Menschen geht bei der Bestim-
mung dessen, was die Gleichheit sein kann, ganz und gar nicht, wie Casto-
riadis glauben machen will, in die Quantität der auszutauschenden Produk-
te ein. „Wie aber die prekäre Grundrelation des Austauschs zeigt, stehen 
hinter den Dingen die Menschen, die sie produziert haben, jene Menschen, 
die völlig ‚verschieden’ und ‚ungleich’ sind“.350 Entgegen dieser  Auffas-
sung von Castoriadis hat Aristoteles die Menschen in dieser „Ausgangssi-
tuation des Austauschs“ bereits ohne Ansehen ihrer Person, als Warenbe-
sitzer gleichgesetzt. Beim Austausch, der auf die arithmetische Gleichheit 
ausgerichtet ist, spielt für Aristoteles der ungleiche politisch-soziale Status 
der Menschen gerade keine Rolle. „Was sich gegeneinander austauscht, 
sind die ‚Leistungen’ (ergon) des Arztes, des Schusters, Baumeisters, ja sie 
selber werden in gewissem Sinne ausgetauscht, und zwischen ihnen soll 
‚eine Gleichheit hergestellt werden’.“351  

Nun fehlt noch das Geld, das im Rahmen der Erscheinung die ihr ent-
sprechende Rolle spielt, um das Problem der nach Maßgabe der Sachen 
und – laut Castoriadis – auch der Personen in sich differenzierten Gleich-
heit zu lösen. Um diese Rolle spielen zu können, zeichnet sich für Aristote-
les und in Übereinstimmung mit ihm für Castoriadis das Geld in der Welt 
der Erscheinung durch die folgenden Komponenten aus.  

Die erste Komponente besteht in seiner Funktion des Mediums352, das 
die Waren bzw. die voneinander verschiedenen Arbeitsprodukte kommen-
surabel macht. D.h. die Waren sind nicht kraft ihrer gesellschaftlichen Ei-
genschaft, Werte zu sein, kommensurabel, sondern werden mit Hilfe des 
Geldes kommensurabel gemacht, ohne dass es als Erscheinungsform des 
Werts begriffen worden ist. „Die Kommensurabilität besteht hier zwischen 
zwei Sachen; sie sind es, die durch das Geld kommensurabel werden, ‚denn 
nach ihm wird alles gemessen’.“353 Das Geld macht die Dinge ‚gleich’, 
doch diese Gleichheit besteht nicht wirklich. Die Kommensurabilität be-
steht nämlich für Castoriadis zwischen Sachen, die für ihn fälschlicherwei-
se der physischen und gesellschaftlichen Verschiedenheit von zwei Men-
                                                 
350  Castoriadis 1983, S. 258 
351  Castoriadis 1983, S. 258, Ergon = Werk, Erzeugnis, Machwerk. 
352  Das Geld wirkt bei Aristoteles als Maß der Werte. Er weiß auch genau, dass das 

Maß und das zu Messende beide die zu messende Qualität enthalten müssen. Er hat 
nur diese Qualität nicht zu fassen bekommen und konstruiert daher das Geld als ge-
schickte Erfindung, durch die eigentlich Unvergleichbares äußerlich vergleichbar 
gemacht wird. 

353  Castoriadis 1983, S. 258. 
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schen gerecht werden müssen. Damit diese das bekommen, was ihnen im 
Sinne von „jedem das Seine“ zusteht, werden die Sachen durch das Geld 
kommensurabel gemacht, „denn nach ihm wird alles gemessen.“ Das Geld 
soll demnach für Castoriadis als „Stellvertreter“ für das „Bedürfnis“ ste-
hen, das als Bedingung für den Austausch einen wichtigen Beitrag zum 
„Zusammenhalt der Menschen“ leistet. Bei Aristoteles sind die gegenseiti-
gen Bedürfnisse deshalb Grundlage der Gesellschaft, weil es ohne sie kei-
nen Austausch geben würde. Die Schatzfunktion des Geldes („Stellvertre-
ter“ für das „Bedürfnis“) ermöglicht nach ihm den Austausch auch dann, 
wenn das Bedürfnis nach den jeweiligen Gebrauchswerten des anderen 
nicht wechselseitig ist. 

Castoriadis interpretiert Aristoteles’ Auffassungen von der arithmeti-
schen Gleichheit falsch, um dessen  Auffassung von  der „geometrischen 
Gleichheit“ gegen Marx ins Feld zu führen. Castoriadis gibt damit vor, den 
Austausch angemessen in seiner Gesellschaftlichkeit erfasst zu haben, wäh-
rend Marx mit dem Wert der Waren, jegliche gesellschaftliche Dimension 
ausspart, indem er diesen in grob materialistischer, technizistischer Weise 
auf eine ominöse, direkt mathematisch berechenbare Größe reduziert.  

Castoriadis interpretiert den Austausch mit seiner falsch verstandenen 
„arithmetischen Gleichheit“, die jeglicher Gerechtigkeit Hohn spricht:  
Gemessen an der ungerechten, alle in Rechnung zu stellenden Unterschiede 
nivellierenden „arithmetischen Gleichheit“ werden mittels des Austauschs 
um der gesellschaftlich bestimmten und gerechten „geometrischen Propor-
tion“ willen ungleiche Portionen von Gütern und Leistungen verteilt. Die 
ungleichen Portionen, die nur nach der Seite ihres Gebrauchswerts in den 
Blick der Menschen kommen, sollen gleich sein, indem sie durch Geld er-
setzt werden, Geld als ihr „Stellvertreter“ zirkuliert. 

Das Geld als Stellvertreter des Bedürfnisses auftreten zu lassen, bedeu-
tet, dass bei Castoriadis unausgesprochen immer schon etwas im Austausch 
vorausgegangen ist, was dazu die Berechtigung liefert. Die Rolle des Gel-
des, Stellvertreter des Bedürfnisses zu sein, schließt bei Castoriadis aber  
bereits eine dem Geld vorausgehende, der „proportionalen Gleichheit“ ent-
sprechende „Verteilung“ ein, bevor es dann als angeblich neutrales Instru-
ment der proportionalen Verteilung dienen kann. Mit Hilfe des auf diese 
Weise gleichmachenden Geldes sollen die ungleichen Portionen verteilt 
werden, die der Gerechtigkeit entsprechen, insofern diese den gesellschaft-
lichen Status der Polisbürger berücksichtigt. Im Sinne dieser Aristoteles’ 
Auffassungen verfehlenden Interpretation glaubt Castoriadis, dass alles 
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das, was mit dem „Geld als Stellvertreter des Bedürfnisses“ zum Zwecke 
der Vereinfachung und Vereinheitlichung erreicht werden soll, immer 
schon die mit den ungleichen Proportionen angestrebte Balance beeinflusst 
oder gar hinfällig gemacht hat. Dabei wurde ein mehr oder weniger großer 
Spielraum für das geschaffen, was nach Castoriadis in den Augen von 
Aristoteles Unrecht bzw. eine ungerechte Verteilung ist. Hiermit ist ein 
unaufgelöster Widerspruch bzw. falscher Zirkel angesprochen, der, wie das 
Ausweichen auf die Seite des Bedürfnisses insgesamt, ausdrückt, dass es 
sich bei der von Castoriadis größtenteils  fälschlicherweise im Namen von 
Aristoteles propagierten Behandlung des Austauschs um einen „Notbehelf“ 
handelt. 

Zum besseren Verständnis sei hier noch einmal zusammenfassend be-
tont: Was Castoriadis hier vorbringt, geht an dem, worum es Aristoteles zu 
tun ist, vorbei. Es geht nicht um „Verteilung“, d.h. nicht um die durch die 
Anwendung der geometrischen Proportion zu erreichende Gerechtigkeit, 
sondern um den „Austausch der Güter“, d.h. um die durch die Anwendung 
der „arithmetischen Proportion (Gleichheit)“  zu erreichende Gerechtigkeit. 
Hier soll Gleiches, und das heißt Wertgleiches getauscht werden – ohne 
Rücksicht auf die sonstige politisch-gesellschaftliche Rangordnung der 
Austauschenden. Beim Austausch muss sich für Aristoteles wertgleiches 
tauschen, z.B. ein Haus gegen 5 Betten, und dass sie wertgleich sind, sieht 
man daran, dass ihr Preis, d.h. ihr Ausdruck in Geld gleich ist. So wie man 
nicht 1 Bett gegen 1 Haus tauschen kann, weil die Preise ungleich sind, so 
können andererseits, wenn es jenseits des Austauschs um die auf die „geo-
metrische Proportion“ ausgerichtete  „Verteilung“  von Häusern oder Bet-
ten  geht, von den Empfängern je nach ihrem politisch gesellschaftlichen 
Status der eine eins und der andere zehn erhalten. Auch wenn nicht Betten, 
sondern Geld verteilt wird, kann der eine das zehnfache des andern erhal-
ten, und das wäre gerecht, wenn es dem Verhältnis der Personen zueinan-
der, d.h. ihrem unterschiedlichen politisch sozialen Status angemessen wä-
re. 

Es geht Marx gar nicht darum zu erklären, wie die Warenzirkulation als 
nebenherspielender Bereich des antiken städtischen Gemeinwesens im Ein-
zelnen funktioniert. Alle Faktoren, vom Verkauf geraubter oder in fremden 
Ländern erworbener Waren angefangen, bis zu den Unwägbarkeiten der 
Produktion im Lande selbst, finden in der Preis-Geld Relation ihre Bewe-
gungsform, in der die von Castoriadis fälschlicherweise zum alleinigen 
Grundprinzip erhobene arithmetische Gleichheit der in den Produkten ste-
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ckenden direkt messbaren Arbeitszeiten ein zufällig auftretendes Moment 
ist. Marx geht es lediglich darum, dass Aristoteles, trotz der noch ausführ-
lich zu diskutierenden, für ihn unüberwindlichen historischen Schranke, 
dem Verständnis des „Wertausdrucks“ nahe kommt, weil er die Geldform 
mit der einfachen Wertform vergleicht und ihrem Zusammenhang auf der 
Spur ist. 

Die zweite Komponente des Geldes, wie es Aristoteles versteht, besteht 
darin, dass es als Resultat einer Übereinkunft, als „pfiffig ausgedachtes 
Auskunftsmittel“ ausgegeben wird. Das Geld dient dazu, der auf die Be-
dürfnisse ausgerichteten Gleichheit eine quantitativ fixierbare und prakti-
sche Wirksamkeit zu verleihen. „Damit es Tauschverkehr gibt, ‚muß alles, 
was untereinander ausgetauscht wird, gewissermaßen quantitativ ver-
gleichbar sein […].’ Das Bedürfnis stiftet die Einheit der Gesellschaft und 
ist in gewissem Sinne diese Einheit selbst; es wäre das wahre Maß, das al-
les vergleichbar machte. Aber es ist es nicht, denn diese Einheit ist nicht 
Einheit eines Maßes oder einer Zahl; man kann nicht nach dem Bedürfnis 
messen oder die ‚Intensität’ eines Bedürfnisses messen. So ist denn ‚kraft 
Übereinkunft das Geld gleichsam Stellvertreter des Bedürfnisses geworden, 
und darum trägt es den Namen nomisma (Geld), weil es seinen Wert nicht 
von Natur (physei) hat, sondern durch den nomos, das Gesetz, und weil es 
bei uns steht, es zu verändern und außer Umlauf zu setzen’. So kann die 
erforderliche Maßeinheit, die alles kommensurabel macht, bloß konventio-
nelle Gültigkeit besitzen, sie wird postuliert.“354  

Diese Erklärung des Geldes stellt eine falsche Alternative dar, die durch 
den Waren- bzw. Geldfetisch verursacht wird. Während diese Alternative 
bedeutet, dass das Gesellschaftliche in Geist aufgelöst wird, bedeutet die 
andere, dass das Gesellschaftliche in Natur aufgelöst wird bzw. als eine 
Eigenschaft ausgegeben wird, welche den konkret nützlichen Arbeitspro-
dukten als Stücken umgeformter Natur zukommt. 

Mit Castoriadis’ Erklärung des Geldes wird aber verständlich, warum er 
so empört darüber ist, dass Marx Aristoteles vorwirft, das Problem der 
Gleichheit ausgehend von den verschiedenen Gebrauchswerten zu lösen, 
indem er das Geld im Sinne des „Notbehelfs“ bloß aufgreift, ohne zuvor 
das ihm zugrunde liegende „gemeinsame Dritte“ der Gebrauchswerte ent-
deckt zu haben. Dies ist, wie bereits ausführlich erklärt wurde, nur mög-
lich, wenn man im Bewusstsein dessen, was Arbeit ist, auch die Ge-

                                                 
354  Castoriadis 1983, S. 258f. (Hervorhebungen – M.S./D.W.). 
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brauchswerte ausdrücklich als Arbeitsprodukte begreift. Mit dem Geld, das 
Stellvertreter des Bedürfnisses und ein der Übereinkunft dienendes Hilfs-
mittel ist, verrät Castoriadis Aristoteles’ eigentliches Anliegen, die arith-
metische Gleichheit im Austausch der Produkte zu erklären und propagiert 
fälschlicherweise im Namen von Aristoteles, es ginge darum, eine die Ge-
rechtigkeit ermöglichende „geometrisch proportionale Gleichheit“ herzu-
stellen, die nicht mehr die Gleichheit der Warenbesitzer berücksichtigt, 
sondern dem Status der in der Polis lebenden und sie gestaltenden Men-
schen Rechnung trägt. Die Verteilung von Belohnungen, Gütern und die 
Folgen von dem zu tragen, was die Menschen sich im Guten und im Bösen 
wechselseitig antun, geschieht proportional, d.h. gewichtet nach der Stel-
lung und den Verdiensten, die die Menschen sich jeweils im Staat erwor-
ben haben. Während Aristoteles sich gerade darum bemüht, nicht nur die 
quantitative Seite der Gleichheit, sondern, wenn auch vergeblich, die quali-
tative zu erfassen, denunziert Castoriadis die arithmetische Gleichheit, in-
dem er sie auf eine obskure numerische Größe reduziert. Er tut das, um das 
Problem der Gerechtigkeit und Gleichheit mit der im Politischen veranker-
ten geometrischen Proportionalität zu lösen, was es ihm erlaubt, Aristoteles 
als den Marx überlegenen politischen Denker zu etablieren,   

Castoriadis reduziert das, was bei Marx die durch die gesellschaftlich 
allgemeine Qualität des Werts bestimmte gesellschaftlich allgemeine Ar-
beitszeit bzw. gesellschaftlich notwendige Arbeitzeit ist, auf das was er – 
den Wert in einer obskuren Wertgröße auflösend – unter einer direkt er-
fassbaren „arithmetisch numerischen Gleichheit“ versteht. Hiermit hat er 
die gesellschaftlich bestimmte Gleichheit auf eine Ebene herab gebracht, 
auf der sie einem Wirtschaftssubjekt als prüfendem Beobachter zugänglich 
ist. Dass es sich bei Marx und Aristoteles in einer wesentlichen Hinsicht 
um das gleiche Problem handelt, auch wenn letzterer in eine auswegslose 
Sackgasse gerät, veranlasst Castoriadis zu folgendem, alle Unterschiede 
nivellierenden Vergleich: Ob „man nun sagt, die Dinge hätten einen be-
stimmten ‚Tauschwert’, weil sie eben soviel Wert besitzen, das heißt das-
selbe Quantum derselben Arbeitssubstanz enthalten, oder ob die Dinge die-
sen ‚Tauschwert’ haben, weil die zwischen ihren Produzenten bestehende 
Proportionalität eben derart beschaffen ist“, mache nur in der Konsequenz 
einen Unterschied.355  

                                                 
355  Castoriadis 1983, S. 258. 
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Da Castoriadis weder den Wert und die abstrakt menschliche Arbeit 
noch die einfache Wertform auch nur annährend verstanden hat, geschwei-
ge denn erklären könnte, warum bestimmte Abstraktionsstufen innerhalb 
der Warenzirkulation eingehalten werden müssen, um aus dem Wert und 
der einfachen Wertform das die Warenzirkulation beherrschende Geld zu 
erklären, schwankt er hin und her, wenn es um die Erklärung des Geldes 
geht. Prinzipiell sieht er das Geld dadurch bestimmt, dass es die Dinge 
„gleich macht“. Aber was immer für eine Gleichheit das Geld bewirkt, die-
se „besteht nicht wirklich“. Dies soll heißen, dass nicht das Geld, sondern 
etwas anderes für die Gleichheit zuständig ist und das ist – wie bereits er-
wähnt – das auf den unterschiedlichen sozialen Status der Menschen  bezo-
gene  „Bedürfnis“ als eine innerhalb des Austauschs nicht mehr 
hinterfragbare Ausgangsbasis. In dem zur obskuren Institution erhobenen 
Tausch ist auch das Wunder möglich, dass in ihm „als solchem“ „diese 
Gleichsetzungsfunktion […] bereits beschlossen“ liegt.356 Dies wird nun 
weiter in geheimnisvolles Dunkel gehüllt, insofern der Tausch „stets ir-
gendein hypothetisches ‚Zahlungsmittel’“ „unterstellt“.357 Die Wunderkraft 
der Institution Tausch ist damit aber noch nicht erschöpft. Sie wird auch 
mit folgendem Widerspruch fertig. Castoriadis „unterstellt“ ein „hypotheti-
sches Zahlungsmittel“, das zwar noch nicht real ist, aber den Charakter von 
Geld bereits besitzt, denn sonst wäre es kein „Zahlungsmittel“. Gleichzeitig 
betont Castoriadis, die Institution Tausch sei „in ihrem Wesen [!] nicht an 
die besondere Einrichtung des Geldes gebunden. ‚Daß in dieser Weise 
[Tausch zweier Arbeitsprodukte – M.S./D.W.] der Austausch vor sich ging, 
bevor das Geld aufkam, ist klar’.“ Kaum hat Castoriadis diesen Tausch oh-
ne Geld propagiert, enthüllt er ihn als einen Tausch der von dem eines Ar-
beitsproduktes mit Geld nicht verschieden ist. „‚Denn es trägt nichts aus, 
ob man fünf Betten für ein Haus gibt oder den Geldwert der fünf Betten.’“ 
Dem Tauschverhältnis zweier Arbeitsprodukte wohnt bereits die auf 
„Übereinkunft/Institution beruhende Messbarkeit“ inne.358 Das Geld ist wie 
der Tausch Resultat der Übereinkunft, wobei es das technische Mittel ist, 
mit dessen Hilfe das mit dem Tausch zugleich sich stellende Problem der 
quantitativen Messbarkeit zu lösen ist. Es gibt für Castoriadis keinen Un-
terschied zwischen 1 Haus = 5 Betten und 1 Haus = y Geldstücke, weil es 
in beiden Verhältnissen um die außerhalb von ihnen stattfindende Überein-
                                                 
356  Castoriadis 1983, S. 259. 
357  Castoriadis 1983, S. 259. 
358  Castoriadis 1983, S. 259. 
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kunft geht. Der einzige unwesentliche, die Übereinkunft selbst nicht berüh-
rende Unterschied besteht darin, dass sie in dem zweiten Verhältnis mit 
dem Geld gegenüber dem ersten Verhältnis ohne Geld eine Vereinfachung 
erfahren hat: „Das Geld ist lediglich Vereinfachung/Vereinheitlichung ei-
ner dem Tausch bereits innewohnenden, auf Übereinkunft/Institution beru-
henden Messbarkeit.“359 Um zu unterstreichen, dass zwischen den beiden 
Verhältnissen kein wesentlicher Unterschied besteht, betont Castoriadis 
noch einmal zusammenfassend die ihr Wesen ausmachende Gemeinsam-
keit. „Die Relation 1 Haus = 5 Betten ist ebenso konventionell eingerichtet 
worden wie irgendeine Relation sonst, die einen Geldausdruck enthält, und 
schließt das Wesentliche davon bereits in sich.“360 Indem Castoriadis. mit 
dieser Argumentation über den bei Aristoteles offensichtlich fehlerhaften 
Zirkelschluss ausbügeln will, raubt er der aristotelischen Untersuchung der 
Wertform jeglichen Inhalt und reduziert sie auf die ebenso banale wie in-
haltsleere  Aussage: Es ist eben alles konventionell. 

Die Ebene, auf der es für Castoriadis noch kein Geld gibt bzw. es nur 
„hypothetisch als Zahlungsmittel“ in Lauerstellung liegt, ist die gleiche 
Ebene, auf der es das Geld real gibt. Denn die Übereinkunft, die im Inte-
resse der Gerechtigkeit nach Gleichheit verlangt, ist immer schon da, zu-
mal sie in den vom Tausch verschiedenen gesellschaftlichen Belangen 
wirksam ist. Die Übereinkunft selbst und nicht das ihr dienende Hilfsmittel 
Geld ist die gesellschaftliche Qualität, auf die es Castoriadis und seiner 
Meinung nach auch Aristoteles ankommt. Durch die „Vereinfachung und 
Vereinheitlichung“ wird die Schwierigkeit des Messens361 behoben und das 
dazu geeignete, der gesellschaftlichen Qualität äußerliche Hilfsmittel hin-
zugefügt: dies ist der Schritt vom ersten, das Geld noch nicht enthaltenen 
Verhältnis (1 Haus = 5 Betten) zum zweiten, welches das Geld enthält (1 
Haus = y Geldstücke).362  

                                                 
359  Castoriadis 1983, S. 259. 
360  Castoriadis 1983, S. 259 (Hervorhebungen – M.S./D.W.). 
361  Nach Aristoteles kann man ohne Maß nichts messen, die „Übereinkunft“ gerät ohne 

es zum reinen Gewaltverhältnis.  
362  Castoriadis  macht im Gegensatz zu Aristoteles den 2.Schritt vor dem ersten Bei 

Aristoteles ist 1 Haus = y Geld und 1 Bett = y/5 Geld der erste Schritt. Der zweite 
Schritt ist dann 1 Haus = 5 Betten. Daraus ergibt sich dann, dass in dieser Proporti-
on Haus und Betten direkt getauscht worden sein müssen, als es noch kein Geld 
gab. Aber ohne das Geld als Maß der Werte wäre dieses Verhältnis Aristoteles zu-
folge gar nicht feststellbar gewesen. 
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In der Warenzirkulation geht es aber um eine ganz andere, jeglicher     
Übereinkunft vorausgehende und ihr stets zugrunde liegende gesellschaftli-
che Qualität. Es geht also grundlegend nicht um diejenige, die Castoriadis 
im Namen von Aristoteles als durch die Übereinkunft bestimmte ausgibt. 
Um diese andere Gesellschaftlichkeit zu erklären, die auf andere Weise mit 
dem Geld verbunden ist bzw. in ihm zum Ausdruck kommt, ist auch – wie 
bereits ausführlich gezeigt – eine ganz andere Weise erforderlich, das Geld 
zu erklären. Castoriadis macht auf seine, dem gesellschaftlichen Charakter 
des Geldes und dem gesellschaftlichen Charakter des Verhaltens der Men-
schen zueinander äußerliche und völlig unzulängliche Weise einen Unter-
schied zwischen dem Verhältnis zweier Arbeitsprodukte und dem Verhält-
nis eines Arbeitsprodukts und dem Geld. Obwohl keines dieser 
Verhältnisse auch nur das Geringste mit dem zu tun hat, was Marx unter 
dem Wert, den Wertformen und der darin erscheinenden Gesellschaftlich-
keit versteht, reicht Castoriadis der Schritt, den er von dem einen Verhält-
nis zu dem anderen macht, aus, um Marx wie folgt für sich zu vereinnah-
men. „[W]ie bei Marx, steckt ‚das Geheimnis aller Wertform in dieser 
einfachen Wertform’, ‚x Ware A = y Ware B’“.363 

Für Marx ist die Warenzirkulation ein Bereich der gesellschaftlichen 
Arbeit, um die es – in dem umfassenden Sinn, in der sie das Verhalten der 
Menschen zueinander und zur Natur ist – im ganzen Kapital geht. Es wur-
de bereits erörtert, inwiefern die Warenzirkulation unter der Abstraktion 
vom kapitalistischen Produktionsprozess ein bestimmtes Verhalten der 
Menschen zueinander ist, das dadurch bestimmt ist, dass es über den Aus-
tausch der Arbeitsprodukte bzw. der preisbestimmten Waren mit dem Geld 
vermittelt ist. Damit ist nicht nur irgendeine Arbeitsteilung unterstellt, son-
dern eine durch den Austausch bestimmte, die also darin besteht, dass selb-
ständige, voneinander unabhängige Privateigentümer gesellschaftliche 
Verhältnisse miteinander eingehen, indem sie die Produkte ihrer unabhän-
gig voneinander ausgeführten konkret nützlichen Arbeiten miteinander aus-
tauschen. Wie in jeder Arbeitsteilung geht es hier auf historisch spezifische 
Weise darum, in welchen gesellschaftlichen Verhältnissen die Menschen 
ihre konkret nützlichen Arbeiten so aufeinander beziehen, dass sie diese 
wechselseitig füreinander bzw. als gesellschaftlich allgemeine ausgeführt 
haben. Dies wird leicht vergessen, weil die konkret nützlichen Arbeiten 
nicht in einem direkten Verhalten zueinander in Beziehung gesetzt werden, 

                                                 
363  Castoriadis 1983, S. 259 (Hervorhebungen – M.S./D.W.). 
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und es auch keinen ihrer praktischen Ausführung vorausgesetzten gesell-
schaftlichen Zusammenhang gibt, der von vorneherein festlegt, dass alle 
Arbeiten konkret nützlich für alle ausgeführt und als gesellschaftlich all-
gemeine anerkannt werden. Die Gesellschaftlichkeit der Arbeit, welche die 
Warenzirkulation auszeichnet, wird von Marx unter dem Aspekt darge-
stellt, wie in ihr das Verhalten der Menschen zueinander in seinem histo-
risch gesellschaftlichen Charakter durch die vermittelnde Austauschbezie-
hung der Arbeitsprodukte zueinander bestimmt ist. Dies heißt genauer, dass 
dasjenige, was über die Austauschbeziehung der Arbeitsprodukte zueinan-
der vermittelt ist, dem Verhalten der Menschen zueinander nicht gleichgül-
tig ist, sondern wesentlich den gesellschaftlich allgemeinen Charakter be-
stimmt, den die konkret nützlichen Arbeiten in einer von ihnen selbst 
verschiedenen Form annehmen müssen, um als gesellschaftlich allgemeine, 
d.h. als für alle ausgeführte anerkannt zu werden. 

Charakteristika dieser Gesellschaftlichkeit sind weiterhin die hiermit ge-
gebene Nachträglichkeit, in der sich die konkret nützlichen Arbeiten als 
gesellschaftlich allgemeine erweisen müssen und die Naturwüchsigkeit des 
über den Austausch der Arbeitsprodukte vermittelten Verhaltens der Men-
schen zueinander, die darauf beruht, dass sie kein Bewusstsein von dem 
haben, was sich darin hinsichtlich der gesellschaftlichen Formen der Arbeit 
abspielt.364 Die Wirtschaftssubjekte und mit ihnen ihr theoretischer Dol-
metscher Castoriadis haben kein Bewusstsein davon, dass die konkret nütz-
lichen Arbeiten, weil sie in Form der Arbeitsprodukte gesellschaftlich auf-
einander bezogen werden, in ihrer „allgemeinen Eigenschaft menschlicher 
Arbeit“ eine bestimmte gesellschaftlich allgemeine Form erhalten. Weiter-
hin ist es von größter Wichtigkeit zu sehen, dass das Verhalten der Men-
schen zueinander, das durch den Austausch der Arbeitsprodukte vermittelt 
ist, durch die Formen, die in ihm entstehen, und in denen es erscheint, auch 
strukturiert und organisiert wird. Zu den gesellschaftlichen Formen gehö-
ren sowohl diejenigen, die für die Menschen unsichtbar sind, wie der Wert, 
die einfache Wertform, die entfaltete Wertform und die „Ausgangssituation 
des Austauschs“, als auch diejenigen, die sichtbar sind wie das Geld und 
der Preis. Die Menschen wissen weder, dass Geld und Preis Erscheinungs-
formen der für sie unsichtbaren gesellschaftlichen Formen sind, geschwei-
ge denn, dass es mit ihnen auch darum geht, sich in der Form abstrakt 
                                                 
364  Die Nachträglichkeit ist und bleibt ein dem gesellschaftlichen Gesamtreprodukti-

onsprozesses immanentes Moment, das durch Marktstrategien gedämpft werden 
kann, aber nicht aufzuheben ist. 



206   

 

menschlicher Arbeit ihre konkret nützlichen Arbeiten als gesellschaftlich 
allgemeine anzuerkennen.  

Alles, was hier noch einmal zusammenfassend angesprochen worden ist, 
liegt außerhalb von Castoriadis’ Verständnis der von Marx auf bestimmter 
Abstraktionsstufe für sich betrachteten Warenzirkulation. Dies muss betont 
werden, weil Castoriadis vorgibt, Aristoteles habe dasjenige, was Marx für 
wichtig hält, längst schon gewusst und in Rechnung gestellt, während Marx 
gerade die für Aristoteles zentrale gesellschaftliche Dimension ausge-
klammert habe. Im Falle von Aristoteles’ Gleichheit im Austausch der Wa-
ren, die Castoriadis fälschlicherweise um der distributiven Gerechtigkeit 
willen mit der geometrischen Proportionalität erklärt, „wäre es jedoch 
schwierig, sich nicht nach dem Grund dieser Proportionalität zu fragen und 
zu vergessen, daß sie von der Gesellschaft hergestellt worden ist, während 
es im ersten“ – für Marx zutreffenden – „Falle überaus naheliegt, jene Sub-
stanz insgeheim zu ‚naturalisieren’.“365 

Mit dem „ersten Fall“ ist die Analyse der Wertform gemeint, die für 
Marx ein wichtiger Schritt im Gang der das Geld erklärenden Darstellung 
ist. Castoriadis hat mit seiner Interpretation dieser Analyse von der gesell-
schaftlichen Qualität des Werts nichts übrig gelassen, und dessen gesell-
schaftliche Quantität in der Weise, in der er bereits das Verhältnis zweier 
Produkte betrachtet, in direkt messbare aufgehäufte Arbeitsstunden ver-
wandelt. Aus der abstrakt menschlichen Arbeit, die als „gesellschaftliche 
Substanz des Werts“ die gesellschaftlich allgemeine Form der verschiede-
nen konkret nützlichen Arbeiten ist, hat er eine Ausprägung konkret nützli-
cher Arbeit gemacht. Mit dieser wahrhaft „titanischen“ Interpretationsleis-
tung hat Castoriadis alles unternommen, damit es „nahe liegt“ jene 
„Substanz insgeheim zu naturalisieren“, d.h. aus der abstrakt menschlichen 
Arbeit ein universalhistorisch allen Gesellschaften zugrundeliegendes 
Mischwesen zu machen, das sich aus einem spinozistisch pervertierten 
„absoluten Geist“ und einem „Naturprozess“ zusammensetzt. Hiermit ver-
steht es sich von selbst, dass Castoriadis Aristoteles und Marx mit den 
Worten würdigt: „Metaphysiker ist bei dieser Sache der Autor des Kapital, 
nicht der der Metaphysik.“366 

Marx betreibt für Castoriadis mit seiner „Naturalisierung“ angeblich ge-
sellschaftlicher Substanzen und dem davon abhängigen Begreifen der 

                                                 
365  Castoriadis 1983, S. 258. 
366  Castoriadis 1983, S. 258. 
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Gleichheit als „arithmetischer mathematisch fixierbarer Gleichheit“ eine 
Zerstörung des „Gesellschaftlich-Geschichtlichen“. Aristoteles, der im Un-
terschied zu Marx dem „Gesellschaftlich-Geschichtlichen“ Rechnung trägt, 
weiß auch wie man die „arithmetische Proportionalität bzw. arithmetische 
Gleichheit“ einzuschätzen hat. Aristoteles „geht von der geläufigen Idee 
der Gleichheit aus, mit deren Erörterung er sich nicht eine Sekunde lang 
aufhält; er stellt mit Recht fest, daß die Gleichheit im üblichen Sinne, die 
arithmetische Gleichheit, in gesellschaftlichen Belangen nicht nur rein 
konventionell ist, sondern, mehr noch, daß sie kein Mittel bietet, auf seine 
Fragen zu antworten.367 Im Tausch – den er als Konstituens der Gesell-
schaft versteht – sieht er hinter den Dingen die Menschen und ihre Tätig-
keiten, im Verhältnis zu denen der Gedanke arithmetischer Gleichheit 
sinnlos ist.“368 

Castoriadis macht seine falsche Deutung von Aristoteles’ Nikomachi-
scher Ethik zum Maßstab der Interpretation von Marx’ Kapital. Aristoteles 
geht selbst auf die „arithmetische Gleichheit“ ein und hält sie in Ergänzung 
zur „proportionalen Gleichheit“ für die Bearbeitung wesentlicher gesell-
schaftlicher Belange für geeignet, zu denen vor allem auch der Austausch 
der Waren gehört. Castoriadis nimmt sich vor zu zeigen, dass Marx einer 
angeblich für Aristoteles „sinnlosen“, alles Gesellschaftliche verfehlenden  
„arithmetischen Gleichheit“ huldigt. Deren mathematische Berechnung 
hält Castoriadis im Hinblick auf Marx im Bereich des „Natürlichen“ für 
angebracht. Die „arithmetisch numerisch berechenbare Gleichheit“, ist 
entgegen der Einsicht von Castoriadis für Aristoteles bei dem, was für ihn 

                                                 
367  Zu dieser Verkehrung der Aussagen von Aristoteles durch Castoriadis sei noch 

Folgendes bemerkt: Die ausgleichende Gerechtigkeit nach arithmetischer Proporti-
on ist für Aristoteles  ganz zentral, nicht nur im Austausch. Es ist allgemein be-
kannt, welch hohe Bedeutung Aristoteles dem Richteramt im Staate zumaß. Auch 
die Richter urteilen im Rahmen der ausgleichenden Gerechtigkeit gerecht, wenn sie 
Vergeltung nach arithmetischer und nicht nach geometrischer Proportion festsetzen. 
Ein Richter, der nicht von der gesellschaftlichen Stellung der Prozessbeteiligten 
abstrahieren kann, und nicht „ohne Ansehen der Person“ urteilt, ist nach Aristoteles 
ein schlechter Richter.  
Während Castoriadis arithmetische und geometrische Proportion, ausgleichende 
und verteilende Gerechtigkeit gegeneinander ausspielt, weiß Aristoteles, dass jede 
ihr eigenes Wirkungsfeld hat und sie sich gegenseitig ergänzen. Schon das oben 
gebrachte Argument, die verteilende Gerechtigkeit sei wichtiger, weil sie als erste 
behandelt würde, ist falsch und bereitet diese fatale Ausspielung gegeneinander vor 
und beweist, dass Castoriadis die Gründe für die Reihenfolge von Aristoteles’ Sys-
tematik nicht kennt oder einfach ignoriert.   

368  Castoriadis 1983, S. 260 (Hervorhebungen – M.S./D.W.). 
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die arithmetische Gleichheit ausmacht, von ganz untergeordneter Bedeu-
tung, insofern sie bei gewissen technisch messbaren Dingen und Vorgän-
gen ihre Berechtigung hat. Diese verkürzt begriffene  „arithmetisch nume-
risch berechenbare Gleichheit“ wird in Castoriadis’ Kritik an Marx’ 
Kapital zum Synonym für den Bereich des „Natürlichen“, dem Marx zu 
Lasten des „Gesellschaftlich-Geschichtlichen“ verhaftet bleibe. Die „geo-
metrische Proportionalität“, mit der die Gerechtigkeit nach Castoriadis zu 
Lasten der mit der „arithmetischen Gleichheit“ verbundenen Gerechtigkeit  
zu ihrem Recht kommt, ist ein Synonym für das „Gesellschaftlich-
Geschichtliche“, um das es Aristoteles geht369 und von dem Marx’, wenn 
es nach Castoriadis geht, so wenig versteht, das er es mit seinen positivis-
tisch identitätslogischen Analysen „erstickt“.  

Bei der verteilenden Gerechtigkeit nach „geometrischer Proportion“ geht 
es Aristoteles in erster Linie um Ehrungen und Ansehen, Dinge, die in sei-
nen Augen keine Waren sind und auch keinen Preis haben. Aristoteles ver-
schafft allerdings der „distributiven Gerechtigkeit“ mit dem vorhandenen, 
auf unerklärliche Weise aus dem Austausch von Produkten hervorgehen-
den Geld praktische Wirksamkeit, insofern die Menschen zu einer Über-
einkunft gelangen, in der sie wegen der Berücksichtigung ihrer eigenen 
Verschiedenheit und derjenigen der Sachen eine Verteilung von Gütern 
und Leistungen nach Maßgabe der „geometrisch proportionalen Gleich-
heit“ vornehmen.370 

Sein falsches Verständnis der abstrakt menschlichen Arbeit, das sich un-
ter anderem dann zeigt, wenn er sie mit der „einfachen Durchschnittsar-
beit“ gleichsetzt, die gerade deren Gegenteil ist, nämlich eine Ausprägung 
konkret nützlicher Arbeit, veranlasst Castoriadis, das Problem der „kom-
plizierten“ und „einfachen Arbeit“ zu missbrauchen. Dieses Problem, wo-
rauf hier nicht eingegangen wird, spielt dann, wenn es um den Austausch 
geht, keine Rolle. Einfache Arbeit und komplizierte Arbeit sind Ausprä-
gungen konkret nützlicher Arbeit und demzufolge in ihrer allgemeinen Ei-

                                                 
369  Auch wenn es Aristoteles im Austausch um die mit der ausgleichenden, berichti-

genden Gerechtigkeit verbundene Gleichheit geht, geht es ihm um das Gesellschaft-
lich-Geschichtliche. Immer wieder betont Aristoteles, dass „keine Gesellschaft oh-
ne Austausch ist.“  

370  Zu Aristoteles’ Deutung der Warenzirkulation in den Bestimmungen der „arithme-
tischen Gleichheit“ und „geometrisch proportionalen Gleichheit“ siehe auch: An-
sgar Knolle - Grothusen, Peter Hartmann, Warenwert und Wert schaffende Arbeit - 
Die spannende Geschichte der Entzifferung einer gesellschaftlichen Hieroglyphe. 
Noch nicht veröffentlichtes Manuskript.  



  209 

 

genschaft, abstrakt menschliche Arbeit zu sein, untereinander gleich und 
Wert bildend. Die Reduktion auf die gemeinsame gesellschaftliche Quali-
tät, auf die es im Austausch der Arbeitsprodukte ankommt, spielt sich nicht 
zwischen der einfachen und der komplizierten Arbeit ab, sondern ist eine 
Angelegenheit aller konkret nützlichen Arbeiten, die in ihrer „allgemeinen 
Eigenschaft“ abstrakt menschlicher Arbeit gleich sind und im Austausch 
als solche aufeinander bezogen werden. Castoriadis jedoch nimmt stattdes-
sen die unsinnige Reduktion einer konkret nützlichen Arbeit auf die andere 
vor und kommt, was seine erklärte Absicht ist, gar nicht über die konkret 
nützlichen Arbeiten hinaus. So kann er auch den Zusammenhang von Wert, 
abstrakt menschlicher Arbeit, Wertform und Geld nicht nur bis zur Un-
kenntlichkeit verstümmeln, sondern auch auf den Kopf stellen: „Die Re-
duktion […] ist keine Reduktion der Arbeiten auf ‚einfache Arbeit’, son-
dern vielmehr Reduktion aller Arbeiten auf Geld.“371  

Bei der Verstümmelung der ökonomisch-gesellschaftlichen Formen er-
übrigt es sich für Castoriadis auch, darüber nachzudenken, was das in der 
Warenzirkulation auftretende und sie beherrschende Geld bewirkt: „Die 
Waaren werden nicht durch das Geld kommensurabel. Umgekehrt. Weil 
alle Waaren als Werthe vergegenständlichte menschliche Arbeit, daher an 
und für sich kommensurabel sind, können sie ihre Werthe gemeinschaftlich 
in derselben spezifischen Waare messen und diese dadurch in ihr gemein-
schaftliches Werthmaß oder Geld verwandeln. Geld als Werthmaß ist not-
wendige Erscheinungsform des immanenten Werthmaßes der Waaren, der 
Arbeitszeit.“372 „Da dem Geld nicht anzusehn, was in es verwandelt ist, 
verwandelt sich alles, Waare oder nicht, in Geld. Alles wird verkäuflich 
und kaufbar. Die Zirkulation wird die große gesellschaftliche Retorte, wo-
rin alles hineinfliegt, um als Geldkrystall wieder herauszukommen. […] 
Wie im Geld aller qualitative Unterschied der Waren ausgelöscht ist, löscht 
es seinerseits als radikaler Leveller alle Unterschiede aus.“373  

Im Zusammenhang von erstem, zweitem und drittem Kapitel des ersten 
Kapial-Bandes hat Marx gezeigt, wie Geld im praktischen Verhalten der 
Menschen entsteht und nach der Seite, nach der es um die gesellschaftli-
chen Formbestimmungen geht, den Menschen nicht bewusst ist. Das Geld 
ist also nicht das Resultat des Handelns der Menschen, insofern dies von 
ihnen bewusst ausgeführt wird. Wie Marx in der Analyse der Ausgangssi-
                                                 
371  Castoriadis 1983, S. 229. 
372  MEGA² II/6, S. 121 (MEW 23, S. 109). 
373  MEGA² II/6, S. 153f. (MEW 23, S. 145f.). 
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tuation des Austauschs ausführlich darlegt, kann das Geld aus dem, was die 
Warenbesitzer von den Waren und ihrer Beziehung zueinander wissen, ge-
rade nicht entstehen. Vielmehr „bethätigen“ sich die im ersten Kapitel des 
Kapitals dargestellten „Gesetze der Waarennatur […] im Naturinstinkt der 
Waarenbesitzer“.374  

Castoriadis hat alles Gesellschaftliche auf natürliche Verhältnisse herun-
tergebracht. Er nimmt weder wahr, dass Marx im Kapital dasjenige von 
den ökonomischen Verhältnissen darstellt, was sie als gesellschaftliche 
auszeichnet, noch dass Marx auf die Art und Weise eingeht, in der Aristo-
teles, Castoriadis und seine Epigonen gerade das, was an der Warenzirkula-
tion gesellschaftlich ist, auf eine ihm nicht gerecht werdende, es zerstören-
de Weise behandeln. Marx liefert dafür mit der Erklärung des Waren- bzw. 
Geldfetischs auch die Begründung, indem er zeigt, was geschieht, wenn 
man dem von den Fetischen erzeugten falschen Schein verhaftet bleibt. In 
diesem Falle geht es um die bereits besprochene zweite falsche Alternative, 
die der Waren- bzw. Geldfetisch erzeugt, die darin besteht, die Gesell-
schaftlichkeit – so wie Aristoteles und Castoriadis das praktizieren – mit 
der Konstruktion der Übereinkunft in Geist aufzulösen. „Indem man aber 
die gesellschaftlichen Charaktere, welche Sachen oder die sachlichen Cha-
raktere, welche gesellschaftliche Bestimmungen der Arbeit auf Grundlage 
einer bestimmten Produktionsweise erhalten, für bloße Zeichen, erklärt 
man sie zugleich für willkürliches Reflexionsprodukt der Menschen. Es 
war dieß beliebte Aufklärungsmanier des 18. Jahrhunderts, um den 
räthselhaften Gestalten menschlicher Verhältnisse, deren Entstehungspro-
zeß man noch nicht entziffern konnte, wenigstens vorläufig den Schein der 
Fremdheit abzustreifen.“375 

Es versteht sich nach den bisher gemachten Ausführungen von selbst, 
dass es einen an der Grundtatsache nichts ändernden Unterschied gibt hin-
sichtlich der Art und Weise, in der es bei Aristoteles und den Aufklärern 
des 17. und 18. Jahrhunderts um die Übereinkunft geht. Castoriadis glaubt, 
es ginge gerade bei der Übereinkunft um das Gesellschaftliche, das bei 
Marx zu kurz kommt oder von ihm im Grunde ausgelöscht bzw. ausge-

                                                 
374  MEGA² II/6, S. 115 (MEW 23, S. 101). 
375  MEGA² II/6, S. 119f. (MEW 23, S. 105f.). „Der Unterschied ist der, dass Aristote-

les mit der ‚Aufklärungsmanier des 18. Jahrhunderts’ seiner Zeit weit voraus war, 
während Castoriadis seiner Zeit weit hinterher hinkt.“ (Kommentar von Ansgar-
Knolle-Grothusen.)  
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klammert wird. In Wirklichkeit aber ist das Umgekehrte der Fall. Die 
Übereinkunft ist es, in der das durch die Wertformen historisch bestimmte 
Gesellschaftliche in Geist und Willkür aufgelöst wird und sie ist es, die ei-
ne Ersatzvermittlung für den Austausch der Arbeitsprodukte ist, insofern in 
ihm die gesellschaftlichen Bedeutungen bzw. das in Formen des Werts er-
scheinende Gesellschaftliche der Warenzirkulation erzeugt wird.  

C. VI. Exkurs: Castoriadis, Popper und der „platonische Idealismus“ 

Anlass zu diesem Exkurs liefert die bereits oben zitierte Passage von Cas-
toriadis, in der er Marx gegenüber Aristoteles, der sich an die Erscheinun-
gen hält, als mystisch spekulativen Denker entlarven will, der die Erschei-
nungen begreifen will, indem er nach in ihnen verborgenen obskuren 
„Wesen“ und „Substanzen“ fahndet.  

Bei dem von Marx rational dargestelltem Zusammenhang zwischen 
dem, was man als „Wesen“ und dem, was man als „seine Erscheinung“ be-
zeichnen könnte, geht es auf ebenso allgemeine wie beispielhafte Weise 
um Folgendes: Wie der die Arbeitsprodukte in Waren verwandelnde Wert 
entsteht und was er ist, lässt sich mit dem einfachen Austauschverhältnis 
zweier Arbeitsprodukte erklären. Hiermit ist der Anfang gemacht zu erklä-
ren, warum und auf welche Weise er, über das Handeln der Menschen 
vermittelt, in den entwickelten Verhältnissen der Warenzirkulation in den 
Formen von Geld und Preis erscheint. 

In der bereits angeführten Textpassage, die den Anlass für die nachfol-
gende Kritik an Karl Popper gibt, der Marx methodische Verfahrensweise, 
ähnlich wie Castoriadis, als „platonischen Idealismus“ denunziert, heißt es, 
die Gleichheit zweier unterschiedlicher Dinge sei für Aristoteles nur als 
etwas den Dingen Äußerliches, von außen an sie herangetragenes denkbar. 
Marx schreibt: „Diese Gleichsetzung kann [für Aristoteles – M.S./D.W.] 
nur etwas der wahren Natur der Dinge Fremdes sein, also nur ‚Nothbehelf 
für das praktische Bedürfniß’“.376 In dem Satz „für das Bedürfnis aber ist 
es ganz gut möglich [verschiedene Dinge gleichzusetzen – M.S./D.W.]“,377 
sieht Castoriadis „die Weisheit des Aristoteles konzentriert“, weil sich 
Aristoteles – im Gegensatz zu Marx – hier zu „keinem spekulativen Wahn 
hinreißen“ lasse, der darin bestünde, hinter den „Erscheinungen“ ein „We-
sen“ zu suchen.378  
                                                 
376  MEGA² II/6, S. 91 (MEW 23, S. 74). 
377  Castoriadis 1983, S. 235. 
378  Castoriadis, S. 235. 
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Castoriadis übt hier eine Art von Kritik, die sich auch bei Sir Karl Pop-
per findet, der die Marxsche Werttheorie als eine „essentialistische oder 
metaphysische Theorie“ bezeichnet. Die Vorstellung, dass „es etwas hinter 
den Preisen gibt, einen objektiven oder wirklichen, oder wahren Wert, zu 
dem sich die Preise nur wie ‚Erscheinungsformen’ verhalten“, zeige den 
„Einfluß des Platonischen Idealismus mit seiner Unterscheidung zwischen 
einer verborgenen wesentlichen oder wahren Realität und einer zufälligen 
oder trügerischen Erscheinung“.379  

Seine vehemente Kritik an „essentialistischen und metaphysischen“ 
Theorien übt Popper nicht zuletzt mit Berufung auf die Naturwissenschaf-
ten. Ihm scheint aber zu entgehen, dass es, wie bei den Gegenständen aller 
Wissenschaften, auch bei denjenigen der Naturwissenschaften einen Unter-
schied zwischen den Erscheinungen und in diesen nicht sichtbaren, hinter 
ihnen verborgenen inneren Zusammenhängen gibt, oder dass im Inneren 
der Gegenstände Prozesse ablaufen, die an ihrer Oberfläche in sie verkeh-
renden Formen erscheinen. Es ist völlig falsch, wenn Popper von trügeri-
schen Erscheinungen spricht, denen als Wesen eine angeblich „wahre“, 
aber bei Lichte besehen mystisch-irrationale „Realität“ zugrunde liegt. Es 
gibt eine rational zu erklärende Realität, die, wie z.B. der Wert der Waren, 
selbst schon von Verkehrungen geprägt ist380 und mit dem, was Popper un-
ter der „wahren Realität“ versteht, nichts zu tun hat. Wie Castoriadis hat 
Popper nicht die geringste Ahnung vom Zusammenhang zwischen der ge-
sellschaftlichen Qualität und der gesellschaftlichen Quantität des Werts der 
Waren. Dies beruht darauf, dass Popper noch skrupelloser als Castoriadis, 
der wenigstens verbal einen Unterscheid macht, aber im Ergebnis wie die-
ser auch den Wert selbst zugunsten einer falsch verstandenen Wertgröße 
preisgibt. Daher ist es nicht verwunderlich, wenn Popper sich mit seinen 
hanebüchenen Beschreibungen des Werts als „platonische Essenz“ in Wi-
dersprüche verstrickt.  

Als hinter den „trügerischen Erscheinungen“ verborgene „wahre Es-
senz“ kann der Wert für Popper nur mystischen Charakter besitzen. Wenn 
Marx sich dann anerkennenswerterweise – wenn natürlich auch ohne Er-
folg – doch darum bemüht, diesen mystischen Charakter des Werts zu zer-
stören, dann begibt sich Marx auf einmal auf die Ebene der direkt be-

                                                 
379  Karl Popper: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Band 2, Tübingen 1992, S. 

206 (fortan: Popper). 
380  Siehe Teil A. V. dieser Abhandlung, Exkurs zum „automatischen Subjekt“.  
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obachtbaren Erscheinungen. Dort findet er den Wert auch als „etwas Be-
obachtbares und Wichtiges vor – als Arbeitsstunden“.381 

Popper hat jetzt einen aus Arbeitsstunden bestehenden Wert, der als 
„wahre Realität“ der Preise selbst schon wie diese der Welt der beobacht-
baren Erscheinungen angehört. Dies hindert Popper – nachdem er seine 
platonisch idealistische Konstruktion selbst ad absurdum geführt hat – 
nicht daran, den auf direkt messbare Arbeitsstunden herabgebrachten Wert 
in den Preisen erscheinen zu lassen. Auf dem Hintergrund der oben und in 
einer anderen Abhandlung382 gemachten Ausführungen zur gesellschaftli-
chen Quantität des Werts, die von seiner gesellschaftlichen Qualität und 
derjenigen der abstrakt menschlichen Arbeit abhängt, sei allgemein auf den 
Zusammenhang verwiesen, von dem Popper aufgrund seiner primitiven 
Verstümmelung des Werts nichts mehr wissen kann. In Abhängigkeit von 
den aus Formen des Werts bestehenden ökonomisch-gesellschaftlichen 
Formen als ebenso vielen gegenständlichen Formen der abstrakt menschli-
chen Arbeit wird die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit im gesamtge-
sellschaftlichen Reproduktionsprozess hergestellt und zwar mittels der 
durch die Konkurrenz der Kapitale bewirkten Produktivkraftentwicklung 
und mittels des Ins-Maß-Setzens von Bedürfnissen und zahlungsfähiger 
Nachfrage.  

Popper krönt sein widersprüchliches Hin- und Herschwanken zwischen 
Wesen und Erscheinung, indem er dem in Arbeitsstunden aufgelösten Wert 
das Etikett der platonischen Essenz anheftet. Aber er hält diese der Be-
obachtung und Erfahrung für zugänglich, ohne die geringste Ahnung vom 
Wert und seinem Erscheinen in den von ihm verschiedenen Formen der 
einfachen Wertform, dem Geld und dem Preis zu haben. Er verwandelt den 
Wert in direkt messbare Arbeitsstunden und macht ihn der Beobachtung 
und Erfahrung der Wirtschaftssubjekte zugänglich. Demgemäß greift er 
von den Auswirkungen der Produktivkraftsteigerung einfach auf, dass der 
Wert kleiner wird. Popper ist weit weg von einer den Unterschied von ein-
facher und erweiterter Reproduktion berücksichtigenden Einsicht in die 
Mechanismen der Akkumulation des Kapitals. Damit ist er auch weit weg 
von einem Verständnis des Widerspruchs, der darin besteht, dass das Kapi-
tal einerseits von der konkret nützlichen Arbeit, nach der Seite nach der sie 

                                                 
381  Popper, S. 206. 
382  Dieter Wolf: Qualität und Quantität des Werts. Makroökonomischer Ausblick auf 

den Zusammenhang von Warenzirkulation und Produktion. Zugänglich unter: 
www.dieterwolf.net. 
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als abstrakt menschliche Wert bildend ist, „lebt“ und sie andererseits von 
sich abstößt, bzw. die Arbeitskraft „freisetzt“.383 

Popper stellt sich vor, wie der Wert, nachdem er ihn privatisiert hat, als 
„marxistische[r] ‚Wert’ das wahre Wesen oder die Substanz“ allen „Ein-
kommens“ ist, das zum Leidwesen von Arbeiter und Kapitalist bedrohlich 
dahinschwindet.384 Popper verstümmelt den Wert bis zur Unkenntlichkeit, 
so dass er ihn in krassem Widerspruch zu seiner Charakterisierung als „pla-
tonische Essenz“ in die Welt der gar nicht mehr so „trügerischen Erschei-
nung“ verlegen kann. Hier wird er dann zur „Wertterminologie“, welche 
der „Beobachtung und Erfahrung der Arbeiter“ ausgesetzt ist, mit dem Er-
gebnis, dass sich zeigt „wie irreführend die Wertterminologie sein muß und 
wie wenig sie die wirklichen sozialen Erfahrungen der Arbeiter darstellt. In 
der Arbeitstheorie des Wertes hat sich die platonische ‚Essenz` völlig von 
der Erfahrung getrennt.“385 

Die abstrakt menschliche Arbeit ist nur als „gesellschaftliche Substanz 
des Werts“ bzw. als allgemeine Eigenschaft der einzelnen konkret nützli-
chen Arbeiten zu verstehen, die – durch den Austausch der Arbeitsprodukte 
bedingt – zu deren gesellschaftlich allgemeiner Form geworden ist. Pop-
pers Vorstellungen zur abstrakt menschlichen Arbeit sind dagegen nicht 
minder absurd als seine Vorstellungen vom Wert als einer „platonischen 
Essenz“.  

Anstatt abstrakt menschliche Arbeit als allgemeine Eigenschaft der kon-
kret nützlichen Arbeiten zu verstehen, die durch den Austausch der Ar-
beitsprodukte eine außergewöhnliche historisch gesellschaftliche Bedeu-
tung erhalten hat, transsubstanzialisiert er sie, ähnlich wie Castoriadis, 
kurzer Hand in einen „Naturprozess“. Er tut dies, indem er sich darüber 
wundert, dass die auf einen „Naturprozess“ herabgebrachte Arbeit „etwas 
von allen anderen Naturprozessen, z. B. von der Arbeit der Tiere, grund-

                                                 
383  In den Theorien über den Mehrwert sagt Marx zu dieser unaufhebbaren Spannung: 
 „Die eine Tendenz schmeißt die Arbeiter aufs Pflaster und macht population redun-

dant [Bevölkerung überzählig], die andere absorbiert sie wieder und erweitert die 
wages-slavery [Lohnsklaverei] absolut, so daß der Arbeiter stets schwankt in sei-
nem Los und doch nie davon loskommt. Daher der Arbeiter die Entwicklung der 
Produktivkräfte seiner eigenen Arbeit als ihm feindlich, und mit Recht, betrachtet; 
anderseits der Kapitalist ihn als ein beständig aus der Produktion zu entfernendes 
Element behandelt.“ (Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie, Manuskript 
1861-1893. In: MEGA II/3.3, S. 1189 (MEW 26.2: 575f.)) 

384  Popper, S. 206. 
385  Popper, S. 206. 
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sätzlich Verschiedenes“386 sein soll. Abgesehen von der unsinnigen Rede 
von der „Arbeit der Tiere“, soll der Vergleich damit „klar“ zeigen, „daß 
sich die Theorie letztlich auf eine Sittenlehre gründet, auf die Lehre, daß 
menschliches Leiden und menschliches Leben sich von allen Naturprozes-
sen grundsätzlich unterscheiden“.387 Damit nicht genug. Popper schreitet 
mit der Verkündung von absolutem Unsinn fort, indem er ihn heilig 
spricht: „Wir könnten diese Lehre die Lehre von der Heiligkeit der mensch-
lichen Arbeit nennen.“388 Wenn er auch so gut wie alles von Marx’ Theorie 
in Bausch und Bogen verurteilt, das, was er selbst heilig gesprochen hat, ist 
doch noch gut genug, es zu akzeptieren: „Nun bestreite ich gar nicht, daß 
diese Theorie richtig ist im moralischen Sinn, d. h. ich bestreite nicht, daß 
wir nach dieser Theorie handeln sollten.“389 Nach diesem persönlichen auf 
die Moral ausgerichteten Bekenntnis wendet sich Popper wieder dem da-
von unabhängigen wissenschaftlichen Anspruch zu, zu dem er die „An-
sicht“ vertritt, dass „ein ökonomisches System nicht auf eine moralische 
oder metaphysische oder religiöse Doktrin gegründet werden sollte, die den 
Proponenten des Systems nicht bewußt ist.“390  

Hier entgeht Popper, fixiert auf den Aufbau seines philosophiegeschicht-
lich verbrämten Popanz’, folgender, auch seine Ahnungslosigkeit über die 
im Kapital von Marx praktizierte Methode belegender, ökonomisch-
gesellschaftlicher Sachverhalt: Der Wert der einfachen, nicht preisbe-
stimmten Waren, die einfache Wertform, die Ausgangssituation des Aus-
tauschs sind keine in einer „moralischen oder metaphysischen oder religiö-
sen Doktrin gründenden“ „platonischen Essenzen“, dennoch aber sind sie 
sowohl real als auch unsichtbar und für die Waren- und Geldbesitzer un-
bewusst in der Warenzirkulation vorhanden.391  

Dass Marx mit seiner „abstrakten Werttheorie“ „auf einer moralischen 
Basis“ aufbaut, kann Popper nur behaupten, weil er Marx unterstellt, er 
würde, wie den Wert, so auch die in einen „Naturprozess“ verfälschte 
„menschliche Arbeit“ zur „platonischen Essenz“ aufbauschen. Hierfür hat 
Popper den bereits angeführten, keiner Erklärung bedürftigen, Grund bei 

                                                 
386  Popper, S. 428, Fußnote 24 zu Seite 206. 
387  Ebenda. 
388  Ebenda. 
389  Ebenda. 
390  Ebenda. 
391  Dies ist – von anderen Abhandlungen der Verfasser abgesehen – auch in dieser 

Abhandlung ausführlich erklärt worden.  
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der Hand: „Das hängt natürlich mit seinem [Marx’] Essentialismus zu-
sammen: Das Wesen aller sozialen und ökonomischen Beziehungen ist die 
menschliche Arbeit.“392 

Der selbst schon Verkehrungen einschließende Wert393 der Waren er-
scheint in komplexeren ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnissen in ihn 
wiederum verkehrenden, ihn unsichtbar machenden Formen wie dem Geld 
und dem Preis, die ebenso real existieren wie rational zu erklären sind. Zu 
diesen erscheinenden ökonomisch-gesellschaftlichen Formen verhalten 
sich die Menschen auch bewusst und wissen von ihnen – auch wenn sie es 
gar nicht oder falsch erklären – so viel, wie für ihren praktischen Umgang 
miteinander notwendig ist. So wissen sie, dass Geld die Form der Aus-
tauschbarkeit besitzt, dass mit ihm „alles zu haben“ ist, sie wissen aber – 
genauso wenig wie Sir Popper – dass und wie das Geld die Erscheinungs-
form des Werts der Waren in der Warenzirkulation ist.  

Es sei nur in Anspielung an eine wichtige Aussage von Marx angedeutet, 
dass die Naturwissenschaften sich dadurch auszeichnen, dass sie mit tech-
nischen Mitteln, Mikroskopen, chemischen Reagenzien usw. durch die Er-
scheinungen hindurch zu den von ihnen verschiedenen, sie allererst erklä-
renden inneren Zusammenhängen vorstoßen. Popper ist weit davon entfernt 
zu verstehen, dass Marx, gerade was Stringenz und Rationalität anbelangt, 
keinen Unterschied zwischen seiner Wissenschaft und der die inneren Zu-
sammenhänge ihrer Gegenstände aufspürenden und erklärenden Naturwis-
senschaft gelten lässt. „Die Werthform, deren fertige Gestalt die Geldform, 
ist sehr inhaltslos und einfach. Dennoch hat der Menschengeist sie seit 
mehr als 2.000 Jahren vergeblich zu ergründen gesucht, während andrer-
seits die Analyse viel inhaltsvollerer und komplicirterer Formen wenigs-
tens annähernd gelang. Warum? Weil der ausgebildete Körper leichter zu 
studieren ist als die Körperzelle. Bei der Analyse der ökonomischen For-
men kann außerdem weder das Mikroskop dienen noch chemische 
Reagentien. Die Abstraktionskraft muß beide ersetzen. Für die bürgerliche 
Gesellschaft ist aber die Waarenform des Arbeitsprodukts oder die Werth-
form der Waare die ökonomische Zellenform.“394 

Es kommt nicht auf Worte allein an, sondern auf die inhaltlich verbindli-
che Analyse. Per Abstraktionskraft bzw. mittels methodisch bedeutsamer 
Abstraktionen hinter die Erscheinungen zu dem zurückzugehen, was man 
                                                 
392  Popper, S. 428, Fußnote 24 zu Seite 206. 
393  Siehe hierzu Teil A. V dieser Abhandlung, Exkurs zum „automatischen Subjekt“.  
394  MEGA² II/6, S. 65f. (MEW 23, S.11f.). 
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das Wesen der Erscheinungen nennen kann, hat nichts mit dem Aufsuchen 
einer mystischen Charakter besitzenden und als „wahr“ ausgegeben „Sub-
stanz“ zu tun. Das Gegenteil von dem, was Popper verkündet, ist der Fall, 
wenn Erscheinungen in dem Maße ohne Erklärungswert beschrieben wer-
den, in dem nicht tiefer zu dem inneren Zusammenhang vorgedrungen 
wird. Wie man bei Castoriadis’ Interpretation der ökonomisch-
gesellschaftlichen Verhältnisse sehen kann, ist sie so mystisch-irrational, so 
weit weg sie vom Verständnis des Wesens, des inneren Zusammenhangs 
entfernt ist. Um das Geld zu verstehen, muss man hinter die zirkuläre 
Preis-Geldbewegung zu einfacheren ökonomisch-gesellschaftlichen Ver-
hältnissen vorstoßen, die in einfacheren, vom Geld verschiedenen aber die 
gesellschaftliche Qualität mit ihm teilenden Formen erscheinen. Nach Pop-
per und Castoriadis müsste die Ware als Zellenform und „wahre Realität“ 
einen durch und durch mystischen Charakter besitzen. Dies trifft aber, wie 
die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, nicht für den Wert der Waren, 
nicht für die abstrakt menschliche Arbeit und auch nicht für die Wertfor-
men zu, sondern vielmehr für die Art und Weise, in der Castoriadis diese 
an bestimmte Träger gebundene gesellschaftliche Bedeutungen interpre-
tiert. Nicht zuletzt weil Castoriadis nicht versteht, wie solche gesellschaft-
lichen Bedeutungen im Verhalten der Menschen zueinander auf die durch 
die Austauschbeziehung der Arbeitsprodukte bestimmte Weise erzeugt 
werden, gelangt er dazu, nicht nur die ökonomisch-gesellschaftliche, son-
dern auch die darüber hinausgehende gesellschaftliche Wirklichkeit mit 
seinen „imaginären gesellschaftlichen Bedeutungen“ auf eine mystisch-
irrationale Weise zu begreifen.  

Wie viel mehr Marx von den Naturwissenschaften versteht, sieht man, 
wenn man in Ergänzung zu dem oben aufgeführten Vergleich mit der Kri-
tik der politischen Ökonomie noch folgendes berücksichtigt. „Daß in der 
Erscheinung die Dinge sich oft verkehrt darstellen, ist ziemlich in allen 
Wissenschaften bekannt, außer in der politischen Oekonomie.“395 „Hier 
wird sich zeigen, woher die Vorstellungsweise von Spießer und Vulgär-
ökonom stammt, nämlich daher, dass in ihrem Hirn sich immer nur die 
unmittelbare Erscheinungsform der Verhältnisse reflektiert, nicht deren 
innerer Zusammenhang. Wäre letztres übrigens der Fall, wozu wäre dann 
überhaupt eine Wissenschaft nötig?“396 

                                                 
395  MEGA² II/6, S. 500 (MEW 23, S. 559).  
396  Marx an Engels, 27. Juni 1867. In: MEW 31, S. 313. 
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C. VII. Historische Schranke der Erkenntnis der imaginären Bedeu-
tungen und der abstrakt menschlichen Arbeit  

C. VII. 1. Einleitende Bemerkungen 

Da Marx aus methodischen Gründen von der Produktion abstrahiert, be-
trachtet er die Warenzirkulation für sich genommen als einfache und 
nimmt innerhalb von ihr weitere methodisch bedeutsame Abstraktionen 
vor, um das Geld aus einfacheren, es nicht schon zirkulär unterstellenden 
Verhältnissen zu erklären. Hiermit geht Marx nicht in die historische Ver-
gangenheit zurück. Es reicht aus, mit der kapitalistischen Produktion auch 
von allen ökonomisch-gesellschaftlichen Formen zu abstrahieren, die Wert 
und Geld als Kapitalformen sind. Aus diesem Grund teilt die Warenzirku-
lation alle wesentlichen Bestimmungen wie Wert, Wertform, abstrakt 
menschliche Arbeit als gesellschaftliche Form der einzelnen Arbeiten, Geld 
usf. mit der vorkapitalistischen Warenzirkulation, die in entsprechenden 
Gemeinwesen, wie dem antiken, nur beiherspielendes Moment ist. In ei-
nem solchen Gemeinwesen steht die Warenzirkulation in keinem für die 
Gesamtstruktur der Gesellschaft ausschlaggebenden Zusammenhang und 
kann folglich auch niemals der Ausgangspunkt für deren Erklärung sein. 
Das antike städtische Gemeinwesen ist durch andere, nicht in Wertformen 
erscheinende gesellschaftliche Verhältnisse bestimmt.  

Die Frage ist also, was jemand erkennen kann, wenn die Warenzirkulati-
on allgemein vorherrscht und was jemand erkennen kann, der wie Aristote-
les zu einer Zeit lebt, in der sie nur nebenherspielender Teilbereich der Ge-
sellschaft ist. Hiermit gilt es zu erklären, warum Aristoteles unter 
bestimmten historischen Bedingungen nicht die durch den Wert der Waren 
gesellschaftlich bestimmten „Gleichheiten“ erkennen konnte. Für Marx 
sind diese historischen Bedingungen eine „historische Schranke“, weil sie 
es verhindert haben zu erkennen, was bereits in der Warenzirkulation des 
städtischen antiken Gemeinwesens vorhanden war. Aristoteles und Casto-
riadis unterliegen jeweils historisch gewordenen Bedingungen, von denen 
die einen es nicht erlauben und die anderen es erlauben zu erkennen, was 
sich in der Warenzirkulation hinsichtlich des Werts, seiner Formen, der 
abstrakt menschlichen Arbeit und des Geldes abspielt.  
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C. VII. 2. Gesellschaftlich imaginäre Bedeutungen als „historische 
Schranke“ 

Castoriadis erfasst den Unterschied nicht, der zwischen der allgemeinen 
universalhistorisch gültigen Eigenschaft menschlicher Arbeit, menschliche 
Arbeit zu sein,  und ihrer historisch spezifischen gesellschaftlichen Bedeu-
tung besteht. Die Vermischung von allgemeiner Eigenschaft und gesell-
schaftlicher Bedeutung führt Castoriadis dazu, eine undefinierbare Ausprä-
gung konkret nützlicher Arbeit als diejenige Arbeit auszugeben, die bei 
Marx die allgemeine Eigenschaft menschlicher Arbeit ist und zugleich in 
der Warenzirkulation die historisch gesellschaftliche Bedeutung der gesell-
schaftlich allgemeinen Form der konkret nützlichen Arbeiten erhalten hat.  

Einfach von „Arbeit“ oder von einer „Substanz Arbeit“397 zu sprechen 
und alle die „Arbeit“ betreffenden Unterschiede zu vernachlässigen, bedeu-
tet zur konkret nützlichen Arbeit überzugehen. Es versteht sich von selbst, 
dass Castoriadis in der gleichen abstrusen Weise, in der er die abstrakt 
menschliche Arbeit mit der konkret nützlichen Arbeit, auch den Wert mit 
dem Gebrauchswert vermischt und – seines gesellschaftlich spezifischen 
Charakters beraubt – in die berüchtigte „Marmelade im Pfannkuchen“ ver-
wandelt. Von einem solchen Wert und der entsprechend zurechtgestutzten 
abstrakten Arbeit kann man sich dann vorstellen, dass sie, ihrer historisch 
gesellschaftlichen Spezifik beraubt, von überhistorischer Gültigkeit sind. 
Der „Wert“ und die „abstrakte Arbeit“ als Wert bildende bzw. „gesell-
schaftliche Substanz des Werts“ sollen, so zugerichtet, dazu fähig sein, in 
sämtlichen in der Geschichte der Menschen anzutreffenden Gemeinwesen 
zu existieren – unabhängig davon, ob es in diesen eine Warenzirkulation 
gibt oder nicht. 

Gerade Castoriadis, der sich als Experte für die Generierung „imaginärer 
gesellschaftlicher Bedeutungen“ aufführt, ist nicht in der Lage zu begrei-
fen, wie tatsächlich innerhalb der von Menschen geschaffenen ökono-
misch-gesellschaftlichen Wirklichkeit, d.h. auch bereits in den einfachen in 
der Warenzirkulation eingeschlossenen ökonomisch-gesellschaftlichen 
Verhältnissen, gesellschaftliche Bedeutungen entstehen. Nachdem Casto-
riadis die gesellschaftliche Bedeutung ausgelöscht hat und Wert und abs-
trakt menschliche Arbeit in überhistorische, ihres gesellschaftlichen Cha-
rakters beraubte mysteriöse „Substanzen“ verwandelt hat, entdeckt er – an 
dem einzigen ökonomisch-gesellschaftlichen Sachverhalt, den die aufge-

                                                 
397  Castoriadis 1983, S. 234.  
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klärte kritische Intelligenz zwar nicht versteht, der sie aber fasziniert: am 
Warenfetisch – dass Marx im Kapital auf so etwas wie eine „imaginäre ge-
sellschaftliche Bedeutung“ gestoßen ist. 

Castoriadis bietet sich nun eine weitere Gelegenheit, Marx gegen Marx 
auszuspielen. Marx bleibe nämlich selbst dem von ihm analysierten Wa-
renfetisch verhaftet, weil er ihn nicht angemessen als „imaginäre gesell-
schaftliche Bedeutung“ begreifen könne und aus diesem Grund auch die 
bereits beschriebene Überhistorisierung der ökonomisch-gesellschaftlichen 
Formen betreiben würde. Dies ist für Castoriadis nur ein Beispiel dafür, 
dass Marx insgesamt alles, was die kapitalistische Gesellschaft auszeich-
net, in die geschichtliche Vergangenheit und Zukunft projiziert. Geblendet 
von den von ihm nicht tief genug begriffenen „imaginären gesellschaftli-
chen Bedeutungen“ wie dem Warenfetisch, dem Geld, der Bürokratie usf. 
ist Marx für Castoriadis blind gegenüber der Eigenart und dem Eigentümli-
chen anderer Gesellschaftsformationen.  

Im Grunde laufen Castoriadis’ Einwände darauf hinaus, Aristoteles hätte 
das Problem – nämlich die gesellschaftliche Gleichsetzung von Waren – 
weit besser gelöst als Marx398. Dabei unterstellt er durchgehend, Marx habe 
den Horizont der Hegelschen Philosophie niemals überschreiten können. 
Ein adäquater Begriff der abstrakten Arbeit, so Castoriadis, könne nur jen-
seits der Hegelschen Konzepte entwickelt werden. Marx müsse also not-
wendig zu unklaren und schwankenden Formulierungen greifen. Für Casto-
riadis resultiert die gleiche Substanz in allen Waren aus einer rein 
imaginären Setzung. „‚Jenes reale Trugbild, jenes geschichtliche Konstrukt 
einer Pseudo-Gleichheit der Individuen und der Arbeiten ist eine Einrich-
tung und Schöpfung des Kapitalismus, ein ‚Produkt’ des Kapitalismus, mit-
tels dessen der Kapitalismus sich produziert – und das Marx, gefesselt an 
die ‚historische Schranke’ der Gesellschaft, in der er lebte, von Fall zu Fall 
in eine universale, übergeschichtliche Bestimmung, nämlich die Substanz 
Arbeit, verwandelt.’ Gerade dort, so Castoriadis, wo Marx Aristoteles zu 
überwinden suche, falle er hinter seine eigenen Einsichten zurück.“399  

Alles was Marx, bevor er auf den Warenfetisch eingeht, über den Wert, 
die abstrakt menschliche Arbeit, den Doppelcharakter der Arbeit und die 
Wertform ausführt, existiert für Castoriadis nicht und zwar nicht weil er 

                                                 
398  Siehe Teil C. V. dieser Arbeit. 
399  Karl Reitter: Der Begriff der „abstrakten Arbeit“, URL: 

http://grundrisse.lnxnt.org/grundrisse01/1abstrakte_arbeit.htm (fortan: Reitter). 
Reitter zitiert hier: Castoriadis 1983, S. 234. 
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einfach sagt, das gibt es nicht, sondern weil er mit seiner falschen Interpre-
tation all das, worauf es ankommt, unter den Teppich kehren muss. Das, 
was Castoriadis dem Warenfetisch als dem für ihn bedeutsamen gesell-
schaftlichen Sachverhalt abgewinnt, ist, dass er die reale Täuschung der 
Gleichheit erzeugen soll. Indem die Menschen dann diesen falschen Schein 
für bare Münze nehmen, wird er praktisch wirksam. Alle verhalten sich so, 
als gäbe es eine Gleichheit und deuten folglich die ökonomischen und da-
rüber hinaus gehenden gesellschaftlichen Phänomene im Zeichen einer 
numerisch genau ermittelbaren Gleichheit. Die Menschen zwingen all diese 
Phänomene gleichsam auf das Prokrustesbett der Gleichheit, die Castoria-
dis demgemäß als „Pseudogleichheit“ entlarvt: „Jenes reale Trugbild, jenes 
geschichtliche Konstrukt einer tatsächlichen Pseudo-Gleichartigkeit der 
Individuen und der Arbeiten ist eine Einrichtung und Schöpfung des Kapi-
talismus, ein Produkt des Kapitalismus, mittels dessen der Kapitalismus 
sich produziert – und das Marx, gefesselt an die ‚historische Schranke der 
Gesellschaft’, in der er lebte, von Fall zu Fall in eine universale, überge-
schichtliche Bestimmung, nämlich die Substanz Arbeit, verwandelt.“400 

Nach Castoriadis wechseln in einer Gesellschaft, in der es den Waren-
tausch gibt, die Produkte der einzelnen Arbeiten die Hände auf eine Weise, 
die dadurch bestimmt ist, dass die Menschen ihre Bedürfnisse in Abhän-
gigkeit von ihrem sozialen Status ins Verhältnis setzen. Die hierzu erfor-
derliche Übereinkunft wird praktisch umgesetzt mit Hilfe der Verwendung 
von Geld, das die mit bestimmten Quoten vorzunehmende Verteilung des 
die Bedürfnisse befriedigenden Gutes vereinfacht und vereinheitlicht. 
Gleichgesetzt würden Gegenstände und Arbeiten, soweit dies die besonde-
re auf die Gerechtigkeit ausgerichtete Konstellation einer Gesellschaft er-
fordere. Eine andere Gleichheit, die sich nicht wie diese von Aristoteles ins 
Auge gefasste um die mit der gesellschaftlichen und physischen Verschie-
denheit der Menschen erforderliche Gerechtigkeit kümmert, ist, wie dieje-
nige, die Marx glaubt mit dem Wert der Waren erfasst zu haben, keine 
wirkliche dem gesellschaftlichen Anspruch gemäße Gleichheit. Hinzu 
kommt für Castoriadis, dass auch erst die ökonomischen Verhältnisse in 
der kapitalistischen Gesellschaft den Eindruck erwecken, es würde diese 
Art von Gleichheit tatsächlich geben.401 Castoriadis spricht daher vom 

                                                 
400  Castoriadis 1983, S. 234. 
401  Wenn dies der Fall ist, so ist fraglich, warum sich schon Aristoteles, der mit ziemli-

cher Sicherheit nicht in einer kapitalistischen Gesellschaft lebte, mit diesen Prob-
lemen herumschlug. Jedoch, diese Frage scheint sich Castoriadis nicht zu stellen. 
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Wert als einer „Pseudo-Gleichartigkeit der Individuen und der Arbeiten“, 
die „eine Einrichtung und Schöpfung des Kapitalismus, ein ‚Produkt’ des 
Kapitalismus“402 ist. „Als etwas ‚in Wahrheit’ und ‚objektiv’ Bestehendes 
betrachtet, gilt eine solche Kommensurabilität nur, insofern sie eine imagi-
näre Bedeutung ist, die in der kapitalistischen Gesellschaft und durch sie 
wirkt“,403 sie ist „wirkliche Fiktion“,404 „reale[s] Trugbild“ und „ge-
schichtliche[s] Konstrukt“.405 Die Gleichheit der Waren als Arbeitsproduk-
te sei und bleibe künstlich „gesetzt“406 und sei nur als „fundierende gesell-
schaftliche Imagination“407 zu verstehen.  

Castoriadis spricht von der kapitalistischen Produktionsweise als einer 
Gesellschaftsform, „in der allein der völlige Widersinn – die strikte 
Kommensurabilität der menschlichen Arbeiten – zur grundlegenden gesell-
schaftlichen Wirklichkeit wird“.408 Diese grundlegende gesellschaftliche 
Wirklichkeit, so fügt er ergänzend hinzu, zeichnet sich dadurch aus, dass 
sie „imaginär den Anschein einer unbestreitbaren objektiven Wahrheit“409 
annimmt. Demgemäß ist die „strikte Kommensurabilität“ für Castoriadis 
eine „gesellschaftliche imaginäre Bedeutung“, die man als etwas betrach-
ten kann, das „in Wahrheit und objektiv“ existiert und, damit nicht genug, 
„realer als alle Realität“ ist. 

Obwohl Castoriadis, wie gezeigt, gar nicht mehr begreifen kann, was die 
von Marx im Kapital erklärten gesellschaftlichen Bedeutungen als ebenso 
viele gesellschaftliche Formen der Arbeit sind, gesteht er Marx zu, nicht 
nur ganz platt eine das Gesellschaftliche auslöschende Überhistorisierung 
vorzunehmen, sondern zwischen dieser und dem Anerkennen des gesell-
schaftlichen Charakters hin und herzuschwanken. „Diese imaginäre gesell-
schaftliche Bedeutung, realer als alle ‚Realität’, diese wirkliche Fiktion 
samt all den Bedeutungen, die sie mitführt und auf die sie verweist, bildet 
viel eher eine ‚historische Schranke’, die in gewissem Maße verständlich 
werden lässt, warum Marx die Substanz Arbeit bald als rein physiologisch-
natürlich, bald als ganz und gar gesellschaftlich denken kann, warum er sie 
bald als übergeschichtlich, bald in besonderer Weise an die kapitalistische 
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Gesellschaft gebunden sieht, warum sie einerseits als Erscheinung der Ver-
dinglichung des Menschen unter der kapitalistischen Ausbeutung, anderer-
seits als Grundlage einer ‚rationalen Berechnung’ in einer künftigen Ge-
sellschaft gelten kann.“410  

Castoriadis betreibt reine Augenwischerei. Wenn er gönnerhaft feststellt, 
Marx könne die „Substanz Arbeit“ auch „ganz und gar gesellschaftlich 
denken“, tut er so, als hätte er verstanden was das heißt. Wenn das der Fall 
wäre, und er hätte Wert und abstrakt menschliche Arbeit nicht so interpre-
tiert, wie ihm das in dieser Abhandlung kritisch vorgehalten wird, dann 
hätte er sich die ganzen Ausführungen sparen können. Denn dann hätte er 
auch erkennen können, welche Charakteristika der Arbeitsprodukte und der 
konkret nützlichen Arbeiten universalhistorisch gültig und welche histo-
risch spezifisch sind. Damit hätte er auch wissen können, dass Marx keine 
von der kapitalistischen Gesellschaft ausgehenden Vereinnahmungen der 
antiken oder irgendeiner anderen Gesellschaft vorgenommen hat. 

Castoriadis hat zunächst vergeblich versucht darzulegen, dass und wa-
rum der Austausch von Waren nicht auf einer tatsächlichen, immer schon 
real existierenden und zunächst qualitativ zu bestimmenden Gleichheit be-
ruht, die mit ihrer allgemeinen Eigenschaft, Produkte menschlicher Arbeit 
zu sein, gegeben ist, die dann im Austausch der Arbeitsprodukte die außer-
gewöhnliche gesellschaftliche Bedeutung des Werts erhält. Dieser Annah-
me hält Castoriadis dann die „Wahrheit“ entgegen, die Gleichheit der Wa-
ren sei eine künstliche, d.h. gesellschaftliche Gleichheit, die, auf welche 
konkrete Weise auch immer, von einem „gesellschaftlichen Gesetz“ als 
Resultat einer die gesellschaftlichen Bedürfnisse steuernden Übereinkunft 
erzeugt werde. Marx sei nämlich nicht in der Lage, „das Gesellschaftlich-
Geschichtliche“ – also hier zunächst die Gleichsetzung der Waren im Aus-
tausch – „als Konfiguration anzuerkennen, die nicht auf etwas zurückge-
führt werden kann, das bereits anderswoher ‚bekannt’ wäre“.411 Er müsse 
die Gleichsetzung der Waren daher auf etwas zurückführen, das zwar 
schon existierte, aber erst in einer bestimmten gesellschaftlichen Konstella-
tion wirksam und erkennbar sei. Daher würde er darauf verfallen, in der 
historisch einmaligen Konfiguration des Warentauschs auch eine „absolute 
Bedeutung“412 zu entdecken. Marx erliege dem Trugschluss, es ließen sich 
„Formen und Elemente“ dieses Tauschs (Wertformen, Geld als Form des 
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Werts,413 abstrakt menschliche Arbeit) in nicht-kapitalistischen Gesell-
schaften erkennen. Marx „verwandelt“ damit, „gefesselt an die historische 
Schranke der Gesellschaft, in der er lebte“, dieses Produkt der kapitalisti-
schen Produktionsweise, die scheinbare Gleichheit der Waren, „in eine 
universale, übergeschichtliche Bestimmung, nämlich die Substanz Ar-
beit“.414 Marx würde es wie eine objektive Wahrheit erscheinen, dass „die 
Arbeit“ es ist, die die Kommensurabilität der verschiedenen Waren her-
stellt. Für Castoriadis ergibt sich diese Fehleinschätzung aus Marx’ Befan-
genheit in den für ihn unerklärlichen „gesellschaftlich imaginären Bedeu-
tungen“.  

Die Selbstdarstellung des historisch Einmaligen – der scheinbaren 
Gleichheit der Waren – in überhistorischen Kategorien – in der Form der 
substanziellen Eigenschaft, Arbeitsprodukte oder Arbeit zu sein – stellt 
nach Castoriadis eine historische Schranke dar. Diese verunmögliche es 
Marx, wie dem „überkommenen Denken[…]“415 überhaupt, die historische 
Beschränktheit der kapitalistischen Gesellschaft als solche wahrzunehmen. 
Die „Unfähigkeit“,416 diese „historische Schranke“ zu erkennen, nehme in 
Marx’ Werk die „Gestalt einer Antinomie“417 an, die sich in Form wider-
sprüchlicher Begriffe der Wertsubstanz ausdrücke. Marx, so Castoriadis, 
behaupte in seinem Werk nach- und nebeneinander: 

- „die kapitalistische Ökonomie verwandelt die Menschen und ihre ver-
schiedenen Arbeiten tatsächlich in messbares Gleichartiges und bringt 
erstmals dieses Etwas hervor: die ‚abstrakte einfache Arbeit’, der keine 
andere Bestimmung zukommt als die (Uhr-)Zeit;  

- die kapitalistische Ökonomie lässt erstmals erscheinen, was im Verbor-
genen immer schon da war, die substanzielle, essenzielle Gleichheit der 
Menschen und ihrer Arbeiten, die bisher unter Phantasievorstellungen ver-
mummt blieb;  

- die kapitalistische Ökonomie gibt dem, was in seinem Wesen verschie-
denartig ist (den Individuen und ihren Arbeiten) den Anschein des Selben, 
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und zwar mittels der Warenproduktion und der Verwandlung der Arbeits-
kraft selbst in eine Ware, also ihrer Verdinglichung.“418  

Hier führt Castoriadis die Resultate seiner ebenso banalen wie tollküh-
nen Interpretationskünste auf, auf die – nach der an ihnen bereits geübten 
Kritik – nur mit einigen Hinweisen eingegangen werden soll.  

Es wurde gezeigt, was es mit dem messbaren Gleichartigen. in das die 
Arbeiten verwandelt werden, in dem Sinne auf sich hat, in dem Castoriadis 
in Form der „abstrakten einfachen Arbeit“ eine Mischung aus konkret nütz-
licher und irgendeiner undefinierbaren abstrakten Arbeit herstellt, die zu-
dem noch in allen Produktionszweigen unmittelbar zugänglich existiere, so 
dass sich die gesellschaftliche Durchschnittsarbeitszeit vom REFA-Mann 
direkt mit der Stoppuhr messen lasse. Es ist dann auch nicht weiter ver-
wunderlich, wenn er, seinem Vorbild Aristoteles folgend, die Menschen in 
die Verwandlung in Gleichartiges einbezieht, das so beschaffen ist, dass es 
– allerdings anders als bei Aristoteles – ebenfalls mit der Stoppuhr messbar 
ist. Castoriadis betont das Wort erstmals, um darauf zu verweisen, dass es 
eine Gleichheit, um die es Marx’ im Kapital gehen könnte, keinesfalls in 
dem städtischen antiken Gemeinwesen gegeben habe.  

Diese in Zeiteinheiten messbare Gleichheit der Menschen und der Arbei-
ten wird dann von Castoriadis philosophisch veredelt mit der Verwandlung 
in „substanzielle, essenzielle“, Gleichheiten. In diesem fundamentalontolo-
gischen Status haben diese Gleichheiten natürlich schon immer im Verbor-
genen, d.h. hinter Phantasievorstellungen versteckt, ihr „essentialistisches 
substantialistisches“ Unwesen getrieben.  

Schließlich setzt die kapitalistische Ökonomie die Warenproduktion und 
die in Ware verwandelte Arbeitskraft ein, um die jetzt nicht nur verschie-
denen, sondern wesentlich verschiedenen Individuen und Arbeiten ans 
Licht zu zerren, allerdings um den Preis der Aufgabe dessen, was sie als 
das Gleiche wirklich hätten sein können. Denn das, was von ihnen übrig 
bleibt, ist nur der „Anschein des Selben“. 

Zur „Verdinglichung“ sei nur nebenher bemerkt, dass für Castoriadis an 
fast allen anderen Stellen in seinem Werk nicht nur die Arbeitskraft, son-
dern der ganze Mensch in eine Ware verwandelt wird, von deren Wert er 
im krassem Gegensatz zu Marx’ Auffassung behauptet, dieser würde ihn 
für konstant halten.  
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Nach Castoriadis kann sich Marx nicht zu einer Entscheidung durchrin-
gen, „ob der Arbeitswert übergeschichtliche Substanz/Wesenheit, besonde-
re Erscheinungsweise dieser Substanz/Wesenheit im Kapitalismus oder 
vom Kapitalismus erzeugter Schein“419 ist. Auf Marx’ Aristoteles-Kritik 
bezogen fasst Castoriadis zusammen: „Sah Aristoteles die ‚Gleichheit’ der 
menschlichen Arbeit nicht, weil ihn die Vorurteile seiner Zeit (oder das 
Fehlen des ‚Volksvorurteils’ der Gleichheit) daran hinderten? Oder sah er 
nicht, was schon da war, aber noch nicht erschienen war? Oder sah er 
nicht, weil es nichts zu sehen gab, weil die Gleichheit der menschlichen 
Arbeiten erst im Kapitalismus ‚existiert’ und durch ihn geschaffen worden 
ist?“420 

Diese drei Möglichkeiten lösen sich, wie Castoriadis selbst andeutet, in 
ein „Entweder-Oder“ auf. Entweder hat es die abstrakt menschliche Arbeit 
als Wertsubstanz immer schon gegeben und erst im Kapitalismus wird sie 
als diese kenntlich, oder es gibt die abstrakt menschliche Arbeit gar nicht 
als Wertsubstanz. Lediglich die auf Warentausch beruhende Gesellschaft 
ist so eingerichtet, dass sie den Anschein erweckt, es wären die Arbeiten, 
auf die die unterschiedlichen Produkte als ihre Wertsubstanz reduziert wer-
den. Diese Antinomie des Marxschen Denkens bestehe „zwischen der Idee 
einer ‚geschichtlichen Produktion’ der gesellschaftlichen (und Denk-) Ka-
tegorien einerseits und dem Gedanken einer letztlich doch vorhandenen 
‚Vernünftigkeit’ des geschichtlichen Prozesses (also der Möglichkeit, diese 
Kategorien rational auseinander zu entwickeln, also ihrer ‚Zeitlosigkeit’) 
andererseits“.421 

Wenn aber Marx die der kapitalistischen Produktionsweise eigene 
scheinbare Gleichheit der Arbeiten in eine übergeschichtlich gültige Kate-
gorie verwandelt, so gelänge ihm dies nur, indem er die Arbeit in eine phy-
siologische Bestimmung auflöse. Die Antinomie „historisch-spezifisch“ – 
„überhistorisch“ nehme daher bei Marx die Form „gesellschaftlich“ – 
„physiologisch“ an, die „Substanz Arbeit“ würde „bald als rein physiolo-
gisch-natürlich, bald als ganz und gar gesellschaftlich“422 gedacht. Letzte-
res ist allerdings nur ein formales Eingeständnis, das für Castoriadis prak-
tisch keine Rolle spielt. Dies wiederum ist nicht verwunderlich, weil er 
nicht weiß, was bei Marx das Gesellschaftliche ist, d.h. was der Wert der 
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Waren und die abstrakt menschliche Arbeit als gesellschaftliche Qualitäten 
sind, in denen auf einfachste Weise der historisch gesellschaftliche Charak-
ter des Verhaltens der Menschen zueinander in der Warenzirkulation zum 
Ausdruck kommt. 

Es wurde bereits ausführlich Castoriadis’ Substantialisierung der abs-
trakt-menschlichen Arbeit, d.h. die Verwandlung ihrer Wert bildenden Ei-
genschaft in eine Natureigenschaft kritisiert. Damit dürfte auch verständ-
lich sein, dass die Antinomie, die Castoriadis hier auszumachen glaubt, in 
erster Linie auf seinem eigenen falschen Verständnis des Verhältnisses von 
abstrakt-menschlicher Arbeit und Wert beruht. Ohne die Schritte nachzu-
vollziehen, die in der Analyse der Austauschbeziehung der Arbeitsprodukte 
zueinander vom quantitativen Verhältnis der Gebrauchswerte zum Wert 
und der abstrakt menschlichen Arbeit als seiner „gesellschaftlichen Sub-
stanz“ führen, werden diese ökonomisch-gesellschaftlichen, an die Waren-
zirkulation gebundenen Formen von Castoriadis so zurechtgemodelt, dass 
sie überhistorisch in jedem Gemeinwesen gegenwärtig und wirksam sind. 
Castoriadis hat schon längst abstrakt menschliche Arbeit durch sein man-
gelhaftes Verständnis der Analyse der Austauschbeziehungen grob mate-
rialistisch in eine Ausprägung konkret nützlicher Arbeit verwandelt. Marx’ 
Umschreibung der „Arbeit im physiologischen Sinne“, die er nicht mehr 
verstehen kann, kommt ihm gelegen bzw. er betrachtet sie als Bestäti-
gung.423 Denn abstrakt menschliche Arbeit, die historisch gesellschaftliche 
Form ist, als überhistorisch allgegenwärtige Substanz auszugeben, was 
Castoriadis Marx unterstellt, sei eben nur um den Preis ihrer 
„Physiologisierung“ möglich. Zu einem solchen Verständnis des Marx-
schen Vorgehens aber kann nur gelangen, wer den Unterschied nicht er-
kennt, der zwischen abstrakt menschlicher Arbeit als abstrakt allgemeiner 
Eigenschaft jeder konkret nützlichen Arbeit besteht und der gesellschaftli-
chen Bedeutung, deren Träger sie unter den Bedingung der Warenzirkula-
tion ist. Da Castoriadis abstrakt menschliche Arbeit nicht als allgemeine 
Eigenschaft wahrnimmt, kann er auch nicht ihre überhistorische Existenz 
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von der außergewöhnlichen gesellschaftlichen Bedeutung unterscheiden, 
die sie ausschließlich durch den Austausch der Arbeitsprodukte erhält. 
Wird dies nicht erkannt, dann muss mit der physiologischen 
Substantialisierung der abstrakt menschlichen Arbeit auch auf die überhis-
torische Existenz des Werts geschlossen werden. Castoriadis schmiedet 
hier eine seine ganze Interpretation beherrschende „heilige Allianz“ zwi-
schen Hegels Idealismus und einem grobschlächtigen Materialismus.  

Castoriadis bringt das Problem der historischen Schranke der Erkenntnis 
der Gesellschaft mit den folgenden Worten auf den Punkt: „Was soll es 
heißen, Aristoteles sei durch ‚die historische Schranke der Gesellschaft, 
worin er lebte’, behindert worden, wenn es nicht doch schon etwas zu se-
hen gab, das der ‚Denkriese’ Aristoteles angesichts jener Schranke nicht 
sehen konnte?“424 Vollkommen richtig nimmt Castoriadis Marx beim 
Wort: Nur wenn es bereits etwas gab, dessen Erkenntnis eine historische 
Schranke verhinderte, ist es sinnvoll, von einer solchen Schranke zu spre-
chen. Die Herausforderung bestünde nun gerade darin, dieses Problem zu 
lösen. Umso überraschender fällt jedoch Castoriadis’ Antwort aus: „Doch 
was gab es denn in Wahrheit zu sehen? Nichts.“425  

Dass diese Antwort für eine Untersuchung des Werts, der Wertsubstanz 
und des Doppelcharakters der Arbeit und damit für eine systematische und 
wissenschaftliche Darstellung der kapitalistischen Gesellschaft das Ende 
bedeutet, dürfte der bisherige Nachvollzug der Entwicklung der Wertfor-
men gezeigt haben.  

C. VII. 3. Historische Schranke der Erkenntnis oder: Gibt es die abstrakt 
menschliche Arbeit in der Warenzirkulation eines städtischen antiken Ge-
meinwesens? 

C. VII. 3. 1. Karl Reitters Verständnis des Werts und der abstrakten Arbeit 

Unter der Überschrift „Marx, ein Hegelianer auf Gedeih und Verderb?“ 
geht Karl Reitter auf Castoriadis’ Interpretation der Textpassage ein, in der 
es um Aristoteles’ Verständnis des „einfachen Wertausdrucks“ geht. Hier-
bei bemüht sich Reitter zu klären, was die „historische Schranke“ jeweils 
für Marx und für Castoriadis bedeutet.  

Reitter schreibt: „Castoriadis, dessen Werk leider viel zu wenig beachtet 
wird, hat eine sehr interessante und kluge Kritik am Begriff der abstrakten 
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Arbeit bei Marx formuliert.“426 Reitter versucht mit untauglichen Mitteln, 
vor allem mit einem oberflächlichen, unzulänglichen Verständnis des 
„Werts“ und der „abstrakten Arbeit“, Marx gegen Castoriadis zu verteidi-
gen. Hierbei geht es um das Verständnis der „historischen Schranke“, die 
Aristoteles daran hinderte, die aus dem Wert der Waren und der abstrakt 
menschlichen Arbeit bestehenden Gleichheiten zu erkennen. Reitter glaubt, 
die „historische Schranke“ so verstanden zu haben, dass es ihm gelingt, 
eine Übereinstimmung zwischen Aristoteles und Marx nachzuweisen, die 
von Castoriadis vehement bestritten wird. Diese Übereinstimmung ergibt 
sich für Reitter daraus, dass Aristoteles mit seiner Problemstellung zwar 
auf dem richtigen Weg war, aber diesen Weg nicht zu Ende gehen konnte, 
weil das jeweilige Gleiche der Arbeitsprodukte, der verschiedenen konkret 
nützlichen Arbeiten und der Menschen in der Warenzirkulation des antiken 
Gemeinwesens noch gar nicht existierte und folglich auch nicht erkannt 
werden konnte.  

Warum Reitter zu dieser falschen Auffassung gelangt, lässt sich erklä-
ren, wenn man einmal näher betrachtet, zu welchem Verständnis des 
„Werts“ und der „abstrakten Arbeit“ er durch seine Interpretation des Kapi-
tals gelangt. „Beachten wir die Fragestellung, aus der sich die Notwendig-
keit ergibt, neben der konkreten, tatsächlich geleisteten Arbeit einen zwei-
ten, grundlegend verschiedenen Arbeitsbegriff einzuführen. […] Marx 
stellt nun die Frage, was denn das Gemeinsame dieses ‚Tauschwertes’ der 
beiden Warenquanta sein kann, was ist also die Substanz des Werts? Da 
jede natürliche, physikalische, chemische, ästhetische, ja irgendwie sinn-
lich wahrnehmbare Eigenschaft ausscheidet – in dieser Hinsicht sind und 
bleiben die Waren ja grundverschieden – verbleibt nur noch die Möglich-
keit, daß es sich beim Gemeinsamen um eine ‚gemeinschaftliche gesell-
schaftliche Substanz’ handelt. Bei dieser gemeinschaftlichen gesellschaftli-
chen Substanz kann es sich nur um Arbeit handeln, jedoch nicht um jene 
konkrete Arbeit, die den Gebrauchsgegenstand hervorgebracht hat, sondern 
um eine ‚Arbeit’ die noch nie ein Mensch gesehen oder wahrgenommen 
hat, um ‚unterschiedlose menschliche Arbeit’, ‚gleiche menschliche Ar-
beit’, ‚abstrakt menschliche Arbeit’. Marx verwendet eine ganze Reihe von 
Ausdrücken, um jene wertbildende Arbeit zu benennen. Wir wollen dafür 
einheitlich den Begriff abstrakte Arbeit verwenden. […] Durch dieses ge-
sellschaftliche Verhältnis verwandelt sich das Arbeitsprodukt in Ware und 
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abstrahiert von der verausgabten konkreten Arbeit auf die wertbildende, 
abstrakte. ‚Indem sie ihre verschiedenartigen Produkte einander im Aus-
tausch als Werte gleichsetzen, setzen sie ihre verschiedenen Arbeiten ei-
nander als menschliche Arbeit gleich.’ Diese Version passt vorzüglich zur 
von Marx immer wieder wiederholten Aussage, Wert und Tauschwert sei 
etwas rein Gesellschaftliches. Erkennt man, dass die abstrakte Arbeit mit 
dem spezifischen gesellschaftlichen Verhältnis des Kapitalismus verknüpft 
ist, wird klar, daß sich der Wertbegriff nicht aus Arbeit schlechthin, son-
dern aus Arbeit, verausgabt unter spezifischen gesellschaftlichen Bedin-
gungen der ‚Warenproduktion’, ergibt.“427  

Marx stellt ausdrücklich fest, dass dem zunächst als „quantitatives Ver-
hältnis von Gebrauchswerten“ erscheinenden Tauschwert die Gleichheit 
der Arbeitsprodukte in ihrer Eigenschaft, Arbeitsprodukte zu sein, zugrun-
de liegt. Das quantitative Verhältnis der Gebrauchswerte hat gar nichts mit 
dem wirklichen, später erst erklärten Tauschwert zu tun. Ganz im Gegen-
teil, es ist ein durch die weitere Analyse zu entlarvender falscher Schein. 
Und entgegen Reitters vorschnellem Vorgehen gilt es, zuerst einmal aus 
dem per methodischer Abstraktion gewonnenen Verhältnis mehrer oder 
zweier Waren zu erklären, was der Wert ist, bevor er als etwas bzw. als 
Tauschwert erscheint, der nichts mehr mit dem quantitativen Verhältnis 
von verschiedenen Gebrauchswerten zu tun hat, außer dass es sich um ein 
Erscheinen handelt. Weder der Wert noch der Tauschwert als der Wert, der 
im Verhältnis zweier Waren im Gebrauchswert der zweiten Ware er-
scheint, ist ein quantitatives Verhältnis von Gebrauchswerten. Es ist voll-
kommen falsch, wenn Reitter nach der gesellschaftlichen Substanz des 
Tauschwerts fragt, der im Sinne eines falschen Scheins als quantitatives 
Verhältnis von Gebrauchswerten erscheint und diese gesellschaftliche Sub-
stanz als abstrakt menschliche Arbeit ausgibt. Ohne zum Wert vorzustoßen, 
d.h. ohne ihn inhaltlich verbindlich zu erklären, verhindert der abrupte 
Übergang zur abstrakten Arbeit zu erkennen, worin deren gesellschaftlicher 
Charakter besteht bzw. warum sie von Marx als „gesellschaftliche Sub-
stanz“ des Werts bezeichnet wird.  

Wenn man nur noch direkt die Frage zu beantworten hat, was denn das 
Gemeinsame dieses „Tauschwertes“ der beiden Warenquanta sein kann, 
was also die „gesellschaftliche Substanz des Werts“ ist, dann bleibt für 
Reitter nicht mehr zu tun, als „einen zweiten, grundlegend verschiedenen 
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Arbeitsbegriff“ lediglich „einzuführen“, mit dem er nicht mehr erklären 
kann, was die abstrakt menschliche Arbeit ist. Das Gemeinsame des falsch 
bestimmten Tauschwerts als quantitatives Verhältnis von Gebrauchswerten 
kann für Reitter nur noch ein nicht weiter hinterfragtes Kriterium sein, das 
dazu dient, den auf die konkret nützliche Arbeit bezogenen ersten „Ar-
beitsbegriff“ auszuschließen. Die mit ihm gemeinten konkret nützlichen 
Arbeiten zeichnen sich jeweils durch eine „natürliche, physikalische, che-
mische, ästhetische, ja irgendwie sinnlich wahrnehmbare Eigenschaft“ aus, 
was bedeutet, dass „die Waren […] in dieser Hinsicht ja grundverschieden 
sind und bleiben“.428 Wenn es etwas Gemeinsames gibt, dann „verbleibt 
nur noch die Möglichkeit, daß es sich dabei um eine ‚gemeinschaftliche 
gesellschaftliche Substanz’ handelt“.429 Man erfährt nicht, was der Wert als 
etwas Gesellschaftliches ist, man erfährt auch nicht, was denn das gesell-
schaftliche gemeinschaftliche der Arbeit als abstrakt menschlicher ist. 
Reitter kümmert sich nicht um eine Erklärung des Werts. Er überspringt 
das, was der Wert zunächst als das den beiden Waren gemeinsame Dritte in 
seiner unsinnlichen gesellschaftlichen Gegenständlichkeit ist, von dem aus 
Marx erst auf die abstrakt menschliche Arbeit als dasjenige Dritte zurück 
schließt, das den in den Gebrauchswerten verkörperten konkret nützlichen 
Arbeiten gemeinsam ist und als das sie im Austausch der Arbeitsprodukte 
aufeinander bezogen werden. Hierdurch erhalten sie erst die gesellschaftli-
che Bedeutung, die gesellschaftlich allgemeine Form der einzelnen 
konkretnützlichen Arbeiten zu sein.  

Reitter beschäftigt sich nicht dort mit dem gesellschaftlichen Charakter 
der abstrakt menschlichen Arbeit, wo er generiert wird, nämlich in der in 
der Warenzirkulation eingeschlossenen Austauschbeziehung der Arbeits-
produkte zueinander, sondern er weiß nicht mehr vorzubringen als einen 
nichts sagenden Verweis auf die „spezifischen gesellschaftlichen Verhält-
nisse des Kapitalismus“ bzw. auf die „gesellschaftlichen Bedingungen der 
Warenproduktion“.430 Mit diesem Verweis bringt Reitter sich selbst davon 
ab, genauer zu untersuchen, was es, durch den Austausch der Arbeitspro-
dukte bedingt, mit der abstrakt menschlichen Arbeit auf sich hat und ge-
langt zu der abstrusen Auffassung, in der vorkapitalistischen Warenzirkula-
tion gäbe es die abstrakt menschliche Arbeit gar nicht, weil es andere durch 

                                                 
428  Reitter, ebenda. 
429  Reitter, ebenda. 
430  Reitter, ebenda. 
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„persönliche Abhängigkeit des Knechts vom Herrn“ bestimmte „gesell-
schaftlichen Bedingungen“ gibt.  

Reitter hat – worauf noch eingegangen wird – konfuse Vorstellungen 
vom Zusammenhang von Warenzirkulation und Warenproduktion, der in 
vorkapitalistischen Gemeinwesen, in denen die Warenzirkulation als 
„nebenherspielender“ ökonomisch-gesellschaftlicher Bereich nur eine un-
tergeordnete Rolle spielt, ein anderer ist als im kapitalistischen Gemeinwe-
sen. Nur in letzterem herrscht die Warenzirkulation allgemein vor in dem 
Sinne, dass jedes Arbeitsprodukt Warenform annehmen muss. 

Reitter erkennt nicht, dass die gesellschaftlichen Bedingungen für die 
Existenz der abstrakt menschlichen Arbeit als Wertsubstanz aus der Wa-
renzirkulation selbst, genauer aus den in sie unsichtbar eingeschlossenen 
Austauschbeziehungen der Arbeitsprodukte zueinander bestehen und die 
Warenproduktion zunächst nur im Rückschluss von den Arbeitsprodukten 
auf die in ihnen vergegenständlichten konkret nützlichen Arbeiten in den 
Blick des wissenschaftlichen Betrachters kommt. Wie sehr die Rede vom 
gesellschaftlichen Charakter nur ein Lippenbekenntnis ist, beweist Reitters 
Vorstellung von der abstrakt menschlichen Arbeit, die in seiner Interpreta-
tion von Aristoteles, Castoriadis und Marx zutage tritt. Reitter verwechselt 
nämlich unter der Hand abstrakt menschliche Arbeit, wie in der Kapitalin-
terpretation üblich, mit der gleichermaßen unzulänglich begriffenen „Ar-
beit sans phrase“, bei der es sich um den „ewig gültigen Stoffwechsel zwi-
schen Mensch und Natur“ handelt. Reitter weiß nichts von einer abstrakt 
menschlichen Arbeit, die als allgemeine Eigenschaft der einzelnen vonei-
nander verschiedenen konkret nützlichen Arbeiten deren gesellschaftlich 
allgemeine Form ist und diese außergewöhnliche Bedeutung dadurch erhal-
ten hat, dass im Austausch die Produkte der konkret nützlichen Arbeiten 
als Arbeitsprodukte schlechthin einander gleichgesetzt und aufeinander 
bezogen werden. Diese inhaltlich verbindliche Erklärung des Werts, die – 
fern aller grob materialistischen Verdinglichungen im Sinne der „Marme-
lade im Pfannkuchen“ – voll und ganz seiner gesellschaftlichen Qualität 
Rechnung trägt, liegt außerhalb der Reichweite von Reitters und Castoria-
dis’ Interpretation des ersten Kapitels des Kapitals. Unterschwellig tut 
Reitter so, als gäbe es in der Produktion eine abstrakt menschliche Arbeit, 
die gleichsam als eine undefinierbare, noch von „keinem Menschen wahr-
genommene“ Sorte Arbeit Wert bildend ist, auf die man verweisen muss, 
wenn es den Wert der Waren in der Warenzirkulation geht. 
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Zum Verständnis der Produktion gehört der das Problem der Verwertung 
des Werts lösende Übergang vom Geld ins Kapital, sowie die Tatsache, 
dass der Arbeitsprozess mit den entsprechenden Konsequenzen für seine 
technologische und gesellschaftliche Organisation zum Mittel für den 
Zweck der Verwertung des Werts herabgesetzt ist. Alle in der kapitalisti-
schen Produktion ausgeführten konkret nützlichen Arbeiten sind aber Wert 
bildend in der einzig und allein in der Warenzirkulation zu entdeckenden 
und zu erklärenden Hinsicht, in der sie die „allgemeine Eigenschaft 
menschlicher Arbeit“431 bzw. abstrakter Arbeit besitzen, und in der diese 
die gesellschaftliche Bedeutung der gesellschaftlich allgemeinen Form der 
einzelnen konkret nützlichen Arbeiten erhalten hat. „Man sieht: der früher 
aus der Analyse der Waare gewonnene Unterschied zwischen der Arbeit, 
soweit sie Gebrauchswerth, und derselben Arbeit, soweit sie Werth schafft, 
hat sich jetzt als Unterscheidung der verschiednen Seiten des 
Produktionsprocesses dargestellt. Als Einheit von Arbeitsproceß und 
Werthbildungsproceß ist der Produktionsproceß Produktionsproceß von 
Waaren; als Einheit von Arbeitsproceß und Verwertungsproceß ist er kapi-
talistischer Produktionsproceß, kapitalistische Form der 
Waarenproduktion.“432 

Reitter übersieht zunächst, dass der Tauschwert, mit dem Marx die Dar-
stellung beginnt, noch gar nichts mit dem Wert zu tun hat, geschweige 
denn mit dessen aus abstrakt menschlicher Arbeit bestehenden „gesell-
schaftlichen Substanz“. Es handelt sich um das quantitative Verhältnis von 
Gebrauchswerten, das kein Tauschwert ist, sondern fälschlich als Tausch-
wert erscheint. Was der Tauschwert im Sinne der vom Wert verschiedenen 
Wertform im Verhältnis zweier Waren ist, wird gerade von Marx im Ver-
laufe der Entlarvung dieses falschen Scheins erklärt. Das quantitative Ver-
hältnis der Gebrauchswerte, das sich mit der Zeit und dem Ort verändert, 
erweckt den Eindruck als gäbe es kein von beiden Arbeitsprodukten ver-
schiedenes und ihnen doch gemeinsam zukommendes Drittes oder als 
scheine eine solche auf den Wert hinauslaufende Annahme eine „contradic-
tio in adjecto“. Das erste, das Marx aber vom Wert erfasst, ist dieses beiden 
Arbeitsprodukten gemeinsame Dritte, ohne dass es sich hierbei um eine 
„contradictio in adjecto“ handelt. Denn in der Austauschbeziehung der 
zwei voneinander verschiedenen Arbeitsprodukte als Gebrauchswerte wer-

                                                 
431  MEGA² II/6, S. 90 (MEW 23, S. 72).  
432  MEGA² II/6, S. 209 (MEW 23, S. 211).  
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den diese einander gleichgesetzt und in der Hinsicht aufeinander bezogen, 
in der sie – eins so gut wie das andere – überhaupt Arbeitsprodukte, „Pro-
dukte menschlicher Arbeit“ sind.433 

 Reitter fragt ausgehend von seinem Verständnis des zunächst als quanti-
tatives Verhältnis erscheinenden Tauschwerts, der mit dem Wert noch gar 
nichts zu tun hat, sofort nach der „gesellschaftlichen Substanz des Werts“. 
Entgegen der Vorgehensweise von Reitter geht es im Kapital zuerst um 
den Wert, der selbst schon eine gesellschaftliche Qualität ist, die man auch 
mit dem Wissen, worum es geht, selbst schon als eine gesellschaftliche 
Substanz bezeichnen könnte, die Marx schrittweise erklärt. Marx erfasst 
zunächst jenes gemeinsame Dritte als allgemeine Eigenschaft der verschie-
denen Gebrauchswerte, jeweils ein Arbeitsprodukt, überhaupt ein „Produkt 
menschlicher Arbeit“ zu sein. Das erste, das zur gesellschaftlichen Dimen-
sion des Werts gehört und nichts mehr mit dem als quantitatives Verhältnis 
von Gebrauchswerten erscheinenden Tauschwert zu tun hat, ergibt sich, 
nachdem Marx dies Dritte als das den verschiedenen Arbeitsprodukten 
Gemeinsame freigelegt hat. Dies erweist sich als das aus dem Wert beste-
hende gesellschaftliche Verhältnis, insofern alle als Gebrauchswerte vonei-
nander verschiedenen Arbeitsprodukte in der Austauschbeziehung in dieser 
ihnen gemeinsamen Eigenschaft, überhaupt Arbeitsprodukte zu sein, ei-
nander gleichgesetzt und aufeinander bezogen werden.  

Reitter hat nichts für Aussagen übrig über das, was der Wert ist, in de-
nen das Wort Wert noch nicht vorkommt und die deshalb wissenschaftlich 
korrekt sind, d.h. nicht unter der Hand ein noch gar nicht vorhandenes Ver-
ständnis vom Wert der Waren unterstellen. Er begnügt sich damit, den ge-
sellschaftlichen Charakter der abstrakten Arbeit hervorzuheben, er sagt 
aber leider nicht, woraus dieser besteht, sondern beschwört ihn auswei-
chend mit einer nichtssagenden Phrase. Die abstrakte Arbeit, so verkündet 
Reitter, ist „mit dem spezifischen gesellschaftlichen Verhältnis des Kapita-
lismus verknüpft“, womit „folglich der Wertbegriff sich nicht aus der Ar-
beit schlechthin, sondern aus Arbeit, verausgabt unter spezifischen gesell-
schaftlichen Bedingungen der ‚Warenproduktion’, ergibt.“434 Bevor das 
Problem gelöst wird, inwiefern der Wert aus der Produktion und nicht aus 
ihr entspringt, das im Kopf von Reitter herumgeistert, muss erst einmal er-
klärt werden, was der Wert in seiner gesellschaftlichen Qualität ist, was 

                                                 
433  MEGA² II/6, S. 72 (MEW 23, S. 52). 
434  Reitter, ebenda.  
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überhaupt noch nicht damit erklärt ist, er würde sich aus der Arbeit erge-
ben, die unter den „spezifisch gesellschaftlichen Bedingungen der Waren-
produktion verausgabt wird“. Abgesehen davon vollbringt Reitter das mys-
tische Wunder, die abstrakte, rein gesellschaftlich bestimmte Arbeit, die 
doch „noch kein Mensch gesehen hat“, so zu verausgaben, wie die konkret 
nützliche Arbeit. Entgegen der falschen Vorgehensweise von Reitter ergibt 
sich die abstrakt menschliche Arbeit mit allem, was sie als gesellschaftliche 
ist, aus dem, was der Wert der Waren ist. Und was der Wert der Waren in 
seiner gesellschaftlichen Qualität ist, ergibt sich in der bereits beschriebe-
nen Weise aus dem Austausch der Arbeitsprodukte. Da Reitter den Wert so 
abtut, dass man nicht erfährt was er ist, erfährt man auch nicht, was die 
abstrakte Arbeit als seine „gesellschaftliche Substanz“ ist. Reitter weicht 
vorschnell auf die „Warenproduktion“ aus, und versäumt es, auf die in der 
Warenzirkulation unsichtbar enthaltene Austauschbeziehung der Arbeits-
produkte zueinander einzugehen. Diese sträfliche Vernachlässigung der 
Warenzirkulation geht konform mit der falschen, von Widersprüchen strot-
zenden Behauptung, es gäbe die abstrakte Arbeit nicht in der Warenzirku-
lation des antiken Gemeinwesens.  

Nachdem Marx gezeigt hat, inwiefern das „Dritte“, das den als Ge-
brauchswerten verschiedenen Arbeitsprodukten gemeinsam ist, den gesell-
schaftlichen Charakter des Werts besitzt, geht er dazu über zu erklären, 
dass es eine untrennbar mit ihm verbundene, zu ihm als Wert gehörige und 
diesen weiter qualifizierende, aus der „allgemeinen Eigenschaft menschli-
cher Arbeit“ bestehende „gesellschaftliche Substanz“ gibt. In der Aus-
tauschbeziehung der Arbeitsprodukte zueinander werden die Gebrauchs-
werte in der Hinsicht, in der sie Arbeitsprodukte sind, einander 
gleichgesetzt und in dieser Hinsicht auch aufeinander bezogen. Daraus 
folgt notwendigerweise, dass auch die in den Arbeitsprodukten verkörper-
ten einzelnen konkret nützlichen Arbeiten in der Hinsicht einander gleich-
gesetzt und aufeinander bezogen werden, in der es ein ihnen gemeinsames 
Drittes gibt, das aus ihrer „allgemeinen Eigenschaft menschlicher Arbeit“ 
bzw. abstrakt menschlicher Arbeit besteht. Alle als Gebrauchswerte vonei-
nander verschiedenen Arbeitsprodukte sind Werte, insofern sie als Arbeits-
produkte schlechthin im Austausch aufeinander bezogen werden. Folglich 
ist die allgemeine Eigenschaft der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten, 
menschliche Arbeit zu sein, deren gesellschaftlich allgemeine Form, und 
als solche ist sie die allen Arbeitsprodukten als Werten „gemeinsame ge-
sellschaftliche Substanz“.  
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C. VII. 3. 2. Warum es für Karl Reitter im antiken städtischen Gemeinwe-
sen keine abstrakt menschliche Arbeit gibt 

Karl Reitter schreibt: „In Wirklichkeit ist die Auffassung von Marx von 
jener des Aristoteles nicht so weit entfernt, wie Castoriadis behauptet. 
Marx nimmt im Kapital explizit zu den Thesen des Aristoteles Stellung 
und paraphrasiert dessen Aussagen: ‚Was ist das Gleiche, d.h. die gemein-
schaftliche Substanz, die das Haus für den Polster im Wertausdruck des 
Polsters vorstellt. So etwas kann ‚in Wahrheit nicht existieren’, sagt Aristo-
teles.’ In der Antwort auf das Problem des Aristoteles stellt Marx klipp und 
klar fest, daß die Vergleichbarkeit der menschlichen Arbeiten, das heißt, 
die gesellschaftliche Gültigkeit der abstrakten, wertbildenden Arbeit, Pro-
dukt und Resultat einer Gesellschaft ist, in der die sozialen Beziehungen 
jene unabhängiger Warenproduzenten sind. Anders gesagt, in Gesellschaf-
ten, in der die persönliche Abhängigkeit des Knechts vom Herrn, in der die 
Beziehungen der Verwandtschaft gesellschaftlich dominieren, ‚existiert’ 
die abstrakte Arbeit nicht.“435 

Laut Reitter gibt es entgegen der Ansicht von Castoriadis zwischen Aris-
toteles und Marx eine Übereinstimmung, die darin bestehen soll, dass die 
„abstrakt menschliche Arbeit“ als „gesellschaftliche Substanz des Werts“ 
„in Wahrheit“ im antiken Gemeinwesen „nicht existiert“ und folglich auch 
nicht entdeckt werden kann. Reitter stellt für seine Begründung einen Ver-
gleich zwischen dem modernen kapitalistischen und dem antiken Gemein-
wesen an. Die „Vergleichbarkeit der menschlichen Arbeiten, das heißt, die 
gesellschaftliche Gültigkeit der abstrakten, wertbildenden Arbeit [ist] Pro-
dukt und Resultat einer Gesellschaft […], in der die sozialen Beziehungen 
jene unabhängiger Warenproduzenten sind.“436 

Marx abstrahiert aus methodischen Gründen von der kapitalistischen 
Produktion und betrachtet die Warenzirkulation für sich genommen als ein-
fache und nimmt innerhalb von ihr weitere methodisch bedeutsame Abs-
traktionen vor, um das Geld aus einfachen, es nicht schon zirkulär unter-
stellenden Verhältnissen zu erklären. Hierzu ist es nicht erforderlich, in die 
historische Vergangenheit zurückzugehen. Vielmehr abstrahiert Marx in-
nerhalb des historisch gewordenen Kapitalverhältnisses von der kapitalisti-
schen Produktion und damit von allen Formen des Werts, die zugleich 
Formen des Kapitals sind. Aus diesem Grund teilt die Warenzirkulation, 

                                                 
435  Reitter, ebenda. 
436  Reitter, ebenda. 
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die Resultat dieser Abstraktionen ist, alle wesentlichen Bestimmungen wie 
Wert, abstrakt menschliche Arbeit, Wertformen oder Geld mit der vorkapi-
talistisch existierenden Warenzirkulation.  

Wenn man aber, was Reitter für sich in Anspruch nimmt, die abstrakte 
Arbeit nicht naturalistisch verbrämt ihrer gesellschaftlich historischen Spe-
zifik beraubt, und wenn „man […] auf dem rein gesellschaftlichen Charak-
ter der abstrakten Arbeit [beharrt], die nur für und im Kapitalismus Sinn 
macht, so sind beide Standpunkte [Marx’ und Aristoteles’ – M.S./D.W.] 
durchaus vereinbar.“437 Letzteres ist also deswegen der Fall, weil die in 
Reitters Sinne in ihrem gesellschaftlichen Charakter angemessen verstan-
dene abstrakte Arbeit gerade nicht in einem antiken Gemeinwesen existiert. 
Für Reiter besteht demgemäß die „historische Schranke“ darin, dass es gar 
nichts für Aristoteles zu entdecken gab. Die Frage, ob es also tatsächlich 
eine unüberwindliche Differenz zwischen Marx und Aristoteles gibt, be-
antwortet Reitter angesichts einer „abstrakten Arbeit, die nur für und im 
Kapitalismus Sinn macht“, mit „Nein“ und gibt hierfür die folgende Be-
gründung: „Marx sagt ja ganz eindeutig: In der griechischen Polis waren 
die gesellschaftlichen Bedingungen für die abstrakte Arbeit noch nicht her-
angereift. Aristoteles konnte nichts erkennen, weil es nichts zu erkennen 
gab.“438  

Reiter vermischt unter der Hand die kapitalistische Gesellschaft, ihrer 
ökonomisch-gesellschaftlichen Struktur nach betrachtet, mit der Warenzir-
kulation als einem Teilbereich von ihr. Die Warenzirkulation herrscht all-
gemein vor unter Bedingungen, wofür die von Reitter angegebenen gar 
nicht ausreichen. In der für sich betrachteten Warenzirkulation stehen sich 
im Augenblick des Vollzugs der Akte W – G – W stets voneinander unab-
hängige gleichberechtigte Privateigentümer von Arbeitsprodukten gegen-
über. So ist aus der Warenzirkulation gar nicht ersichtlich, dass es gar nicht 
die Produkte eigener Arbeit sein müssen, die von ihren Privateigentümern 
der Warenzirkulation zugeführt werden. Die Bedingung, unter der die Wa-
renzirkulation allgemein vorherrscht, berührt nicht das, was die Warenzir-
kulation als einfache ist. Alles, was sich hinsichtlich des Werts und der 
abstrakt menschlichen Arbeit und der das Geld einschließenden Wertfor-
men in der einfachen Warenzirkulation abspielt, bleibt unverändert als rea-
les Moment in der kapitalistischen Warenzirkulation erhalten, in der es 
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sich, über den Wert der Waren und die abstrakt menschliche Arbeit hinaus, 
bei allen Formen des Werts zugleich um enthaltende Formen des Kapitals 
handelt. Reitter merkt nicht, dass er mit seiner Rede von den unabhängigen 
Warenproduzenten, die sich als Privateigentümer gegenüberstehen sollen, 
den falschen Schein reproduziert, als stünden sich die Menschen als 
gleichberechtigte Privateigentümer der Produkte ihrer eigenen Arbeit ge-
genüber.439  

In Wirklichkeit handelt es sich einmal um Eigentümer der Ware Ar-
beitskraft, die mittels der Warenzirkulation in Geld verwandelt wird, das 
wiederum im Akt G – W in Waren verwandelt wird, deren Gebrauchswert 
die Bedürfnisse der Eigentümer der Arbeitskraft befriedigen. Den Eigen-
tümern der Arbeitskraft stehen zum anderen Privateigentümer von Waren 
und Geld gegenüber, wobei diese das Geld erhalten haben, indem sie die 
Waren in die Warenzirkulation werfen, die sie als Privateigentümer der 
Produktionsmittel mit Hilfe der fremden, d.h. der Arbeit der Privateigen-
tümer der Arbeitkraft hergestellt haben. Mit dieser Beschreibung der kapi-
talistischen Warenzirkulation ist der falsche Schein zerstört, als würden 
sich selbständige gleichberechtigte Privateigentümer von Waren gegen-
überstehen, die Resultate ihrer eigenen Produktion sind. Die historisch ge-
wordenen Bedingungen, unter denen dieser falsche Schein durch den „Um-
schlag im Aneignungsgesetz“ durchbrochen wird, sind auch dieselben, 
unter denen die Warenzirkulation allgemein vorherrscht. Sie sind nicht ein-
fach mit den unabhängig voneinander und gleichberechtigt sich gegenüber-
stehenden Privatproduzenten, sondern mit dem Kapitalverhältnis gegeben 
als einem ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnis, worin sich die Eigen-
tümer der Arbeitskraft und die Eigentümer der Produktionsmittel gegen-
überstehen. „Das Verhältniß des Austausches zwischen Kapitalist und Ar-
beiter wird also nur ein dem Cirkulationsproceß angehöriger Schein, bloße 
Form, die dem Inhalt selbst fremd ist und ihn nur mystificirt. Der beständi-
ge Kauf und Verkauf der Arbeitskraft ist die Form. Der Inhalt ist, daß der 
Kapitalist einen Teil der bereits vergegenständlichten fremden Arbeit, die 

                                                 
439  Dies ist umso erstaunlicher angesichts des gerade erschienen Buches „Der bewegte 

Marx. Eine einführende Kritik des Zirkulationsmarxismus“ von Karl Reitter und 
Gerhard Hanloser. Darin plädieren die Autoren vollkommen zu Recht für eine Ka-
pital-Rezeption, die gerade nicht auf der Ebene der Tauschverhältnisse verbleibt, 
auf der sich freie und gleiche Warenbesitzer gegenüberstehen, „sondern bis zu den 
Bedingungen der Produktion und des Klassenkampfes vordringt“ (aus dem Ankün-
digungstext). 
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er sich unaufhörlich ohne Aequivalent aneignet, stets wieder gegen größe-
res Quantum lebendiger fremder Arbeit umsetzt. Ursprünglich erschien uns 
das Eigenthumsrecht gegründet auf eigne Arbeit. Wenigstens mußte diese 
Annahme gelten, da sich nur gleichberechtigte Waarenbesitzer 
gegenüberstehn, das Mittel zur Aneignung fremder Waare aber nur die 
Veräußerung der eignen Waare, und letztere nur durch Arbeit herstellbar 
ist. Eigenthum erscheint jetzt auf Seite des Kapitalisten als das Recht, 
fremde unbezahlte Arbeit oder ihr Produkt, auf Seite des Arbeiters als Un-
möglichkeit, sich sein eignes Produkt anzueignen. Die Scheidung zwischen 
Eigentum und Arbeit wird zur nothwendigen Konsequenz eines Gesetzes, 
das scheinbar von ihrer Identität ausging.“440  

Wenn man all dies bedenkt, erkennt man auch, dass die kapitalistische 
Warenzirkulation nach der Seite, nach der sie unter Abstraktion vom Kapi-
talverhältnis eine einfache Warenzirkulation ist, ein real existierendes Mo-
ment der kapitalistischen Warenzirkulation ist. Dies heißt aber auch, dass 
alles, was in der einfachen Warenzirkulation hinsichtlich des Werts und der 
abstrakt menschlichen Arbeit als seiner „gesellschaftlichen Substanz“ vor-
handen ist sowohl in der von Marx analysierten kapitalistischen als auch in 
der antiken, von Aristoteles analysierten Gesellschaft vorhanden ist.  

Die historische Bedingung, die Reitter für die kapitalistische Warenzir-
kulation angibt, in der seiner Meinung nach erst die abstrakt menschliche 
Arbeit existiert, trifft genauso gut für die Warenzirkulation des antiken 
Gemeinwesens zu. Denn durch welche gesellschaftlichen Verhältnisse die-
se auch immer bestimmt ist, die mit der Warenzirkulation nichts zu tun ha-
ben, und was immer die Menschen als durch diese gesellschaftlichen Ver-
hältnisse bestimmte gesellschaftliche Individuen sind: Sobald sie über 
Arbeitsprodukte verfügen, die sie der Warenzirkulation zuführen, stehen 
sie sich als voneinander unabhängige gleichberechtigte Privateigentümer 
                                                 
440  MEGA² II/6, S. 538 (MEW 23, S. 609f.). Weiter heißt es hierzu: „Sofern jede ein-

zelne Transaktion fortwährend dem Gesetz des Waarenaustausches entspricht, der 
Kapitalist stets die Arbeitskraft kauft, der Arbeiter sie stets verkauft, und wir wol-
len annehmen selbst zu ihrem wirklichen Werth, schlägt offenbar das auf 
Waarenproduktion und Waarencirkulation beruhende Gesetz der Aneignung oder 
Gesetz des Privateigentums durch seine eigne, innere, unvermeidliche Dialektik in 
sein direktes Gegentheil um. Der Austausch von Aequivalenten, der als die ur-
sprüngliche Operation erschien, hat sich so gedreht, daß nur zum Schein ausge-
tauscht wird, indem erstens der gegen Arbeitskraft ausgetauschte Kapitaltheil selbst 
nur ein Teil des ohne Aequivalent angeeigneten fremden Arbeitsproduktes ist und 
zweitens von seinem Producenten, dem Arbeiter, nicht nur ersetzt, sondern mit 
neuem Surplus ersetzt werden muß“ (ebenda). 
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gegenüber, oder gehen in Reitters Worten „soziale Beziehungen als unab-
hängige Warenproduzenten“ ein.  

Es ist, wenn auch aus Gründen, die Reitter nicht anzugeben weiß, „klipp 
und klar“, dass es in der kapitalistischen Warenzirkulation nach der Seite, 
nach der sie unter Abstraktion vom kapitalistischen Produktionsprozess in 
den ersten drei Kapiteln des Kapitals als einfache Warenzirkulation be-
trachtet wird, um „die Vergleichbarkeit der menschlichen Arbeiten, das 
heißt um die gesellschaftliche Gültigkeit der abstrakten, wertbildenden Ar-
beit“ geht. Ebenso „klipp und klar“ „existiert“ entgegen Reitters Auffas-
sung die abstrakte Arbeit „in Gesellschaften, in der die persönliche Abhän-
gigkeit des Knechts vom Herrn, in der die Beziehungen der 
Verwandtschaft gesellschaftlich dominieren“.441 Hier zeigt sich, dass dies 
persönliche Herrschafts-Knechtschaftsverhältnis zur historischen Schranke 
gehört, die verhindert, dass Aristoteles die abstrakt menschliche Arbeit in 
der Warenzirkulation entdeckt, die aber keinesfalls verhindert, dass die 
abstrakt menschliche Arbeit in der bereits vorhandenen Warenzirkulation 
existiert.  

Reitter schreibt weiter: „Stellen wir den physiologischen Arbeitsbegriff 
zurück, so sagt ja Marx auch ganz eindeutig, die abstrakte Arbeit ist eine 
Institution, die nur der ‚Warenproduktion’ zukommt.“442 

Nur der allgemein vorherrschenden kapitalistischen Warenzirkulation 
liegt in dem von Reitter gemeinten Sinn eine Warenproduktion zugrunde, 
d.h. eine Produktion, deren Produkte alle als Waren zirkulieren. Dies kann 
auch so umschrieben werden, dass in einer Gesellschaft, in der die Arbeits-
kraft zur Ware geworden ist und in der die Menschen als Privateigentümer 
dieser Ware rechtlich anerkannt sind, auch alle anderen Produkte Waren-
form annehmen müssen. In der Warenzirkulation des antiken Gemeinwe-
sens des Aristoteles „existiert“ für Reitter keine abstrakte Arbeit. Hieraus 
folgt für ihn „eindeutig“, dass in diesem antiken Gemeinwesen zusammen 
mit der „Abhängigkeit des Knechts vom Herrn“ und der „gesellschaftlich 
dominierenden Beziehungen der Verwandtschaft“ kein Platz für eine „Wa-
renproduktion“ ist, wohl aber für eine Warenzirkulation.  

Wenn ökonomisch-gesellschaftliche Verhältnisse durch Sklavenarbeit, 
„freies“ Handwerk, Seehandel und Geldverleih bestimmt sind, und die Ar-
beitskraft der Menschen nicht zur Ware geworden ist, herrscht die Waren-

                                                 
441  Reitter, ebenda. 
442  Reitter, ebenda. 
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zirkulation auch nicht allgemein vor und liegt ihr folglich auch nicht die 
von Reitter gemeinte „Warenproduktion“ als die kapitalistische Produktion 
zugrunde, deren Produkte ausnahmslos Warenform annehmen. Ein Teil der 
Produkte geht im nichtkapitalistischen, antiken Gemeinwesen direkt, also 
ohne Vermittlung durch die Warenzirkulation in die individuelle Konsum-
tion ein. Es gehen nur die Produkte in die Warenzirkulation ein, die einen 
Überschuss über die für diese unmittelbare Selbstversorgung erforderlichen 
Produkte bilden oder die in fremden Ländern produziert und über den See-
handel ins Land gebracht werden. Es ist nicht von vorneherein klar, welche 
Produkte als Waren zirkulieren werden, aber es steht fest, dass es genügend 
überschüssige Produkte gibt, mit deren Austausch sich eine vom Geld be-
herrschte, in den Formen W – G – W sich bewegende Warenzirkulation 
ausgebildet hat. Da Reitter keine Überlegungen anstellt, die in diese Rich-
tung gehen, bleibt ihm auch nichts anderes übrig, als mit Castoriadis die 
falsche Meinung zu teilen, Aristoteles würde die abstrakt menschliche Ar-
beit als „gesellschaftliche Substanz des Werts“ nicht entdecken, weil es sie 
zu seiner Zeit nicht in der Warenzirkulation gegeben hat. Castoriadis und 
Reitter erkennen nicht, dass es bei der einfachen Warenzirkulation, die mit-
tels methodisch bedeutsamer Abstraktionen als abstrakte Sphäre des kapi-
talistischen Reproduktionsprozesses betrachtet wird oder bei der einfachen 
Warenzirkulation, die nebenherspielend im antiken Gemeinwesen existiert, 
vor allem anderen darauf ankommt, dass es sich bei den Waren jeweils um 
Produkte unterschiedlicher, konkret nützlicher Arbeiten handelt.  

Eine vorkapitalistische Warenzirkulation, worin Ware gegen Geld und 
Geld gegen Ware getauscht wird, die also nicht mit irgendeinem Produk-
tentausch zu verwechseln ist, unterscheidet sich, was die hier in Frage 
kommenden ökonomisch-gesellschaftlichen Formen anbelangt, nicht von 
der kapitalistischen Warenzirkulation. Denn diese wird im Interesse des 
Begreifens der kapitalistischen Gesamtreproduktionsprozesses in den ers-
ten drei Kapiteln des Kapitals als einfache Warenzirkulation unter Abstrak-
tion vom kapitalistischen Produktionsprozess nur nach der Seite betrachtet, 
nach der sie dessen Voraussetzung ist. Die Abstraktion vom kapitalisti-
schen Produktionsprozess und die weiteren, innerhalb der Warenzirkulati-
on vorgenommenen methodisch bedeutsamen Abstraktionen führen zu der 
Aufteilung der wissenschaftlichen Darstellung in die ersten drei Kapitel des 
Kapitals. Hierdurch bedingt zeichnen sich alle ökonomisch-
gesellschaftlichen Formen als ebenso viele Formen des Werts dadurch aus, 
dass sie noch nicht als Daseins- oder Erscheinungsformen des Kapitals 
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bzw. des sich verwertenden Werts untersucht werden. Im Kapital heißt es 
zum Vergleich der kapitalistischen mit der vorkapitalistischen Warenzirku-
lation: „Warenproduktion und Warencirkulation sind aber Phänomene, die 
den verschiedensten Produktionsweisen angehören, wenn auch in 
verschiednem Umfang und Tragweite. Man weiß also noch nichts von der 
differentia specifica [dem kennzeichnenden Unterschied] dieser Produkti-
onsweisen und kann sie daher nicht beurtheilen, wenn man nur die ihnen 
gemeinschaftlichen, abstrakten Kategorien der Warencirkulation kennt.“443  

Abgesehen davon, dass man mit dem, was man von der einfachen Wa-
renzirkulation weiß, noch lange nicht weiß, was der kapitalistische Gesamt-
reproduktionsprozess und das durch Sklavenarbeit sich auszeichnende an-
tike Gemeinwesen zur Zeit des Aristoteles ist, kommt alles auf die 
„abstrakten Kategorien“ an, die den beiden unterschiedlich entwickelten 
und unterschiedliche „Tragweite“444 besitzenden Warenzirkulationen „ge-
meinschaftlich“ zukommen. Bei diesen abstrakten Kategorien handelt es 
sich gerade um den Wert der Waren, um die einfache, entfaltete und allge-
meine Wertform, um die Geldform, um das die Warenzirkulation beherr-
schende Geld und damit schließlich um die abstrakt menschliche Arbeit, 
die als allgemeine Eigenschaft der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten 
deren gesellschaftlich allgemeine Form ist. Nach Maßgabe der gesell-
schaftlich-unsinnlichen „Gegenständlichkeit“ des Werts erscheint die so 
bestimmte abstrakt menschliche Arbeit in sämtlichen Formen des Werts, 
die dieser, von der einfachen Wertform angefangen bis zum Geld in der 
vorkapitalistischen und in der unter Abstraktion vom Kapital betrachteten 
kapitalistischen Warenzirkulation annimmt.  

Es ist nicht nötig, weiter auf den Unterschied des Zusammenhangs von 
Produktion und Warenzirkulation in kapitalistischen und nichtkapitalisti-

                                                 
443  MEGA² II/6, S. 138, Fn. 73 (MEW 23, S. 128). 
444  Die einfache Warenzirkulation ist für die kapitalistische Gesellschaft von ungleich 

größerer Tragweite als für das antike Gemeinwesen zur Zeit des Aristoteles. Das 
was die ganze kapitalistische Gesellschaft ihrer ökonomischen Struktur nach aus-
zeichnet, beginnt auf abstrakt allgemeinste Weise mit der Warenzirkulation, wes-
halb mit dieser ihre wissenschaftliche Darstellung zu beginnen hat. Dagegen muss 
die Darstellung des antiken Gemeinwesens, um seinen historisch spezifischen Cha-
rakter zu erfassen, mit dem der Verausgabung der konkret nützlichen Arbeiten vo-
rausgesetzten gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zueinander beginnen. 
Hierzu gehört es zu erklären, auf welche Weise im antiken Gemeinwesen zur Zeit 
des Aristoteles die Warenzirkulation eine untergeordnete Rolle spielt und auf wel-
che Weise die es maßgeblich bestimmenden gesellschaftlichen Verhältnisse andere 
sind als die kapitalistischen, die durchgängig in Formen des Werts erscheinen.  
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schen Gemeinwesen einzugehen. Das bisher Dargestellte hat „klipp und 
klar“ deutlich gemacht, dass es abstrakt menschliche Arbeit in der Waren-
zirkulation des antiken Gemeinwesens gibt, weil es die Arbeitsprodukte 
sind, welche sich im Austausch in einer Hinsicht als Werte und damit als 
Waren erweisen. Nicht alle konkret nützlichen Arbeiten erhalten im anti-
ken Gemeinwesen in ihrer „allgemeinen Eigenschaft menschlicher Arbeit“ 
die gesellschaftliche Bedeutung der gesellschaftlich allgemeinen Form. 
Dies trifft aber für alle konkret nützlichen Arbeiten zu, deren Produkte zu 
dem Überschuss gehören, der in die Warenzirkulation eingeht. Was die 
Analyse der kapitalistischen Warenzirkulation in der Hinsicht erbringt, in 
der sie eine einfache Warenzirkulation ist, gilt auch für die Warenzirkulati-
on in einem antiken Gemeinwesen, worin sie als untergeordneter 
nebenherspielender ökonomisch-gesellschaftlicher Bereich eine einfache 
Warenzirkulation ist. 

Für die Arbeiten, deren Produkte in die Warenzirkulation eingehen und 
insofern sich als wertbildend erweisen, reicht es aus, dass sie konkret nütz-
liche Arbeiten sind, gleichgültig welche besondere Ausprägung sie erhal-
ten, ob sie einen mehr grob landwirtschaftlichen oder einen mehr kunstfer-
tigen Charakter besitzen. Auch in der kapitalistischen Gesellschaft gehen 
Produkte konkret nützlicher Arbeiten in die Warenzirkulation ein und sind 
diese Arbeiten unabhängig von der Ausprägung, die sie im kapitalistischen 
Produktionsprozess erhalten, wertbildend. D.h. sie sind nicht wertbildend, 
weil sie in wenige abstrakt monotone Handbewegungen zerlegt sind. Im 
Fall des städtischen antiken und des kapitalistischen Gemeinwesens sind 
die konkret nützlichen Arbeiten, deren Produkte in die Warenzirkulation 
eingehen, einzig und allein in der Hinsicht Wert bildend, in der sie die ih-
nen gemeinsame allgemeine Eigenschaft besitzen, überhaupt menschliche 
Arbeit, abstrakte Arbeit zu sein. Und dies ist die Hinsicht, in der sie vermit-
tels des Austauschs ihrer Produkte in dieser allgemeinen Eigenschaft 
menschlicher Arbeit aufeinander bezogen werden, so dass diese zugleich 
die außergewöhnliche gesellschaftliche Bedeutung ihrer gesellschaftlich 
allgemeinen Form erhält. Es gibt weder in der kapitalistischen Gesellschaft 
noch in dem antiken städtischen Gemeinwesen eine Sorte menschlicher 
Arbeit überhaupt bzw. abstrakter Arbeit, die in der Weise konkret nützli-
cher Arbeit existieren müsste und daher gar nicht mehr Wert bildend wäre, 
d.h. nicht mehr die gesellschaftlich allgemeine Form der konkret nützlichen 
Arbeiten sein könnte. Reitter scheint nicht zu merken, dass er in Folge sei-
ner vagen, an den entscheidenden Punkten inhaltlich unverbindlichen Vor-
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stellungen über die abstrakte Arbeit genau in dieser Weise verfährt und 
letztere in eine solche der Produktion angehörige undefinierbare Sorte von 
Arbeit verwandelt, zu deren miteinander vermischten Bestandteilen auch 
der „ewig gültige Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur“ gehört.  

Um seine Vorstellungen von der „historischen Schranke“ zu verdeutli-
chen, zitiert Reitter folgende Stelle aus dem Kapital: „Das Geheimniß des 
Werthausdrucks, die Gleichheit und gleiche Gültigkeit aller Arbeiten, weil 
und insofern sie menschliche Arbeit überhaupt sind, kann nur entziffert 
werden, sobald der Begriff der menschlichen Gleichheit bereits die Festig-
keit eines Volksvorurtheils besitzt. Das ist aber erst möglich in einer Ge-
sellschaft, worin die Waarenform die allgemeine Form des Arbeitspro-
dukts, also auch das Verhältniß der Menschen zueinander als 
Waarenbesitzer das herrschende gesellschaftliche Verhältniß ist.“445 Ganz 
in seinem Sinne interpretiert Reitter dieses Zitat wie folgt: „Das Problem 
läuft auf die Frage hinaus, was man denn unter ‚in Wahrheit’ (seien die 
Arbeitsprodukte verschieden und inkommensurabel) verstehen soll. Hält 
man die wertbildende Potenz der Arbeit für eine Natureigenschaft, die un-
abhängig von den gesellschaftlichen Verhältnissen gegeben ist, dann ist die 
Differenz zu Aristoteles in der Tat unüberwindlich.“446 Reitter nimmt als 
Beispiel eine besondere falsche Auffassung von der abstrakt menschlichen 
Arbeit an, um zu demonstrieren, dass mit ihr die „Differenz zu Aristoteles 
unüberwindlich“ ist, weil es dann eine solche naturalistisch verbrämte abs-
trakte Arbeit in allen Gemeinwesen geben würde – auch in solchen, in de-
nen es noch nicht einmal eine Warenzirkulation gibt. In diesem Fall gäbe 
es für Reitter keine historische Schranke, die Aristoteles daran gehindert 
hätte diese grob materialistisch zurechtgestutzte abstrakte Arbeit zu entde-
cken. Geht es darum, eine solche „abstrakte Arbeit“ zu entdecken, die 
wirklich vorhanden ist, dann folgt für Reitter, dass sie Aristoteles auch in 
der Warenzirkulation des antiken Gemeinwesens entdeckt und damit mög-
licherweise Marx’ Wertformanalyse vorweggenommen hätte. 

Reitter schließt aus dem Sachverhalt, demzufolge das „Geheimnis des 
Wertausdrucks“ nicht zu entziffern ist, es gäbe in der Warenzirkulation des 
städtischen antiken Gemeinwesens gar kein Geheimnis, das zu entziffern 
wäre, weil es dort noch keine abstrakt menschliche Arbeit geben würde. Im 
Unterschied zu Reitter folgert Castoriadis kurz und bündig aus seiner abs-

                                                 
445  MEGA² II/ 6, S. 92 (MEW 23, S. 74). 
446  Reitter, ebenda. 
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trusen Vorstellung vom Wert der Waren und seiner aus abstrakt menschli-
cher Arbeit bestehenden Substanz, dass es beide Formen des Gleichen we-
der in der antiken noch der kapitalistischen Warenzirkulation gibt. Wenn 
die Gründe dafür auch verschieden sein mögen, Reitter und Castoriadis 
stimmen darin überein, dass die abstrakte Arbeit, um die es Marx geht, in 
der Warenzirkulation des von Aristoteles untersuchten antiken Gemeinwe-
sens nicht existiert hat. Reitter weicht von Castoriadis ab, dem er aus seiner 
Perspektive auch ein unangemessnes Verständnis der abstrakten Arbeit 
vorhält. Castoriadis erkenne nicht, dass die einen bestimmten gesellschaft-
lichen Charakter besitzende abstrakte Arbeit sehr wohl in der kapitalisti-
schen Warenzirkulation existiert. In diesem Sinne schreibt Reitter: „Es 
scheint also genau das Gegenteil der Behauptungen von Castoriadis zuzu-
treffen: Marx ist durchaus in der Lage, das weltgeschichtlich Neue des abs-
trakten Werts zu erkennen, auch wenn, das soll nicht geleugnet werden, 
manche Formulierungen unklar und verwirrend sind.“447 Was immer es mit 
Marx’ Formulierungen für eine Bewandtnis hat, Reitter erhebt den Vor-
wurf sie seien „unklar und verwirrend“, weil er in einer ganz entscheiden-
den Hinsicht nicht nur „unklare und verwirrende“, sondern „klipp und klar“ 
falsche Vorstellungen vom Wert der Waren und der abstrakt menschlichen 
Arbeit als seiner „gesellschaftlichen Substanz“ hat. 

Reitter bestätigt abermals, dass er die abstrakt menschliche Arbeit ent-
gegen seiner anders lautenden Bekenntnisse wie eine Sorte Arbeit behan-
delt, wenn er schreibt: „Marx sagt ja ganz eindeutig: In der griechischen 
Polis waren die gesellschaftlichen Bedingungen für die abstrakte Arbeit 
noch nicht herangereift. Aristoteles konnte nichts erkennen, weil es nichts 
zu erkennen gab.“448 Unter bestimmten historischen Bedingungen – denen 
des städtischen antiken Gemeinwesens – gab es Reitter zufolge noch keine 
abstrakt menschliche Arbeit449 (im nichtphysiologischen Sinn) und gab es 
folglich nichts für Aristoteles zu entdecken, was ihm bei der Erklärung des 
Wertausdrucks hätte helfen können. Wenn dann die historischen Bedin-
gungen „herangereift“ sind, gibt es auf einmal in der dann kapitalistischen 
Warenzirkulation die abstrakt menschliche Arbeit und folglich auch das zu 

                                                 
447  Reitter, ebenda. 
448  Reitter, ebenda. 
449  Wenn im Zusammenhang mit der Warenzirkulation von abstrakter oder abstrakt 

menschlicher Arbeit die Rede ist, dann ist die allgemeine Eigenschaft der konkret 
nützlichen Arbeiten gemeint, die als „gesellschaftliche Substanz des Werts“ deren 
gesellschaftlich allgemeine Form ist.  
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entdecken, womit das Geheimnis der Wertform und damit des Geldes ge-
lüftet werden kann. Für die abstrakt menschliche Arbeit bedeutet dies, dass 
mit ihr zwischen den beiden historischen Bedingungen etwas geschehen 
sein muss. Mit dem „Heranreifen der historischen Bedingungen“ zu sol-
chen, die mit der kapitalistischern Produktion gegeben sind, muss sich auch 
die abstrakte Arbeit so entwickelt haben, dass sie auf eine Weise vorhan-
den ist, dass sie von Marx und prinzipiell auch von Castoriadis entdeckt 
werden kann. In der Warenzirkulation des antiken Gemeinwesens, in dem 
Aristoteles lebte, haben sich für Reitter die Bedingungen für die Existenz 
der abstrakt menschliche Arbeit noch nicht genügend weit entwickelt, um 
Aristoteles deren Entdeckung zu ermöglichen. Wie gesagt: „Es gab nichts 
zu erkennen, weil nichts vorhanden war“. 

Abstrakt menschliche Arbeit, um die es in der Warenzirkulation als ge-
sellschaftlich allgemeine Form der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten 
geht, kann sich als allgemeine Eigenschaft, die Träger einer gesellschaftli-
chen Bedeutung ist, gar nicht entwickeln, also verändern. Sie ist in der Wa-
renzirkulation des antiken Gemeinwesens des Aristoteles nicht unentwi-
ckelt und dann erst in der kapitalistischen Warenzirkulation so weit 
entwickelt, dass sie entdeckt werden könnte. Reitter übersieht, dass es für 
die abstrakt menschliche Arbeit als allgemeine Eigenschaft, die zudem 
noch Träger einer gesellschaftlichen Bedeutung ist, keine Entwicklung ge-
ben kann. Er distanziert sich zu Recht von der Arbeit im physiologischen 
Sinn, die, so verstanden wie Reitter das tut, nichts mit der abstrakt mensch-
lichen Arbeit zu tun hat. Wichtiger als die von Reitter falsch verstandene 
„Arbeit im physiologischen Sinn“, unter der Marx etwas anderes versteht 
als Reitter,450 ist der von der abstrakt menschlichen Arbeit verschiedene 
„ewig gültige Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur“, den es unabhän-
gig von der jeweiligen historisch gesellschaftlichen Form in jedem Ge-
meinwesen, also sehr wohl im neolitischen, antiken, im feudalistischen und 
im kapitalistischen Gemeinwesen gibt. Denn es ist der „ewig gültige 
Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur“, der für die Beantwortung der 
alles entscheidenden Frage nach der historischen Schranke der Erkenntnis 
von Bedeutung ist. Um diese zu erklären muss bedacht werden, dass der 
„ewig gültige Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur“ nicht in den vor-

                                                 
450  Siehe hierzu ausführlich: Dieter Wolf: Kritische Theorie und Kritik der Politischen 

Ökonomie, in: Zur Konfusion des Wertbegriffs. Beiträge zur „Kapital“ - Diskussi-
on. (Wissenschaftliche Mitteilungen, Heft 3), Hamburg 2004, Teil B, Abschnitt I, 
S. 56ff. Vollständig zugänglich unter: www.dieterwolf.net.  
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kapitalistischen, sondern erst im kapitalistischen Gemeinwesen „praktisch 
wahr“ geworden ist.  

Reitter bewegt sich mit wirklich erstaunlicher Naivität in einem fortwäh-
renden Widerspruch: Auf der einen Seite betont er den gesellschaftlich 
spezifischen unsinnlichen Charakter der abstrakt menschlichen Arbeit als 
Wert bildend (gemeinsame gesellschaftliche Substanz des Werts) und setzt 
sie deutlich ab von der konkret nützlichen, in Gebrauchswerten sich verge-
genständlichenden Arbeit. Auf der anderen Seite verwechselt er abstrakt 
menschliche Arbeit mit der „Arbeit sans phrase“, die es für Marx als „ewig 
gültigen Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur“ gibt, solange Men-
schen existieren, die aber erst unter historisch spezifischen Bedingungen 
der kapitalistischen Gesellschaft praktisch wahr geworden ist.  

Auch für den „ewig gültigen Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur“ 
mit dem von allen gesellschaftlichen Zusammenhängen abstrahiert wird, 
gibt es also keine Entwicklung, sondern nur die von ihm selbst verschiede-
nen historischen aus dem allgemein vorherrschenden Kapitalverhältnis be-
stehenden Bedingungen, unter denen er „praktisch wahr“ geworden ist. 
Der„ewig gültige Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur“ ist unter die-
sen historisch spezifischen Bedingungen nämlich nicht – wie im Fall der 
abstrakten Arbeit – das Resultat einer im Austausch real vor sich gehenden 
Abstraktion. Er wird vielmehr „praktisch wahr“ dank einer ganz anderen 
Abstraktion, die real im „Übergang vom Geld ins Kapital“ vor sich geht, 
der sich einzig und allein in der kapitalistischen Gesellschaft ereignet.  

Wenn Reitter, abstrakt menschliche Arbeit mit einer Ausprägung kon-
kret nützlicher Arbeit vermischend, betont, es gäbe abstrakt menschliche 
Arbeit noch nicht in der Warenzirkulation die Aristoteles vor sich hatte, 
dann merkt er gar nicht, dass es dann in dieser Warenzirkulation weder 
Wert noch Wertformen, noch Geld, d.h. gar keine scharf vom bloßen Pro-
duktentausch getrennte Warenzirkulation geben könnte. Für Reitter, dem 
dies nicht klar ist, gibt es im antiken Gemeinwesen des Aristoteles Wert, 
Wertformen und das Geld, ohne dass es deren aus abstrakt menschlicher 
Arbeit bestehende „gesellschaftliche Substanz“ gibt, von der diese ökono-
misch-gesellschaftlichen Formen gegenständliche, die Warenzirkulation 
auszeichnende Erscheinungsformen sind. Reitter übersieht unter anderem 
den einfachen, aber wichtigen Schritt in der Darstellung, der darin besteht, 
dass Marx von dem in ihrem Austausch gesellschaftlich aufeinander bezo-
genen Arbeitsprodukten auf die in ihnen vergegenständlichten einzelnen 
konkret nützlichen Arbeiten zurückschließt, um in der ihnen gemeinsamen 
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allgemeinen Eigenschaft menschlicher Arbeit ihre gesellschaftlich allge-
meine Form zu entdecken. 

Es ist nicht die abstrakt menschliche Arbeit als gesellschaftlich allge-
meine Form der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten, die sich entwickelt 
oder „praktisch wahr“ geworden ist. Es ist die „Arbeit sans phrase“ die 
„praktisch wahr“ geworden ist. Castoriadis und Reitter sehen nicht, dass 
die „historische Schranke“ sich nicht auf die abstrakt menschliche Arbeit 
selbst, sondern auf die „Arbeit sans phrase“ bezieht, auf den „ewig gültigen 
Stoffwechsel“, der erst unter den historisch gewordenen Bedingungen der 
kapitalistischen Gesellschaft „praktisch wahr“ geworden ist. Denn es ist 
dieser ökonomisch-gesellschaftliche Sachverhalt, mit dem die historischen 
Bedingungen, an die er gebunden ist, maßgeblich als solche ausgewiesen 
werden können, unter denen die in der Warenzirkulation vorhandene abs-
trakt menschliche Arbeit entdeckt und erklärt werden kann. Als allgemeine 
Eigenschaft der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten, welche in der Aus-
tauschbeziehung der Arbeitsprodukte zueinander eine außergewöhnliche 
gesellschaftliche Bedeutung erhält, gibt es die abstrakte Arbeit in jeder Wa-
renzirkulation, ob kapitalistisch oder vorkapitalistisch. Es ist dafür nicht 
erforderlich, dass die „Arbeit sans phrase“ praktisch wahr geworden ist. 
Wohl aber ist letzteres, wie sich zeigen wird, dafür erforderlich, das „Ge-
heimnis des Wertausdrucks“ zu entziffern, d.h. abstrakt menschliche Arbeit 
als gesellschaftlich allgemeine Form der konkret nützlichen Arbeiten zu 
entdecken.  

Die Warenzirkulation ist in den entsprechenden Gemeinwesen, wie dem 
antiken, nur ein „beiherspielendes Moment“, bzw. ein Bereich der Gesell-
schaft, der für sie nicht konstitutiv ist und daher niemals der Ausgangs-
punkt für deren Erklärung sein kann. Was kann man erkennen, wenn die 
Warenzirkulation allgemein vorherrscht und was kann erkennen, wer zu 
der Zeit lebt, in der sie nicht allgemein vorherrscht? Im letzteren Fall unter-
liegt ihr nicht eine Produktion, wie die kapitalistische, in welcher der als 
„Arbeit sans phrase“ bezeichnete Stoffwechselprozess Mensch-Natur 
„praktisch wahr“ geworden ist. Hiermit gilt es zu erklären, was es bedeutet, 
dass Aristoteles den Wert und die abstrakt menschliche Arbeit nicht erken-
nen konnte, weil ihn bestimmte historisch gewordene zu seiner Zeit gege-
bene Bedingungen, unter denen die „Arbeit sans phrase“ noch nicht „prak-
tisch wahr“ geworden war, daran hinderten.  

Es liegen also zwei historisch gewordene Bedingungen vor, wobei die 
eine es möglich macht, abstrakt menschliche Arbeit als gesellschaftlich all-
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gemeine Form der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten zu erkennen, 
während die andere sich als unüberwindliche historische Schranke erweist, 
die dies verhindert. Unabhängig von Aristoteles und Marx gibt es das, wo-
rum es mit Wert, abstrakter Arbeit, Wertform und Geld in der Warenzirku-
lation geht, in der antiken Gesellschaft ebenso wie in der kapitalistischen. 
Warum also konnte Aristoteles zu seiner Zeit diese ökonomisch-
gesellschaftlichen Formen der Arbeit in der antiken Gesellschaft nicht er-
kennen und warum konnte Marx sie in der kapitalistischen Gesellschaft 
erkennen?  

Wenn Castoriadis schreibt, der Wert könne in der Form des Tauschwerts 
nur erscheinen, „wenn er schon da war“,451 zugleich aber darauf beharrt, 
für Aristoteles habe es nichts zu sehen gegeben, das eine Gleichheit der 
Waren begründen könnte, so ist klar, das er damit an eine unüberwindbare 
Grenze stößt. Entweder es gab den Wert und seine Substanz immer, d.h. in 
jeder Warenzirkulation oder es gab und gibt beides niemals. Das Begreifen 
dieses Problems wird bei Castoriadis gerade dadurch verhindert, dass er die 
abstrakte Arbeit – wenn auch verkehrt – nur als Wertsubstanz, nicht aber 
als allgemeine Eigenschaft der konkreten Arbeiten fassen kann. Deshalb 
muss er vom Marxschen Wertbegriff annehmen, es handle sich um eine 
überhistorische Kategorie. Das aber nimmt er nicht zum Anlass, das Rät-
sel, das sich ihm hier stellt, zu lösen. Vielmehr konfrontiert er diesen falsch 
verstandenen Marxschen Wertbegriff mit seinem eigenen Konzept der 
Gleichheit der Waren als „realer Fiktion“, um auf diese Weise Marx als 
hegelianisierenden Spintisierer auszuweisen, der daran scheitere, „Gesell-
schaft als imaginäre Institution“ wahrzunehmen.  

Wenn es im antiken Gemeinwesen zur Zeit des Aristoteles und im mo-
dernen kapitalistischen Gemeinwesen im Austausch nichts gibt und es folg-
lich auch für niemanden etwas zu sehen gibt, was als Gleichheit der ver-
schiedenen konkret nützlichen Arbeiten auszuweisen wäre, worin besteht 
dann für Castoriadis der Unterschied zwischen den beiden zeitlich über 
2300 Jahre auseinander liegenden Gemeinwesen?  

Vor aller Augen sichtbar herrscht in der kapitalistischen Gesellschaft die 
Warenzirkulation allgemein vor, in der sämtliche in Waren verwandelte 
Arbeitsprodukte mittels des Geldes ge- und verkauft werden. Dies ist der 
Fall unter den historisch gewordenen Bedingungen des Kapitalverhältnis-
ses, d.h. der allgemein vorherrschenden Trennung der Kapitalisten (Eigen-

                                                 
451  Castoriadis 1983, S. 232. 
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tümer der Produktionsmittel) von den Lohnarbeitern (Eigentümern der Ar-
beitskraft).  

Aristoteles konnte aus den von Marx mit der „historischen Schranke“ 
bezeichneten Gründen in der Austauschbeziehung der Arbeitsprodukte 
nicht entdecken, was als Gleichheit der Arbeitsprodukte, der menschlichen 
Arbeiten und der Menschen als Warenbesitzer – entgegen der Meinung von 
Castoriadis und seinem Interpreten Karl Reitter – bereits vorhanden war. 
Bei seiner Untersuchung der einfachen und allgemeinen Wertform, bzw. 
Geldform mit diesen Gleichheiten konfrontiert, sah sich Aristoteles ge-
zwungen, seine Untersuchung abzubrechen um das, was es im antiken Ge-
meinwesen mit diesen Gleichheiten auf sich hat, außerhalb der bereits vor-
handenen, aber noch keinesfalls allgemein vorherrschenden 
Warenzirkulation zu erklären. Es wurde gezeigt, wie Aristoteles diese Auf-
gabe bewältigt und wie dies von Castoriadis interpretiert und Marx gegen-
über gerechtfertigt wird. Es wurde auch gezeigt, vor allem in der kritischen 
Auseinandersetzung mit Karl Reitter, warum bereits in der Warenzirkulati-
on zur Zeit Aristoteles’ all das vorhanden war, was die Gleichheit der Ar-
beitsprodukte, die Gleichheit der menschlichen konkret nützlichen Arbei-
ten und der Menschen als Waren- und Geldbesitzer anbelangt. 

Es wurde im Einzelnen deutlich gemacht, dass es nicht an der Warenzir-
kulation des antiken zur Zeit des Aristoteles existierenden Gemeinwesens 
liegt, dass dieser nicht erkennen konnte, was der Wert, die Wertformen, die 
Geldform und die abstrakt menschliche Arbeit sind. Wenn dem so ist, dann 
tritt deutlich hervor, dass die Beschäftigung mit Aristoteles’ Verständnis 
des Wertausdrucks eine mit der „historischen Schranke“ der Erkenntnis 
gegebene Dimension besitzt, die über einen bloß illustrativen Charakter 
der Aristoteles gewidmeten Textpassage hinausgeht. Denn Marx themati-
siert hier, dass eine Theorie von der Gesellschaft sich der Bedingungen der 
Möglichkeit der Erkenntnis des Gegenstandes zu vergewissern hat, der in 
diesem Fall aus der Warenzirkulation und darüber hinaus aus der ganzen 
ökonomisch-gesellschaftlichen Struktur der kapitalistischen Gesellschaft 
besteht.  

Marx behandelt das Problem so: „Daß aber in der Form der 
Waarenwerthe alle Arbeiten als gleiche menschliche Arbeit und daher als 
gleichgeltend ausgedrückt sind, konnte Aristoteles nicht aus der Werthform 
selbst herauslesen, weil die griechische Gesellschaft auf der Sklavenarbeit 
beruhte, daher die Ungleichheit der Menschen und ihrer Arbeitskräfte zur 
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Naturbasis hatte.“452 Die Gleichheit der unterschiedlichen Arbeiten in ihrer 
Eigenschaft, menschliche Arbeiten schlechthin zu sein, und der davon ab-
hängige Doppelcharakter, der „Springpunkt […], um den sich das 
Verständniß der politischen Ökonomie dreht“,453 kann, so Marx, erst entzif-
fert werden, „sobald der Begriff der menschlichen Gleichheit bereits die 
Festigkeit eines Volksvorurtheils besitzt“.454 

Jan Hoff vertritt die These455 „dass der Aristoteles gewidmete Textab-
schnitt“ im ersten Band des Kapitals „weniger systematische Funktion in-
nerhalb der Darstellungslogik“ besitze, „als vielmehr Erläuterungscharak-
ter“.456 Mit diesen Passagen sei es Marx „offensichtlich um eine Art 
‚Hinzufügung’ zu den drei Eigentümlichkeiten der Äquivalentform“457 ge-
gangen. Dem ist insofern zuzustimmen, als die bezeichneten Passagen in 
erster Linie der Illustration des bis dahin von Marx Erarbeiteten dienen. 
Mit dem Begriff „Hinzufügung“ deutet Hoff aber ungewollt an, dass es mit 
dem Verweis auf die „historische Schranke“ der Erkenntnis um mehr als 
nur um eine bloße Erläuterung geht. Marx macht mit seinen Ausführungen 
zu Aristoteles darauf aufmerksam, dass die Erkenntnis der gesellschaftli-
chen Arbeit von deren historischer Entwicklung abhängt. In der Warenzir-
kulation, um deren Verständnis sich Castoriadis in seiner kritischen Ausei-
nandersetzung mit Marx bemüht, geht es, mit welcher Gewichtung und 
Bedeutung auch immer, um gesellschaftliche Arbeit, sei es bei der 
„nebenherspielenden“ unentwickelten Warenzirkulation in einem antiken 
Gemeinwesen oder bei der in der kapitalistischen Gesellschaft allgemein 
vorherrschenden Warenzirkulation.  

In der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts hat sich die kapita-
listische Gesellschaft als historisch spezifische Form gesellschaftlicher Ar-
beit so weit entwickelt und dabei zugleich solche einheitlich sie ausdrü-
ckende Formen angenommen, dass sie zum ersten Mal in der Geschichte 
der Menschheit erkannt werden konnte. Zu einer der bürgerlichen Gesell-
schaft angemessenen Erkenntnis und zu der Einsicht in deren historische 
Bedingtheit gelangt Marx erst im Verlaufe eines wissenschaftlichen Wer-
degangs, worin Forschungsprozess und Darstellungsversuche sich wechsel-

                                                 
452  MEGA² II/6, S. 91f. (MEW 23, S. 74). 
453  MEGA² II/6, S. 75 (MEW 23, S. 56). 
454  MEGA² II/6, S. 92 (MEW 23, S. 74). 
455  Hoff, S. 31ff. 
456  Hoff, S. 37. 
457  Hoff, S. 37. 
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seitig beeinflussen und vorantreiben. Marx hat sich mit den Theorien der 
bedeutendsten Ökonomen und Philosophen ebenso auseinandergesetzt wie 
mit der ökonomisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit selbst. Bei den histori-
schen Bedingungen der Erkenntnis, die Marx in der durch das Kapital ge-
prägten und beherrschten ökonomisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit auf-
deckte, geht es auch um die beiden von Reitter und Castoriadis nicht in 
ihrem Unterschied erkannten Weisen von „Arbeit“, ohne die gesellschaftli-
che Arbeit insgesamt nicht mehr angemessen zu begreifen ist. Einerseits 
geht es um den „ewig gültigen Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur“, 
den Marx in den Grundrissen als „Arbeit sans phrase“ bezeichnet und der 
in der kapitalistischen Gesellschaft „praktisch wahr“ geworden ist. Ande-
rerseits geht es um die „abstrakt menschliche Arbeit“, die als universalhis-
torisch gültige allgemeine Eigenschaft der einzelnen konkret nützlichen 
Arbeiten in der Austauschbeziehung der Arbeitsprodukte zueinander die 
ebenso außergewöhnliche wie historisch spezifische gesellschaftliche Be-
deutung erhält, die gesellschaftlich allgemeine Form der einzelnen konkret 
nützlichren Arbeiten zu sein.  

Klassische Ökonomen wie Adam Smith und David Ricardo haben ent-
deckt, dass die kapitalistische Gesellschaft einheitlich in Formen des Werts 
erscheint, und dass diese Formen nur durch ihre Zurückführung auf „Ar-
beit“ zu verstehen sind. Hiermit wird ein entscheidender Anfang zum Ver-
ständnis der gesellschaftlichen Arbeit gemacht, der aber noch unzulänglich 
ist. Denn das, was die klassischen Ökonomen unter „Arbeit“ verstehen, auf 
die sie die Wertformen zurückzuführen versuchen, reicht bei Weitem noch 
nicht aus, um die abstrakt menschliche Arbeit als gesellschaftlich allge-
meine Form der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten und der durch sie in 
ihrer historisch spezifischen Form (Wertformen) bestimmten gesellschaft-
lichen Arbeit insgesamt, zu begreifen. Die klassischen Ökonomen vermi-
schen die „allgemeine Eigenschaft menschlicher Arbeit“, die, durch den 
Austausch der Arbeitsprodukte bedingt, die außergewöhnliche Bedeutung 
der gesellschaftlich allgemeinen Form der einzelnen konkret nützlichen 
Arbeiten erhält, mit der konkret nützlichen Arbeit und mit dem unter dem 
Aspekt der „allgemeine[n] Bedingung des Stoffwechsels zwischen Mensch 
und Natur“458 betrachteten Arbeitsprozess. Die Bedeutung für die Erkennt-

                                                 
458  MEGA² II/6, S. 198 (MEW 23, S. 198), vgl. auch ebenda, S. 76 (MEW 23, S. 57): 

Hier bezeichnet Marx die Arbeit als „Bildnerin von Gebrauchswerthen“ als „eine 
von allen Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des Menschen, 
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nis der ökonomischen Struktur der kapitalistischen Gesellschaft lässt sich 
im Nachhinein ermessen. Wenn alle ökonomisch-gesellschaftlichen For-
men, mit denen sich klassische Ökonomen und mit Abstrichen moderne 
Ökonomen beschäftigen, auf Arbeit zurückgeführt werden, dann wissen sie 
nicht um welche Arbeit es sich handelt, geschweige denn, was gesellschaft-
liche Arbeit darüber hinaus insgesamt in Produktion und Zirkulation als 
Verhalten der Menschen zueinander und zur Natur ist. 

Den „ewig gültigen Stoffwechselprozess zwischen Mensch und Natur“ 
erhält man mittels der Abstraktion von der Gesellschaftlichkeit der Arbeit 
bei gleichzeitigem Festhalten an der Arbeit als konkret nützlicher. Es geht 
also weiterhin um das produktive Verhalten zur Natur, d.h. genauer um die 
allgemeinen Momente des praktisch von den Menschen bewerkstelligten 
Prozesses, worin die Natur unter tatsächlich sich realisierender Verausga-
bung von Hirn, Muskel, Nerv und Hand umgestaltet wird. Wenn Marx, be-
zogen auf die abstrakt menschliche Arbeit als gesellschaftlich allgemeiner 
Form der konkret nützlichen Arbeiten, von der „Arbeit im physiologischen 
Sinn“ spricht, dann hat das nichts mit dem auf die konkret nützliche Arbeit 
bezogenen „Stoffwechselprozess zwischen Mensch und Natur“ zu tun, wie 
er unter dem Aspekt des wirklichen produktiven Verhaltens der Menschen 
zur Natur mit physiologischen Merkmalen beschrieben wurde.459 Marx be-
zeichnet die Arbeit als „ewig gültigen Stoffwechselprozess zwischen 
Mensch und Natur“ in den Grundrissen als „Arbeit sans phrase“.460 Sie 
spielt im Sinne einer historisch gewordenen Bedingung für die Erkenntnis 

                                                                                                                                                        
ewige Naturnothwendigkeit, um den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, al-
so das menschliche Leben zu vermitteln“. 

459  Siehe hierzu ausführlich: Dieter Wolf, Kritische Theorie und Kritik der politischen 
Ökonomie, S. 56 ff. in: Dieter Wolf, Heinz Paragenings, Konfusion des Wertbegrif-
fes, Wissenschaftliche Mitteilungen Heft 3, Hamburg 2004, 

460  Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. In: MEGA² II/1.1, S. 
39 (Grundrisse Ausgabe Berlin 1953, S. 25, MEW 42, S. 39). In den Mehrwerttheo-
rien und in anderen Texten spricht Marx von „Arbeit sans phrase“, wenn der das 
Verständnis der Wert bildenden Arbeit der klassischen Ökonomen kritisiert und 
versteht dann darunter das von diesen fabrizierte Gemisch aus abstrakter formbe-
stimmter Arbeit, einzelner konkret nützlicher Arbeit und dem universalhistorisch 
gültigen Stoffwechselprozess zwischen Mensch und Natur. „Sonderbar ist's, daß 
(…) den Ökonomen ohne Ausnahme das Einfache entging, daß, wenn die Wa-
re das Doppelte von Gebrauchswert und Tauschwert, auch die in der Ware dar-
gestellte Arbeit Doppelcharakter besitzen muß, während die bloße Analyse auf 
Arbeit sans phrase wie bei Smith, Ricardo etc. überall auf Unerklärliches stoßen 
muß. Es ist dies in der Tat das ganze Geheimnis der kritischen Auffassung;“ (Marx 
an Engels, 8. Jan. 1868, MEW 32, S. 11.)  
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der bürgerlichen Gesellschaft und damit für die Erkenntnis der abstrakt 
menschlichen Arbeit als der gesellschaftlich allgemeinem Form, welche die 
einzelnen konkret nützlichen Arbeiten durch den Austausch der Arbeits-
produkte erhalten, eine entscheidende Rolle. Denn Marx bringt die „Arbeit 
sans phrase“ in Verbindung damit, dass die Gleichheit der Menschen unter 
kapitalistischen Produktionsbedingungen zum „Volksvorurteil“ geworden 
sein soll und die Menschen die Gleichheit im Sinne des „ewig gültigen 
Stoffwechselprozesses“ erfahren. Dies geschieht durch die Befreiung der 
Menschen aus der einseitigen dauerhaften Bindung an die besonderen Ar-
beitszweige. Aufgrund der Gleichgültigkeit des Kapitals gegenüber jeder 
besonderen konkret nützlichen Arbeit, können und müssen die Menschen 
von einer besonderen Arbeit zu jeder anderen übergehen. Diese Erfahrung, 
die Menschen machen, indem sie in ihrem praktischen Verhalten die 
Gleichgültigkeit des Kapitals gegenüber der Besonderheit der konkret nütz-
lichen Arbeiten realisieren, umschreibt Marx damit, dass die allgemeinste 
Bestimmung der Arbeit, „ewig gültiger Stoffwechselprozess zwischen 
Mensch und Natur“ zu sein, jetzt „praktisch wahr geworden“ ist.  

Die Ursache für Reitters Verwechslung der abstrakt menschlichen Arbeit 
als gesellschaftlich allgemeiner Form der einzelnen konkret nützlichen Ar-
beiten mit dem „ewig gültigen Stoffwechselprozess zwischen Mensch und 
Natur“ bzw. der „Arbeit sans phrase“ beruht wohl auch auf einer falschen 
Einschätzung der Art und Weise, in der Marx sich in den Grundrissen um 
die Erkenntnis der abstrakt menschlichen Arbeit als wertbildender Arbeit 
bemüht. Denn Marx spricht von der Arbeit als einfacher „Categorie“, die in 
dieser Allgemeinheit – als Arbeit überhaupt – „uralt“461 ist und in dieser 
„abstrakten Allgemeinheit“ „Reichthum schaffende Tätigkeit“ ist, womit 
zugleich die entsprechende „Allgemeinheit des als Reichthum bestimmten 
Gegenstandes“462 gegeben ist. Den Zusammenhang zwischen dem Reich-
tum als dieser Gegenstand und der „Arbeit überhaupt“ wird anschließend 
von Marx näher beschrieben, indem er den ersteren als „Produkt über-
haupt“ und die letztere „aber als vergangene, vergegenständlichte Ar-
beit“463 bezeichnet. 

 Den Reichtum in seiner Allgemeinheit als „Produkt überhaupt“ zu be-
stimmen, kommt dem nahe, was Marx im Kapital als das den verschiede-
nen Gebrauchswerten „gemeinsame Dritte“ erfasst hat, das aus ihrer allge-
                                                 
461  MEGA² II/1.1, S. 39f. (Grundrisse Ausgabe Berlin 1953, S. 25, MEW 42, S. 39). 
462  MEGA² II/1.1, S. 39 (Grundrisse Ausgabe Berlin 1953, S. 24, MEW 42, S. 38). 
463  MEGA² II/1.1, S. 39 (Grundrisse Ausgabe Berlin 1953, S. 24, MEW 42, S. 38).  
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meinen, ihnen gemeinsam zukommenden Eigenschaft besteht, ein Arbeits-
produkt zu sein.464 Nimmt man hinzu, dass Marx im Kapital ausdrücklich 
das Austauschverhältnis analysiert und berücksichtigt, dass in diesem die 
als Gebrauchswerte verschiedenen Arbeitsprodukte als Arbeitsprodukte 
schlechthin aufeinander bezogen werden, dann hat man die erste grundle-
gende Bestimmung von dem erfasst, was Marx den die Arbeitsprodukte in 
Waren verwandelnden Wert nennt. Die Arbeit überhaupt in den Grundris-
sen als „vergangene vergegenständlichte Arbeit“ zu bestimmen, kommt 
dem nahe, was Marx im Kapital als „gleiche menschliche Arbeit, abstrakt 
menschliche Arbeit“465 erfasst, die entsprechend der allgemeinen Eigen-
schaft der Gebrauchswerte, Arbeitsprodukte überhaupt zu sein, eine allge-
meine Eigenschaft der einzelnen, in den Gebrauchswerten verkörperten 
konkret nützlichen Arbeit ist. Dass die als Gebrauchswerte voneinander 
verschiedenen Arbeitsprodukte als untereinander gleiche Arbeitsprodukte 
schlechthin, als „Produkte überhaupt“ im Austausch aufeinander bezogen 
sind, und dass damit die in den Arbeitsprodukten als Gebrauchwerten ver-
körperten konkret nützlichen Arbeiten in ihrer allgemeinen Eigenschaft 
menschlicher Arbeit aufeinander bezogen werden, fasst Marx im Kapital 
mit Hilfe metaphorischer Umschreibungen wie folgt zusammen. „Als Kris-
talle dieser ihnen gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Substanz sind sie 
Werte – Warenwerte.“466  

Ein wesentlicher Grund dafür, dass Marx in den Grundrissen noch ein 
gutes Stück von einer adäquaten Erfassung des Werts und vor allem der 
abstrakt menschlichen Arbeit als der gesellschaftlich allgemeinen Form der 
einzelnen konkret nützlichen Arbeiten entfernt ist, liegt in dem Versäum-
nis, sich nicht ausdrücklich und eindringlich genug mit der Austauschbe-
ziehung der Arbeitsprodukte zueinander zu befassen, um herauszubekom-
men was sich darin hinsichtlich der ökonomisch gesellschaftlichen Formen 
des Reichtums abspielt.  

Marx orientiert sich nicht an dem, was man auf eine bestimmte Weise 
eine im Austausch der Arbeitsprodukte vor sich gehende reale Abstraktion 
nennen könnte. Vielmehr orientiert er sich stattdessen an der realen Abs-
traktion, die im Übergang vom Geld ins Kapital vor sich geht und durch 
die Gleichgültigkeit des Kapitals gegenüber den von ihm ergriffenen bran-
chenspezifischen konkret nützlichen Arbeiten bestimmt ist. Denn hier geht 
                                                 
464  MEGA² II/6, S. 72 (MEW 23, S. 52). 
465  MEGA² II/6, S. 72 (MEW 23, S. 52). 
466  MEGA² II/6, S. 27 (MEW 23, S. 52). 
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es um die „Arbeit überhaupt“, die in der Dimension der konkret nützlichen 
Arbeit „uralt“ ist und die bar jeder besonderen „Bestimmtheit (…) weder 
Manufaktur-, noch commercielle, noch Agriculturarbeit, aber sowohl die 
eine wie die andre (ist).“467 Abgesehen davon, dass Adam Smith „noch von 
Zeit zu Zeit wieder in das physiocratische System zurückfällt“,468 glaubt 
Marx noch, dass jener, so wie er, die Reichtum schaffende Tätigkeit in ih-
rer sie auszeichnenden Allgemeinheit erfasst hat. Denn die mit dem Über-
gang vom Geld ins Kapital vor sich gehende Reduzierung der in den ver-
schiedenen Branchen ausgeführten konkret nützlichen Arbeiten auf „Arbeit 
schlechthin“ wird von Marx als „ungeheurer Fortschritt von Adam Smith“ 
gewürdigt, der in der Lage war, „jede Bestimmtheit der 
Reichthumerzeugenden Thätigkeit fortzuwerfen.“469  

Marx sagt vom „ewig gültigen Stoffwechsel zwischen Mensch und Na-
tur“, es „könne so scheinen, als ob damit nur der abstrakte Ausdruck für die 
einfachste und urälteste Beziehung gefunden, worin die Menschen – sei es 
in welcher Gesellschaftsform immer – als produzierend auftreten.“470 Dies 
sei aber „nur nach einer Seite richtig“, nämlich nur, insofern die Menschen, 
solange sie existieren, sich – gleichgültig, auf welche historisch spezifische 
Weise auch immer – praktisch mit der Natur auseinandersetzen mussten, 
um zu überleben. Nach einer anderen Seite erhält diese „urälteste Bezie-
hung“ – als „ewig gültiger Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur“ „auf 
ihren einfachsten Ausdruck gebracht“ – in der modernen kapitalistischen 
Gesellschaft eine ganz besondere Bedeutung. Im Übergang vom Geld ins 
Kapital werden alle auf die verschiedenen Branchen ausgerichteten konkret 
nützlichen Arbeiten auf die „urälteste Beziehung“ reduziert, bevor sie als 
Mittel zum Zweck der Verwertung des Werts herabgesetzt und hierdurch 
eine historisch spezifische Form der technologischen und gesellschaftli-
chen Organisation erhalten. Hiermit will Marx klar machen, dass es den 
„ewig gültigen Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur“ schon immer 
gegeben hat, er aber erst „praktisch wahr geworden“ ist unter den histo-
risch gewordenen Bedingungen der kapitalistischen Gesellschaft.  

„Die Gleichgültigkeit gegen die bestimmte Arbeit entspricht einer Ge-
sellschaftsform, worin die Individuen mit Leichtigkeit aus einer Arbeit in 
die andre übergehn und die bestimmte Art der Arbeit ihnen zufällig, daher 

                                                 
467  MEGA² II/1.1, S. 39 (Grundrisse Ausgabe Berlin 1953, S. 24, MEW 42, S. 38). 
468  MEGA² II/1.1, S. 39 (Grundrisse Ausgabe Berlin 1953, S. 24, MEW 42, S. 38). 
469  MEGA² II/1.1, S. 39 (Grundrisse Ausgabe Berlin 1953, S. 24, MEW 42, S. 38). 
470  MEGA² II/1.1, S. 39 (Grundrisse Ausgabe Berlin 1953, S. 24f., MEW 42, S. 38). 
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gleichgültig ist. Die Arbeit ist hier nicht nur in der Categorie, sondern in 
der Wirklichkeit als Mittel zum Schaffen des Reichthums überhaupt ge-
worden und hat aufgehört, als Bestimmung mit den Individuen in einer Be-
sonderheit verwachsen zu sein. Ein solcher Zustand ist am entwickeltsten 
in der modernsten Daseinsform der bürgerlichen Gesellschaften – den Ver-
einigten Staaten. Hier also wird die Abstraction der Kategorie ‚Arbeit’, 
‚Arbeit überhaupt’, Arbeit sans phrase, der Ausgangspunkt der modernen 
Oekonomie, erst praktisch wahr. Die einfachste Abstraktion also, welche 
die moderne Oekonomie an die Spitze stellt, und die eine uralte und für alle 
Gesellschaftsformen gültige Beziehung ausdrückt, erscheint doch nur in 
dieser Abstraction praktisch wahr als Categorie der modernsten Gesell-
schaft.“471 

Diese „praktisch wahr“ gewordene „Arbeit schlechthin“, die Marx als 
„Arbeit sans phrase“ bezeichnet, ist für ihn auch die – oben bereits in Ver-
bindung mit dem Wert betrachtete – Tätigkeit, die in ihrer abstrakten All-
gemeinheit den durch die „Allgemeinheit des Gegenstandes bestimmten 
Reichtum“ schafft. Mit der „Arbeit sans phrase“ ist Marx im oben ausei-
nandergesetzten Sinn der abstrakt menschlichen Arbeit als „gesellschaftli-
cher Substanz“ des Werts und damit als gesellschaftlich allgemeiner Form 
der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten zwar nahe gekommen, aber er 
hat sie noch lange nicht erreicht. 

Es wurde betont, dass Marx das Austauschverhältnis der Arbeitsproduk-
te zugunsten des Übergangs vom Geld ins Kapital vernachlässigt. Was dies 
anbelangt, so wurde auch schon festgestellt, unterscheidet sich Reitter nicht 
von Marx, womit sich zu bestätigen scheint, dass er von Marx’ noch fal-
schem Verständnis in den Grundrissen beeinflusst ist und es bei seiner Er-
klärung der Existenz der abstrakt menschlichen Arbeit in kapitalistischen 
und nichtkapitalistischen Gemeinwesen übernommen hat. „Die Gleichgül-
tigkeit gegen eine bestimmte Art der Arbeit setzt eine sehr entwickelte To-
talität wirklicher Arbeitsarten voraus, von denen keine mehr die alles be-
herrschende ist. So entstehn die allgemeinsten Abstraktionen überhaupt nur 
bei der reichsten konkreten Entwicklung, wo eines vielen gemeinsam er-
scheint, allen gemein. Dann hört es auf, nur in besondrer Form gedacht 
werden zu können. Andrerseits ist diese Abstraktion der Arbeit überhaupt 
nicht nur das geistige Resultat einer konkreten Totalität von Arbeiten.“472 

                                                 
471  MEGA² II/1.1, S. 39f. (Grundrisse Ausgabe Berlin 1953, S. 25, MEW 42, S. 38f.). 
472  MEGA² II/1.1, S. 39 (Grundrisse Ausgabe Berlin 1953, S. 25, MEW 42, S. 38). 
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 „Die Gleichgültigkeit gegen eine bestimmte Art der Arbeit“, die „eine 
sehr entwickelte Totalität wirklicher Arbeitsarten (…) voraussetzt“, liefert 
zwar mit den möglich gewordenen Abstraktionen einen wesentlichen Bei-
trag zum Verständnis der abstrakt menschlichen Arbeit als der gesellschaft-
lich allgemeinen Form der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten. Sie al-
lein reicht aber, wie gezeigt, noch nicht aus, um das Verständnis der 
abstrakt menschlichen Arbeit zu erreichen, das Marx erst im Kapital mit 
dem „Doppelcharakter der Arbeit“ erreicht hat und mit dem er auch die in 
den Grundrissen noch weitgehend mit Adam Smith geteilte Auffassung 
angemessen kritisieren und sich endgültig von ihr trennen kann.473 

Das Kapitalverhältnis ist kein der praktischen Ausführung der einzelnen 
konkret nützlichen Arbeiten vorausgesetztes Herrschafts-Knecht-
schaftsverhältnis wie das antike oder feudalistische, sondern ein ökono-
misch-gesellschaftliches Verhältnis der Arbeit selbst, derart, dass der sub-
jektive (Arbeitskraft) von der beherrschten und der objektive (Produkti-
onsmittel) Faktor von der herrschenden Klasse repräsentiert werden. Auch 
dieser ökonomisch-gesellschaftliche Sachverhalt gehört zu den historisch 
gewordenen Bedingungen, unter denen zum ersten Mal mit der ökono-
misch-gesellschaftlichen Struktur der kapitalistischen Gesellschaft erkannt 
werden kann, was gesellschaftliche Arbeit überhaupt ist. Die Abstraktion 
vom Gesellschaftlichen der Arbeit lehrt, dass es in jedem gesellschaftlichen 
Zusammenhang um die Arbeit als „Stoffwechselprozess zwischen Mensch 
und Natur“ geht und zugleich darum, dass dies im oben angedeuteten Sinne 
erst „praktisch wahr wird“ in der in ihrer historischen Spezifik vom Kapital 
geprägten und beherrschten bürgerlichen Gesellschaft.  

Es dürfte klar geworden sein, auch ohne hier ausführlich auf das Kapitel 
5.1 des Kapitals über den „Arbeitsprozess“ einzugehen, dass die gesell-
schaftliche Arbeit unter Abstraktion von jeder gesellschaftlichen Form be-
trachtet noch lange nicht begriffen ist. Es handelt sich um eine methodisch 
bedeutsame Abstraktion, die im Gang der Darstellung vorgenommen wird, 
weil sie zu einer wichtigen Durchgangsstufe für das insgesamt im Kapital 
entwickelte Verständnis der gesellschaftlichen Arbeit führt. Was als Ar-
beitsprozess in den Blick kommt, ist der „ewig gültige Stoffwechsel zwi-
schen Mensch und Natur“, der ein real existierendes Moment jedes Ge-
meinwesens ist, in dem Menschen irgendwelche konkret nützlichen 
                                                 
473  Siehe hierzu ausführlicher: Dieter Wolf: Marx` Verständnis des Werts und der abs-

trakt menschlichen Arbeit in den „Grundrissen“. Zugänglich unter 
www.dieteerwolf.net  
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Arbeiten ausführen und hat nichts zu tun mit einer untergründig wirkenden 
geschichtsmächtigen Substanz, mit der man eine ebenso mystische wie de-
terministische Geschichtsphilosophie konstruieren könnte.474 

Angesichts der Erkenntnis, dass es sich bei dem „ewig gültigen Stoff-
wechsel zwischen Mensch und Natur“ um eine im ökonomisch-
gesellschaftlichen Prozess real sich vollziehende Abstraktion handelt, muss 
genauestens darauf geachtet werden, wie in anderen zum kapitalistischen 
Gemeinwesen gehörenden ökonomisch-gesellschaftlichen Prozessen real 
Abstraktionen vollzogen werden, bei denen es um ein den einzelnen kon-
kret nützlichen Arbeiten Gemeinsames oder Gleiches geht. Hierbei muss, 
wie bei der „Arbeit sans phrase“ bzw. dem „ewig gültigen Stoffwechsel 
zwischen Mensch und Natur“ überprüft werden, was die zu den jeweiligen 
Gemeinsamkeiten, oder den jeweiligen Gleichheiten führenden Abstraktio-
nen für die Gesellschaftlichkeit der Arbeit bedeuten. Ebenso muss ausei-
nander gehalten werden, was historisch spezifisch und was universalhisto-
risch gültig ist. Dies bezieht sich hier zunächst auf die Warenzirkulation als 
dem ökonomisch-gesellschaftlichen Prozess, worin es innerhalb der bür-
gerlichen Gesellschaft auf einfachste Weise um die Herstellung der gesell-
schaftlich allgemeinen Form der einzelnen konkret nützlichen Arbeiten 
geht.  

Das „Praktisch-Wahr-Werden“ der „Arbeit sans phrase“ gehört in dem 
oben dargelegten Sinne zu den historisch gewordenen Bedingungen, die für 
die Erkenntnis der kapitalistischen Gesellschaft erforderlich sind. Wird das 
hierzu Ausgeführte berücksichtigt und dabei bedacht, wie die „historische 
Schranke“ der Erkenntnis Castoriadis’ Kritik an Marx bestimmt, dann 
zeigt sich, dass Castoriadis Marx’ Ausführungen zu Aristoteles, ohne sie 
verstanden zu haben zu Recht für bedeutsamer hält als eine im Grunde 
überflüssige Illustration. „Der […] Abschnitt belegt hinreichend den im 
ganzen ersten Kapitel des Kapital herrschenden Geist, von dem“ die Lö-
sung des sich dort stellenden Problems, wie auch „die Methode, mit der er 
[Marx – M.S./D.W.] sie fand, inspiriert sind.“475  

„Die Erkenntnis ist für Marx ein historisch-gesellschaftlicher Prozeß, der 
von der Entwicklung der Produktionsverhältnisse abhängt. So kann nach 

                                                 
474  Siehe hierzu ausführlicher: Dieter Wolf, Zur Einheit von Natur- und Menschenge-

schichte mit Ausführungen zu René Descartes, Alfred Schmidt, Jürgen Habermas, 
Moishe Postone. Natur, Geist, Gesellschaft, Arbeitsprozess, gesellschaftliche Ar-
beit, Evolution. Zugänglich unter www.dieterwolf.net. 

475  Castoriadis 1983, S. 222. 
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Marx auch die gesellschaftliche Arbeit in ihrem inneren Zusammenhang 
zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit unter ganz bestimmten, 
historisch gewordenen Bedingungen erkannt werden. Diese Bedingungen 
sind mit der voll entwickelten bürgerlichen Gesellschaft gegeben, die in 
ihrer historisch-spezifischen Form durch das Kapital bestimmt ist.“476 So 
sei es dem „Denkriesen“477 Aristoteles zwar gelungen, „im Werthausdruck 
der Waaren ein Gleichheitsverhältniß“ zu entdecken. Daran, herauszufin-
den, „worin denn ‚in Wahrheit’ dieses Gleichheitsverhältniß besteht“, ha-
be ihn „nur die historische Schranke der Gesellschaft, worin er lebte“478 
gehindert. Sich der historischen Schranke bewusst zu sein, macht gerade 
den Unterschied zu Aristoteles aus, der noch nicht einmal wissen konnte, 
was Geschichte im emphatischen Sinne von Natur- und Menschenge-
schichte ist. Es ist geradezu lächerlich, wie Castoriadis diese erkenntnis-
theoretisch so bedeutsame Problematik psychologisierend darauf be-
schränkt, dem Einfluss der bürgerlichen Gesellschaft habe Marx „seinen 
eigenen ‚nüchternen Sinn’ zu verdanken.“479  

Zur Einsicht in die historischen Bedingungen der Erkenntnis der gesell-
schaftlichen Arbeit gehört die Einsicht in den Unterschied zwischen dem  
historischen Werden der kapitalistischen Gesellschaft und ihrem histori-
schen Gewordensein. Das Gewordensein ist erreicht, wenn die Trennung 
von Arbeitskraftbesitzern und Produktionsmittelbesitzern allgemein vor-
herrscht, so dass alle Arbeitsprodukte Warenform annehmen und alle öko-
nomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse einheitlich in Formen des Werts 
erscheinen. Die gesellschaftliche Arbeit ist „sowohl Produktionsprozess 
der materiellen Existenzbedingungen des menschlichen Lebens wie ein in 
spezifischen, historisch-ökonomischen Produktionsverhältnissen vor sich 
gehender, diese Produktionsverhältnisse selbst und damit die Träger dieses 
Prozesses, ihre materiellen Existenzbedingungen und ihre gegenseitigen 
Verhältnisse, d.h. ihre bestimmte ökonomische Gesellschaftsform produ-
zierender und reproduzierender Prozess. Denn das Ganze dieser Beziehun-
gen, worin sich die Träger dieser Produktion zur Natur und zueinander be-
                                                 
476 Grundlegend zum Verhältnis der Hegelschen Philosophie zu Marx‘ Kapital siehe: Dieter   

Wolf: Hegel und Marx. Zur Bewegungsstruktur des absoluten Geistes und des Kapitals, 
Hamburg 1979, S. 11.  Das ganze Buch ist online zugänglich auf der website:  
www.dieterwolf.net unter der Rubrik „Bücher (PDF)“  und direkt  in dem WIKIPEDIA- 
Eintrag zu Dieter Wolf.  

477  MEGA² II/6, S. 111 (MEW 23, S. 96). 
478  MEGA² II/6, S. 92 (MEW 23, S. 74). 
479  Castoriadis 1983, S. 222.  
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finden, worin sie produzieren, dies Ganze ist eben die Gesellschaft, nach 
ihrer ökonomischen Struktur betrachtet.“480  

In dem Verhalten der Menschen zueinander und zur Natur, worin die 
Reproduktion des Kapitalverhältnisses auf seinen einmal historisch gewor-
denen Grundlagen vollbracht wird, werden die ökonomisch-gesell-
schaftlichen Bereiche der Produktion und Zirkulation in einen auf be-
stimmte Weise strukturierten Zusammenhang gebracht, worin alle 
zwischen ihnen und in ihnen gleichzeitig nach- und nebeneinander ablau-
fenden ökonomisch-gesellschaftlichen Prozesse sich wechselseitig bedin-
gen und beeinflussen. Die Darstellung dieses hochkomplexen ökonomisch-
gesellschaftlichen Zusammenhangs zeichnet sich dadurch aus, dass die 
Schritte, die sie zu machen hat, um richtig zu sein, ebenso viele Resultate 
methodisch bedeutsamer Abstraktionen sind. Diese nimmt Marx innerhalb 
des sich auf seinen historisch gewordenen Grundlagen reproduzierenden 
und durch das Handeln der Menschen vermittelten Kapitalverhältnisses, 
d.h. innerhalb seiner „contemporären Geschichte“ vor. Seine Darstellung 
besitzt einen auf die „Kernstruktur“ beschränkten methodischen Charakter. 
Dass Marx im Unterschied zu Aristoteles den Wert und seine aus der all-
gemeinen Eigenschaft abstrakt menschlicher Arbeit bestehende gesell-
schaftliche Substanz erkennen konnte, beruht angesichts der „contemporä-
ren Geschichte“ des Kapitals zusammenfassend und allgemein gesprochen 
darauf, dass die „dialektische Form der Darstellung nur richtig ist, wenn sie 
ihre Grenzen kennt.“481 

                                                 
480  Karl Marx: Das Kapital, Band 3. In: MEW 25, S. 826f. 
481  Karl Marx: Fragment des Urtextes von „Zur Kritik der politischen Ökonomie” 

(1858). In: MEGA² II/2, S. 91 (Grundrisse Ausgabe Berlin 1953, S. 945). 
 Siehe hierzu ausführlicher: Dieter Wolf: Zum Übergang vom Geld ins Kapital in 

den Grundrissen, im Urtext und im Kapital. Warum ist die „dialektische Form der 
Darstellung nur richtig, wenn sie ihre Grenzen kennt“? In: Beiträge zur Marx-
Engels-Forschung, Neue Folge 2007, S. 45ff. Zugänglich unter www.dieterwolf.net  
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