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Und der Staat ist kein Traum
ist sogar in meinen Küssen

ein mich gestaltender, 
und Welt verwaltender Zustand

eher Raum als Position
so organisiert er sein Verschwinden
indem er sich durch mich und dich 

und mich bewegt
durch Gedanken aus Stein 

aus Licht eine Mauer
eine Sonne aus Eisen 

und eine Sprache aus Trauer

(Blumfeld, Eine eigene Geschichte, auf: L´Etat Et Moi, Hamburg 1994.)
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1. Einleitung

Seit dem Beginn der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2008 ist im öffentlichen Diskurs, aber 

auch in der wissenschaftlichen Diskussion, von einer Rückkehr des Staates die Rede. Vor 

allem  die  politische  Linke  reagiert  offensichtlich  überrascht  auf  die  staatliche 

Regulierungspolitik,  die  z.B.  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  (BRD)  zu 

Rettungspaketen für Banken, in den USA gar zu ihrer Verstaatlichung geführt hat. Bis in 

die 1970er und teilweise bis in die 1980er Jahre war die marxistische bzw. neomarxistische 

Diskussion daran orientiert  den modernen Staat als Staat des Kapitals auszuweisen. In den 

1980er Jahren verkehrten sich die Ansätze linker Staatstheorie in ihr Gegenteil. Die Kritik 
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an einem scheinbaren Bedeutungsverlust des Staates, an Sozialabbau, Neoliberalismus und 

Deregulierungspolitik,  prägte  die  Positionen.   Nach  dem  Ende  des  Staatssozialismus 

zeichneten  linke  Beiträge  in  der  an Heftigkeit  zunehmenden  Globalisierungsdebatte  der 

1990er und 2000er Jahre das Bild von einem entfesselten Kapitalismus und ohnmächtigen 

Nationalstaaten. Während linke Theoretiker gar ein Verschwinden des Staates befürchteten 

und auch Konservative in die Sorge um den Bedeutungsverlust der Politik einstimmten, 

war  in  liberalen  Theorien  von  einer  ‚Verschlankung‘  des  Staates  zu  lesen.  Die 

fundamentale Wertkritik, die sich in der BRD seit den 1980er Jahren entwickelte, vertrat 

von  Beginn  an  eine  andere  Lesart  des  Weltgeschehens.  Der  Zusammenbruch  des 

Staatssozialismus  wird  nicht  als  Sieg  des  Kapitalismus  verstanden,  sondern  als 

Krisensymptom  der  warenproduzierenden  Weltgesellschaft.  So  gilt  auch  der  jüngste 

Globalisierungsschub  den  Wertkritikern  nicht  als  globaler  Triumphzug,  sondern  als 

krisenhafte  Fluchtbewegung  des  Weltkapitals.  Als  Spielart  eines  staatskritischen 

Neomarxismus sieht die Wertkritik den Staat nicht als neutrales politisches Instrument zur 

Zähmung oder gar Überwindung des Kapitals, sondern „Markt und Staat [als] die beiden  

Seiten derselben Medaille“1.  Statt den Untergang des Staatssozialismus zu betrauern und 

sich  auf  die   Verteidigung  des  Sozialstaats  zurückzuziehen,  betreibt  die  wertkritische 

Theorie ihrem eigenen Anspruch nach eine erneuerte Kapitalismus- und Staatskritik. Die 

mit  „mit Marx über Marx hinaus“2 führen soll und deren staatstheoretischer Gehalt den 

Gegenstand dieser Arbeit bildet.

Die Wertkritik erkennt den oftmals widersprüchlichen, fragmentarischen Charakter vieler 

Aspekte der Marxschen Theorie an. Ihre Auseinandersetzung mit Karl Marx (1818-1883) 

enthält sich der simplen Trennung zwischen dem frühen Marx und dem reifen Marx, wie 

sie  im  Marxismus  gängig  ist.  Stattdessen  werden  Tendenzen  unterschieden,  die  das 

Marxsche  Werk  als  Ganzes  durchziehen.  Anselm  Jappe  betont  in  seinem  Buch  zur 

Wertkritik  die  Überlegung  „von einem doppelten Marx zu sprechen:  ein ‚exoterischer’  

(also allgemein bekannter) Marx, (...) ein Vertreter der Aufklärung, der die industrielle  

Arbeitsgesellschaft  unter  der  Leitung  des  Proletariats  vervollkommnen  wollte,  und  ein  

‚esoterischer‘  Marx,  dessen  schwerverständliche  Kritik  der  Basiskategorien  über  den  

Horizont der kapitalistischen Zivilisation hinausgeht.“3 Diese Denkfigur impliziert weder 

die  Rückkehr  zum  ‚wahren  Marx’,  noch  die  Anpassung  seiner  Theorie  an  heutige 

1 Kurz, Robert, Schwarzbuch Kapitalismus - Ein Abgesang auf die Marktwirtschaft, Frankfurt a.M. 1999, S. 
911.
2 Gruppe EXIT!, Kapitalismuskritik fürs 21. Jahrhundert - Mit Marx über Marx hinaus, Kaiserslautern 2007.
3 Jappe, Anselm, Die Abenteuer der Ware – Für eine neue Wertkritik, Münster 2005, S. 11.
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Gegebenheiten. Vielmehr wird die Orientierung verschiedener Strömungen der historischen 

Arbeiterbewegung am exoterischen Marx mit ihrer Ausrichtung an einer politischen Praxis 

erklärt, die auf Teilhabe am Bestehenden abzielte. In diesem Sinne erscheint der Wertkritik 

die  Alte  Linke  weniger  als  Abschaffungsbewegung,  denn  als  Integrationsversuch  ins 

Bestehende  und  der  einstmals  real  existierende  Sozialismus  als  nachholende 

Modernisierung einzelner Länder im Rahmen der warenproduzierenden Weltgesellschaft. 

Der  esoterische  Marx  hingegen  gilt  ihr  als  Bezugspunkt  der  heutigen  Wertkritik  als 

kritische Theorie der Gesellschaft. 

Dabei ist die Pluralität der Ansätze zu beachten, die unter dem Label Wertkritik firmieren. 

Der Politikwissenschaftler Dr. Stephan Grigat schlägt die Unterscheidung zwischen einer 

fundamentalen und einer ideologiekritischen Wertkritik vor.4 Zur fundamentalen Wertkritik 

rechnet er das Umfeld der Theoriezeitschrift EXIT!, aber auch deren Vorgängerprojekte, 

die  Marxistische  Kritik  (ab 1986) und die  weiterhin erscheinende Zeitschrift  Krisis  (ab 

1990), aus deren Spaltung 2004 die Zeitschrift EXIT! entstand. Hinzu kommt die seit 1996 

in  Wien  erscheinende  Zeitschrift  Streifzüge.  Die  ideologiekritische  Wertkritik,  die  sich 

selbst  in  die  Tradition  der  Kritischen  Theorie  stellt,  gruppiert  sich  um  die  seit  1981 

bestehende  Freiburger  Gruppe  Initiative  Sozialistisches  Forum  (ISF)  und  den  vor  ihr 

betriebenen ça ira Verlag. Eng assoziiert ist die ISF mit der Wiener Gruppe Café Critique. 

Einige Grundpositionen der Wertkritik  wurden vor allem im Laufe der 2000er Jahre in 

weiten Teilen der außerparlamentarischen Linken, von postautonomen Antifa-Gruppen bis 

hinein in das globalisierungskritische Netzwerk attac, konsensfähig.

Es ist  hervorzuheben,  mehr noch als  Grigat  dies  tut,  dass die  Projekte  EXIT! und ISF 

keineswegs als  Strömungen einer  umfassenden wertkritischen Schule zu verstehen sind. 

Die  Zeitschrift  Streifzüge  fungierte  bis  ins  Jahr  2001  als  allgemeine  wertkritische 

Diskussionsplattform,  die  gemeinsame  Debatte  endete  aber  anlässlich  divergierender 

Positionen zur Bedeutung des 11. Septembers und zur folgenden Militärpolitik der USA. 

Die ISF hatte bereits im Jahr 2000 mit dem Buch „Der Theoretiker ist der Wert“ eine Kritik 

der fundamentalen Wertkritik vorgelegt, deren Befunde nicht nur für die damalige Krisis, 

sondern  auch  für  die  spätere  EXIT!  gelten.  Im  Rahmen  dieser  Arbeit  ist  eine 

Gesamtdarstellung der Wertkritik nicht zu leisten. Ihre vielfältigen Bezugspunkte sind hier 

nicht  abschließend  zu  behandeln.  Es  gilt  den  Ansätzen  einer  neuen  Staatskritik  in  der 

wertkritischen Theorie nachzugehen und deren Bedeutung für eine kritische Theorie des 

4 Vgl. Grigat, Stephan, Fetisch und Freiheit, Freiburg 2007, S. 206.
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Staates herauszustellen. Relevant ist, inwieweit Ansätze marxistischer Staatstheorie in der 

Wertkritik  aufgenommen bzw. verworfen werden. Grundsätzliche Fragen der Kritischen 

Theorie,  z.B.  bezüglich  der  Grenzen  theoretischer  Aufklärung,  sind  ebenfalls  zur 

Einschätzung heranzuziehen.

Innerhalb wertkritischer Debatten ist die Tendenz zu erkennen, den Marxschen Begriff des 

Fetischverhältnisses  auf  den  modernen Staat  anzuwenden.  Verkürzt  wäre  es,  in  diesem 

Zusammenhang einfach diverse Marx-Zitate zu Staat bzw. Fetisch wie Bauklötzchen zu 

einem  Theorem  zu  stapeln.  Bei  Theodor  W.  Adorno  (1903-1969)  ist  vom 

„Fetischcharakter (als) gesellschaftlich notwendiger Schein“5 die Rede, der nicht nur einen 

Aspekt von Gesellschaft darstellt, sondern das Denken und Handeln der vergesellschafteten 

Menschen als Ganzes durchzieht. 

Im traditionellen  Marxismus hingegen stand die  Kritik  von Fetischverhältnissen  nie  im 

Mittelpunkt. Rationale Klasseninteressen wurden als Grundlage der Herrschaft angesehen, 

nicht eine fetischistische, klassenübergreifende Vergesellschaftung aller Individuen. 

Der  Titel  dieser  Arbeit,  „Der  Staat  als  Fetisch?“  ist  bewusst  als  Frage  formuliert,  um 

zunächst die in der Wertkritik  angestellten Überlegungen nachzuvollziehen, darzustellen 

und  einzuordnen.  Es  gilt  die  theoretischen  Implikationen,  die  mit  dem  Begriff  des 

Staatsfetischs  verbunden sind,  herauszuarbeiten  und somit  Grundlagenarbeit  für  weitere 

Studien zu leisten. Trotz der gegebenen Einschränkungen ist die Rezeption des Marxschen 

Denkens, zwischen Marx' Tod in den 1880er Jahren und den Anfängen der Wertkritik in 

den  1980ern,  nicht  gänzlich  auszublenden.  Zunächst  werden  verschiedene  marxistische 

bzw.  kritische  Staatstheorien,  exemplarisch  für  unterschiedliche  Tendenzen,  kurz 

vorgestellt  (Kapitel  2).  Es  folgen Überlegungen zur  Fetischkritik  als  Gesellschafts-  und 

Erkenntniskritik  (Kapitel  3).  Anschließend  wird  die  Theoriebildung  der  fundamentalen 

Wertkritik  anhand  ihrer  Grundpositionen  skizziert  (Kapitel  4).  Auf  dieser  Grundlage 

können  die  Beiträge  der  Wertkritik  zu  einer  kritischen  Theorie  des  Staates  diskutiert 

werden (Kapitel  5).  Die Positionen der  ideologiekritischen Wertkritik,  eher  Beiträge  zu 

kritischer  Theorie  denn  geschlossene  Theoriebildung,  kommen  hinsichtlich  ihrer 

Widersprüche und Ergänzungen zur fundamentalen Wertkritik vor. Den Abschluss bildet 

die Auseinandersetzung mit den wertkritischen Perspektiven hinsichtlich gesellschaftlicher 

Emanzipation (Kapitel 6). 

5 Adorno, Theodor W., Zu Subjekt und Objekt, in: Stichworte - Kritische Modelle 2, Frankfurt a.M. 1969. S. 
155.
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Anstatt  eine  Unzahl  von  Texten  in  Zeitschriften,  Sammelbänden  und  Büchern  zu 

durchforsten, womit die wertkritische Debatte lediglich katalogisiert wäre, orientiert sich 

die Darstellung vor allem am Gesamtwerk des profiliertesten Vertreters der fundamentalen 

Wertkritik: Robert Kurz. Von 27 Büchern und Broschüren, die zwischen 1991 und 2008 im 

Umfeld der fundamentalen Wertkritik entstanden, war Kurz als Autor an 15 Publikationen 

beteiligt. Er prägte die Entwicklung und Rezeption der fundamentalen Wertkritik wie kein 

Anderer. Kurz wurde 1943 geboren, er studierte Philosophie, Geschichte und Pädagogik. 

Ab 1990 war er Mitbegründer und Redakteur der Theoriezeitschrift Krisis - Beiträge zur 

Kritik der Warengesellschaft6, seit 2004 Mitbegründer und Redakteur der EXIT! Krise und 

Kritik  der  Warengesellschaft7.  Besondere  Aufmerksamkeit  fanden  seine  Bücher  „Der 

Kollaps  der  Modernisierung“  und  das  „Schwarzbuch  Kapitalismus“.  Die 

Auseinandersetzung  mit  dem  Staat  der  bürgerlichen  Gesellschaft  und  dessen 

Fetischcharakter durchzieht das Gesamtwerk des Wertkritikers Robert Kurz. 

Auf eine geschlechtssensible Schreibweise mit Binnen-I wird in dieser Arbeit zugunsten 

des  Leseflusses  verzichtet.  Selbstverständlich  sind  auch  Frauen  mitgemeint.  In  vielen 

Fällen,  wie  z.B.  hinsichtlich  der  Arbeiterbewegung  könnte  eine  geschlechtsneutrale 

Formulierung auch zur Verschleierung männlicher Dominanz führen. 

2. Staatstheorien und Staatskritik

2.1 Der Klassenstaat 

Für die Arbeiterbewegung im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert war die Frage nach 

dem Staat eine der politischen Strategie. Die Spaltung der ersten Internationale (1864-1872) 

führte zur Ausformung der Sozialdemokratie und des Anarchismus. Beide  stimmten in der 

Einschätzung  des  bürgerlichen  Staates  als  Klassenstaat  überein.  Zur  Debatte  stand,  ob 

dieser  zugunsten  lokal  begrenzter  Lebenszusammenhänge  aufzulösen  sei  oder  in  ein 

neutrales  politisches  Instrument  umgewandelt  werden  könnte.8 Marx  selbst  hat  dazu 

6 Vgl. Kurz, Robert, Weltordnungskrieg – Das Ende der Souveränität und die Wandlungen des Imperialismus 
im Zeitalter der Globalisierung, Bad Honnef 2003, S. 447. 
7 Vgl. Kurz, Robert, Das Weltkapital, Globalisierung und innere Schranken des modernen, 
warenproduzierenden Systems, Berlin 2005.
8 Während die deutsche Sozialdemokratie in ihrem Gothaer Programm von 1875  Staatshilfen als Grundlage 
sozialistischer Genossenschaften, eine Klassenpolitik für Arbeiter und einen demokratischen Staat forderte, 
propagierte  der  russische  Anarchist  Michail  Bakunin  (1814-1876)  genau  umgekehrt  selbstverwaltete, 
sozialistische Kollektive als revolutionäre Strategie, zur „Befriedigung aller Bedürfnisse, aller menschlichen 
Strebungen der  Massen;  dies käme der  vollständigen Auslöschung der  Bourgeois-Klasse  gleich und (…) 
auch der Abschaffung des Staates.“ (Bakunin, Michail, Gott und der Staat, Berlin 2005, S. 113.) 
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unterschiedliche Standpunkte eingenommen, die Ausdruck seiner doppelten Frontstellung 

gegen den Anarchismus9 und gegen den Reformismus der Sozialdemokratie10 sind. Im 20. 

Jahrhundert überwog die Frage, ob die Staatsübernahme Ergebnis eines bolschewistisch-

revolutionären  Eroberungskrieges  oder  eines  sozialdemokratisch-reformistischen 

Stellungskrieges innerhalb der Institutionen sein würde. 

Jenseits  davon  positionierten  sich  Rätekommunisten  und  Anarcho-Syndikalisten,  die 

zentralisierte  Staatsformen  zugunsten  von  Gesellschaftsentwürfen  der  Selbstverwaltung 

durch  Räte  bzw.  Gewerkschaften  ablehnten. Bezugspunkt  aller  Strömungen  der  Alten 

Linken ist die Theorie des Klassenstaats. Im „Manifest der Kommunistischen Partei“ von 

1848 erscheint dieser als  „Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte  der ganzen  

Bourgeoisklasse verwaltet“11, der auf demokratischem Wege zu übernehmen und folglich 

von  Grund  auf  umzuwandeln  sei.12 1851  beschrieb  Marx  jedoch  den  Staat  als  einen 

gegenüber den Klassen verselbständigten Apparat, der ein Eigengewicht darstellt13 und dem 

gegenüber die Bourgeoisie „ihre eigene politische Herrschaft loszuwerden schmachte, um  

die Mühen und Gefahren der Herrschaft loszuwerden“14. 

1871 schilderte Marx die Pariser Kommune als  „eine Revolution gegen den Staat selbst,  

gegen diese übernatürliche Fehlgeburt  der Gesellschaft;  (…) eine Revolution,  um diese  

abscheuliche  Maschine  der  Klassenherrschaft  selbst  zu  brechen.“15 Marx  unterschied 

offenbar  zwischen  verschiedenen  Formen  des  Klassenstaates,  wie  er  auch  strategisch 

zwischen parlamentarischer Übernahme des Staates und dessen  Zerschlagung changierte. 

Der  Staat  als  Instrument  einer  herrschenden  Klasse  oder  Staat  als  Institution  der 

Klassengesellschaft  - dieser Unterschied erscheint nicht als Frage nach dem Begriff des 

Staates  selbst,  sondern  nach  dessen  Ausformung  in  einer  spezifischen  historischen 

Situation, im Rahmen einer Geschichte als „Geschichte von Klassenkämpfen“16. 

Im 20.  Jahrhundert  war  es  z.B.  der  Theoretiker  Nicos  Poulantzas  (1936-1979),  der  die 

Staatsfrage  im  Sinne  der  Klassentheorie  lösen  wollte.  Er  definiert  den  Staat  „als  ein  

Verhältnis,  genauer  als  die  materielle  Verdichtung  eines  Kräfteverhältnisses  zwischen  

Klassen und Klassenfraktionen, das sich im Staat immer in spezifischer Form ausdrückt“17. 

9  Z.B. in seinem „Konspekt von Bakunins Buch Staatlichkeit und Anarchie“ (1874/1875).
10 Z.B. in seiner „Kritik des Gothaer Programms“ (1875).
11 Marx, Karl u. Engels, Friedrich, Manifest der kommunistischen Partei, in: MEW 4, Berlin 1990, S.464.
12 Vgl. ebenda S. 481.
13 Marx, Karl, Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte, Berlin 1946, S. 50.
14 Ebenda S. 89.
15 Marx, Karl, Der Bürgerkrieg in Frankreich, Berlin 1970, S. 169.
16 Marx u. Engels, Manifest der kommunistischen Partei, S. 462.
17 Poulantzas, Nicos, Politische Macht und gesellschaftliche Klassen, Frankfurt a.M. 1980, S. 159.
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Mit seiner Formulierung vom ‚verdichteten Verhältnis’ distanziert  er sich von einfachen 

Identifizierungen zwischen Klasseninteressen und Staatsraison. Poulantzas argumentierte in 

den 1970er Jahren für die ‚relative Autonomie’ des Staates gegenüber der Gesellschaft, was 

ihn zum Vorläufer späterer Regulationstheorien machte, begreift den Staat aber primär als 

Spielfeld  von  Klassenkämpfen  und  somit  auch  weiterhin  als  Klassenstaat.18 Sein 

Ausgangspunkt bleiben objektiv gültige Klasseninteressen, die sich in den Institutionen des 

Staates ausdrücken. Er verbleibt auf der Ebene einer bewusst betriebenen Klassenpolitik 

und lehnt daher Überlegungen zur  „Fetischisierung (…) des Staates ausgehend von dem 

berühmten Warenfetischismus“ ab und betrachtet  „diese Konzeption [als] unzureichend  

und partiell falsch.“19 Zur Analyse politischer Veränderungen staatlicher Institutionen, z.B. 

den  von  der   Arbeiterbewegung  angeschobenen  Wechsel  vom  Klassenwahlrecht  zum 

allgemeinen  Wahlrecht,  besitzt  sein  Modell  durchaus  Erklärungswert.  Es  geht  ihm 

allerdings,  im  Gegensatz  zur  Wertkritik,  um  die  Frage  nach  der  hegemonialen  Klasse 

innerhalb einer Staatsform, also im Rahmen der bestehenden Politik- und Rechtsformen 

und auf dem Boden kapitalistischer Warenproduktion, nicht um die Form Staat selbst.

2.2 Der Rechts- und Steuerstaat 

Die klassenbezogenen Staatstheorien  waren immer von einem geschichtlichen Prius der 

Klassengesellschaft ausgegangen, wie es z.B. der Anarchosyndikalist Rudolf Rocker (1873-

1958) formulierte:  „Mit der Entwicklung des Privatbesitzes und den damit verbundenen  

Klassengegensätzen entstand für die besitzenden Klassen die Notwendigkeit einer mit allen  

technischen Mitteln ausgerüsteten politischen Organisation zum Schutz ihrer Privilegien  

und zur Niederhaltung der breiten Massen - der Staat.“20 

Bei Marx hingegen finden sich wichtige Stellen, die auf die Tatsache verweisen, dass die 

kapitalistischen  Verkehrsformen  die  Existenz  des  Staates  als  Souverän  implizit 

voraussetzen. Um Warentausch, auch den Tausch der Ware Arbeitskraft gegen Lohn, zu 

ermöglichen,  „müssen die Warenhüter sich zueinander als Personen verhalten (…). Sie  

müssen  sich  daher  wechselseitig  als  Privateigentümer  anerkennen.  Der  Inhalt  dieses  

Rechts-  oder Willensverhältnis  ist  durch das ökonomische Verhältnis  selbst  gegeben.“21 

18 Vgl. Hirsch, Joachim, Materialistische Staatstheorie – Transformationsprozesse des kapitalistischen 
Staatensystems, Hamburg 2005, S. 30. 
19 Poulantzas, Nicos, Staatstheorie, Hamburg 1978, S. 44.
20 Rocker, Rudolf, Prinzipienerklärung des Syndikalismus - Prinzipien der FAUD, im Internet unter: 
http://www.fau.org/texte/anarcho-syndikalismus/art_030818-180426 [5.10.2009].
21 Marx, Karl, Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band 1, in: MEW 23, Berlin 1988, S. 99.
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Diese Anerkennung darf jedoch kein Zufall und keine Willkür sein. Deshalb ist der Staat, 

als Garant des Rechts, somit auch die außerökonomische Vorbedingung der kapitalistischen 

Produktions-  und  Austauschweise.  Darin  liegt  ein  Bedeutungsgehalt  des  Unterschiedes 

zwischen unmittelbarer Herrschaft, Sklaverei wie Leibeigenschaft, zu den durch das Recht 

konstituierten  Beziehungen  zwischen  Gleichen,  die  sich  als  Tauschende  begegnen. 

Historisch trat an die Stelle der feudalen Stände (französisch: les États, italienisch: stati) der 

Staat (l‘etat, il stato), welcher sich als Zentralgewalt gegen alle Zwischengewalten durch- 

und sein allgemeines Recht an die Stelle besonderer, althergebrachter Rechte setzte. 

Ein früher  Vertreter  der  Rechtsstaatskritik  ist  der  russische Marxist  Eugen Paschukanis 

(1891-1937).  Die  Dialektik  von  Warenform  und  Rechtsform,  Geld  und  staatlicher 

Währung, Akkumulation und Eigentumsrecht, Kapital und Staat, formulierte er 1923, in 

Anlehnung an Marx, im ersten Satz seines Hauptwerkes:  „Ähnlich wie der Reichtum der  

kapitalistischen Gesellschaft die Form einer ungeheuren Anhäufung von Waren annimmt,  

stellt sich die ganze Gesellschaft als eine unendliche Kette von Rechtsverhältnissen dar.“22

Ebenso wie bei Marx unterschiedliche Dinge durch den Wert zu Waren verglichen werden, 

die  sich  über  Geld  aufeinander  beziehen  lassen,  so  werden  die  Individuen  zu 

Rechtssubjekten verglichen, deren Gleichheit vor dem bzw. deren Unterwerfung unter das 

Gesetz auf der Gewalt des staatlichen Souveräns fußt.23 

Im  Rahmen  dieser  Arbeit  ist  besonders  interessant,  dass  bei  Paschukanis  bereits  „der  

Warenfetischismus  (…)  durch  den  Rechtsfetischismus  ergänzt“24 wird.  Wie  das 

Wertverhältnis  der  Waren  in  diesen  selbst  vermutet  wird,  so  erscheinen  die 

Rechtsverhältnisse als angeborene Menschenrechte. Marx kritisierte das bestehende Recht 

als Rechtsform der kapitalistischen Epoche, womit zwar die politische Emanzipation, also 

der Übergang von feudalen Rechten zum einheitlichen Recht vollzogen sei, wobei aber 

„keines  der  sogenannten  Menschenrechte  (…) über  den  egoistischen  Menschen hinaus  

[geht], über den Menschen, wie er als Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich auf  

sich, sein Privatinteresse und seine Privatwillkür zurückgezogenes und vom Gemeinwesen  

abgesondertes Individuum ist.“25 Ein Aspekt des Verhältnisses von Staat und Kapital bleibt 

bei Paschukanis unberührt, nämlich inwieweit nicht nur die Rechtsform Voraussetzung der 

Warenform,  sondern  auch  die  Warenform Voraussetzung  der  Politikform ist.  In  einem 

Beitrag zu Materialistischen Staatstheorie hingegen, wie sie sich in der BRD im Laufe der 

22 Paschukanis, Eugen, Allgemeine Rechtslehre und Marxismus, Freiburg 2003, S. 84.
23 Vgl. Paschukanis, Allgemeine Rechtslehre und Marxismus, S. 113.
24 Paschukanis, Allgemeine Rechtslehre und Marxismus, S. 117.
25 Marx, Karl, Zur Judenfrage, in: MEW 1, Berlin 2006, S. 366.
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1980er  Jahre,  in  Anknüpfung an Regulationstheorien,  entwickelt  hat,  formuliert  Hirsch, 

dass der Staat als Steuerstaat  „zentral auf einen erfolgreichen Akkumulationsprozess als  

seine  Bestands-  und  Reproduktionsbedingung  verwiesen“26 ist.  Schon  Georg  Wilhelm 

Friedrich Hegel (1770-1831) hatte hervorgehoben, dass politischer Staat und bürgerliche 

Gesellschaft, aufgrund der Trennung von politischer und ökonomischer Herrschaft, in eine 

durch Geld, vermittelte Abhängigkeit geraten: „Bei uns kauft der Staat, was er braucht“27.  

Das  durch  den  Rechtsstaat  gesetzte  Recht  ist  also  seinerseits  die  Grundlage  der 

kapitalistischen Produktionsweise, aus deren Wertschöpfung der Steuerstaat abschöpft und 

dadurch erst eine Politik des Staates ermöglicht.

2.3 Der Regulations- und Sozialstaat 

Gegenüber  den  marxistischen  Ansätzen,  die  den  Staat  historisch  als  Ausdruck  von 

Klassenverhältnissen deuten oder logisch aus dem Kapitalverhältnis ableiten, kommt die 

Materialistische Staatstheorie auch auf empirische gesellschaftliche Bedingungen jenseits 

des Warentausches zu sprechen. Die Materialistische Staatstheorie zeichnet sich dadurch 

aus,  den  Staat  nicht  nur  als  positive  Voraussetzung  der  kapitalistischen  Akkumulation, 

sondern  auch  als  ihr  gesellschaftliches  Korrektiv  zu  begreifen.  Ausgehend  von  der 

Regulationstheorie der 1980er Jahre wird der Staat als Institution betrachtet. Er fungiert als 

Instanz zur Bearbeitung der Widersprüche, die sich sowohl aus Klassenkämpfen, als auch 

aus  der  blinden  Verwertungslogik  des  kapitalistischen  Systems  stetig  ergeben.  Im 

Unterschied zu marxistischen Vorstellungen in den 1930er bis 1960er Jahren, die ein sich 

durchsetzendes  Primat  der Politik  über  die  Ökonomie als  Staatskapitalismus annahmen, 

heißt es dazu: „Die Vorstellung, die ‚Politik’ steuere die ‚Wirtschaft’ – oder umgekehrt –  

ist grundsätzlich falsch. ‚Akkumulation’ und ‚Regulation’ bilden eine durch jeweils eigene  

soziale  Praxen  und  Dynamiken  bestimmte  und  somit  widersprüchliche  Einheit.“28 

Gemeinsam mit gesellschaftlichen Korporationen, die Hegel als zweite Familien, Instanzen 

der  Moral  als  Bindeglied  zwischen Gesellschaft  und Staat  bestimmte29,  organisiere  und 

strukturiere  der  moderne  Staat  die  Gesellschaft  im Wechselspiel  mit  gesellschaftlichen 

Verbänden,  z.B.  Gewerkschaften,  Arbeitgeberverbänden,  Parteien,  Kirchen  und  vielen 

anderen  Interessensgruppen,  statt  nur  der  äußerlichen  Absicherung  von  Herrschaft  und 

26 Hirsch, Joachim und Kannankulam, John und Wissel, Jens (Hg.) Der Staat der bürgerlichen Gesellschaft, 
Frankfurt a.M. 2008, S. 110.
27 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Frankfurt a.M. 1986, S. 468.
28 Hirsch, Materialistische Staatstheorie, S. 91.
29 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. 394 ff.
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Ausbeutung zu dienen.  Als Regulationsstaat  hält  er  gesellschaftliche  Grundbedingungen 

aufrecht,  z.B.  wenn  er  durch  Arbeits-  oder  Umweltschutzgesetze  den  Selbstzweck  der 

kapitalistischen  Produktionsweise  mit  anderen  Interessen  und  Zwecken  vermittelt  oder 

Infrastrukturen,  z.B. das Bildungssystem, zur Verfügung stellt.30 Er ist im emphatischen 

Sinne die „Form, in der die Individuen der Gesellschaft sich bisher einen Gesamtausdruck  

gaben“31.  Die  Materialistische  Staatstheorie  fragt  nach  dem  Wandel  der  staatlichen 

Regulationsweisen „mit den historischen Gestalten, die der Kapitalismus im Laufe seiner  

Entwicklung  annimmt.“32 Ausgangspunkt  ist  dabei  eine  Wechselbeziehung  zwischen 

Akkumulationsregimen, z.B. nationalökonomisch oder global, und staatlicher Regulation, 

z.B. als Sicherheitsstaat oder als Wettbewerbsstaat.

Weiterhin  ist  neben dieser  empirischen Herangehensweise interessant,  dass bei  Joachim 

Hirsch, dem bekanntesten Kopf der Materialistischen Staatstheorie, vom „Staatsfetisch“33 

zu lesen  ist,  worunter  er  versteht,  dass  „politische  Herrschaftsverhältnisse  (…) für  die  

Menschen nicht unmittelbar durchschaubar, in Marx’ Terminologie ‚fetischisiert’,  sind“34. 

Die Rede von der Undurchschaubarkeit legt nahe, dass der Staatsfetisch bei ihm auf dem 

Niveau fehlenden Bewusstseins verbleibt und nicht zu der bei Marx angelegten kritischen 

Pointe  kommt,  dass  die  dem menschlichen  Tun  entsprungenen  Fetischverhältnisse  den 

Menschen  eben  nicht  nur  scheinbar  als  fremde  Macht  entgegentreten,  sondern  als 

wirkmächtige Gestalt erscheinen.

 

Ihrem  Anspruch  nach  sind  die  bisher  skizzierten  marxistischen  Staatstheorien  dem 

kategorischen Imperativ von Marx verpflichtet, nämlich „alle Verhältnisse umzuwerfen, in  

denen der Mensch ein erniedrigtes,  ein geknechtetes,  ein verlassenes,  ein verächtliches  

Wesen ist“35. Ihnen gilt der Staat als eine Macht, die Ausbeutung absichert, Gleichheit der 

Menschen nur in ihrer Abstraktion als  Rechtssubjekte verwirklichen kann und auch als 

empirischer  Sozial-  und  Regulationsstaat  fortwährend  unlösbare  Probleme  und 

Widersprüche  bearbeitet.  In  diesem  Sinne  sind  die  marxistischen  Staatstheorien  keine 

positiven  Definitionen  von  Staatlichkeit,  sondern  „Waffe  der  Kritik“36,  die  auf  die 

Abschaffung ihres Gegenstandes zielt. Dennoch sind sie in erster Linie politische Theorien, 

30 Vgl. Hirsch, Joachim, Vom Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat, Berlin 1998, S. 83.
31 Marx, Karl und Friedrich, Engels,  Die deutsche Ideologie, in: MEW 3, Berlin 1990, S. 77.
32 Hirsch, Vom Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat, S. 83.
33 Hirsch, Materialistische Staatstheorie, S. 59.
34 Ebenda, S. 16.
35 Marx, Karl, Kritik des Hegelschen Staatsrechts, in: MEW 1, Berlin 2006,  S.385.
36 Ebenda.
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welche  die  Handlungsmöglichkeiten  linker  Parteien  und  Bewegungen  ausloten  bzw. 

legitimieren. Bei Poulantzas z.B. sind Verschiebungen im Kräfteverhältnis zwischen den 

Klassen  denkbar,  die  sich  im Staat  zugunsten  des  Proletariats  auswirken.  Die  Art  und 

Weise,  wie  der  Staat  seine  regulative  Aufgabe erfüllt,  ist  bei  Hirsch  durch  immanente 

politische Kämpfe zu beeinflussen. 

Paschukanis  hingegen liefert  mit  seiner  Kritik  von Waren-  und Rechtsfetisch  vor allem 

einen wesentlichen Baustein für die kritische Theorie des Staates. 

Ihnen Allen ist jedoch gemein, den Staat vor allem als einzelnen Staat zu denken.

2.4 Der Kriegsstaat 

Die  referierten  marxistischen  Ansätze  stimmen  darin  überein,  dass  sie  den  Staat  im 

Singular statt im Plural einer Welt von Staaten behandeln. Das Kapital als Weltverhältnis 

setzt  einzelne  Staaten  zueinander  in  Beziehung.  Die  Idee  der  Nation  kann  sich  nur  in 

Abgrenzung zu anderen Nationen entwickeln. Souveränität, die nach innen die Gewalt an 

die Formen des Rechts bindet, bewahrt sich nach Außen das Recht auf Gewalt: den Krieg. 

Souveränität eines Staates erweist sich laut Hegel nur im Gegensatz zu anderen Staaten. 

Anders  als  Willkür  und  Zufälligkeit  des  gesellschaftlichen  Lebens  in  Friedenszeiten, 

bedeute der Krieg Notwendigkeit und Freiheit,  das sittliche Band zwischen Bürgern und 

Staat, nämlich  „die Pflicht, durch Gefahr und Aufopferung ihres Eigentums und Lebens  

(...) die Unabhängigkeit und Souveränität des Staats zu erhalten.“ 37 

Im  Unterschied  zu  den  marxistischen  Theorien,  welche  den  Staat  als  Mittel  zur 

Beherrschung, Ordnung oder Regulation der Gesellschaft ansehen, wird der Staat bei Hegel 

zum Zweck, gar zum  „Individuum“38,  allerdings niemals nur für sich, sondern immer in 

Beziehung zu anderen Staaten, die ihn als Staat anerkennen.39 In Kapitel 2.2 wurde gezeigt, 

wie  Marx  die  gegenseitige  Anerkennung  der  Eigentümer,  ob  nun  als  Eigentümer  von 

Produktionsmitteln  oder  von  Arbeitskraft,  als  Bedingung  der  kapitalistischen 

Vertragsverhältnisse  betont.  Zum Recht  wird Anerkennung dadurch,  dass  sie  von einer 

höheren Macht sanktioniert  und praktisch unhinterfragbar  gemacht wird, also durch das 

Gewaltmonopol  des  Staates.  In  Paschukanis’  Analyse  des  Rechtsfetischs  scheinen  die 

Bürger selbst die Rechte zu haben, die eigentlich vom Souverän gesetzt werden. Die Rede 

37 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. 491.
38 Ebenda,  S. 494.
39 Vgl. ebenda.
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von angeborenen Menschenrechten zeugt von dieser Verkehrung. Hegel hingegen ist sich 

bewusst, dass die Wahrheit des Rechts im Ganzen liegen muss. Nicht einzelne Verträge 

schaffen das Recht, sondern das Recht ist Bedingung der Verträge. Somit können für ihn, 

anders als in Kants Ideal des Völkerbundes, Verträge zwischen Staaten kein Völkerrecht 

setzen, da eine über den souveränen Staaten stehende Macht nicht existiert.40 Krieg ist kein 

Unrecht, zumal  „das Wohl eines Staats eine ganz andere Berechtigung hat als das Wohl  

des Einzelnen“41 und folglich nicht moralischen Ansprüchen genügen muss. 

Aus  der  Theorie  des  Rechts,  das  notwendig  allgemein  ist,  lässt  sich  keine  Kritik 

individuellen Elends oder Sterbens ableiten. Hegel verbindet den Krieg gegen feindliche 

Soldaten mit „vollkommen gleichgültiger, ja guter Gesinnung gegen sie als Individuen.“42 

Der Gleichgültigkeit des Staates gegenüber den Individuen konnten Marx und Engels keine 

andere Theorie des Staates entgegenstellen, sondern bloß den Rat an  „die Individuen [,]  

(...) den Staat zu stürzen, um ihre Persönlichkeit durchzusetzen“43. Darin stimmten sie mit 

Bakunin  überein,  der  zum  deutsch-französischen  Krieg  1871  feststellte,  dass  die 

„allgemeinen Interessen der  Gesellschaft,  die  der  Staat  angeblich  vertritt,  eine Fiktion  

bilden und der Staat gleichsam eine Schlächterei und ein ungeheurer Friedhof ist.“44 Das 

Herausragende  an  diesen  Kritiken  des  Staates  selbst,  die  vom  lebendigen  Individuum 

ausgehen  und  die  Pflicht  für  den  Staat  zu  sterben  ablehnen,  ohne  Rechte  von  ihm zu 

fordern, ist die generelle Absage an Staat und Krieg.

Anstatt dem Staat den Krieg zu erklären, erklären marxistische Imperialismustheorien den 

Krieg aus dem Kapital. Am bekanntesten ist die von Wladimir Iljitsch Uljanow, alias Lenin 

(1870-1924),  vorgenommene  Definition  des  Imperialismus  als  „Kapitalismus  auf  jener  

Entwicklungsstufe,  wo  die  Herrschaft  der  Monopole  und  des  Finanzkapitals  sich  

herausgebildet,  der  Kapitalexport  hervorragende  Bedeutung  gewonnen,  (...)  und  die  

Aufteilung des gesamten Territoriums der Erde durch die größten kapitalistischen Länder  

abgeschlossen ist.“45 Nationale Monopole und Aktiengesellschaften im Besitz von Banken 

müssten demnach zur Aufrechterhaltung der Kapitalakkumulation neue Märkte erschließen, 

nicht mehr nur für Rohstoffimport und Warenexport, sondern auch zur Kapitalinvestition. 

40 Vgl. Ebenda,  S. 500.
41 Ebenda, S. 501.
42 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. 496.
43 Marx und Engels,  Die deutsche Ideologie, S. 77.
44 Bakunin, Michail, Die Kommune von Paris und der Staatsbegriff, zitiert nach: Bruhn, Joachim, 
Subjektform ist die Uniform, in Jungle World - Heft Nr.6, Berlin 2009.
45 Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Gemeinverständlicher Abriß, Berlin 
1962, S. 94f. 
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Die  vom  Kapital  angetriebene  Expansion  der  Staaten  kumuliere  laut  Lenin  in  einem 

multipolaren Ringen der Mächte, welches sich im 1. Weltkrieg entlud. 

Nach dem 2. Weltkrieg drehte sich die marxistische Debatte auch um die Frage, inwieweit 

der Imperialismusbegriff angesichts der entstandenen bipolaren Weltordnung noch greift. 

Die heutige fundamentale Wertkritik nimmt die Frage auf und formuliert  angesichts der 

unipolaren  Weltmacht  USA das  Theorem des  Weltordnungskrieges,  das  in  Kapitel  5.4 

dieser Arbeit diskutiert wird.

2.5 Der Nationalstaat

  

Der  Staatsfetischbegriff  impliziert  ein irrationales,  nicht  ganz  zu  begreifendes  Moment, 

welches bei der angenommenen Verselbständigung des Staates mitschwingt, aber auch im 

Alltagsbewusstsein in  der subjektivierenden Rede vom ‚Vater  Staat’  aufscheint.  Ebenso 

müssen  Aspekte  mitbedacht  werden,  die  dem  Fetischcharakter  des  Staates  und  seiner 

Verselbständigung zunächst zu widersprechen scheinen.  Gerade die Amalgamierung von 

Staatlichkeit  und  Nationalität  ist  hier  zu  nennen.  In  den  etatistischen  Ideologien  des 

Nationalen ist der Staat ja eben keine fremde Macht, sondern der Staat sind ‚wir alle’ – 

selbstverständlich unter Ausschluss ‚der Anderen’. 

Der liberale Theoretiker John Locke (1632-1704) kannte im England des 17. Jahrhunderts 

als Gegenüber des Staates nur die einzelnen Eigentümer in ihrer Rolle als Steuerzahler.46 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) hingegen betonte im 18. Jahrhundert die Bedeutung 

der zur Volksnation zusammengefassten Gemeinschaft  als eigentliches Staatssubjekt. An 

die Stelle eines aus individueller Vernunft geschlossenen Gesellschaftsvertrages setzte er 

das Gesetz als kollektiven „Ausdruck des Gemeinwillens“47. Das Verhältnis von Nation und 

Staat ist in der Philosophie wie in der Geschichte nicht als widerspruchsfreier Prozess zu 

betrachten.  Für  Immanuel  Kant (1724-1804) beruhte die Verbindung von Bürgern und 

Staat nicht auf der Nation, sondern auf der Übereinstimmung zwischen dem Gesetz und 

dem  einzelnen  Bürger,  an  den  er  seinen  kategorischen  Imperativ  richtete,  stets  so  zu 

handeln, „daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen  

Gesetzgebung  gelten  könne“48.  In  Hegels  Philosophie  ist  der  Begriff  der  Nation  nicht 

46 Vgl. Locke, John, Über die Regierung – Die Entstehung politischer Gesellschaften, in: Weber-Fas, Rudolf 
(Hg.), Staatsdenker der Moderne, Tübingen 2003, S. 103f.
47 Rousseau, Sozialphilosophische und politische Schriften, Düsseldorf 2001, S. 351.
48 Kant, Immanuel, Kritik der praktischen Vernunft – Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Frankfurt a.M. 
1974, S. 140.

18



                                      5. Die Staatskritik der fundamentalen Wertkritik                                    
entscheidend,  der Patriotismus  soll  auf der  Einsicht  in  die  objektive  Vernünftigkeit  der 

staatlichen  Institutionen  beruhen.  Statt  nationaler  Gemeinschaft  gibt  es  ohne  den  Staat 

zunächst nur die Konkurrenzgesellschaft.49 Marx und Engels schließlich sahen die Nation 

nur als bürgerliche Nation, nicht als klassenübergreifende Gemeinschaft, weshalb sie die 

Erhebung des Proletariats zur Nation als Durchgangsstufe zur Revolution verstanden.50

Historisch ist die Nation älter als der Staat. Aber erst ihre von der mittelalterlichen Sprach- 

oder Adelsnation zur Volksnation gewandelte Bedeutung ist Grundlage des Nationalstaats.
51 In der französischen Revolution von 1789 wurde die Staatsnation zur geschichtlichen 

Wirklichkeit,  pointiert  ausgedrückt  in  der  Mitteilung  des  Abgeordneten  der 

Nationalversammlung Bailly an den König, dass  „die ‘versammelte Nation keine Befehle  

mehr entgegennähme‘.“52 

Für Marx kommt hier der moderne Staat zu sich selbst, die vorstaatliche Feudalordnung 

zerfällt in die Sphären des Staates und der Gesellschaft. „Erst die französische Revolution  

vollendete  die  Verwandlung  der  politischen  Stände  in  soziale  oder  machte  die  

Ständeunterschiede  der  bürgerlichen  Gesellschaft  zu  nur  sozialen  Unterschieden,  (…)  

welche  in  dem  politischen  Leben  ohne  Bedeutung  sind.  Die  Trennung  des  politischen  

Lebens  und der  bürgerlichen  Gesellschaft  war  damit  vollendet.“53 Zugleich  wird  diese 

Trennung durch die Nation, als Einheit von Staat und Gesellschaft, relativiert.

Konservatismus,  Liberalismus  und  Sozialismus,  die  zunächst  an  der  Vorstellung 

staatstragender  Eliten  festhielten  oder  vernünftige  Bürger  bzw.  kämpfende  Klassen  an 

deren Stelle setzen, übernahmen nach und nach die Idee von nationalen Gemeinschaften als 

Subjekte. Für völkische Ideologie, Faschismus und Nationalsozialismus war die Einheit der 

Nation nicht mehr politische Forderung, sondern eine als natürlich behauptete Gegebenheit. 

Entgegen  der  Marxschen  These,  wonach  die  Klassengegensätze  die  Proletarier  zu 

praktischer  internationaler  Solidarität  treiben  würden54,  ist  von  der  Gegenwart  aus 

betrachtet die Integration der Arbeiter in die Nation und damit auch ihre Bindung an die 

Staaten zu konstatieren, die zur Besserung ihrer Rechte und Lage beitrugen. Mag auch die 

konkrete Veränderung der Klassenlage zur Nationalisierung des Proletariats, bzw. der als 

proletarisch  auftretenden  Ideologie,  beigetragen  haben,  so  meldet  die  Kritische  Theorie 

bereits generelle Zweifel am besonderen Erkenntnispotential der Arbeiterklasse an: „Auch 

49 Vgl. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. 413.
50 Vgl. Marx und Engels, Manifest der kommunistischen Partei, S. 479.
51 Vgl. Schulze, Staat und Nation in der europäischen Geschichte, S.117.
52 Zitiert nach Thamer, Hans-Ulrich, Die französische Revolution, München 2004, S. 33.
53 Marx, Kritik des Hegelschen Staatsrechts, S. 284.
54 Marx und Engels, Manifest der kommunistischen Partei, S. 479.
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die Situation des Proletariats  bildet in dieser Gesellschaft  keine Garantie der richtigen  

Erkenntnis. Wie sehr es die Sinnlosigkeit als Fortbestehen und Vergrößerung der Not und  

des Unrechts an sich selbst erfährt, so verhindert doch (…) die nur in ausgezeichneten  

Augenblicken  durchbrochene  Gegensätzlichkeit  von  persönlichem  und  klassenmäßigem 

Interesse, dass dieses Bewusstein sich unmittelbar Geltung verschaffe.“55 

Statt dem vom Marxismus angenommenen Internationalismus des Proletariats, erwies sich 

gerade  das  Bekenntnis  zur  Nation  in  vielen  Ländern  auch  als  realer  reformpolitischer 

Ansatzpunkt der Arbeiterbewegung.

Im Hinblick auf eine nach wie vor und immer wieder zu leistende Kritik der Nation ist aber 

nicht  nur  Nationalität  im  Allgemeinen,  als  Ausdruck  und  politischer  Anspruch  der 

durchstaatlichten,  kapitalistischen  Gesellschaft  zu  dechiffrieren,  sondern  es  kommt  ebenso 

darauf an, zwischen den Besonderheiten einzelner Nationen zu unterscheiden. Ausgangspunkt 

ist die Erfahrung, dass der Internationalismus der Alten Linken bereits 1914, mit Beginn des 1. 

Weltkrieges,  scheiterte  und  sich  gegenüber  den  nationalstaatlichen  Verankerungen  der 

Arbeiterbewegung  bloß  als  eine  Form  von  Gegen-Ideologie  erwies.  Der  Kampf  der  2. 

Internationalen um die Weltrevolution endete mit dem Weltkrieg der Nationen. 

Der  Endpunkt  jeder  allgemeinen  Theorie  der  Nation  ist  jedoch  in  der  Besonderung  der 

deutschen Nation auszumachen, die im Nationalsozialismus nicht mehr Gesellschaft und Staat 

vermittelte,  sondern zur Volksgemeinschaft transformierte.  Zunächst ist mit dem Historiker 

Hagen Schulze der Mangel gegenüber den westlichen Nationalstaaten zu betonen: „Anders als  

im  Falle  Westeuropas  gab  es  keinen  staatlichen,  institutionellen,  aber  auch  keinen  

ideologischen  Rahmen,  in  dem  sich  die  Nation  für  die  Gegenwart  definieren  konnte.“56 

England  verfügte  seit  1689  über  eine  institutionell  verfasste  Staatlichkeit,  Frankreich 

realisierte diese mit der Revolution von 1789, das katholische Spanien war vor der Epoche der 

Nationalstaaten bereits eine christliche Weltmacht gewesen. Im Westen ging die Staatsnation 

der Kulturnation voraus, während die Herrscher von Preußen und Österreich, aber auch im 

russischen und osmanischen Reich, die Idee der Nation als revolutionäres Prinzip ablehnten.57 

Die  deutsche  Nation,  die  den  revolutionären  Durchbruch  zur  politischen  Nation  in  der 

Revolution  von  1848  nicht  schaffte,  konnte  sich  zuvor  wie  danach  nur  als  Kulturnation 

behaupten.  Der  Nationalstaat  des  Deutschen  Reiches  entstand  1871  nicht  durch  eine 

Revolution von unten, sondern wurde nach dem Krieg gegen Frankreich von den obsiegenden 

55 Horkheimer, Max, Traditionelle und kritische Theorie – Fünf Aufsätze, Frankfurt a.M. 2005, S. 230f. 
56 Schulze, Staat und Nation in der europäischen Geschichte, S.171.
57 Ebenda, S. 210f.
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Preußen geschaffen.  Nicht allein die historische Verspätung kann die These des deutschen 

Sonderweges begründen, auch in Osteuropa und später weltweit bildeten sich Nationalstaaten 

erst im 19. und 20. Jahrhundert. 

Zur Besonderung Deutschlands gehört die Wandlung von der Kulturnation zur Abstammungs- 

und Schicksalsgemeinschaft, die durch Projektionen in die Vergangenheit verlängert wurde. 

Die Kritik Deutschlands als völkischer Nation darf jedoch nicht so weit gehen, die deutsche 

Ideologie als wahr anzuerkennen. Adorno bemerkte dazu, dass  „sowenig darum Hitler als  

Schicksal dem deutschen Nationalcharakter zuzuschreiben ist,  so wenig zufällig war doch,  

daß er in Deutschland hinaufgelangte.“58 

Schon im Kaiserreich war die deutsche Konzeption der Nation keine liberale gewesen, die 

zugunsten  einer  formalen  politischen  Einheit  der  Staatsbürger  von  persönlichen 

Besonderheiten absieht. Im Kaiserreich galten Katholiken, Sozialdemokraten und Juden als 

Reichsfeinde,  gegen  die  im  Kulturkampf,  mit  den  Sozialistengesetzen  und  allerlei 

Diskriminierungen  vorgegangen  wurde.59 Während  sich  der  Antisemitismus  zum 

gesellschaftlich  verankerten  Weltbild  entwickelte,  stieg  der  Einfluss  einer  völkischen 

Nationalidee,  die  nicht  mit  einem  politischen  Anspruch  an  die  Zukunft  oder  einer 

gegenwärtigen  kulturellen,  sozialen  oder  ökonomischen  Gemeinsamkeit  argumentierte, 

sondern den Mythos der Abstammungs- und Schicksalsgemeinschaft beschwor.60 Rassistische 

und antisemitische Ideologien gab es in ganz Europa. Es wäre aber zu fragen, inwieweit das 

französische  Frankreich,  als  politische  Nation,  welche  die  französischen  Juden  nach  der 

Revolution  1790  zu  gleichberechtigten  Bürgen  erklärte61,  aufgrund  ihrer  Geschichte  eine 

höhere Widerstandskraft gegen den Antisemitismus besaß, als das deutsche Reich. Auch in 

Rechnung zu stellen ist, dass die Weimarer Republik als Ergebnis der Niederlage im ersten 

Weltkrieg,  das  Verständnis  der  Deutschen  als  Nation  nicht  in  emanzipatorischer  Hinsicht 

verändert  hat.  Die  Unterscheidung  zwischen  politisch,  kulturell  und  völkisch  begründeten 

Nationen  bleibt  eine  Ebene  der  Kritik,  die  sich  auch  auf  die  Institutionen  der  jeweiligen 

Nationalstaaten  bezieht.  Im Allgemeinen bleibt  die  Nation  der  ideologische  Kitt  zwischen 

Gesellschaft und Staat, wobei dessen Institutionen, z.B. ob die Staatsbürgerschaft per Geburt 

verliehen wird oder durch Abstammung begründet zu sein hat, von den Besonderheiten der 

Nationen abhängt. 

58 Adorno, Theodor W., Was ist deutsch?, in: Kritische Modelle 2, Frankfurt a.M. 1969, S. 106.
59 Schulze, Staat und Nation in der europäischen Geschichte, S. 259.
60 Kurz, Robert, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 208.
61 Vgl. Thamer, Die französische Revolution, S. 42.
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2.6 Der autoritäre Staat

Für die  Kritische Theorie  stellte  sich seit  den 1920er Jahren zusätzlich  die  Frage nach 

Staatsformen,  die  scheinbar  nicht  mehr  auf  der  von  Hegel  gefundenen  und  von  Marx 

übernommenen  Trennung  und  Vermittlung  von  Gesellschaft  und  Staat  basieren.  Im 

Faschismus gibt es, zumindest der Ideologie nach, keine Sonder- und Klasseninteressen, die 

in Nation und Staat zusammenkommen müssten. Nation und Staat wären eins, auf Kosten 

der Gesellschaft: „Alles für den Staat, nichts außer dem Staat, nichts gegen den Staat."62 

Im  Staatssozialismus  der  Sowjetunion  sollte  das  Proletariat  die  Stelle  der  Nation  als 

Staatssubjekt übernehmen. Max Horkheimer (1895-1973) prägte für diese Staatsformen den 

Begriff des autoritären Staates. Dieser unterscheidet sich einerseits vom historisch früheren, 

liberalen Rechtsstaat, da er die Ökonomie selbst aktiv gestaltet, statt nur ihren rechtlichen 

Rahmen  abzugeben.  Der  autoritäre  Staat  unterscheidet  sich  aber  ebenso  vom späteren, 

sozialen  Regulationsstaat,  da  er  laut  Horkheimer  nicht  nur  in  die  kapitalistische 

Gesellschaft eingreift, sondern sie plant. Friedrich Engels (1820-1895) hatte vorhergesagt, 

dass  der  Staat  im  Laufe  der  kapitalistischen  Entwicklung  vom  ideellen  zum  reellen 

Gesamtkapitalisten würde, der die kapitalistische Ökonomie staatlicher Leitung unterstelle.
63 Während  dies  für  Engels  noch  einen  Umschlagspunkt  zum  Sozialismus  und  zum 

Absterben des Staates abgab, versteht Horkheimer unter Staatskapitalismus vor allem ein 

Regime repressiver Krisenlösung.64 An den Kategorien kapitalistischer Ökonomie65 ändert 

dies  jedoch  nichts.  Die  Produktion  verbleibt  auf  der  Basis  von  Arbeit,  Wert  und 

Warenproduktion und selbst wenn sich die Zirkulation verändert und der Wettbewerb den 

Monopolen zum Opfer fällt66, führt dies für Horkheimer lediglich zu der Erkenntnis, „daß 

der  Kapitalismus  die  Marktwirtschaft  überleben  kann“67.  Ein  Sonderfall  des 

Staatskapitalismus  ist  der  Staatssozialismus  in  der  Sowjetunion,  weil  dieser  nicht  als 

staatliche Kontrolle einer kapitalistischen Nationalökonomie, sondern als Installation einer 

solchen  zu  verstehen  ist:  Der  Staatssozialismus  „steigert  die  Produktion  wie  nur  der  

Übergang von der merkantilistischen Periode in die liberalistische.“68 

62 Benito Mussolini, zitiert nach Pipes, Daniel, Das Erbe des Faschismus: Der Liberalismus, im Internet unter: 
http://de.danielpipes.org/5371/das-erbe-des-faschismus-der-liberalismus [5.10.2009]
63 Vgl. Horkheimer, Max, Autoritärer Staat, in: Gesammelte Schriften 5, Frankfurt a.M. 1987, S. 193.
64 Vgl. ebenda, 294.
65 Vgl. Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie, S. 225.
66 Vgl. Horkheimer, Autoritärer Staat, S. 291.
67 Ebenda, S. 295.
68 Ebenda, S. 300.
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Die Abgrenzung der Kritischen Theorie vom Staatssozialismus ist deutlich, ob dieser nun 

als Ziel der etatistischen sozialdemokratischen und kommunistischen Parteien im Westen 

kritisiert wird oder anhand des praktischen Scheiterns in Russland:  „Anstatt am Ende in  

der Demokratie der Räte aufzugehen, kann die Gruppe sich als Obrigkeit festsetzen. (...)  

Wenngleich  die  Abschaffung  der  Staaten  auf  ihrem Banner  stand,  hat  jene  Partei  ihr  

industriell  zurückgebliebenes  Vaterland  ins  geheime  Vorbild  jener  Industriemächte  

umgewandelt, die an ihrem Parlamentarismus kränkelten und ohne den Faschismus nicht  

mehr leben konnten.“69 

Zugleich  ist  hier  bereits  eine  unterschiedliche  Bewertung  von  Faschismus  und 

Staatssozialismus angelegt. 

Der  faschistische  autoritäre  Staat,  z.B.  in  Italien  und  später  in  Spanien,  folgte  auf 

revolutionäre  Unruhen  und  Bürgerkriege,  die  zum  Teil  im  Zusammenhang  mit  der 

Wirtschaftskrise gedeutet werden können. Ihre staatskapitalistische Tendenz, die letztlich 

bloß  staatliche  Interventionen  bedeutete70,  wäre  eher  mit  Ländern  wie  den  USA  zu 

vergleichen, die ebenso in ihre Wirtschaft eingriffen, aber dennoch demokratisch blieben. 

Der  sowjetische  Staatskapitalismus  gleicht  hingegen  in  seiner  Funktion  bei  der 

Durchsetzung kapitalistischer Verhältnisse, wie z.B. der Lohnarbeit,  den absolutistischen 

Regimen der ursprünglichen Akkumulation in Europa. Mehr dazu auch in Kapitel 5.2. 

Horkheimers Analyse des autoritären Staates, sowie seine Kritik von Bolschewismus und 

Faschismus, benennt die Einführung bzw. Aufrechterhaltung von Staat und Kapitalismus 

als Ziel. Es handelt sich um repressive Erscheinungsformen des Staates in Krisenzeiten. 

Marx hatte die Position der deutschen Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert, welche sich 

mit  dem  demokratischen  Rechtsstaat  an  Stelle  des  Klassenstaats  begnügte,  deutlich 

gescholten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts versuchten marxistische Theoretiker 

wie Poulantzas dem Sozialstaat mit viel Eifer die Züge des Klassenstaates nachzuweisen. 

Für  die  Kritische  Theorie  in  der  ersten  Hälfte  des  20.  Jahrhunderts  wurde  es  jedoch 

offenbar, dass mit dem autoritären Staat immanente Verschlechterungen gegenüber dem 

demokratischen Zustand zu konstatieren und auf den Begriff zu bringen waren.

2.7 Der deutsche Unstaat

Darüber hinaus ging die Auseinandersetzung mit dem deutschen Nationalsozialismus. Zum 

Nationalsozialismus ist das Werk von Franz Leopold Neumann (1900-1954) entscheidend. 

69 Ebenda, S. 297.
70 Vgl. ebenda, S. 300.
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Neumann arbeitete ab 1936 mit Adorno, Horkheimer und Marcuse im New Yorker Exil. In 

seinem Buch „Behemoth“,  das in der Bundesrepublik erst 1977 erschien, deutete er das 

nationalsozialistische Deutsche Reich nicht als autoritär verformten Staat, sondern als der 

modernen Staatlichkeit entsprungene Herrschaftsform, als qualitativ Anderes.  „Was aber  

ist nun die Struktur des Nationalsozialismus, wenn es sich nicht um einen Staat handelt?  

Ich wage zu behaupten, dass wir es hier mit einer Gesellschaftsform zu tun haben, in der  

die  herrschenden  Gruppen  die  übrige  Bevölkerung  direkt  kontrollieren  –  ohne  die  

Vermittlung durch den wenigstens rationalen, bisher als Staat bekannten Zwangsapparat.“
71 

Neumann verstand den Staat als Gewalt, die Gesetze gibt und exekutiert, allerdings unter 

bestimmten Bedingungen, welche Herrschaft zum Staat und Gesetze zum Recht erheben. 

Zu den Bedingungen des Rechts  gehört,  dass die  Gesetze in erster  Linie  Verbote sind, 

allgemein  gelten und nicht  rückwirkend geändert  werden.  Auch Neumann kritisiert  den 

Rechtsstaat als Staat des Kapitals, erkennt ihn aber als zu verteidigendes Mindestniveau an: 

In „einer Gesellschaft, die auf Gewalt nicht verzichten kann, ist wahre Allgemeinheit nicht  

möglich. Selbst in einer solchen Gesellschaft ermöglicht jedoch die beschränkte, formale  

und negative  Allgemeinheit  des  Gesetzes  (...)  nicht  nur  kapitalistische  Berechenbarkeit,  

sondern sie garantiert auch ein Minimum an Freiheit, da das allgemeine Gesetz zweiseitig  

ist und so auch den Schwachen wenigstens rechtliche Chancen einräumt.“72 

Zwar  ist  der  Fortgang  kapitalistischer  Verkehrsformen  auch  im  Nationalsozialismus 

gesetzlich gewahrt, was diese Herrschaftsform von bloßer Anomie unterscheidet, es fehlt 

aber  die  Universalität  des  Rechtsstaats.  Obwohl  Neumann  Zusammenhänge  zur 

Monopolbildung  im  Kapitalismus  herstellt,  ist  der  Nationalsozialismus  für  ihn  kein 

monopolkapitalistischer Klassenstaat. Das Theorem des Klassenstaates setzt voraus, dass 

der Staat unmittelbar oder mittelbar im Interesse einer hegemonialen Klasse handelt.  Im 

Nationalsozialismus ist  aber die Monopolindustrie  nur eine von vier Machtgruppen, die 

gemeinsam  mit  der  Verwaltungsbürokratie,  der  Armee und den Organen der  Partei  die 

Herrschaft  ausübt.  Da  ist  keine  allein  vorherrschende  gesellschaftliche  Macht,  die  ihre 

Interessen dem Staat aufprägen würde. „Es reicht völlig aus, wenn die Führung der Flügel  

sich  informell  auf  eine  bestimmte  Politik  einigt.  Sodann  bringen  die  vier  totalitären  

Organisationen sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden Apparaten zur Durchführung.  

71 Neumann, Franz L., Behemoth – Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933-1944, Frankfurt a.M. 
1977, S. 543. 
72 Neumann, Behemoth,  S. 522.
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Nach einem über allen Gruppen stehenden Staat besteht kein Bedürfnis“73. Es handelt sich 

nicht  um einen  Staatsapparat,  wie  ihn   Marx  im  18.  Brumaire  beschrieb,  welcher  der 

hegemonialen Klasse die Mühen der Herrschaft verbindlich abnimmt. Obschon auch die 

Ausschaltung  jeglicher  Opposition  zur  Sicherung  des  Status  quo  beitrug.  Die 

Entscheidungen des Führers sind immer auch als Moderation und eigentlich verbindendes 

Element zwischen den Machtgruppen zu verstehen. Einen klaren, hierarchischen Aufbau, 

der das Durchreichen allgemeiner Führerbefehle von der höchsten zur niedrigsten Stelle 

ermöglichen würde, gab es nicht, auf allen Ebenen überschnitten sich die Zuständigkeiten, 

entschied die Machtfrage. 

Die aktuelle Geschichtswissenschaft belegt inzwischen Neumanns Thesen anhand der lange 

verfolgten  Suche  nach  einem  Führerbefehl  zur  Vernichtung  der  Juden.  Selbst  der 

Massenmord entstand aus dem Zusammenwirken von Bürokratie, Partei, Industrie, Armee 

und  Bevölkerung,  die  auf  allen  Ebenen  ihre  Rollen  in  der  Dynamik  der  Vernichtung 

spielten. 74 Auch eine Kontrolle der Wirtschaft im Sinne des Staatskapitalismus gab es im 

Nationalsozialismus  nicht.  Zwar  gab  es  Rüstungsprogramme,  Arbeitsmaßnahmen, 

Preisregelungen  und weitere  ökonomische  Interventionen  bis  hin  zur  Befehlswirtschaft, 

aber niemals  den Versuch, grundsätzlich zum Staatskapitalismus überzugehen.75 Adorno 

schrieb 1967 in einem Nachruf auf Neumann, dessen Beschreibung des Behemoths, das im 

Unterschied  zum  Staats-Leviathan  vielköpfigen  biblischen  Ungeheuer,  habe  die 

nationalsozialistische  Volksgemeinschaft  als  den  schroffest  möglichen  Gegensatz  zur 

kommunistischen  Assoziation  deutlich  vor  Augen  geführt,  nämlich  als  „diffuse  

barbarische  Vielheit,  das  Gegenteil  jener  versöhnten  Vielfalt,  die  allein  ein  

menschenwürdiger Zustand wäre.“76

3. Fetischkritik als Gesellschafts- und Erkenntniskritik

Theorie, in Produktion wie Rezeption, ist nicht loszulösen von Erfahrung, die notwendig 

eine  geschichtliche  ist.  In  England,  das  sich  schon  früh  zum  liberalen  Rechtsstaat 

entwickelte,  übernahmen die Arbeiter kaum die Rede vom politischen Klassenkampf. In 

Deutschland trugen gerade die Sozialistengesetze zur Durchsetzung marxistischer Termini 
73 Neumann, Franz L., Behemoth,  S. 542.
74 Vgl. Aly, Götz, Judenumsiedlung – Überlegungen zur politischen Vorgeschichte des Holocaust, in Herbert, 
Ulrich (Hg.), Nationalsozialistische Vernichtungspolitik 1939-1945, Neue Forschungen und Kontroversen, 
Frankfurt a.M., 1998, S. 69ff. 
75 Vgl. Neumann, Behemoth, S. 346 ff.
76 Adorno, Theodor W., Franz Neumann zum Gedächtnis, in: Söllner, Alfons (Hrsg.), Neumann, Hannover 
1982, S. 101.
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in  der  Sozialdemokratie  bei,  in  Spanien  beförderte  Unterdrückung  den  Anarchismus. 

Paschukanis’ Kritik des Rechtsfetisches richtet sich gegen vollendete liberale Demokratien, 

die  Hirschsche  Regulationstheorie  bezieht  sich  auf  tatsächlich  intervenierende 

Sozialstaaten. Trotz der Bedeutung historischer Erfahrung in der Theoriebildung, darf diese 

nicht darauf reduziert werden. Zum einen erhalten sich ältere Begriffe auch im Prozess sich 

wandelnder  Staatlichkeit  als  Aspekte eines  historisch-materialistischen Staatsbegriffs,  so 

bleibt z.B. jeder Rechtsstaat weiterhin Klassenstaat, der es  „den Armen wie den Reichen  

verbietet, unter den Brücken zu schlafen, auf den Straßen zu betteln und Brot zu stehlen“77. 

Andererseits ist es auch die Logik eines sozialen Verhältnisses selbst, aus der Schlüsse für 

die Zukunft gezogen werden können. So konnten Marx und Engels die expansive Tendenz 

des  Kapitals,  das  über  die  Weltkugel  jagt,  aus  dessen  immanenter  Verwertungslogik 

herleiten.78 

Pointierter als viele marxistische Theorien reflektiert die Kritische Theorie mit großem K, 

die  sogenannte  Frankfurter  Schule,  das  Erkenntnisproblem,  das  dialektische  Verhältnis 

zwischen  Begriff  und  Gegenstand,  Denkformen  der  Subjekte  und  zu  begreifenden 

Objekten. Wie zu zeigen sein wird, kann eine kritische Theorie des Staates, mit kleinem k, 

bisherige Staatstheorien, von den liberalen Klassikern bis zur marxistischen Staatstheorie, 

nicht einfach übergehen und einen neuen Ansatz an deren Stelle setzen. Die geschichtlich 

älteren Überlegungen zum Staat sind Ausdruck seiner Entwicklung und haben selbst Anteil 

an dieser. Durch die Erkenntniskritik der Kritischen Theorie können sie so kontextualisiert 

werden,  dass  sie  für  heutige  Gesellschaftskritik  fruchtbar  sind.  Interessant  ist  dabei  die 

Frage, inwieweit die marxistischen Staatstheorien den Bruch zur positiven Wissenschaft, 

die Max Horkheimer auch als Traditionelle Theorie bezeichnete, vollzogen haben. 

Als Urvater des Positivismus’ der Wissenschaften gilt August Comte (1798-1857), der von 

positiver Wissenschaft verlangte,  „überall an Stelle der unzulänglichen Bestimmung der  

eigentlichen  Ursachen  die  bloße  Forschung  nach  den  Gesetzen,  d.h.  den  konstanten  

Beziehungen  zu  setzen,  die  zwischen  den  beobachteten  Erscheinungen  existieren.“79 

Horkheimer betrachtete diese Form von Wissenschaft  als Instrument der ‚Handhabung‘, 

welche  auf  die  bloße  Beherrschbarkeit  gegebener  Prozesse  abziele.80 Im  Gegensatz  zu 

77 France, Anatole, zitiert nach Intelmann, Peter: Franz L. Neumann, Chancen und Dilemma des politischen 
Reformismus, Baden-Baden 1996, S. 255. 
78 Marx und Engels, Manifest der kommunistischen Partei, S. 466.
79 Comte, August, Abhandlung über den Geist des Positivismus, Leipzig 1915, S. 17.
80 Vgl. Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie, S. 211.
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Comtes  ‚Sozialphysik’  kommt  eine  kritische  Theorie  der  Gesellschaft  nicht  umhin,  die 

Grundlagen selbst zu betrachten, allerdings im Hinblick auf ihre Überwindung, denn „die 

kritische Anerkennung der das gesellschaftliche Leben beherrschenden Kategorien enthält  

zugleich  seine  Verurteilung.“81 Die  Existenz  von gesellschaftlichen  Bewegungsgesetzen 

selbst, die als unveränderliche zweite Natur erscheinen, ist für die Kritische Theorie bereits 

das Skandalon bzw. die  Grenze aller  bisherigen Aufklärung. Insofern Kritische Theorie 

auch als  politische Theorie  gelten kann,  ist  ihr Politikverständnis  daher ein besonderes, 

orientiert nicht nur auf rationale Verhaltensweisen im gegebenen Rahmen, sondern auch 

auf Erkenntnis und Befreiung, auf Wahrheit und Schönheit, also auf Politik als „diejenige  

Praxis,  in  der  die  grundlegenden  gesellschaftlichen  Institutionen  entwickelt,  bestimmt,  

aufrechterhalten und verändert werden.“82

Dem  Anspruch  nach  zielen  auch  die  vorgestellten,  marxistischen  Staatstheorien  auf 

Veränderung ab.  In der Eingrenzung auf zentrale Aspekte, die das Wesen des modernen 

Staates ausmachen sollen, bleiben die marxistischen Staatstheorien in ihrer Begriffsbildung 

jedoch der bürgerlichen Wissenschaft verhaftet, indem sie nach einem obersten Prinzip von 

Staatlichkeit fahnden. Gegen die damit einhergehenden Eindimensionalitäten können hier 

zunächst nur einzelne Denkfiguren der Kritischen Theorie angeführt werden, um vor allem 

auf Lücken der marxistischen Staatstheorien und weitere Fragen hinzuweisen. 

Die falsche Trennung, welche die Theorie entweder auf die handelnden Subjekte, z.B. die 

Klassen, oder auf die scheinbar losgelösten, autonomen und objektiven Strukturen, z.B. die 

des Staates, verweist, ist durch die Fetischkritik zu umgehen. Mit dem Begriff des Fetischs 

ist bei Marx und Adorno keine falsche Betrachtung gemeint, kein Schleier, der zwischen 

die äußeren Verhältnisse und die denkenden Menschen treten würde, sondern die Art, wie 

die Menschen ihre Gesellschaft selbst hervorbringen, in die sie zugleich vergesellschaftet 

sind, und die sie dennoch als fremde, ihnen äußerliche Macht wahrnehmen.

Gegen positive Wissenschaft, die wissenschaftliche Erkenntnis und normative  Bewertung 

trennt, formulierte Adorno die Einheit dieser beiden Pole:  „Kritik an der Gesellschaft ist  

Erkenntniskritik  und  umgekehrt.“83 Er  verwehrt  sich  gegen  eine  Begriffsbildung,  die 

vielfältige  Aspekte  eines  Gegenstandes  unter  einen  Begriff  subsumiert.  Der  kleinste 

gemeinsame  Nenner  von  Staatlichkeit  zielt  an  der  Sache  vorbei,  trifft  nicht  ihre 

facettenreiche  Totalität.  Positive  Theorie,  die  sich einer  Kritik  dieser  widersprüchlichen 

81 Ebenda, S. 225.
82 Marcuse, Herbert, Der eindimensionale Mensch, Neuwied-Berlin 1970, S. 261.
83 Adorno, Zu Subjekt und Objekt, S. 158.
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Totalität enthält, um klare Begriffe wie intellektuelle Spielmarken setzen zu können, steht 

letztlich auf Seiten der Herrschaft. 

Zwar  ist  Max  Webers  Begriff  des  Staates,  als  „das  Monopol  legitimer  physischer  

Gewaltsamkeit“84 über  Menschen innerhalb eines  Gebietes,  im Allgemeinen richtig,  die 

Besonderheiten  des  kapitalistischen  Staates  bleiben  aber  außerhalb  des 

Erkenntnishorizontes.  Adorno  plädiert  für  eine  Begriffsbildung,  die  notwendig  auf 

allgemeine  Begriffe  abzielt,  diese  aber  nicht  nur  durch  falsche  Identifizierung  bildet, 

sondern  durch  Hinwendung  zu  den  Besonderheiten  des  Gegenstandes  komponiert. 

Gegenüber einer instrumentellen Vernunft, die ihren Gegenstand möglichst handhabbar auf 

den Begriff bringt, brächte eine kritische Vernunft die Begriffe zum Gegenstand. Dabei 

geht es nicht um eine bloße Aneinanderreihung von Begriffen, z.B. indem der Staat per 

Begriffsaddition  als  Hobbes  oberster  Schrecken,  Lockes  Herrschaft  des  Rechts  und 

Rousseaus Gemeinwille definiert würde, sondern um ein konstellatives Denkens, welches 

um  die  Begrenztheit  seiner  Begriffe  weiß  und  sie  deshalb  nicht  isoliert,  sondern  im 

Zusammenhang betrachtet.85 

Die Bindung der Begriffe an ihren Gegenstand geht über rein empirische Betrachtungen 

hinaus, es sind nicht nur angemessene Begriffe an den Gegenstand heranzutragen, sondern 

zu fragen „ob das Besondere seinen Begriff auch erfüllt“86. Zum Beispiel können konkrete 

Staaten dem Anspruch an Rechtsstaatlichkeit, Aspekt eines materialistischen Staatsbegriffs, 

mehr oder weniger gerecht werden. Hegels idealistischem Begriff des Staates als sittliche 

Verwirklichung der Vernunft87 wird jedoch kein Staat erfüllen können, dies wäre erst einer 

Menschheit möglich, die als freie Assoziation selbst ihrem Begriff gerecht würde.88 

Die  Spannung  zwischen  Begriff  und  Gegenstand  ist  auch  dadurch  bedingt,  dass  die 

historischen  Wandlungen  auf  beiden  Seiten  einzubeziehen  sind:  „Der  Konstellation  

gewahr werden, in der die Sache steht,  heißt  soviel  wie diejenige entziffern,  die es als  

Gewordenes  in  sich  trägt.“89 Staatlichkeit  ist  von  vormodernen  Herrschaftsformen 

abzugrenzen90 und  in  Ihrer  Entfaltung  vom absolutistischen  Ständestaat  zum modernen 

Nationalstaat zu begreifen. Marx gestand Hegel zu, dieser sei „nicht zu tadeln, weil er das  

Wesen des modernen Staates schildert,  wie es ist, sondern weil er das, was ist,  für das  

84 Weber, Max, Wirtschaft und Gesellschaft, Köln/Berlin 1956, S. 1043.
85 Vgl. Adorno, Theodor W., Negative Dialektik, Frankfurt a.M. 1970, S. 166 ff.
86 Adorno, Negative Dialektik, S. 149.
87 Vgl. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. 15.
88 Vgl. Adorno, Negative Dialektik, S. 149.
89 Adorno, Negative Dialektik, S. 165.
90 Vgl. Schulze, Staat und Nation in der europäischen Geschichte, S. 46.
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Wesen  des  Staates  ausgibt.“91 Hegels  Beschreibung  der  Philosophie  als  „ihre  Zeit  in  

Gedanken erfasst“92 bedeutet nicht, dass die in Konstellation stehenden Begriffe, wie z.B. 

Klassenstaat, Rechtsstaat oder Sozialstaat, ihrem Gegenstand auf seiner historischen Bahn 

bloß folgen. Die historische Entwicklung des Staates selbst ist auch die Verwirklichung 

seines Begriffes, so ist die Etablierung weiterer Gruppen als vollwertige Rechtssubjekte, 

z.B. Arbeiter oder Frauen, nicht nur geschichtlicher Zufall, sondern bereits im Begriff des 

Staates angelegt, der die ihm äußerliche Wirklichkeit real unter seinen Begriff subsumiert. 

Wenn  der  Begriff  des  Staatsfetischs  Sinn  ergeben  soll,  ist  der  Staat  nicht  nur  als 

Gewordenes oder Gedachtes zu begreifen, sondern auch als Gemachtes. Gerade für Marx 

ist es wichtig, dass „die Menschen ihre eigene Geschichte (machen), aber sie machen sie  

nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unmittelbar vorgefundenen,  

gegebenen und überlieferten Umständen.“93 In diesem Sinne kommen in der Fetischkritik 

tatsächlich Gesellschaftskritik und Erkenntniskritik zusammen. Emanzipation, das Ziel von 

Gesellschaftskritik,  bedarf  der  kritischen  Reflexion.  Sie  ist  mit  Marx  gesprochen  sogar 

nichts anderes als die  „Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse, auf den  

Menschen  selbst.“94 Der  Begriff  des  Staatsfetischs  wäre  mehr  als  ein  weiterer  Begriff 

innerhalb  der  Konstellation,  nämlich  ein  besonderes  Verhältnis,  welches  die  übrigen 

begrifflichen  Bezüge  gänzlich  durchzöge.  All  diese  Ansätze  sind  als  Momente  einer 

Begriffskonstellation aufeinander zu beziehen, wobei sich der der Staat als Gegenstand der 

Erkenntnis, da er zugleich menschliches Produkt und selbst „künstlicher Mensch“95 sowie 

„der Gang Gottes in der Welt“96 ist, dem Begreifen entzieht.

Seine  ideologische,  psychologische  und  kulturelle  Vermittlung  mit  den  einzelnen 

Staatsbürgern  und  ihrer  Zusammenfassung  als  Nation  ist  ebenfalls  Aspekt  einer 

Staatskritik,  die  auf  das  Allgemeine  abzielt  ohne  die  Besonderheiten  einzelner 

Nationalstaaten aus dem Auge zu verlieren. Der Begriff des Staatsfetischs kann sich weder 

als zusätzliche Theorie zu den übrigen Theorien gesellen, noch diesen übergestülpt werden. 

Der Fetischcharakter des modernen Staates kann nur in der Analyse der Grundkategorien 

von Staatlichkeit aufgezeigt werden. 

Dabei ist politisch an der Erkenntnis festzuhalten, dass die Gleichheit der Rechtssubjekte 

vor  dem  Staat  und  die  Freiheit  der  Warenhüter  auf  dem  Markt,  in  die  schlimmere 

91 Marx, Kritik des Hegelschen Staatsrechts, S.266.
92 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. 26.
93 Marx, Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte, S. 115.
94 Marx, Zur Judenfrage, S. 370.
95 Hobbes, Thomas, Leviathan, Hamburg 1996, S. 5.
96 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. 403.
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Ungleichheit  im Unstaat umschlagen kann. Im antisemitischen Wahn verkehrt sich  „die 

Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen.“97 

Dagegen ist der demokratische und liberale Staat auch von Staatskritikern zu verteidigen. 

Dem entspricht Adornos Diktum, Hitler habe  „den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit  

einen  neuen  kategorischen  Imperativ  aufgezwungen:  ihr  Denken  und  Handeln  so  

einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe.“98 

Die  Betonung  der  Unfreiheit,  die  Marx als  Vorgeschichte  der  Menschheit  bezeichnete, 

verweist auf die Möglichkeit einer verwirklichten Menschheit, die bisherigen Verhältnisse 

umzuwerfen, also in den Stand der Freiheit einzutreten und ihre Geschichte zu gestalten. 

Eine Garantie des Fortschritts im Sinne der Emanzipation gibt es nicht. 

Trotz und wegen der Geschichte des 20. Jahrhunderts, dem Scheitern des Kommunismus 

als  Staatssozialismus und der Barbarei des deutschen Unstaates,  bleiben die Lehren der 

Marxschen und der Kritischen Theorie für eine Staatskritik auf der Höhe der Zeit, wie sie 

von der Wertkritik angestrebt wird, auch zu Beginn des 21. Jahrhundert aktuell. 

97 Adorno, Theodor W. und Horkheimer, Max, Dialektik der Aufklärung, Frankfurt a.M. 2001, S. 19.
98 Adorno, Negative Dialektik, S. 149.
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4. Die Theoriebildung der fundamentalen Wertkritik 

Die Entwicklung der fundamentalen Wertkritik, die sich zunächst ab 1986 in der Zeitschrift 

Marxistische Kritik manifestierte, fiel nicht zufällig in die zweite Hälfte der 1980er Jahre. 

Nach der Gründung der Grünen Partei  1980 und ihrem Einzug in den Bundestag 1983 

fanden sich viele Linke, die in den 1970er Jahren in den Neuen Sozialen Bewegungen oder 

in diversen K-Gruppen aktiv gewesen waren, in dieser neuen Partei  mit Leuten aus der 

Umwelt-, Friedens- und Frauenbewegung zusammen. In den 1980er Jahren wurde das Bild 

der radikalen Linken von den vorwiegend anarchistisch orientierten Autonomen bestimmt, 

die  während  der  1990er  Jahre  in  der  praktisch  ausgerichteten,  antifaschistischen  und 

antirassistischen Bewegung aufgingen, während sich die universitäre Linke zunehmend an 

postmodernen  Theorieansätzen  orientierte.  Die  Wertkritik  hingegen  beabsichtigt  eine 

Wiederbelebung einer an Marx orientierten Theorie, die punktuell an Diskurse der Neuen 

Linken  der  1960er  Jahre  anschließt.  Den  68ern  bescheinigt  Kurz „den  Versuch,  eine  

authentische Reformulierung der Marxschen fundamentalen Kapitalismuskritik zu wagen“  

und  lobt  den  Studentenführer  Rudi  Dutschke,  der „in  lange  nicht  mehr  vernommenen 

Worten den Fetischcharakter der totalitären kapitalistischen Warenwelt attackierte“99. Mit 

dem Ende  des  Sozialistischen  Deutschen  Studentenbundes  (SDS)  1970  versandete  laut 

Kurz dieser theoretische Impuls, der mit der Formulierung der Wertkritik und vor allem der 

Gründung  der  Zeitschrift  Krisis  ab  1990  wieder  aufgenommen  wurde,  womit  Kurz 

sämtliche an der Kritischen Theorie und der Neuen Marx Lektüre orientierten Ansätze der 

1970er  und 1980er  ausblendet.  Ihm geht  es  vor  allem um den damaligen  Rückfall  der 

Neuen  Linken,  vom  Aufblitzen  der  Kritik  ins  ideologische  Auftauen  des 

Arbeiterbewegungsmarxismus,  den  Aktionismus  von  politischen  Bewegungen  und  den 

Marsch durch die Institutionen.100 Weiterhin ist die fundamentale Wertkritik auch durch die 

historische  Erfahrung  des  zusammenbrechenden  Staatssozialismus  geprägt,  die  Kurz  in 

einer  ersten  wertkritischen  Buchpublikation  unter  dem  Titel  „Der  Kollaps  der 

Modernisierung“  (1991)  bearbeitete,  als  auch  durch  die  in  den  1990ern  einsetzende 

Globalisierungsdebatte, die in dem Buch „Das Weltkapital“ (2005) aufgegriffen wurde. 

4.1 Marxismus und Wertkritik

99 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 687.
100 Vgl. Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 689.
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Die fundamentale Wertkritik erhebt den Anspruch sich von marxistischen Denktraditionen 

zu  verabschieden,  was  auch  mit  der  Biographie  ihres  wichtigsten  Theoretikers  in 

Verbindung gebracht werden kann. So war Kurz 1966 Mitbegründer des Sozialistischen 

Deutschen Studentenbundes (SDS) in Erlangen101 und in den 1970er Jahren Mitglied des 

Kommunistischen  Arbeiterbund  Deutschlands  (KABD)102.  Folgerichtig  beginnt  die 

wertkritische  Theoriebildung  mit  dem  Angriff  auf  den  linken  Klassenkampfjargon  der 

1970er Jahre. So bescheinigt Kurz dem Marxismus, von der alten Sozialdemokratie über 

den  Bolschewismus  bis  hin  zum  Linksradikalismus,  einen  „Begriff  der  ‚kämpfenden 

Klassen’ als vermeintlich letzter Grund von Gesellschaftlichkeit“,  womit „das abgeleitete  

Phänomen  der  sozialen  Klassen  zum  nicht  weiter  hinterfragbaren  Wesen  gemacht“  

werde.103 Die soziologische Reduktion des Kapitalismus zur Klassengesellschaft macht es 

möglich, die Akteure des Klassenkampfes als eigentliche Spielmacher zu betrachten, ohne 

die warenproduzierende Gesellschaft, als Spielfeld, zum Gegenstand der Kritik zu erheben. 

Im Gegensatz dazu betonte Marx: „Die besitzende Klasse und die Klasse des Proletariats  

stellen dieselbe menschliche Selbstentfremdung dar“104,  wenngleich mit unterschiedlichen 

Folgen für diese. Das Festhalten am Paradigma des Klassenkampfes hat für den Marxismus 

weitreichende  Konsequenzen,  denn  „nicht  eigentlich  das  Kapital  wurde  so  kritisiert,  

sondern  vielmehr  ‚die  Kapitalisten’,  die  als  persönliche  Subjekte  des  in  Wirklichkeit  

subjektlosen Gesellschaftsverhältnis der Ware erscheinen mußten.“105 Damit leugnet Kurz 

keineswegs die Existenz von Klassenkämpfen und anderen Interessenkonflikten, verwehrt 

sich  aber  gegen  deren  Ontologisierung  als  gesellschaftliche  Substanz.  Die  Wertkritik 

verneint eine systemsprengende Qualität von Klassenkämpfen, die stets auf dem Boden der 

kapitalistischen Verkehrsformen und unter dem Stern staatlicher Ordnung standen. Gerade 

die Klassenkämpfe des 19. Jahrhunderts seien Teil der gesellschaftlichen Modernisierung, 

wobei  der  Kampf  der  Arbeiter  um Anerkennung als  gleichberechtigte  Staatsbürger  und 

staatliche Sozialreformen sich wechselseitig ergänzten.106 

Marx könne in diesem Zusammenhang  „als reflektierter Modernisierungstheoretiker und  

gerade dadurch als ‚Cheftheoretiker’ der Arbeiterbewegung gelesen werden“107. In Bezug 

auf Deutschland überträgt Marx die Aufgaben der gescheiterten bürgerlichen Revolution, 
101 Im Internet: http://www.kfunigraz.ac.at/~hiebel/lebenslauf.html [23.8.9]
102 Im Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Kurz [23.8.9]
103 Kurz, Robert, Der Kollaps der Modernisierung – Vom Zusammenbruch des Kasernensozialismus zur Krise 
der Weltökonomie, Ulm 1994, S. 65.
104 Marx, Karl und Engels, Friedrich, Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik, in: MEW 2, Berlin 
1972, S. 37.
105 Kurz, Der Kollaps der Modernisierung, ebenda. 
106 Vgl. ebenda, S. 243.
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die Durchsetzung freier Warenproduktion und des Nationalstaats, auf das Proletariat. Seine 

eigene  Entwicklung,  vom  radikalen  Demokraten  zum  Kommunisten,  findet  in  seinen 

Schriften  Widerhall.  In  diesem Sinne  wirkte  Marx als  Politiker  der  Arbeiterbewegung. 

Zudem  war  er  jedoch  Kritiker  des  Kapitals,  der  die  „politische   Emanzipation“ zur 

Gleichheit der Individuen vor dem Staat von „menschlicher Emanzipation“ als Rücknahme 

des Staats durch die assoziierten Individuen zu unterscheiden wusste.108 

Im  Gegensatz  zum  Marxismus,  der  diesen  Unterschied  ignorierte  oder  in 

geschichtsteleologische Phasentheorien übersetzte, unterstellt Kurz Marx eine sonderbare 

Schizophrenie, ihm wird Marx vor dem historischen Hintergrund des 19. Jahrhunderts zum 

doppelten Marx: „Der exoterische Marx ist der positiv auf die immanente Entwicklung des  

Kapitals  bezogene,  der  esoterische  Marx  dagegen  der  auf  die  kategorische  Kritik  des  

Kapitalismus  bezogene Theoretiker.“109 Als  kategoriale  Kritik  gilt  Kurz  eine  Kritik  der 

gesellschaftlichen  Grammatik,  der  Formen,  Kategorien,  Strukturen  und  Verhältnisse, 

welche ebenso als Ausdruck sozialer Praxis zu bestimmen sind, wie sie das Verhalten der 

Individuen  bestimmen.  Über  inhaltliche  Fragen  hinaus,  z.B.  wie  die  aus  der 

Warenproduktion  gewonnene  Wertschöpfung  aufgeteilt  wird,  stellt  Kurz  die  sozialen 

Formen in Frage, unter deren Geltung Güter als Waren und Tätigkeiten als Arbeit auftreten. 

„Der zentrale  Begriff  des esoterischen Marx (…) ist  der  des  Fetischismus.  (…) In der  

Verselbständigung  der  sogenannten  Ökonomie,  von  Arbeit,  Wert  und  Geld,  tritt  den  

Menschen ihre eigene Gesellschaftlichkeit als fremde und äußere Macht gegenüber. (…)  

Mit seinem Fetischbegriff, den er auch auf Staat, Politik und Demokratie ausdehnt, leistet  

der esoterische Marx, was jeder große Entdecker in den menschlichen Dingen leistet: Er  

macht das scheinbar Einfache (…) zum Fremden, Erklärungsbedürftigen und Falschen.“110 

Kurz geht von Marx’ Begriffen der Waren-, Wert- und Geldfetische aus und betrachtet sie 

als  Realkategorien  eines  umfassenden Fetischismus’,  der  auch Arbeit,  Staat,  Recht  und 

Nation umfasst.111 

Durch  den  Ansatz  der  kategorialen  Kritik,  der  Kategorien  für  Anteile  eines 

gesellschaftlichen Gesamtfetischs ansieht, umgeht Kurz allerdings die Notwendigkeit einen 

begründeten  Begriff  vom  Staatsfetisch  zu  definieren. Auch  die  Beziehungen  und 

Zusammenhänge zwischen den Kategorien werden nicht hinreichend ausgeführt. 

107 Kurz, Robert, Marx lesen – Die wichtigsten Texte von Karl Marx für das 21. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 
2000, S. 25.
108 Marx, Zur Judenfrage, S. 353.
109 Kurz, Marx lesen, S. 28.
110 Kurz, Marx lesen, S. 46.
111 Vgl. Kurz, Marx lesen, S. 26.
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Dennoch setzt sich die fundamentale Wertkritik deutlich vom Schisma der Alten Linken, 

dem scheinbaren Gegensatz von Marxismus und Anarchismus, ab. Die Marxisten hatten 

den Staat als neutrale Form gesehen, die mit konservativen oder revolutionären Inhalten zu 

füllen, zur Umformung oder Zähmung der kapitalistischen Gesellschaft anzuwenden sei. 

Dabei  befreite  die  Sozialdemokratie  tatsächlich  die  Demokratie  von den Schlacken des 

Klassenstaates. Somit erwies sich der proletarische Klassenkampf letztlich als Kampf für 

die  Anerkennung  der  ‚vaterlandslosen  Gesellen’  als  Staatsbürger112.  Die  Anarchisten 

hingegen  bestimmten  die  Gesellschaft  als  eigenen  Inhalt,  als  zu  befreiende  organische 

Einheit,  welcher der Staat  „nicht erlaubt  Volk zu bilden und gemeinschaftlich ein- und  

auszuatmen, sie statt  dessen in Klassen trennt  und dadurch verhindert,  Gesellschaft  zu  

sein.“113 Wo sich der demokratische Sozialismus als extremer Etatismus zeigt, erweist sich 

der anarchistische Sozialismus als extremer Liberalismus mit naturalistischer Ideologie. Für 

die Wertkritik hingegen bilden „Markt und Staat, Politik und Ökonomie (…) nur die beiden  

Seiten  eines  paradoxen  (…) Gesellschaftsverhältnisses,  in  dem die  Individuen  in  einen  

‚homo öconomicus’  und einen  ‚homo politicus’,  einen  ‚bourgeois’  und  einen  ‚citoyen’  

zerfallen,  also  mit  sich  selbst  in  Widerspruch  geraten.“114 Staat  und  Gesellschaft  als 

getrennte, aber vermittelte Teile eines Ganzen, kannte freilich schon Hegel115.

Auch der Staatssozialismus erhob durchaus den Anspruch, diesen Widerspruch aufzuheben, 

Ökonomie und Gesellschaft durch den Staat zu planen; in realiter die kapitalistische und die 

politische Klasse durch eine bürokratische Klasse zu ersetzen, ohne aber den Fetischismus 

zu  überwinden.  Die  wertkritische  Staatskritik  entfaltet  Kurz  zunächst  in  der 

Auseinandersetzung  mit  dem  Staatssozialismus  als  historische  Phase  und  etatistische 

Ideologie des Marxismus, die in Kapitel 5.2 behandelt wird. 

4.2 Der Wert als automatisches Subjekt

„Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht,  

erscheint  als  eine  ‚ungeheure  Warensammlung’,  die  einzelne  Ware  als  seine  

Elementarform“116, schreibt Marx im ersten Satz des Kapitals. Im Kosmos der Warenwelt 

unterscheiden wir zwischen Gebrauchs- und Tauschwert nützlicher Dinge. Die Eigenschaft 

eines  Fahrrades  und  eines  Apfels,  fahr-  bzw.  essbar  zu  sein,  als  Gebrauchswert  zu 

112 Vgl. Kurz, Marx lesen, S. 177.
113 Mühsam, Erich, Befreiung der Gesellschaft vom Staat, Berlin 2005, S. 51.
114 Kurz, Marx lesen, S. 180.
115 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. 409.
116 Marx, Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band 1, S. 49.
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identifizieren, ist bereits Abstraktion, die dem Zweck des Warentauschs entspricht. Waren 

müssen  verschiedene  Gebrauchswerte  haben,  um getauscht  werden  zu  können.  Als  die 

Gemeinsamkeit,  welche  Waren miteinander  vergleichbar  macht  „bleibt  ihnen nur  noch 

eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. (...) Ein Gebrauchswert oder Gut hat also nur  

einen Wert, weil abstrakt menschliche Arbeit in ihm vergegenständlicht oder materialisiert  

ist. Wie nun die Größe seines Werts messen? Durch das Quantum der in ihm enthaltenen  

‚wertbildenden Substanz’, der Arbeit.  (...)  Es ist  also nur das Quantum gesellschaftlich  

notwendiger  Arbeit  oder  die  (...)  gesellschaftlich  notwendige  Arbeitszeit,  welche  seine  

Wertgröße bestimmt.“117 Der Warenwert  ist  für Marx keine Eigenschaft  einer  einzelnen 

Ware,  sondern  der  gesellschaftliche  Modus,  in  dem  alle  Waren  im  Kapitalismus  sich 

aufeinander beziehen. Ebenso entspringt er nicht einer einzelnen Arbeitsleistung, sondern 

der abstrakten Gesamtarbeit  auf dem Produktivitätsniveau einer gegebenen Gesellschaft. 

Daher sind Wert und notwendige Arbeitszeit keine messbaren oder berechenbaren Größen, 

sondern Verhältnisse, die als Denkform und soziale Praxis ihre reale Geltung erheischen. 

Die Vorstellung, dass bei der Tätigkeit  des Tischlerns, abstrahiert  zur Form der Arbeit, 

nicht nur ein Tisch entsteht, sondern auch eine austauschbare Ware, die somit nicht nur aus 

Holz besteht, sondern Wert enthält und deshalb gegen Geld erworben und verkauft werden 

kann,  verleiht  den  Waren  ihren  geheimnisvollen  Charakter.  „Das  Geheimnisvolle  der  

Warenform  besteht  also  einfach  darin,  daß  sie  den  Menschen  die  gesellschaftlichen  

Charaktere ihrer eignen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst,  

als  gesellschaftliche  Natureigenschaften  dieser  Dinge  zurückspiegelt,  daher  auch  das  

gesellschaftliche  Verhältnis  der  Produzenten  zur  Gesamtarbeit  als  ein  außer  ihnen  

existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen.“118 

Das  Handeln der  Subjekte  summiert  sich zu gesellschaftlicher  Objektivität,  welche den 

Objekten scheinbar Subjektivität verleiht, die Subjekte anscheinend objektiv bestimmt. Für 

Marx ist es „nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches  

hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt.  Dies  

nenne  ich  den  Fetischismus,  der  den  Arbeitsprodukten  anklebt,  sobald  sie  als  Waren  

produziert werden, und der daher von der Warenproduktion unzertrennlich ist.“119  Auf der 

offensichtlichen  Erscheinungsebene  des  Marktes,  zwischen den vereinzelten  Individuen, 

schwanken die Preise der Waren nach Angebot und Nachfrage, was für Marx jedoch nichts 

117 Ebenda, S. 52 ff.
118 Ebenda, S. 86.
119 Ebenda, S. 86 f.
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daran  ändert,  dass  die  Werte  der  Waren  wesentlich  vom  gesellschaftlich  notwendigen 

Arbeitsaufwand abhängen. Das Urteil über solch fetischistische Verhältnisse liegt bei Marx 

in der Darstellung selbst. Kurz expliziert den Wert als  „von jedem konkreten sinnlichen  

Inhalt  losgelöste,  abstrakte  und  tote  Darstellungsform  vergangener  gesellschaftlicher  

Arbeit an den Produkten (...). Dieser Wert ist das Kennzeichen einer Gesellschaft, die ihrer  

selbst nicht Herr ist.“120 

Die  Wertvergesellschaftung  ist  als  historisches  Phänomen  zu  begreifen.  Für  den 

mittelalterlichen Bäcker,  dem seine Zunft  Anzahl,  Qualität  und Preis  der zu backenden 

Brote  vorgab, existierten die gesellschaftlichen Kategorien von Arbeitszeit, Ware und Wert 

nicht.  Im Gegensatz zum Marxismus, der die  Ausbeutung der Arbeit  durch das Kapital 

anprangerte, die Aneignung von Mehrwert durch die Kapitalisten skandalisierte und für die 

sozialistische Zukunft eine Planung des Werts anstrebte,  verweist die Wertkritik  darauf, 

dass  das  Kapital  letztlich  überhaupt  nichts  anderes  ist,  als  die  Anwendung von Arbeit. 

Kapital  ist  Geld,  das  in  Produktionsmittel,  ihrerseits  Waren  und  Produkt  vergangener 

Arbeit, als konstantes Kapital, und in den Kauf der wertschaffenden Ware Arbeitskraft, als 

variables  Kapital,  investiert  wird,  um weitere  Waren zu produzieren  und zu verkaufen. 

In Gestalt von Geld und Produktionsmitteln tritt der Wert seine immerwährende Reise an, 

wird durch die Anwendung menschlicher Arbeitskraft zum Mehrwert, der sich im Verkauf 

von  produzierten  Waren  realisiert  und  in  Geld  übersetzen  lässt,  das  die  Werte  aller 

Arbeitsprodukte  repräsentiert  und,  abgesehen  von Profiten  und Löhnen,  als  vermehrtes 

Kapital seinen Rundlauf von Neuem beginnt. So sei Arbeit letztlich „nichts anderes als die  

fetischistische Substanz des Kapitals selbst.“121

Für  Marx  war  schon  die  Unaufgeklärtheit  der  Menschen  über  die  kapitalistische 

Gesellschaft  ein  Skandal  an  sich,  wichtiger  sind  jedoch  die  Folgen  für  die  Menschen. 

Der EXIT!-Autor Anselm Jappe geht auf die Bedeutung der Abstraktionen ein, die sich im 

Doppelcharakter  der  Ware,  in  Gebrauchs-  und Tauschwert,  in  konkreter  und abstrakter 

Arbeit manifestieren. 

„Diese  Art  von Abstraktion  ist  keine  schlechte  Denkgewohnheit,  die  man heilen  kann,  

indem man die falschen Ideen durch die richtigen ersetzt. Es reicht genau so wenig, die  

Umstände  zu  ändern,  welche  die  falschen  Ideen  erzeugen  (...),  es  ist  die  sehr  reale  

Unterordnung des konkreten Inhalts  unter die abstrakte Form, die mit  dem Begriff  der  

‚Realabstraktion’ in Frage gestellt wird. Nur aufgrund einer langen Gewöhnung bemerkt  

120 Kurz, Der Kollaps der Modernisierung, S. 37.
121 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 705.

36



                                      5. Die Staatskritik der fundamentalen Wertkritik                                    
das normale Bewusstsein die Verrücktheit nicht mehr, die darin liegt, dass, zum Beispiel,  

die  Luftverschmutzung  ‚weniger  wert‘  ist  als  die  Verluste,  die  eine  Beschränkung  des  

Autoverkehrs der Automobilindustrie einbringen würde.“122 

Die Kritik des Werts zielt nicht bloß auf ein sogenanntes Primat der Ökonomie, welches 

parlamentarische und außerparlamentarische Sozialdemokratie, z.B. Linkspartei oder attac, 

politisch korrigieren möchte, sondern auf die Anwendung des gleichen Wertmaßstabes auf 

ungleiche Phänomene. Es geht eben nicht um die Sache selbst, um saubere Atemluft und 

Mobilität. Vielmehr müssen alle inhaltlichen Zwecke durch die Wertform hindurch, für die 

Autos und Filteranlagen Waren und deren Produktion Arbeit darstellen. 

„In der Warengesellschaft sind Geld und dessen Substanz, die Arbeit, ein Selbstzweck.“123 

Als Selbstzweck bedeutet die Gültigkeit des Werts vor allem Gleichgültigkeit gegenüber 

menschlichen Zwecken. Bei Marx geht der Wert  „beständig aus der einen Form in die  

andre  über  (...)  und verwandelt  sich  so  in  ein  automatisches  Subjekt.  Fixiert  man die  

besonderen Erscheinungsformen, welche der sich verwertende Wert im Kreislauf seines  

Lebens abwechselnd annimmt, so erhält man die Erklärungen: Kapital ist Geld, Kapital ist  

Ware. In der Tat aber wird der Wert hier das Subjekt eines Prozesses, worin er unter dem  

beständigen Wechsel der Formen von Geld und Ware seine Größe selbst verändert, sich  

als Mehrwert von sich selbst als ursprünglichem Wert abstößt, sich selbst verwertet.124

Der  SDS-Theoretiker  und  Adorno-Schüler  Hans  Jürgen  Krahl  (1943-1970)  hat  darauf 

hingewiesen, inwiefern der für Marx selbst paradoxe Ausdruck des automatischen Subjekts 

auf die fruchtbare Auseinandersetzung von Marx mit Hegel zurückgeführt werden kann. 

„Bei  Hegel  sind  die  Menschen  Marionetten  eines  ihnen  übergeordneten  Bewusstseins.  

Marx zufolge aber ist das Bewusstsein Prädikat und Eigenschaft endlicher Menschen. (...)  

Das  Dasein  eines  den  Menschen  übergeordneten,  metaphysischen  Bewusstseins  ist  ein  

Schein, aber ein realer Schein: das Kapital. Das Kapital ist die daseiende Phänomenologie  

des Geistes, es ist die reale Metaphysik. Es ist ein Schein, weil es keine reale Dingstruktur  

hat, gleichwohl beherrscht es die Menschen.“125

Zwar stehen der Wert sowie die ihm angelagerten Kategorien von Arbeit, Ware und Geld, 

in  der  wertkritischen  Theorie,  für  deren  Namen  er  Pate  stand,  im  Mittelpunkt  des 

122 Jappe, Die Abenteuer der Ware, S. 52.
123 Ebenda, S.55.
124 Marx, Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band 1, S. 168 f.
125 Krahl, Hans-Jürgen, Konstitution und Klassenkampf, Frankfurt a.M. 1985, S. 375.
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gesellschaftlichen  Fetischismus,  er  bleibt  jedoch  vielfältig  mit  anderen  Kategorien126 

verbunden. 

Wie in Kapitel 2.2 in Anlehnung an Marx und Paschukanis gezeigt wurde, ist das Kapital 

unmöglich  ohne  das  Recht;  die  vom  Gewaltmonopol  des  Rechtsstaates  garantierte 

gegenseitige Anerkennung als Privateigentümer und Vertragspartner. Umgekehrt konnte an 

gleicher Stelle mit Hegel nachgewiesen werden, dass staatliche Politik im Kapitalismus nur 

möglich ist, indem der Steuer- und Beamtenstaat in eine durch Geld vermittelte Beziehung 

zur Gesellschaft tritt. In Bezug auf die in Kapitel 2.3 vorgestellte Regulationstheorie von 

Hirsch  ist  die  Notwendigkeit  zu  konstatieren,  mit  der  die  von  der  Wertverwertung 

bestimmte Gesellschaft den Sozialstaat als Korrektiv bedarf. 

Krahls Einschätzung des Werts als Herrschaft eines realen Scheins unterstreicht die basale 

Einheit von Erkenntnis- und Gesellschaftskritik, wie sie unter Rekurs auf Adorno in Kapitel 

3  hervorgehoben  wurde.  Im  Folgenden  wird  zu  zeigen  sein,  wie  die  Denkfigur  des 

automatischen Subjekts mit postmodernen Theorien subjektloser Herrschaft korrespondiert 

(Kapitel 4.3). Das von der Wertkritik, in Auseinandersetzung mit feministischen Theorien, 

entwickelte Abspaltungstheorem versucht, neben Staat und Kapital, auch das patriarchale 

Geschlechterverhältnis  als  Moment  einer  dialektischen  Konstitution  der  Gesellschaft 

einzubeziehen (Kapitel 4.4). Schließlich ist die Geschichts- (Kapitel 4.5) und Krisentheorie 

(Kapitel  4.6)  der  Wertkritik  unter  die  Lupe  zu  nehmen,  auf  deren  Grundlage  eine 

detaillierte  Beschäftigung  mit  neueren,  staatskritischen  Ansätzen  in  der  Wertkritik 

aufgenommen werden kann (Kapitel 5).

4.3 Postmoderne und subjektlose Herrschaft

Der  Anspruch  kategorialer  Kritik,  nicht  wie  der  Marxismus  nur  die  Akteure  des 

Klassenkampfes,  sondern  deren  Aktionsradius,  die  Gesellschaft  selbst,  zu  kritisieren, 

gemahnt an strukturalistisch-poststrukturalistische Theorien oder an die Systemtheorie. Die 

Hoffnung  der  Aufklärung  auf  mündige  Subjekte  verblasst  angesichts  der  realen 

Wirksamkeit  des  paradoxen  automatischen  Subjekts,  dem  die  Menschen  Objekte  sind. 

Solch Kritik  des  Fetischismus’  ist  in  der  Tat  unvereinbar  mit  Theorien  der  Herrschaft, 

welche auf den Interessen und der Macht einer Klasse beruhen oder einzelne Institutionen, 

wie  z.B.  eine  Regierung,  als  selbständige  Zentren  des  Systems begreifen.  Marxistische 

126 Vgl. Kapitel 4.1.
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Theorien neigen dazu, genau solche Pole subjektiver Macht entdecken zu wollen, selbst 

wenn  diese  als  zu  Staatsapparaten  verdichtet127 oder  als  zu  Akkumulationsregimen 

geronnene128 verdinglicht werden. 

Der marxistische Fetischbegriff reduziert sich somit unter der Hand auf einen „Schein, der  

auf die Zwecke, den Willen, das subjektive Handeln der Menschen zurückzuführen“129 sei, 

hinter dem sich also wirkliche Interessen verstecken würden. Ein solches Denken ist weit 

entfernt  von  Fetischkritik,  z.B.  kann  es  den  Rechtsstaat  zwar  als  Instrument  von 

Klassenjustiz diffamieren, zur Dekonstruktion des Rechtsfetisch als historische Rechtsform 

stößt es hingegen nicht vor. In den 1970er Jahren übersetze der Philosoph Louis Althusser 

(1918-1990)  den  Marxismus  der  Klassenkämpfe  in  eine  strukturalistische  Lesart.  Die 

Herrschaft  einer  Klasse  sei  nicht  unmittelbar  wirksam,  sondern  schlage  sich  in  den 

gesellschaftlichen  Strukturen  einer  bloß  scheinbar  subjektlosen  Herrschaft  nieder.  In 

diesem eingeschränkten Sinn versteht er Hegels Selbstbewegung des Geistes als „die von 

Marx übernommene philosophische Kategorie eines Prozesses ohne Subjekt.“130 

Zur  wirklichen  Subjektlosigkeit  sozialer  Prozesse  stößt  sein  Schüler  Michel  Foucault 

(1926-1984) vor,  welcher  die  These  aufstellte,  „dass  alle  menschliche  Erkenntnis,  alle  

menschliche Existenz, alles menschliche Leben und vielleicht das ganze biologische Erbe  

des  Menschen,  in  Strukturen  eingebettet  ist  (...),  [die  der  Mensch]  zwar  denken  und  

beschreiben kann, deren Subjekt, deren souveränes Bewusstsein er jedoch nicht ist.“131 

Der Anspruch des Menschen in der Moderne, nämlich Subjekt seiner Welt zu sein, ist somit 

in  Gefahr.  Vom  Menschen  als  Subjekt,  also  Grundlage  seiner  Welt,  bleiben  bloß  die 

Subjekte als Unterworfene und sich selbst Unterwerfende. Der Strukturalismus steht dabei 

für die Tendenz bestimmte Phänomene, wie z.B. die Klassenherrschaft bei Althusser, als 

eingebettet  in Strukturen zu betrachten.  Der Poststrukturalismus schließlich wendet sich 

den Strukturen selbst zu.

Auch  im  Marxismus  selbst  ist  eine  gewisse  Spannung  zwischen  den  als  subjektiv 

angenommenen Interessen und objektiven Bedingungen angelegt.  Für Robert  Kurz sind 

„Strukturalismus und Systemtheorie (...) nur die längst überfälligen Konsequenzen“, womit 

„die  lange  Theoriegeschichte  des  abendländischen  Subjekts  an  ihr  definitives  Ende  

gekommen“ sei. „Strukturalismus und Systemtheorie sagen nur, was wirklich der Fall ist,  

127 Z.B. bei Poulantzas, vgl. Kapitel 2.1.
128 Z.B. bei Hirsch, vgl. Kapitel 2.3.
129 Kurz, Robert, Blutige Vernunft - Essays zur emanzipatorischen Kritik der kapitalistischen Moderne und 
ihrer westlichen Werte, Bad Honnef 2004, S. 165.
130 Althusser, Louis, Lenin und die Philosophie, Reinbek 1974, S. 65 ff.
131 Foucault, Michel, Von der Subversion des Wissens, Frankfurt a.M. 1987, S. 14 f.
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d.h. was real erscheint.“132 Für die fundamentale Wertkritik bleibt weiterhin die Frage, wie 

Herrschaftskritik ohne Herrschende noch möglich ist und inwieweit der gesellschaftliche 

Fetischismus  als  Skandalon  behauptet  werden  kann,  wenn  auch  die  Gesellschaft  als 

bedeutendes  System  poststrukturalistisch  gesehen  nichts  anderes  ist  als  Spiele  von 

Strukturen,  die  Bedeutung  hervorbringen.133 Deren  Konstruktion  kann  zwar 

nachgezeichnet,  also  dekonstruiert  werden,  und  beinhaltet  durchaus  die  Dynamik 

veränderbarer und sich permanent verändernder Strukturen, aber kein Jenseits der Struktur. 

Es  gilt  erneut  den  Faden  aufzunehmen,  mit  dem  Althusser  eine  Verbindung  zwischen 

Marxismus und Strukturalismus knüpfen wollte, letztlich aber den Marxismus bloß in den 

Strukturalismus integrierte. Anders als Strukturalismus und Poststrukturalismus kann die 

Systemtheorie  dafür kritisiert  werden, dass sie  ihre Begriffe  nicht am Gegenstand ihres 

Erkenntnisinteresses  entfaltet,  sondern  vorgefertigte  theoretische  Systemgesetze  auf 

unterschiedliche  Phänomene  anwendet.  Schon  Comtes  Soziologie  als  Sozialphysik  ist 

davon  geprägt,  ebenso  die  Schriften  von  Niklas  Luhmann  (1927-1998),  der  die 

„grundsätzliche Unterscheidung von Gesellschaft (Mensch) und Natur als ‚humanistische  

Engführung’ (Luhmann) denunziert“134.  Gegen eine solch naturgesetzliche  Allgegenwart 

der Strukturen beharrt Kurz auf Marx’ Unterscheidung zwischen erster und zweiter Natur, 

die er mit Adornos Dialektik der Aufklärung verknüpft. 

Die Geschichte bleibt Menschenwerk.  „Ihre Voraussetzung ist, dass der Mensch aus der  

bloßen  biologischen  Naturgeschichte  erster  Ordnung  heraustritt.  Gleichzeitig  ist  die  

subjektlose Konstitution zweiter Ordnung zunächst die Bedingung der Möglichkeit dafür,  

dass  dieses  Heraustreten  möglich  wird.  (...)  Der  Mensch  tritt  so  der  ersten  Natur  als  

Subjekt gegenüber, aber er kann dies nur als Mensch, d.h. als gesellschaftliches Wesen. Als  

dieses gesellschaftliche Wesen jedoch wird er seinerseits subjektlos konstituiert, eben als  

geschichtliche Konstitution zweiter Ordnung.“135 

Kurz bewegt sich hier auf einem der ältesten Pfade der Sozialphilosophie. Das Mittelalter 

hatte  als  Grund für  die  soziale  Existenz  des  Menschen  die  Schöpfung  angegeben,  das 

Subjekt  blieb Gott.  Die Philosophie des  17.  und 18. Jahrhunderts  gab sich damit  nicht 

zufrieden. Die Existenz der Gesellschaft, in welcher die Menschen als Subjekte auftreten, 

konnte  sie  sich  nur  dadurch  erklären,  dass  die  Gesellschaft  selbst  durch  die  Subjekte 

132 Kurz, Blutige Vernunft, S. 178.
133 Derrida, Jaques, Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen, 
in: Engelmann, Peter, Postmoderne und Dekonstruktion – Texte französischer Philosophen der Gegenwart, 
Stuttgart 2007, S. 114ff.
134 Kurz, Blutige Vernunft, S. 182.
135 Ebenda, S. 183.
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geschaffen worden sei.  Der angenommene Gesellschaftsvertrag,  der die  Menschheit  aus 

dem Naturzustand führte, konnte nur die Tat vernünftiger Individuen sein.136 Hegels sich 

selbst bewegender Geist, der freilich nicht losgelöst von den Subjekten, zugleich aber mehr 

als die Summe seiner Teile und somit überindividuelles Subjekt ist, kontrastiert dazu. Erst 

Marx gelang es  die  Wahrheit  beider  Überlegungen kritisch zu synthetisieren,  indem er 

zeigte,  wie das  Verhalten  der  Subjekte  objektive  Verhältnisse  erzeugt,  die  als  Subjekte 

erscheinen.  Die  Wahrheit  von  Strukturalismus,  Poststrukturalismus  und  Systemtheorie 

bestünde darin, dass sie bestehende Sozietät richtig beschreiben. Eine Theorie kann jedoch 

nur als Bewusstsein von Gegebenem gelten, sie setzt ein bewusstes Subjekt und erkennbare 

Objekte  voraus.  Zu  den  gemeinsamen  Verdiensten  von  kritischer  und  postmoderner 

Theorie  gehört  es  aber  den  Subjekten  ihren  Status  als  außenstehende  Beobachter 

abzusprechen.  Nun  ist  aus  der  Allgegenwart  der  Strukturen  und  Formen,  welche  die 

Menschen durchziehen, keine glückliche Identität von Allgemeinem und Besonderem zu 

folgern.  Auch  als  Objekte  von  Staat  und  Kapital,  sowie  in  ihrer  Subjektform  als 

Staatsbürger  und  Warenbesitzer,  sind  Menschen  leidensfähig.  Dass  die  Herrschaft  des 

Sachzwangs „nicht mehr auf ein bestimmtes Subjekt zurückgeführt werden kann, dass sie  

‚strukturell’  ist, ändert nichts (...) daran, dass sie hassenswert ist.“137 

Die Herrschaft einer Klasse von Eigentümern, wie sie im Marxismus thematisiert wurde, 

kann durchaus durch Enteignung gebrochen werden, wie im Staatssozialismus geschehen. 

In  der  Tat  könnte  der  Staatssozialismus  auch  als  Versuch  begriffen  werden  die 

gesellschaftliche  zweite  Natur  des  Kapitalismus  dem  planenden  Staatssubjekt  zu 

unterwerfen, ohne die bereits in Kapitel 2.2 und 2.3 ausgeführten Verstrickungen zwischen 

Warenform,  Rechtsform  und  Politik  zu  begreifen,  die  Staat  und  Kapital  unlöslich 

aneinander  binden.  Im Abschnitt  zum Staatssozialismus  (Kapitel  5.2)  wird darauf  noch 

genauer einzugehen sein. 

Die  Annahme  eines  subjektlosen  Herrschaftsverhältnisses  verändert  allerdings  die 

Bedingungen,  unter  denen so  etwas  wie Befreiung noch möglich  erscheinen  kann.  Die 

Frage nach einem bereits vorhandenen Subjekt der Befreiung verbietet sich, während die 

Frage nach einem möglichen Jenseits  von Subjekt  und Fetischismus  um so drängender 

wird, wie in Kapitel 7 dieser Arbeit aufgezeigt werden wird.

Kurz schlägt  daher eine wertkritische Definition  des Subjekts  vor:  „Ein Subjekt  ist  ein  

bewusster Aktor, der sich seiner eigenen Form nicht bewusst ist. (...) Ein Subjekt ist ein  

136 Vgl. Münkler, Herfried, Thomas Hobbes, Frankfurt 1993, S. 122f.
137 Kurz, Blutige Vernunft, S. 183.
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Aktor,  der  seine  Gegenstände  zu  äußeren  Objekten  herabsetzen  muss.“138 Dieses 

Unbewusstsein  des  Subjekts  gegenüber  der  eigenen  Objektivierung  durch  soziale 

Verhältnisse,  sowie  das  Unbewusstsein  gegenüber  dem  subjektiven  Ursprung  aller 

Objektivität,  bestimmt Kurz als Drittes, als unausgesprochenen Hintergrund der Subjekt-

Objekt-Trennung139 und Denkform des Subjekts.140 

In  diesem  Sinne  hätte  das  Subjekt  der  Aufklärung  nie  existiert.  Wo  Kant  die 

Bewusstseinsformen  des  modernen  Subjekts  benennt  und  Hegel  diese  als 

Erscheinungsformen einer historischen Entfaltung erkennt, wird die Marxsche Fetischkritik 

bei  Kurz zur  Subjektkritik,  sowohl der  unfertigen,  individuellen  Subjekte,  als  auch der 

fetischisierten, kollektiven Pseudosubjekte der subjektlosen Herrschaft.141 

Es  wäre  zu  fragen,  ob  Kurz,  aufgrund  seiner  Kritik  der  beschränkten  bürgerlichen 

Subjektivität,  die  aufklärerische  Idee  selbstbewusster  Subjektivität  nicht  zu  leichtfertig 

aufgibt. Schließlich könnte gerade die Abschaffung des automatischen Subjekts, sowie des 

zur gesellschaftlichen Objektivität  geronnenen Fetischismus, die Menschen zu Subjekten 

im empathischen Sinne erheben und aus der zweiten Natur befreien.

4.4 Die Abspaltung als Formprinzip der Moderne

Gegenüber  dem  klassischen  Marxismus  und  seinem  Subjektivismus  der  Herrschaft, 

selbst  wo  sich  dieser  an  angeblich  objektiven  Bedingungen  orientiert,  und  dem 

Objektivismus  in  strukturalistischen,  poststrukturalistischen  und  systemischen  Theorien, 

selbst wo diese den Subjekten Bewegungsspielraum innerhalb der Strukturen einräumen, 

bringt Kurz die Wertkritik als dritten Weg in Stellung. Der früheren Krisis- und heutigen 

EXIT!-Autorin  Roswitha  Scholz  ist  es  mit  ihren  Beiträgen  zum  „Geschlecht  des 

Kapitalismus“ gelungen, das Label der Wertkritik um den Aspekt der Abspaltungskritik zu 

ergänzen.  Bereits  im  Vorwort  seines  Marx-Buches  erkennt  Kurz,  dass  „sich  im 

Geschlechterverhältnis ein wesentlicher Aspekt kapitalistischer Vergesellschaftung [zeigt],  

zu dem ‚der Mann Marx’ wenig oder nichts gesagt hat. Im Zusammenhang damit wird eine  

kritische  Theorie  zu  entwickeln  sein,  wie  heute  kapitalistische  Individuen  und  ihre  

Subjektivität hergestellt werden.“142 Der Feminismus der zweiten Frauenbewegung in der 

138 Kurz, Blutige Vernunft, S.198 ff.
139 Vgl. ebenda, S.188.
140 Vgl. ebenda, S.199.
141 Vgl. Kurz, Blutige Vernunft, S.199.
142 Kurz, Marx lesen, S. 10.
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Bundesrepublik war zunächst durchaus von linken und marxistischen Einflüssen geprägt. 

Der  in  den  1960er  und  frühen  1970er  Jahren  bestimmende  radikale  oder  marxistische 

Feminismus behandelte  das Geschlechterverhältnis  nicht  als  Nebenwiderspruch,  sondern 

betrachtete  Kapitalismus  und  Patriarchat  vor  allem  als  sich  ergänzende 

Herrschaftsverhältnisse.143 Im  Laufe  der  1970er  und  1980er  Jahre  traten  mit  den 

Strömungen des Differenzfeminismus und des Gleichheitsfeminismus weitere Feminismen 

auf  den  Plan.  Der  Differenzfeminismus  verstand  Staat  und  Kapital  als  patriarchale 

Strukturen  und  stellte  diesen  vermeintlich  weibliche,  solidarische  Lebensentwürfe 

gegenüber, womit gängige Zuschreibungen an Frauen übernommen wurden.144 Dahingegen 

erstrebte  der  Gleichheitsfeminismus  die  Gleichberechtigung  von  Frauen  in  Beruf  und 

Politik  und  postulierte  damit  die  Machbarkeit  der  Anpassung  von  Frauen  an  geltende 

Leistungs-  und  Konkurrenzprinzipien.  In  den  1980er  und  1990er  Jahren  kritisierte  der 

postmoderne Feminismus die politische Kategorie Frau als undifferenziert und konstruiert. 

Die Kritik des Patriarchats wich zunehmend einer Kritik der Heteronormativität, also der 

Kritik des sozialen Geschlechts.145 

Vor  diesem  Hintergrund  entfaltet  Roswitha  Scholz  ihre  Abspaltungstheorie,  die  sie 

zunächst 1992 in dem Krisis-Artikel „Der Wert ist der Mann“ entwickelte  und 2000 in 

ihrem Buch „Das Geschlecht des Kapitalismus“ ausarbeitete. 

Zwar erkennt Scholz an, dass der an der Neuen Linken orientierte marxistische Feminismus 

kulturelle  und  psychische  Momente  des  Geschlechterverhältnisses  zugunsten  einer 

ökonomistischen  Theoriebildung  ausgeblendet  hat.  Andererseits  kritisiert  sie  die 

kulturalistische  Wende  im  postmodernen  Feminismus,  da  durch  die  Konzentration  auf 

Kultur  und  geschlechtlichen  Habitus  gesamtgesellschaftliche  Strukturen  aus  dem Blick 

gerieten.146 

Ähnlich wie die Kurzsche Wertkritik erscheint auch die darauf bezogene Abspaltungskritik 

als Modell eines dritten Weges, jenseits von traditionellem Marxismus und postmodernen 

Theorien.  Ihren  Ansatz  beschreibt  sie  als  Versuch,  „die  Thematik  des  hierarchischen  

Geschlechterverhältnis  in  ihrer  theoretischen  Mehrdimensionalität  mit  wertkritischen  

Grundannahmen  in  Beziehung  zu  setzen,  d.h.  also  sowohl  die  materielle  als  auch  die  

kulturell-symbolische,  aber  auch  die  sozialpsychologische  Ebene  theoretisch  zu  

143 Vgl. Trumann, Andrea, Feministische Theorie – Frauenbewegung und weibliche Subjektbildung im 
Spätkapitalismus, Stuttgart 2002, S. 14ff.
144 Vgl. ebenda, S. 108ff.
145 Vgl. ebenda, S. 131ff.
146 Vgl. Scholz, Roswitha, Das Geschlecht des Kapitalismus – Feministische Theorien und die postmoderne 
Metamorphose des Patriarchats, Bad Honnef 2000, S. 7.
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berücksichtigen.“147 Ebenso wie die Wertkritik den Kapitalismus nicht mehr als Herrschaft 

einer besitzenden über eine arbeitende Klasse, sondern als subjektlose Herrschaft auffasst, 

begreift  die  Abspaltungskritik  das  Patriarchat  nicht  nur  als  persönliche  Herrschaft  von 

Männern über Frauen. Sowohl ein weiblicher Standpunkt der Gesellschaftskritik, wie er im 

Differenzfeminismus eingenommen wird, als auch eine Gleichstellung von Männern und 

Frauen  in  der  bestehenden  Gesellschaft,  wie  ihn  der  Gleichheitsfeminismus  einfordert, 

werden verworfen. Anders als in vielen marxistisch geprägten Feminismen, welche z.B. die 

Hausarbeit von Frauen als Bedingung männlicher Lohnarbeit kritisieren, erschöpft sich der 

Begriff patriarchaler Herrschaft bei Scholz nicht im Ausschluss von Frauen aus Politik und 

Ökonomie  und  im  Einschluss  in  familiäre  Lebenswelten,  sondern  durchzieht  alle 

gesellschaftlichen  Bereiche  sowie  die  bürgerlichen  Subjekte  selbst.  Als  Modus  des 

modernen Patriarchats gilt ihr die Zuschreibung von Eigenschaften an Männer und Frauen, 

allerdings nicht  als  symmetrische Aufteilung,  sondern als  Abspaltung des ‚Weiblichen’. 

Unter  Abspaltung  ist  dabei  keine  einfache  Sphärentrennung  oder  geschlechtliche 

Arbeitsteilung  zu  verstehen,  vielmehr  ist  diese  nach  Scholz  konstitutiv  für  die 

Gesamtgesellschaft, die modernen Subjekte und die moderne Kultur. 

Als Abgespaltenes gelten ihr Eigenschaften und Verhaltensweisen, die nicht in den von der 

Wertkritik  benannten Kategorien148 aufgehen,  nichtsdestotrotz  aber  mit  diesen vermittelt 

sind.  Entsprechend der Zentralität,  welche die  Wertkritik  schon ihrem Namen nach der 

Kategorie  des  Werts  einräumt,  ist  auch  von  der  Wert-Abspaltungs-These  die  Rede. 

Gemeint ist damit  „eine ‚Abspaltung’ des Weiblichen, der Hausarbeit etc. vom Wert, von  

der  abstrakten  Arbeit  und  den  damit  zusammenhängenden  Rationalitätsformen,  wobei  

bestimmte  weiblich  konnotierte  Eigenschaften  wie  Sinnlichkeit,  Emotionalität  usw.  der  

Frau  zugeschrieben  werden;  der  Mann  hingegen  steht  etwa  für  Verstandeskraft,  

charakterliche Stärke, Mut usw. Der Mann wurde in der modernen Entwicklung mit Kultur,  

die Frau mit Natur gleichgesetzt. Wert und Abspaltung stehen dabei in einem dialektischen  

Verhältnis zueinander.“149 

Die  Abspaltung  ist  bei  Scholz  materielle  Grundbedingung  der  Gesellschaft.  Bestimmte 

Formen  unbezahlter  Tätigkeiten,  z.B.  Kinderbetreuung,  die  in  der  auf  Zeitersparnis 

ausgelegten Lohnarbeit nicht aufgehen können, werden ebenso als „weiblich“ definiert wie 

typische Frauen-Berufe. Aber auch die Zuordnung emotionaler Qualitäten, z.B. besonders 

147 Ebenda, S. 8.
148 Vgl. Kurz, Marx lesen, S. 26.
149 Scholz, Das Geschlecht des Kapitalismus, S. 9.
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liebevoll  oder  sorgend  zu  sein,  ist  für  die  Aufrechterhaltung  von  heteronormativen 

Beziehungen  und  männlicher  Subjektivität  funktional.  Die  Reproduktion  kultureller 

Geschlechterrollen  ist  nicht  nur Ausdruck materieller  Verhältnisse,  sondern ebenso sehr 

deren Voraussetzung. 

Als  Abspaltung  von  ökonomischer  Verwertung,  instrumenteller  Vernunft,  männlicher 

Subjektivität und herrschender Kultur erscheint das Weibliche nicht als logische Ableitung 

aus den wesentlichen Formen des Kapitals, sondern als das Andere dieser sozialen Formen. 

Scholz identifiziert die ökonomischen Kategorien von Wert, Ware, Arbeit und Geld auch 

mit  bürgerlicher  Öffentlichkeit,  von  der  das  Private  abgespalten  ist.  Dabei  ist  die 

Abspaltung  in  der  wertkritischen  Theorie  „keine  starre  Struktur,  (...)  sondern  ein  

Prozess“150, in dem Veränderungen denkbar sind. 

So könnte z.B. die Tatsache, dass Vergewaltigung in der Ehe im bundesdeutschen Recht 

erst seit 1997 strafbar ist, sowohl als Beleg der Abspaltungsthese verstanden werden, da die 

private  Familie  hier  ganz  praktisch von öffentlichen Rechtsvorstellungen  ausgenommen 

war, aber auch als Beispiel, wie sich die Erscheinungen der Abspaltung verändern können.

Der  mehrdimensionale  Anspruch  der  Abspaltungsthese  setzt  die  Einbeziehung 

feministischer und wertkritischer Überlegungen voraus. Weiterhin betont Roswitha Scholz 

aber auch ihr Anknüpfen an Foucaults Diskursanalysen151 zur Beleuchtung der kulturell-

symbolischen  Ebene,  sowie  an  psychoanalytische  Ansätze  zur  Erfassung  der 

sozialpsychologischen Aspekte.  In  Anlehnung an die  Adorno-Schülerin  Regina  Becker-

Schmidt  beschreibt  Scholz  ihre  Theorie  als  Versuch  „zu  ‚synthetisieren  ohne 

eindimensional  zu  systematisieren’,  ohne  daß  deswegen  die  verschiedenen  

erkenntnistheoretischen  Prämissen  gleichgemacht  werden.“152 Ihr  wichtigster 

Referenzpunkt bleibt die Kritische Theorie.  „Furchtbares hat die Menschheit sich antun  

müssen,  bis  das  Selbst,  der  identische,  zweckgerichtete,  männliche  Charakter  des  

Menschen geschaffen war, und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt“153. 

Dieses  Furchtbare,  was  die  Menschheit  ebenso  erfasst  wie  den  Einzelnen,  sei  die 

Abspaltung.  In  der  Dialektik  der  Aufklärung  ist  es  Odysseus,  der  zum  Prototyp  des 

bürgerlichen Subjekts  wird.  Sein Triumph über die  erste Natur,  verkörpert  in  den alten 

Göttern und mythischen Monstern, gelingt ihm durch die Selbstunterwerfung seiner inneren 

Natur durch Rationalität. Diese macht ihn zum König der zweiten Natur, der die anderen 

150 Ebenda, S. 118.
151 Vgl. ebenda, S. 112.
152 Ebenda.
153 Adorno und Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, S. 40.
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rudern lässt, dabei aber selbst gefesselt ist, um den Verlockungen der weiblichen Sirenen 

und dem Rückfall in Natur zu widerstehen.154 Hier zeigt sich im epischen Bild, wie sehr die 

kulturelle Abspaltung, welche die Frau mit Natur identifiziert,  mit  der Triebstruktur des 

Mannes verknüpft ist, die beständig bedroht bleibt, denn die Zauberin „Kirke verführt die  

Männer, dem Trieb sich zu überlassen“155 und verwandelt sie in Schweine. 

Solch  angeblich  natürliche  Weiblichkeit,  ebenso  Todesdrohung  wie  Glücksversprechen, 

konstituiert das Andere, impliziert die Unterwerfung von Frauen und Natur zu Objekten. 

Das männliche Subjekt hingegen „spaltet seine Triebe und Gefühle ab, es muß kontrolliert  

und beherrscht  sein.“156 Im Gegensatz  zu Adorno und Horkheimer,  denen die  weiblich 

konnotierte  Familie  ein  Refugium  gegenüber  der  männlichen  Konkurrenzgesellschaft 

bleibe, sieht Scholz die bürgerliche Kleinfamilie als immanent wichtigen Bestandteil des 

Abspaltungsverhältnisses.157

Sie knüpft in kritischer Absicht an Freud an, der hier die Reproduktion geschlechtlicher 

Identität  verorte.  Der  Junge  hat  Desidentifikation  mit  der  Mutter  zu  leisten,  also  als 

weiblich konnotierte Anteile abzuspalten, um Subjekt zu werden. Umgekehrt identifiziere 

sich das Mädchen mit der Position und der Rolle der Mutter.158 Auffällig ist die ungenaue 

Freud-Lektüre durch Scholz. 

Sie  erkennt  zwar  zutreffend  die  Entstehung  der  bipolaren  Geschlechtscharaktere  in  der 

Kindheit, lässt aber unbeachtet, dass sich nach Freud das Mädchen nicht wie der Junge am 

gleichgeschlechtlichen  Rollenbild  orientiert.  Freud  vermerkt  über  das  Ende  der 

Mutterbindung des Mädchens: „Die Abwendung von der Mutter geschieht im Zeichen der  

Feindseligkeit,  die  Mutterbindung  geht  in  Haß  aus.“159 Das  Mädchen  entwickelt  eine 

Abneigung gegen die Mutter, die es unvollkommen, also ohne Penis, zur Welt gebracht hat, 

und die selbst unvollkommen ist.  „Mit der Einsicht in die Allgemeinheit dieses negativen  

Charakters stellt sich eine große Entwertung der Weiblichkeit, also auch der Mutter, her.“
160 Die Weiblichkeit entwickelt sich nicht, wie Scholz behauptet, im Zusammenhang mit 

der Mutteridentifikation des Mädchens.  Sie folgt  aus dessen Wechsel des Liebesobjekts 

154 Vgl. ebenda, S. 66.
155 Ebenda, S. 77.
156 Scholz, Roswitha, Die Theorie der geschlechtlichen Abspaltung und die kritische Theorie Adornos, in: 
Kurz, Robert und Scholz, Roswitha und Ulrich, Jörg (Hg.), Der Alptraum der Freiheit – Perspektiven 
radikaler Gesellschaftskritik, Ulm 2005, S. 84.
157 Ebenda, S. 85.
158 Vgl. Scholz, Das Geschlecht des Kapitalismus, S. 111.
159 Freud, Sigmund, Die Weiblichkeit, in: : Freud-Studienausgabe Band 1, Vorlesungen zur Einführung in die 
Psychoanalyse und Neue Folge, Frankfurt a.M. 1969, S. 552.
160 Freud, Sigmund, Über die weibliche Sexualität, in: Freud-Studienausgabe Band 5, Sexualleben, Frankfurt 
a.M. 1972, S. 282.
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(von der Mutter zum Vater), aus dem Penisneid (der in einen Kinderwunsch mündet) sowie 

aus  dem  Wechsel  der  leitenden  erogenen  Zone  (von  der  Klitoris  zur  Vagina). 

Abspaltungskritik bzw. eine patriarchatskritische Lesart von Freud überhaupt, müsste ihm, 

mehr als Scholz dies tut, auf die Ebene der psychischen Prozesse folgen, statt seine Theorie 

nur auf passende Analogien abzusuchen. 

Dennoch sprengt Scholz mit  ihrem Rückgriff  auf  psychoanalytische Ansätze  das Basis-

Überbau-Schema des marxistischen Feminismus, geschlechtliche Arbeitsteilung als Basis 

und  kulturelle  Geschlechterrollen  als  Überbau  bestimmte.  Der  Hinweis  auf  einen 

psychischen  Unterbau  betont  die  Verankerung  der  Abspaltung  in  psychischen 

Tiefenschichten.  Dabei  wird  der  psychische  Unterbau  nicht  zur  neuen,  gar 

anthropologischen  Basis.  Weder  Psyche,  noch  Gesellschaft  oder  Kultur  nehmen  in  der 

Abspaltungskritik die zentrale Stelle als oberster Dreh- und Angelpunkt ein. Von Frigga 

Haug übernimmt die Abspaltungskritik die Metapher des Webwerks161, die unterschiedliche 

Aspekte  des  Geschlechter-  bzw.  Abspaltungsverhältnisses  denkbar  macht,   ohne  in 

hierarchische Ableitungsschemata zurückzufallen. 

Empirische  Veränderungen  sind  anzuerkennen,  aber  „aus  der  Perspektive  der  Wert-

Abspaltungstheorie ist es entscheidend, im Sinne Adornos auf einer Dialektik von Wesen  

und Erscheinung zu bestehen und sich nicht durch empirisch feststellbare Tatsachen, wie  

die postmoderne Individualisierung von Frauen als nunmehr ‚doppelt Vergesellschaftete’,  

zur Diagnose von einem Ende des Patriarchats verleiten zu lassen.“162 

Das  von  Becker-Schmidt  aufgegriffene  Schlagwort  der  doppelten  Vergesellschaftung, 

womit die empirische Doppelbelastung von Frauen durch Beruf und Familie gemeint ist163, 

ist  gerade  kein  Einwand  gegen  das  Abspaltungstheorem,  da  auch  die  Erscheinung  der 

berufstätigen Frau nicht der kulturell zugeschriebenen und psychisch selbst empfundenen 

Verantwortung für die Familie entgeht, die das Wesen der Abspaltung ausmacht.

Scholz  spricht  im  Zusammenhang  dieser  Doppelbelastung  von  einer  postmodernen 

Verwilderung  des  Patriarchats164,  wobei  ihr  die  klassenspezifische  Beschränktheit  des 

bürgerlichen  Ideals  von  Hausfrau  und  Ernährer  bewusst  ist.  Auch  Frauen  waren  im 

Kapitalismus  immer  zur  Lohnarbeit  gezwungen.  Dieses  soziologische  Faktum  ändert 

jedoch  nicht  die  Zuschreibungen,  die  auch  in  nicht-bürgerlichen  Schichten  galten  und 

gelten. Materielle Bedingungen und Diskurse beeinflussen sich wechselseitig, sind sogar 

161 Vgl. ebenda, S. 112.
162 Scholz, Die Theorie der geschlechtlichen Abspaltung und die kritische Theorie Adornos, S. 87.
163 Vgl. Scholz, Das Geschlecht des Kapitalismus, S. 119.
164 Vgl. ebenda, S. 11.
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untrennbar verknüpft, können aber im Widerspruch zueinander stehen. Ihr Eigengewicht 

lastet auf den Individuen,  „die zwar einerseits niemals in den objektiven Strukturen und  

den Vorstellungen der symbolischen Ordnung auf [-gehen], andererseits wäre (...) auch die  

umgekehrte  Annahme  verfehlt,  daß  diese  Strukturen  und  kulturell-symbolischen  

Deutungsmuster ihnen bloß äußerlich gegenüberstünden.“165 

Während  sich  zeitgenössische  Theorien  oft  vom  Totalitätsanspruch  kritischer  Theorie 

distanzieren, der sie aufgrund der marxistischen Erfahrung verständlicherweise einen Hang 

zum ultimativen  System,  zur  monokausalen  Großtheorie  unterstellen,  gehen  Wert-  und 

Abspaltungskritik  den  umgekehrten  Weg.  Adornos  Diktum:  „Das  Ganze  ist  das  

Unwahre“166 ist  zwar  als  Absage an  Hegels  grandiosen  Versuch eines  allumfassenden, 

theoretischen Systems zu verstehen, soll die Gesellschaftskritik aber weder vom Anspruch 

der Wahrheit noch von der Aufgabe entbinden aufs Ganze zu gehen. 

Wo sich Diskursanalysen gerne in  die  Mikrophysik der  Gesellschaft  zurückziehen oder 

Systemtheorien  säuberlich  einzelne  Subsysteme  voneinander  trennen,  geht  es  kritischer 

Theorie  darum  die  Gesellschaft  zu  kritisieren,  statt  sie  theoretisch  zu  rationalisieren. 

„Totalität  im Sinne der Wert-Abspaltung ist  somit immer schon eine fragmentierte  und  

gebrochene,  mit  sich  selbst  nicht  identische  Totalität.“167 Identitätslogisches  und 

klassifizierendes  Denken,  wie  es  auch  von  Adorno  kritisiert  wird,  bedeutet  immer 

gewaltförmige  Reduktion,  Ausschluss  von  Allem,  was  in  den  möglichst  umfassenden 

Begriffen  instrumenteller  Vernunft  nicht  aufgeht:  das  Nicht-Identische.  Das  Nicht-

Identische sei jedoch keineswegs das Eigentliche, sondern vielmehr die Schattenseite des 

Objekts, welche der begrifflichen Erkenntnis des Subjekts verborgen bleibt: das Besondere, 

dem Denken in Reflexion auf  eigene Beschränktheit sich zuzuwenden hätte.168  

Klassifizierendes  Denken,  welches  Gegenstände  der  Erfahrung  zu  reinen  Objekten  der 

Praxis reduziert, indem vom Nicht-Identischen abstrahiert wird, fällt für Scholz unter die 

Erscheinungsformen der Abspaltung. Während bei Adorno das Nicht-Identische aber für 

das Besondere der Sache einsteht, was nicht in der Identitätslogik aufgeht, also beim Objekt 

verbleibt, meint Abspaltung einen allgemeinen als Modus der Moderne zur Herstellung von 

Subjektivität.169 

165 Ebenda, S. 118.
166 Adorno, Theodor W., Minima Moralia – Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt a.M. 2001, S. 
80.
167 Scholz, Die Theorie der geschlechtlichen Abspaltung und die kritische Theorie Adornos, S. 92.
168 Vgl. Adorno, Negative Dialektik, S. 152f.
169 Vgl. Scholz, Die Theorie der geschlechtlichen Abspaltung und die kritische Theorie Adornos, S. 90.
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Es bleiben wichtige Fragen zum Verhältnis von Abspaltungs- und Wertkritik. Die von Kurz 

benannten Kategorien des Fetischismus, also Arbeit, Wert, Ware, Geld, Staat, Recht und 

Nation, gehören allesamt der öffentlichen Sphäre an. Im Sinne einer Fetischkritik drängt 

sich  die  Frage  auf,  ob  auf  die  Denkfigur  der  Abspaltung  der  Begriff  eines 

Abspaltungsfetischs anzuwenden wäre oder Abspaltung als Metafetisch zu verstehen sei, 

als  Band zwischen genannten  und abgespaltenen  Fetischformen.  Wäre  auch von einem 

Geschlechtsfetisch  zu  sprechen?  Darauf  bleibt  die  Wert-Abspaltungs-Kritik  bisher  eine 

Antwort schuldig. Überhaupt wirkt das Wert-Abspaltungs-Theorem über weite Strecken als 

Leitlinie eines noch zu bearbeitenden Forschungsprogramms. 

4.5 Geschichtsphilosophie und Fetischkritik

Zu  den  wichtigsten  Impulsen  der  Wertkritik  gehört  die  Historisierung  der  von  ihr 

verwendeten gesellschaftlichen Kategorien. Damit steht sie in der Tradition der Kritischen 

Theorie. Wie in Kapitel 3 bereits erwähnt, bedeutet konstellatives Denken immer auch den 

Versuch  die  Gegenstände  der  Erkenntnis  als  Gewordene  zu  betrachten.170 Der 

Wahrheitsgehalt einer jeglichen kritischen Theorie hat in diesem Sinne einen „Zeitkern“171. 

Sie entfaltet sich am Gegenstand der Kritik, bewahrheitet sich durch dessen Abschaffung. 

Dahingehend ist kritische Theorie der negativen Geschichtsphilosophie Walter Benjamins 

verpflichtet.  Im Gegensatz zum exoterischen Marx, der die historischen Revolutionen zu 

Lokomotiven der Geschichte und des Fortschritts stilisierte, war für Benjamin die bisherige 

Geschichte  eine  fortlaufende  Katastrophe  und  die  Revolution  wird  in  erster  Linie  die 

Notbremse sein. Die Wertkritik hatte hier viel marxistischen Ballast abzuwerfen.

1991 knüpfte Kurz noch an Marx’ These von der zivilisatorischen Mission des Kapitals an 

und  geißelte  den  „naiven  Gedanken,  die  Menschen  hätten  in  (...)  traditionellen  

Verhältnissen plötzlich auf die Idee kommen sollen,  bewußt und gemeinschaftlich unter  

‚Umgehung  des  Kapitalismus’  die  moderne  Produktivkraftentwicklung  in  anderer  (...)  

Weise  herbeizuführen“.172 Wie  bei  Marx  erscheint  hier  der  durch  die  freie  Konkurrenz 

entfesselte kapitalistische Fortschritt als unumgehbare Entwicklungsstufe, ohne ein Wort 

über die in Blut und Schweiß zu zahlenden Kosten der Modernisierung zu verlieren, die 

Marx selbst als ursprüngliche Akkumulation schildert.173 Von heute aus gesehen mag die 

170 Vgl. Adorno, Negative Dialektik, S. 165.
171 Adorno, Dialektik der Aufklärung, IX.
172 Kurz, Der Kollaps der Modernisierung, S. 104.
173 Vgl. Kapitel 5.1.
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Frage, ob z.B. mittelalterliche Zünfte die Basis für eine nicht-kapitalistische Entwicklung 

abgegeben  hätten,  müßig  erscheinen.  Aus  zweierlei  Gründen  ist  sie  das  aber  nicht: 

Einerseits speist sich die Motivation, den Marxschen kategorischen Imperativ in die Tat 

umsetzen zu wollen, nicht nur aus der Berechnung einer besseren Zukunft, sondern auch 

aus  dem  Wunsch  nach  Erlösung  der  Vergangenheit.174 Jede  teleologische 

Geschichtsphilosophie rationalisiert das Leid, das Menschen einst erfuhren. Die inhumane 

Tendenz marxistischer Ideologie zeigt sich darin, verzweifelten Widerstandsversuchen, wie 

z.B.  den  Maschinenstürmern,  nur  mangelndes  Bewusstsein  in  die  geschichtliche 

Notwendigkeit der Produktivkraftentwicklung vorzuhalten. 

Die  Rede  von objektiv  zur  Veränderbarkeit  gereiften  Verhältnissen  affirmiert  stets  den 

gesellschaftlichen Fetischismus und diffamiert revolutionäre Subjektivität in Vergangenheit 

und  Zukunft.  Statt  dessen  gilt  es  „die  Überlieferung  (…)  dem  Konformismus  

abzugewinnen, der im Begriff steht sie zu überwältigen. (…) Nur dem Geschichtsschreiber  

wohnt die Gabe bei, im Vergangenen den Funken der Hoffnung anzufachen, der davon  

durchdrungen ist: auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt nicht sicher sein.  

Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört.“175 

Ende der 1990er Jahre ist auch bei Kurz der historische Materialismus ein anderer: Auch 

ohne Kapitalismus wäre die technische Entwicklung wohl  „keineswegs stehengeblieben,  

sondern allenfalls  langsamer, dafür aber auch nicht derart katastrophal verlaufen.  Wir  

können  es  also  nicht  als  ‚objektive  Notwendigkeit’,  sondern  lediglich  als  empirischen  

Sachverhalt  feststellen,  daß  sich  die  bisherige  menschliche  Entwicklung  (...)  in  

gesellschaftlichen Fetischformen (...) vollzogen hat“176. Auch wenn Kurz sich somit von 

marxistischen  Geschichtstheorien  distanziert,  diagnostiziert  er  im  Rahmen  seiner 

Krisentheorie  die  heutige  Gegenwart  als  letzte  mögliche  Variante  des  Spätkapitalismus 

ohne  Zukunft,  was  im  nächsten  Kapitel  noch  genauer  auszuführen  sein  wird. 

Bemerkenswert  ist,  wie  Kurz  geschichtsphilosophische  Ansätze,  die  dem  esoterischen 

Marx zuzuordnen  wären,  mit  fetischkritischen  Überlegungen  verknüpft.  So  sei  mit  der 

Marxschen Denkfigur des Fetisch „jene Identität der bisherigen menschlichen Geschichte  

benannt,  die  Prämoderne  und  bürgerliche  Moderne  zu  einem einzigen  Kontinuum  der  

‚Vorgeschichte’ (Marx) zusammenschließt, und erst jenseits davon beginnt die ‚eigentliche’  

Geschichte  des  Menschen.“177 So  vollendet  er  den  Bruch  mit  dem  Marxismus:  „Die 

174 Vgl. Benjamin, Walter, Geschichtsphilosophische Thesen und Briefe, Liechtenstein 1995, S. 11.
175 Benjamin, Geschichtsphilosophische Thesen und Briefe, S. 13.
176 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 750.
177 Kurz, Blutige Vernunft, S.180.
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Geschichte  wird  (...)  nicht  mehr  übergreifend  als  ‚Geschichte  von  Klassenkämpfen’  

bestimmt (...), sondern als Geschichte von Fetischverhältnissen.“178 

Zur  Geschichte  vormoderner  Fetischverhältnisse  liegen  lediglich  erste  Fragmente  und 

wenige  systematische  Anfänge  vor.  Versuchsweise  skizziert  Kurz  selbst  die  Differenz 

zwischen Mensch und Tier, den Übergang von der ersten in Frühformen der zweiten Natur, 

als Beginn erster Fetischverhältnisse. Demnach würden schon die frühesten Familien- und 

Stammesstrukturen auf einen Fetisch der Verwandtschaft, auf lebenslange Bindung an die 

Erzeuger zurückgehen, die im Tierreich unbekannt ist.179 

Mit dieser schwer zu überprüfenden, spekulativen These impliziert Kurz einen Begriff von 

Herrschaft nicht mehr als bloße Macht und Zwang, ob institutionell oder nicht, sondern in 

der  Tat  als  Ergebnis  eines  stillschweigenden  Konsensus,  der  sich  als  Fetischismus 

ausdrückt.  In  jüngster  Zeit  schlug  der  EXIT!-Autor  Carsten  Weber  einen  Fetisch 

persönlicher  Ungleichheit  als  Fetischverhältnis  des  christlichen  Mittelalters  vor.180 Die 

allgemeine Anerkennung besonderer Standesrechte, legitimiert durch Gott und Altes Recht, 

kann  für  den  Bestand  der  Feudalordnung  ohne  Staat  und  Kapital  durchaus  eine  Rolle 

gespielt  haben  und  ist  wahrscheinlicher  als  marxistische  Erklärungen,  welche  im 

Landbesitz des Adels die Basis, in der Leibeigenschaft bloße Gewalt und im Christentum 

eine  raffinierte  Manipulationsideologie  erkennen  wollen.  Die  Tatsache,  dass  selbst  die 

Bauernaufstände  zu  Beginn  der  Neuzeit  die  persönliche  Ungleichheit  keineswegs 

antasteten, sondern lediglich die Wiederherstellung des Alten Rechts einforderten,181 spricht 

für  Webers  These.  Es  bleibt  jedoch  die  Frage,  inwiefern  kulturelle  Merkmale  früherer 

Herrschaftsordnungen den damals lebenden Menschen tatsächlich nicht als veränderliche 

Institutionen, sondern als unhinterfragbare Gegebenheit galten.

Sicherlich  kann  die  These  einer  Menschheitsgeschichte  als  Abfolge  von 

Fetischverhältnissen ebenso faszinierende und interessante Fragen aufwerfen wie frühere 

Großtheorien. Fraglich bleibt, ob eine derartige Ausdehnung des Marxschen Fetischbegriffs 

diesen nicht eher überdehnt und damit ebenso falsch wird, wie marxistische Versuche, im 

altägyptischen  Pyramidenbau  ein  Klasseninteresse  der  Pharaonen  zu  vermuten. 

Nichtsdestotrotz ist die These von Fetischverhältnissen, die sich im Lauf der Geschichte 

ablösen, eine Denkfigur, die geeignet ist, um Epochen und ihre Begriffe zu differenzieren. 

178 Ebenda,  S.184.
179 Ebenda. 
180 Vgl. Weber Carsten, Zwischen Hammer und Amboss - Die fetischistischen Herrschaftsverhältnisse der 
chistlich-europäischen Kultur als komplementäre Leidens- und Verblendungszusammenhänge, in EXIT! Heft 
6, Wuppertal 2009.
181 Blickle, Peter, Der Bauernkrieg – Die Revolution des gemeinen Mannes, München 2002, S. 70ff.
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Kritische Gesellschaftstheorie wird unscharf, wenn sie ihre Begriffe nicht historisch erden 

kann und stattdessen ganze Jahrhunderte bruchlos unter Allgemeinbegriffe subsumiert. Nur 

was  als  geschichtliches  Produkt  menschlichen  Schaffens  gekennzeichnet  werden  kann, 

kann auch abgeschafft werden. 

So erkennt  Abspaltungskritik  durchaus die  Existenz eines  vormodernen Patriarchats  an, 

verweist  aber  auf  epochale  Unterschiede  und  die  Besonderung  moderner 

Abspaltungsverhältnisse.  Die  Unterscheidung  zwischen  reproduktiven,  privaten  und 

abgespaltenen Tätigkeiten sowie produktiver, öffentlicher und wertförmiger Lohnarbeit hat 

historisch entstandene materielle Bedingungen und Folgen. 

Diese werden erhellt  durch Kontraste, z.B. zu vormodernen, agrarischen Gesellschaften. 

Subsistente  Hauswirtschaft  trifft  keine  Unterscheidung  zwischen  Produktion  und 

Reproduktion,  ohne  verallgemeinerte  Marktwirtschaft  gibt  es  keine  Trennung  von 

Gebrauchs- und Tauschwert, feudale Ordnungen kennen keine öffentliche Politik, konkrete 

Tätigkeiten lassen sich noch nicht zum Abstraktum der Arbeit vergleichen. Daraus folgt 

keine  Romantisierung  des  Früheren.  Selbst  wenn  z.B.  „der  weibliche  Beitrag  (...)  in  

agrarischen Gesellschaften ähnlich wichtig erachtet (wurde) wie der des Mannes“182, gab 

es patriarchale Herrschaft. 

Auch Leibeigenschaft ist Herrschaft, wenngleich auf der Basis von Schutzbefohlenheit statt 

Rechtsgleichheit. Auch Frondienste und Abgaben sind Ausbeutung, wenngleich vermittelt 

durch kulturelle Normen statt freier Konkurrenz. Die hier nur angerissenen Unterschiede 

zwischen Feudalismus und Kapitalismus verdeutlichen, dass die Kategorien der Wertkritik, 

Arbeit,  Wert,  Ware,  Geld,  Markt,  Staat,  Recht,  Nation und Abspaltung ihren kritischen 

Gehalt nur gegenüber der modernen Vergesellschaftung geltend machen können. 

Strukturmerkmale einer Gesellschaft existieren nicht an sich und erscheinen dann für uns in 

entsprechender Form, sondern sie sind an und für sich historische Denkformen. So wird 

laut  Roswitha  Scholz  in  patriarchatskritischen  Ansätzen  aus  den  „Sozial-  und 

Geisteswissenschaften neuerdings auch von der Institution eines ‚Ein-Geschlecht-Modells’  

in vorbürgerlichen Zeiten ausgegangen. So sah man etwa in der Vagina einen nach innen  

gestülpten  Penis.“183 Gesellschaftliche  Geschlechterverhältnisse  sind  nicht  einfach  als 

Ideologien oder Diskurse zu begreifen, die sich über die Wirklichkeit ausbreiten, sondern 

sie  produzieren  Wirklichkeit.  Andronormative  Geschlechtsvorstellungen  von  Frauen  als 

geringeren Männern sind selbstverständlich Formen eines vormodernen Patriarchats. Die 

182 Scholz, Das Geschlecht des Kapitalismus, S. 118.
183 Ebenda.
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heteronormative Auffassung von Geschlecht, welche die Frau zum natürlichen Gegenwesen 

kulturschaffender Männlichkeit stilisiert, gehört zur Aufklärungsphilosophie der Neuzeit. 

Die  Veränderbarkeit  menschlicher  Sozietät,  auf  materieller,  kultureller  und 

sozialpsychologischer Ebene, wie sie von der wertkritischen Geschichtstheorie behauptet 

wird, ist Bedingung aller radikalen Gesellschaftskritik.  „Nur wenn, was ist, sich ändern  

lässt, ist das, was ist, nicht alles.“184 

Bedeutend für die Geschichtsphilosophie der Wert-Abspaltungskritik ist die Frage nach den 

Übergängen  zwischen  Fetischverhältnissen.  In  Marx’  Klassentheorie  enden  historische 

Epochen  mit  der  Niederlage  der  herrschenden  Klasse  und dem Sieg  der  unterdrückten 

Klasse, die zur neuen herrschenden Klasse wird. Fetischverhältnisse tragen freilich keinen 

Kampf aus. Sie fallen nicht vom Himmel der Ideen, sie wachsen auf dem Boden früherer 

Gesellschaftsformationen.  Städte  bildeten  sich  innerhalb  der  mittelalterlichen 

Feudalordnung, begleitet von Spannungen und Konflikten. Handwerk und Handel schufen 

frühe Formen der  Lohnarbeit,  der  Warenproduktion  und des Geldverkehrs,  selbst  wenn 

diese für die Masse der mittelalterlichen Menschen Randphänomene waren. So darf z.B. 

die  Verwendung von Münzen nicht  mit  der  Dynamik des  Geldfetischs,  mit  dem durch 

Konkurrenz vermittelten Zwang, Geld in Kapital, Arbeit, Waren, Wert und mehr Geld zu 

verwandeln,  verwechselt  werden.  Lokale  Subsistenz  statt  überregionaler  Vernetzung, 

ländliche  Leibeigenschaft  statt  ungebundener  Arbeitskraft  und städtische  Zunftordnung, 

welche  Beschaffenheit  und  Preise  der  Waren  festlegte,  waren  weder  materiell  noch 

kulturell ein guter Nährboden des Kapitals. 

Umso mehr die Keimformen des späteren Kapitalismus’ jedoch „zu einem unmittelbaren  

Gesellschaftssystem  verwachsen“185,  desto  mehr  werden  sie  zu  den  auf  ihren  eigenen 

Grundlagen  prozessierenden  Kategorien eines  neuen  Fetischismus.  Eine 

Gesellschaftstheorie, die sich von der Vorstellung souveräner Subjekte verabschiedet, kann 

das Entstehen der bürgerlichen Gesellschaft  nicht ausschließlich als Gesellschaftsvertrag 

der  Bürger  oder  revolutionäre  Tat  der  Bourgeoisie  beschreiben.  In  der  Smithschen 

Denkfigur der unsichtbaren Hand oder im Durchgang des Hegelschen Weltgeistes durch 

die  Geschichte,  wird  der  historische  Prozess  selbst  zum Subjekt,  wenn auch  zu  einem 

idealistischen  Begriff  des  Fortschritts  verklärt.  Die  Pointe  der  materialistischen 

Fetischkritik von Marx beruht wiederum auf dem Wunsch, der unsichtbaren Hand in den 

184 Adorno, Negative Dialektik, S. 391.
185 Kurz, Kollaps der Modernisierung, S. 99.
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Arm  zu  fallen,  menschliche  Verhältnisse  bewusst  einzurichten  und  den  Weltgeist  in 

Zukunft  auszutreiben.  Grundlegend  ist  hierbei  die  These  von  historisch-dialektischer 

Gleichursprünglichkeit, statt einer schematischen Trennung von geschichtlichen Ursachen 

und Wirkungen. Dazu heisst es z.B. bei Scholz: „Die Herausbildung der abstrakten Arbeit  

und der Abspaltung ist somit – historisch und logisch – grundsätzlich gleich ursprünglich;  

es kann also das eine gegenüber dem anderen nicht als Erzeuger angesehen werden.“186 

4.6 Die Krisentheorie der Wertkritik

Die Wertkritik folgt der Marxschen Werttheorie, welche die abstrakte Arbeit als Substanz 

von Wert und Warenfetisch bestimmt.187  Nur durch die Anwendung menschlicher Arbeit in 

der Warenproduktion kann sich der kapitalistische Gesamtzusammenhang reproduzieren, 

den  Menschen  als  subjektlose  Herrschaft  gegenübertreten188 und  das  Kontinuum  der 

Geschichte  als  Geschichte  von  Fetischverhältnissen  fortschreiben.189 Als  logische, 

historische  und  empirische  Bedingungen  der  Wertverwertung  führte  die  Wertkritik 

einerseits die Abspaltung190 und andererseits den Staat191 ins Feld. Der eigentliche Clou der 

wertkritischen  Theoriebildung,  der  auch  maßgeblich  deren  Rezeption  prägte,  ist  ihre 

Krisentheorie. Es geht dabei zunächst um eine Krise des Werts, die aber auch Abspaltung, 

Staat und das Gesamtsystem des gesellschaftlichen Fetischismus betrifft. 

Ausgangspunkt  ist  der  von Marx diagnostizierte  Selbstwiderspruch  des  Kapitals:  „Das 

Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch dadurch, daß es die Arbeitszeit auf ein  

Minimum zu reduzieren sucht, während es andererseits die Arbeitszeit als einziges Maß  

und Quelle des Reichtums setzt.“192 Während das Kapital zur Verwertung des Werts auf die 

Vernutzung  menschlicher  Arbeitskraft  angewiesen  ist,  würden  die  konkurrierenden 

einzelnen Kapitale sich bemühen Arbeitskosten einzusparen, mehr konstantes und weniger 

variables  Kapital  einzusetzen.  „Der  Krisengrund  (...)  ist  für  das  gesamte  

warenproduzierende Weltsystem in allen seinen Teilen ein und derselbe: der historische  

Rückgang der  abstrakten  ‚Arbeits’-Substanz  infolge  der  konkurrenzvermittelt  erreichten  

Produktivität.“193 Für  den  Fall  des  sozialistischen  Staatskapitalismus  stellt  sich  die 
186 Scholz, Das Geschlecht des Kapitalismus, S.21.
187 Vgl. Kapitel 4.2.
188 Vgl. Kapitel 4.3. 
189 Vgl. Kapitel 4.5.
190 Vgl. Kapitel 4.4.
191 Vgl. Kapitel 2 und 4.2.
192 Marx, Karl, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW 42, Berlin 1968, S. 601.
193 Kurz, Der Kollaps der Modernisierung, S. 279.
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Sachlage aufgrund der fehlenden Konkurrenz noch anders dar, wie in Kapitel 5.2 dargelegt 

wird.  Ansonsten  besteht  der  theoretische  Schritt  der  Wertkritik  vor  allem  darin,  die 

geschilderte  Krisentendenz  wirtschaftsgeschichtlich  nachzuzeichnen.  Kurz  schildert  die 

Verlaufsformen  des  Kapitalismus  anhand  der  fortschreitenden  Entwicklung  der 

Produktivkräfte,  die  er  als  drei  industrielle  Revolutionen  beschreibt,  und  als  Prozess 

kapitalistischer Globalisierung, die nun an ihr Ende gekommen sei.

Die erste industrielle Revolution, die in England bereits im 18. Jahrhundert, in Westeuropa 

während  des  19.  Jahrhunderts  ausbrach,  ermöglichte  durch  die  Nutzung  der 

Dampfmaschine  die  Steigerung  der  Warenproduktion  und  die  Entstehung  moderner 

Fabriken. Die Industrialisierung machte den Import von Rohstoffen in die entstehenden 

Industrieländer nötig und den zunehmenden Export von Waren möglich. Zudem entstanden 

durch  die  Anwendung  der  Dampfkraft  neue  Transportmöglichkeiten,  wie  z.B. 

Dampfschiffe und Eisenbahnen, die für eine kapitalistische Erschließung der Welt, unter 

imperialistisch-kolonialistischen Vorzeichen, notwendig waren.194 

Die  zweite  industrielle  Revolution,  die  vor  allem  in  den  ersten  Jahrzehnten  des  20. 

Jahrhunderts  stattfand,  ersetzte  die  Dampfkraft  durch  die  Elektrizität.  Die 

Massenproduktion  wurde  nun  durch  Rationalisierung  der  Arbeit,  sowohl  durch 

wissenschaftliche  Optimierung,  als  auch durch neue Technologien  wie Fließbänder  und 

Automaten,  intensiviert.  Dem steigenden Produktivitätsniveau entsprach die  entstehende 

Konsumgesellschaft, welche neue Märkte schuf. Die Freisetzung von Arbeitskräften konnte 

so durch die anhaltende Ausdehnung der Produktion kompensiert werden. 

Joachim  Hirsch  bezeichnet  diese  zweite  industrielle  Revolution  als  fordistisches 

Akkumulationsregime  und  ordnet  ihm  sein  Modell  des  Sicherheitsstaates  als 

Regulationsweise  zu.  Neben  der  wohlfahrtsstaatlichen  Ausrichtung195 präsentiert  Hirsch 

den Sicherheitsstaat auch als  „‚Überwachungsstaat, der die Bevölkerung weitreichenden  

administrativen  Kontrollmaßnahmen  unterwarf.“196 Zu  den ökonomischen  Faktoren  des 

Sicherheitsstaats zählt Hirsch einen ausgeprägten Staatssektor, Ausbau des Sozialstaates, 

Integration  der  Arbeiterbewegung  und  eine  aktive,  an  den  Lehren  des 

Wirtschaftswissenschaftlers Keynes orientierte Investitionspolitik. In der Zeit nach dem 2. 

Weltkrieg  veränderten sich auch die internationalen  ökonomischen Beziehungen.  Neben 

den Export von Waren trat der Export von Kapital, immer mehr Unternehmen gründeten 

194 Vgl. Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 118ff.
195 Hirsch, Vom Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat, S. 77ff.
196 Ebenda, S. 8f.
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Tochterunternehmen jenseits der eigenen Nationalökonomie. Zum einen geschah dies, um 

bestimmte Absatzmärkte besser bedienen zu können, zum anderen aber auch, um durch 

billigere Arbeitskräfte Kosten zu sparen.197

Ab den 1980er Jahren setzt Kurz die dritte industrielle Revolution an, die er nicht nur als 

weiteren Schub zur Globalisierung des Kapitals, sondern auch als dessen Krise bestimmt. 

In der dritten industriellen Revolution entkoppeln sich Produktivität und die Vernutzung 

menschlicher Arbeitskraft. Durch Mikroelektronik, Informatik und Robotik setze sich die 

Zunahme der  Warenproduktion  zwar fort,  gleichzeitig  sinke aber der Bedarf  an Arbeit. 

Aufgrund  schwindender  Kaufkraft  sei  über  mehr  Konsum  oder  neue  Märkte  keine 

Kompensation der Krisentendenz mehr zu erwarten. Unter diesen Voraussetzungen wird 

der  Weltmarkt,  der  bisher  als  reiner  Absatzmarkt  oder  Markt  für  Kapitalinvestitionen 

fungierte, zum Weltarbeitsmarkt. Die technischen Möglichkeiten der Kommunikations- und 

Transporttechnik  erlauben  eine  weltweite  Zergliederung  der  Produktionsketten,  d.h.  die 

verbleibende Arbeit  kann immer  da geleistet  werden,  wo sie  am wenigsten kostet.  Die 

Konkurrenz der Unternehmen auf den weltweiten Absatzmärkten wird um die Konkurrenz 

der Lohnabhängigen auf dem weltweiten Arbeitsmarkt ergänzt. Für Kurz handelt es sich 

dabei  „nicht  mehr  um  eine  Schnäppchenkonkurrenz  zwecks  Realisierung  zusätzlichen  

Mehrwerts  innerhalb  einer  aufsteigenden  Bewegung,  sondern  um  eine  wechselseitige  

Vernichtungskonkurrenz  innerhalb einer  rapide absteigenden Bewegung“,  wobei  es  vor 

allem darum gehe, „Ballast abzuwerfen, auf Gedeih und Verderb Kosten zu senken, weitere  

Arbeitskraft wegzurationalisieren und den Leistungsdruck auf die verbliebene zu erhöhen,  

um die  eigenen  Produktionskapazitäten  konkurrenzfähig  zu  halten.“198 Für  Hirsch  folgt 

durch  den  Globalisierungsschub  die  Wandlung  vom  Sicherheitsstaat  zum  nationalen 

Wettbewerbsstaat,  dessen  „vorrangiges  Ziel  (...)  die  Optimierung  der  

Kapitalverwertungsbedingungen  auf  nationaler  Ebene  in  Bezug  auf  den  globalisierten  

Akkumulationsprozeß in fortwährender Konkurrenz mit anderen nationalen ‚Standorten’“
199 sei.  So  sehr  sich  die  Kurzsche  Schilderung  der  Globalisierung  und  die  Hirschsche 

Staatstheorie auch zu ergänzen scheinen, so unterschiedlich sind doch deren theoretische 

Grundannahmen.  Hirsch orientiert  sich an marxistischen Klassentheorien,  auch wenn er 

diese in seiner Staatstheorie etwas modifiziert. Anders als der vergangene Sicherheitsstaat 

„hört der (Wettbewerbs-)Staat auf,  die nationale Ökonomie auf der Basis administrativ  

197 Kurz, Das Weltkapital, S. 79.
198 Kurz, Das Weltkapital, S. 85.
199 Hirsch, Vom Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat, S. 33ff.

56



                                      5. Die Staatskritik der fundamentalen Wertkritik                                    
organisierter  Klassenkompromisse zu regulieren.“200 In Anlehnung an Poulantzas  (siehe 

Kapitel  2.1) sieht  Hirsch  „diese Transformation des Staats (…) nicht  als  das Ergebnis  

einer  sachzwanghaften  Gesetzmäßigkeit,  sondern  einer  politisch  durchgesetzten  

kapitalistischen Krisenlösungsstrategie.“201 

Eine Lösung im Sinne der Regulationstheorie, also die Ausbildung eines neuen (globalen) 

Akkumulations- und Regulationsregimes, wird für möglich gehalten, was im Gegensatz zur 

Wertkritik  steht,  welche  die  Endkrise  von  Kapital  und  Staat  (siehe  Kapitel  5.5) 

heraufdämmern sieht. Im von Engels zusammengestellten dritten Band des Kapitals finden 

sich Äußerungen von Marx, welche geeignet scheinen, den Grundwiderspruch des Kapitals 

zum Krisentheorem zuzuspitzen. „Der innere Widerspruch sucht sich auszugleichen durch  

Ausdehnung des  äußeren Feldes  der  Produktion.  Je mehr sich aber  die  Produktivkraft  

entwickelt,  um  so  mehr  gerät  sie  in  Widerstreit  mit  der  engen  Basis,  worauf  die  

Konsumptionsverhältnisse beruhen. (…) Da nicht Befriedigung der Bedürfnisse, sondern  

Produktion von Profit Zweck des Kapitals [ist] (…) muss beständig ein Zwiespalt eintreten  

zwischen den beschränkten Dimensionen der Konsumption auf kapitalistischer Basis, und  

einer Produktion, die beständig über diese, ihre immanente Schranke hinausstrebt“202. 

Auf dem Produktivitätsstand der dritten industriellen Revolution führt die Erweiterung der 

Produktion  nicht  mehr  zur  Inwertsetzung  menschlicher  Arbeitskraft,  sondern  zu  deren 

Freisetzung, somit zu sinkender Kaufkraft und einem Stocken der Kapitalakkumulation.

Im  19.  Jahrhundert  und  bis  ins  20.  Jahrhundert  hinein  konnten  Waren  aus  weniger 

produktiven Nationalökonomien, die international nicht konkurrenzfähig waren, auf dem 

Binnenmarkt  abgesetzt  werden.  Auf  dem  transnationalen  Weltmarkt  gibt  es  kein 

gemeinsames Produktivitätsniveau, was zur Konsequenz hat, dass jegliche Produktion „am 

Produktivitätsstandard der jeweils am höchsten entwickelten Nationalökonomien als dem  

einzigen ‚objektiven’ Kriterium gemessen“203 wird. Für Kurz hat das Kapital mit der dritten 

industriellen Revolution seine innere Schranke erreicht. Die Globalisierung stelle lediglich 

den Versuch dar,  die  unumkehrbare Entwicklung zu kompensieren.  Auch die  Trennung 

zwischen  industrialisiertem  Norden  und  der  südlichen  Peripherie  zerbrösele  in  diesem 

Prozess.  Auf  der  Jagd nach  letzten  Verwertungsparadiesen  erzeuge  das  Weltkapital  im 

Norden  wie  im  Süden  lediglich  Inseln  noch  rentabler  Produktion,  ohne  an  der 

200 Ebenda.
201 Ebenda, S. 9. 
202 Marx, Karl, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band 3, in: MEW 25, Berlin 1988, S. 267.
203 Kurz, Das Weltkapital, S. 47.
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grundlegenden Krisentendenz etwas ändern zu können.204 So scheint  „mit dem Erlöschen  

des  fordistischen  Booms  und  der  Entwicklung  völlig  neuartiger  Produktivkräfte  der  

Rationalisierung und Automatisierung (...)  die  logische  innere Schranke der abstrakten  

Vernutzung von Arbeitskraft manifest zu werden“205. 

Seit den 1970er Jahren setzte eine Umlenkung unrentablen Kapitals in die Spekulation ein, 

die neben der Immobilienspekulation vor allem den Aktienboom der 1980er und 1990er 

Jahre beförderte, letztlich allerdings immer nur Spekulation auf nicht mehr zu erwartende 

rentable Anlagemöglichkeiten in der Zukunft sein kann und zum inzwischen berüchtigten 

Phänomen der Finanzblasen führt.206 „Die globalen Finanzbewegungen sind nicht mehr der  

monetäre  Ausdruck  eines  entsprechenden  Flusses  von  Waren  und  Dienstleistungen,  

sondern genau umgekehrt sind die Flüsse der realen Waren (…) nur noch ein Ausdruck  

(…) der verselbständigten ‚Geisterakkumulation’ von spekulativem Geldkapital.“207 

Seit  je  zielte  kategoriale  Kritik  auf  die  Abschaffung  des  Kapitalismus,  also  auch  der 

warenproduzierenden  Arbeit.  Produktive  Arbeit  ist  für  die  Wertkritik  kein  positiver 

Gegensatz  zum  Primat  des  spekulativen  Kapitals.  Vielmehr  gehören  Produktions-  und 

Zirkulationssphäre  des  Kapitals  untrennbar  zusammen  und  werden  in  der  Krise 

gleichermaßen substanzlos. Auf der Erscheinungsebene schreite der weltweite Abbau von 

Arbeitsplätzen  voran,  der  in  diversen  Diskursen  als  Ende  der  Arbeitsgesellschaft 

herumspukt. Bereits vor 10 Jahren schätzte die International Labour Organisation (ILO) die 

Zahl der erwerbslosen Arbeitssuchenden bereits auf eine Milliarde, bzw. 30% weltweit.208 

Selbstverständlich  gestaltet  sich  der  Krisenprozess  in  unterschiedlichen  Ländern 

verschieden  aus,  was  Kurz  als  Restbestand  lokaler  Besonderheiten  und  historischer 

Ungleichzeitigkeiten ansieht. Zerfallende Staaten der dritten Welt und der Zusammenbruch 

der sozialistischen zweiten Welt werden gleichermaßen als Phänomene der Krise gedeutet, 

die sich in der ersten Welt zunächst als Abbau des Sozialstaats zeigt.  Ausgehend von der 

fetischkritischen Geschichtsauffassung der  Wertkritik  verschärft  die  Krisentendenz zwar 

die Notwendigkeit zur Überwindung des Kapitalismus, nährt aber keineswegs Hoffnung. 

Auf  einen  Zusammenbruch  des  Kapitalismus  würde  nicht  automatisch  ein  besserer 

Sozialismus  folgen,  wie  es  in  der  sozialistischen  Ideologie  des  19.  Jahrhunderts  als 

historische Notwendigkeit angenommen wurde.209 Ebensowenig vermag sich die Erfahrung 

204 Vgl. Kurz, Das Weltkapital, S. 59.
205 Kurz, Der Kollaps der Modernisierung, S. 244.
206 Ebenda, S. 274 ff.
207 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 869.
208 Ebenda, S. 738.
209 Vgl. Jappe, Die Abenteuer der Ware, S. 241.
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von Verelendung unmittelbar in kritischem Bewusstsein auszudrücken. Wahrscheinlicher 

und empirisch beobachtbar ist eher das Aufblühen von regressiven Ideologien, rassistischer 

Verschärfung des Konkurrenzdenkens,  religiösem Fundamentalismus,  Nationalismus und 

antisemitischem  Wahn.  Ideologien,  besonders  Krisenideologien,  sind  dabei  von 

Fetischverhältnissen zu unterscheiden. 

So sind z.B. der Waren- und der Rechtsfetisch durchaus daran gebunden, dass Verwertung 

gelingt und die Verhältnisse sich als Rechtsverhältnisse darstellen.  In Bürgerkriegs- und 

Zusammenbruchszonen mag der gesellschaftliche Fetischismus durchaus erlöschen. Wo der 

Warentausch  der  Plünderung  und  die  Rechtsordnung  dem  Faustrecht  weicht,  könnten 

Fetischismen als Realkategorien negativ aufgehoben werden. Damit ist nicht gemeint, dass 

sie  zusammenbrechen  wie  ein  Überbau,  dem  die  Basis  entzogen  wäre.  Ebenso  wie 

kulturelle und psychische Aspekte des Geschlechterverhältnisses sich nicht aufgrund von 

materiellen Veränderungen in Luft auflösen, würden Ablagerungen der modernen Fetische, 

welche die Menschheit über Jahrhunderte prägten, fortwirken. Einen Menschen an sich, der 

unter dem Schutthaufen zerbröselnder Fetischverhältnisse hervorkriechen könnte, gibt es 

nicht.  „Was  vom  homo  öconomicus  übrig  bleibt,  ist  das  entsubstantialisierte  nackte  

Konkurrenz-Subjekt;  was  vom  homo  politicus  übrig  bleibt,  ist  das  ebenso  

entsubstantialisierte nackte Gewalt-Subjekt.“210 Der Wertkritik bleibt nichts anderes übrig 

als  auf  eine  bewusste  Abschaffung  des  Fetischismus  zu  setzen.  Eine  qualitative 

Differenzierung,  z.B.  im  Sinne  Neumanns,  der  das  Recht  als  Minimum  von  Freiheit 

verteidigte, fehlt ihr. 

Die  Frage,  inwieweit  moderne  Fetischverhältnisse,  die  als  subjektlose  Herrschaft 

erscheinen, gegenüber vormodernen Fetischverhältnissen, die sich in Formen persönlicher 

Herrschaft  ausdrückten,  einen  Fortschritt  bedeuten,  da  sie  individuelle  Subjektivität 

hervorgebracht  haben,  wenn  auch  bloß  im  Binnenraum  neuer  Objektivität,  wird  nicht 

gestellt.  Der  Zerfall  der  Moderne  gilt  als  theoretisches  Paradigma,  womit  jegliche 

Verteidigung des Status quo gegen antimoderne Ideologien undenkbar ist. 

Damit  wird  der  Unterschied  zwischen  objektiven,  fetischisierten  Weltverhältnissen  und 

subjektiven,  ideologischen  Weltanschauungen  verwischt.  Phänomene  wie  der 

nationalsozialistische  Antisemitismus,  der  als  Vernichtungswahn  ungleich  schrecklicher 

war als das Verwertungskalkül des Kapitals, können so all zu leicht als Krisenideologie 

rationalisiert und selbst noch der Modernisierungsgeschichte zugeschrieben werden.211  

210 Kurz, Weltordnungskrieg, S. 285.
211 vgl. Kapitel 6.1.
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4.7 Anspruch der wertkritischen Theorie

Der Anspruch der fundamentalen Wertkritik ist unzweifelhaft eine Erneuerung kritischen 

Denkens. Sie stilisiert sich selbst zum ontologischen Bruch innerhalb linker Theorie. „Alle  

bisherige Kritik war kategorial immanent und bezog sich immer nur auf bestimmte Inhalte,  

nicht aber auf die ontologischen Formen und Modi des warenproduzierenden Systems.“212 

In groben Zügen werden andere Theorien verworfen bzw. in ihren Gehalten wertkritisch 

eingemeindet.  So bleibt  von Marx eher  ein  halber  denn ein  doppelter  Marx übrig:  der 

esoterische  Marx  der  Kritik  des  Werts  als  automatischem  Subjekt.  Strukturalistische, 

poststrukturalistische und postmoderne Theorieansätze werden über einen Kamm geschert, 

um sie einerseits mit der Kritik subjektloser Herrschaft gleichzusetzen und sie andererseits 

als kulturalistische Verkürzungen abzulehnen. Feministische Theorien werden gegenüber 

dem  Abspaltungstheorem  vorwiegend  daran  gemessen,  wie  sehr  sie  ihm  ähneln. 

Fetischverhältnisse werden von der Wertkritik zum Modus bisheriger Geschichte stilisiert, 

die in Krisen an ihre Grenzen stoßen.

Krise meint heute in den Theoremen der fundamentalen Wertkritik vor allem eine Krise des 

Kapitals,  die  anhand einer  Marxschen Wert-  und Krisentheorie  logisch begründet  wird. 

Dabei  sei  Krise  kein  Ereignis,  sondern  ein  Prozess,  der  sich  in  unterschiedlichen 

Verlaufsformen  ausdrücke.  Empirische  Daten  werden  als  Beispiele  dieser  Tendenz 

angeführt.  Die  Gruppe  ISF,  die  der  ideologiekritischen  Wertkritik  nahe-  und  der 

fundamentalen Wertkritik entgegensteht, verweist dazu auf die „Relativität der Indikatoren  

für das, was Krise eigentlich meint: Es ist völlig ungeklärt, ob zum Beispiel, wie Ende der  

sechziger Jahre, 600.000 Arbeitslose [in der BRD] eine Krise zum Ausdruck bringen, (...)  

oder, wie heute, selbst mehr als 4 Millionen offiziell als arbeitslos Bezeichnete kaum als  

Krisenphänomen  begriffen  werden  (...).  Diese  Krisenphänomene  selbst  sind  den  

Schwankungen subjektiver Meinungsbildung unterworfen, auf jeden Fall  beliebig in der  

einen  oder  anderen  Richtung  ausdeutbar.“213 Schlimme  Folgen  für  diejenigen,  die 

gezwungen sind ihre Arbeitskraft zu verkaufen, hatte die Entwicklung des Kapitalismus seit 

der  sogenannten  ursprünglichen  Akkumulation.  Auch  für  einzelne  Kapitale  ist  das 

Schwinden rentabler Investitionsmöglichkeiten krisenhaft, nicht aber für den Kapitalismus 

als selbstzweckhaften Fetischzusammenhang.

212 Kurz, Der Alptraum der Freiheit, S. 16.
213 ISF, Der Theoretiker ist der Wert, Freiburg 2000, S. 119.
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Die ISF kritisiert die Kurzsche Krisentheorie durch eine andere Deutung der Marxschen: 

Das  Kapital  als  „der  prozessierende  Widerspruch“ 214,  als  Produktionsweise,  „die 

beständig  über (...)  ihre immanente Schranke hinausstrebt“215,  gerät  nicht  in  die  Krise, 

sondern  ist  die  Krise.  Marx  schreibt  nicht  vom Scheitern  an  Widersprüchen oder  vom 

Haltmachen an einer Schranke, sondern vom Prozessieren und beständigen Hinausstreben. 

Für die ISF ist  „die Krise des Kapitals kein zeitliches Wechselspiel zwischen Phasen, in  

denen der Kapitalismus (mehr oder weniger) gut, und solchen, in denen er (mehr oder  

weniger) schlecht funktioniert: Das Kapital ist der Selbstwiderspruch eines Prozesses, der  

in Einem sowohl funktioniert als auch nicht funktionieren kann.“216 

Der Kapitalismus ist paradox. 217  Menschliche Logik, wie sie Kant mit seinen Kategorien 

des Verstandes beschreibt, bedarf der Kategorien von Raum und Zeit, Subjekt und Objekt, 

Ursache  und  Wirkung.  Das  Kapital  hingegen  kennt  kein  Außen,  der  Anfang  des 

Wertkreislaufs ist immer schon Resultat. ‚Realer Schein‘ wie ‚automatisches Subjekt‘ sind 

die widersprüchlichen Begriffe einer widersprüchlichen Gesellschaft, zu deren Kritik selbst 

Marx  genötigt  war  sich  mit  dem  Fetischbegriff  aus  dem  Wortschatz  der  Religion  zu 

bedienen. In diesem Sinne verweist Marx darauf, dass „noch kein Chemiker Tauschwert in  

Perle oder Diamant entdeckt“218 hat. Der Wert als soziales Verhältnis ist weder empirisch 

messbar noch logisch berechenbar, er wird geglaubt, weil er Praxis ist und ist Praxis, weil  

er geglaubt wird. Walter Benjamin spricht dies offen aus und verweist zugleich auf die 

Grenzen  kritischer  Theorie:  „Im Kapitalismus  ist  eine  Religion  zu  erblicken,  (...).  Der  

Nachweis dieser religiösen Struktur des Kapitalismus (...) als einer essentiell  religiösen  

Erscheinung, würde heute noch auf den Abweg einer maßlosen Universalpolemik führen.  

Wir können das Netz in dem wir stehen nicht zuziehen. Später wird dies jedoch überblickt  

werden.“219 Wenn Hegel von Staatsbürgern verlangt, sie müssten bereit sein als Soldaten zu 

sterben, um den Staat zu schützen, da nur er sie zu Bürgern macht, ist Freiheit  im Tod 

aufgehoben.220 So  wie  es  unlogisch  erscheint,  Gebrauchswerte  zu  vernichten,  um 

Tauschwert zu erhalten,  so wenig fassbar ist der Tod des Individuums zugunsten seiner 

Subjektivität. Zu Wahrheit, wahrer Übereinstimmung, lassen es der Staat, Friedenshüter per 

Gewalt, und das Kapital, Reichtum durch Ausbeutung, nicht kommen.
214 Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, S. 601.
215 Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band 3, S. 267.
216 ISF, Der Theoretiker ist der Wert, S. 48.
217 Vgl. Jansen, Tammo, Zum Begriff des Subjekts. Hegel und Marx, unveröffentlichtes Manuskript, 
Osnabrück 2009.
218 Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band 1, S. 98.
219 Benjamin, Walter, Gesammelte Briefe - Band VI, Frankfurt a.M., 1991, S. 100.
220 Vgl. Kapitel 2.4.
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Kritische Theorie kann daher nicht deren Logik theoretisch darstellen,  sondern nur ihre 

entstellende  Unlogik  kritisieren.  Für  die  ideologiekritische  Wertkritik  ist  die  Krise  des 

Kapitals  bei  Marx eine Tendenz,  ein zu kritisierender  permanenter  Zustand,  aber  keine 

historische Phase. Die fundamentale Wertkritik hingegen behauptet selbst die Möglichkeit 

ihrer Krisentheorie als neuartig. Die Klassentheorie des Marxismus, die den Kampf um die 

Aneignung  des  Mehrwerts  und die  Anerkennung von Rechten  beinhaltet,  sei  historisch 

durchaus gerechtfertigt.  „Solange verschiedene Warensubjekte sich herausbilden und auf  

dem Boden der Warenform den Kampf um ihre Geldinteressen ausfechten, solange sie die  

dafür notwendigen Institutionen und Verkehrsformen schaffen und mobilisieren, so lange  

kann die Gesellschaftskritik auch subjektivistisch verkürzt bleiben.“221 Sie lag damit zwar 

falsch, die Frage nach der richtigen Theorie stelle sich aber erst mit der Krise. 

„Heute, unter den Bedingungen der Krisenreife des warenproduzierenden Systems, kann 

die Fetisch-Kritik von Marx erst adäquat als Kritik der allgemeinen Bewusstseinsform (...)  

reformuliert  und weiterentwickelt  werden.“222 Insofern wäre die Wertkritik,  als richtiges 

Bewusstsein der Subjekte, abhängig von der objektiven Krise des Seins. Obwohl sie selbst 

an einigen Stellen Fetischverhältnisse als paradoxe Einheit von Gesellschaft und Denkform 

beschreibt, reproduziert sie die Trennung von sozialer Praxis und erklärender Theorie. So 

postuliert  Kurz  als  „Grundvoraussetzung  jeder  Theorie  (...)  die  virtuelle  Außen-  oder  

Vogelperspektive – die Fähigkeit also, ‚neben sich‘ zu treten und die eigenen Verhältnisse  

gewissermaßen von oben oder von außen zu betrachten.“223 Die ISF wirft Kurz vor, er 

würde  nicht  den  widersprüchlichen  Zusammenhang  von  Form  und  Inhalt,  Wesen  und 

Erscheinung kritisieren,  sondern reine Wesensschau betreiben:  „Der Theoretiker verfügt  

selbstherrlich im Namen des Wesens über die Erscheinungen“224. 

In der Tat geriert sich die fundamentale Wertkritik als ultimative Theorie. Der Staat wird 

historisch in die Geschichte der Fetischverhältnisse eingeordnet, anhand seines logischen 

Verhältnisses  zu  Abspaltung  und  Kapital  bestimmt  und  hinsichtlich  seiner  Funktionen 

definiert. Schließlich wendet Kurz die Thesen seiner Krisentheorie auf den Gegenstand des 

Staates  an.  In  der  Denkform  einer  jeden  Theorie  analysiert  die  Wertkritik  durchaus 

traditionell soziale Bewegungsgesetze und stellt entsprechende Prognosen auf. 

221 Kurz, Blutige Vernunft, S. 160.
222 Kurz, Blutige Vernunft, S. 195.
223 Kurz, Das Weltkapital, S. 9.
224 ISF, Der Theoretiker ist der Wert, S. 110.
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5. Die Staatskritik der fundamentalen Wertkritik

5.1 Der absolutistische Staat als Geburtshelfer des Kapitals

Nur  was  geschaffen  wurde,  kann  abgeschafft  werden,  nur  was  geworden  ist,  kann 

überwunden  werden.  Diese  theoretische  Grundkonzeption  relativiert  sich  durch  Marx’ 

Fetischkritik  und  Adornos  Auseinandersetzung  mit  dem  Subjekt-Objekt-Problem. 

Nichtsdestotrotz ist der philosophische Materialismus erst  als  historischer Materialismus 

die Grundlage kritischer Theorie. Aber auch die Geschichtswissenschaft ist längst darüber 

hinaus, den Beginn des Staates in einem vorgeschichtlichen Gesellschaftsvertrag zu sehen. 

Schulze bezeichnet die Erfindung des Staates als einen der Ursprünge der Moderne.  „Bis  

dahin war die Terminologie undeutlich gewesen, entsprechend dem Gegenstand; man hatte  

von  ‚Herrschaft’  (dominium)  oder  ‚Obrigkeit’  (regimen)  gesprochen,  von  ‚Königreich’  

(regnum)  oder  ‚Fürstentum’  (principatus),  von  ‚Landschaft’  (terra,  territorium),  was  

zugleich Personenverband und rechtlich zusammengehöriges Gebiet hieß. Von Aristoteles  

und Cicero war die  res  publica übernommen,  was keineswegs Republik,  sondern jedes  

Gemeinwesen bedeutete, wie immer es verfasst war. Wenn jedoch Machiavelli und seine  

italienischen  Zeitgenossen  (…)  von  stato  redeten,  dann  schwebte  ihnen  eine  Idee  von  

Herrschaft vor, wie sie bisher nicht gedacht worden war: Sie war im Kern ein Zustand  

konzentrierter,  öffentlicher  Machtausübung  in  einem  Territorium,  durch  wen  oder  in  

wessen  Namen  auch immer  –  und  sie  war  ohne  Transzendenz,  alleiniger  Grund  ihrer  

selbst.“225 Was  Niccolò  di  Bernardo  de  Machiavelli  (1469-1527)  zu  Anfang  des  16. 

Jahrhunderts  erstmals  als  Staat  bezeichnete,  war  zunächst  nur  die  Realität  italienischer 

Stadtrepubliken. Die Ausbildung von Staatlichkeit in diesem Sinne vollzog sich in Europa 

erst  nach den großen religiösen Umbrüchen, also nach dem Zeitraum zwischen Luthers 

Reformationsthesen 1517 und dem Ende des 30jährigen Krieges 1648. Das 18. Jahrhundert 

wurde zum Zeitalter der absolutistischen Staaten. Aber noch  „zur Zeit von Ludwig XIV.  

war das Wort l’état in der Einzahl überraschend und neu. Man war gewohnt, es in der  

Mehrzahl zu gebrauchen: les états waren die Stände, also das gemeinsame Regiment des  

Fürsten (der ebenfalls einen Stand darstellte) mit den übrigen Ständen, mit Adel, Klerus  

und Bürgertum.“226

225 Schulze, Staat und Nation in der europäischen Geschichte, S. 46.
226 Ebenda, S. 64.

63



                                      5. Die Staatskritik der fundamentalen Wertkritik                                    
Unter den Ständen konnte sich im Frankreich des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts 

der Fürst  durchsetzen,  da er dank einer zentralisierten Verwaltung und stehendem Heer 

erstmals Souveränität gegen Adel, Klerus und Bürgertum behaupten konnte. Ebenso wie 

sich  der  französische  absolutistische  Staat  im  18.  Jahrhundert  zum  Vorbild  anderer 

absolutistischer Staaten erhob, etablierte sich nach der französischen Revolution von 1789 

der französische Nationalstaat  als  Modell  von Staatlichkeit  im 19. und 20. Jahrhundert. 

Schulze deutet die religiöse Einheit, vor allem in Westeuropa, als Bedingung gelingender 

Staatsgründungen227,  die  herzustellende  kulturelle  Einheit  als  Voraussetzung 

nationalstaatlicher Weiterentwicklung228 und erkennt somit die religiösen und kulturellen 

Diskurse,  im  Wechselspiel  mit  militärischer  und  politischer  Macht,  als  konstituierende 

Momente  des  Staates.  Die  Bedeutung  gesellschaftlicher  Tendenzen  zum  Kapitalismus 

behandelt er kaum bzw. nur als merkantilistische Wirtschaftspolitik.

An diesem Punkt setzt Robert Kurz mit seiner Analyse frühmoderner Staatlichkeit an. Im 

16. und 18. Jahrhundert hatten sich Söldnerheere, ausgerüstet mit Feuerwaffen, gegenüber 

feudalen Bauernarmeen unter Führung adliger Ritter als überlegen erwiesen. Ebenso wie 

der  entstehende  Verwaltungsapparat,  der  die  Zentralisierung  der  Macht  überhaupt  erst 

ermöglichte,  erforderte  auch  der  Aufbau  des  Militärs  beträchtliche  Geldmittel.  Daher 

wurden von den absolutistischen Staaten „alle Hemmnisse für einen großräumigen Markt  

auf der Ebene der entstehenden modernen ‚Nationen’ beseitigt und damit die Bahn für den  

Fluß des Geldes, den man durch Steuern und Gebühren aller Art abzuschöpfen gedachte,  

freigeschaufelt. Das betraf die Abschaffung aller lokalen und regionalen Sonderrechte, vor  

allem  der  handwerklichen  Zünfte  und  ihrer  Beschränkungen.“229 Die  Beseitigung  der 

Zünfte  in  den  Städten,  und  damit  die  Entfesselung  freier  Konkurrenz,  beförderte  die 

Entstehung  erster  Manufakturen  und  sprengte  das  handwerkliche  Produktivkraftniveau. 

Neben  der  forcierten  Entwicklung  der  Produktivkräfte  mussten  auch  die 

Produktionsverhältnisse angepasst werden, also „versuchten die frühmodernen Staaten die  

Agrarproduktion  wenigstens  indirekt  in  [die]  Geldwirtschaft  (…)  hineinzulotsen,  etwa  

durch die zunehmende Verwandlung naturaler Leistungen an Staat und Grundherren in die  

Geldform, was zu vermehrtem Verkauf  auf  dem Markt  und zu einer  Intensivierung der  

Produktion (…) zwang.“230 

227 Vgl. ebenda, S. 53ff.
228 Vgl. ebenda, S. 172ff.
229 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 29.
230 Ebenda, S. 33.
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Geld und Ware, die im Mittelalter sekundäre Größen waren und bloß im Handel zwischen 

den  Städten  eine  Rolle  spielten,  gewannen  erst  durch  den  Kriegs-  und  Steuerstaat  an 

Bedeutung, dessen Herrschaft in der Politikform die Geldform voraussetzt.231 Bevor sich 

jedoch  die  Wertvergesellschaftung  auf  dem  Boden  einer  umfassenden  Marktwirtschaft 

durchsetzen konnte, musste die menschliche Arbeitskraft Ware werden. Als Musterbeispiel 

gilt England, wo bereits seit dem 16. Jahrhundert ehemals abhängige Bauern freigesetzt und 

von ihrem Acker- und Gemeindeland vertrieben wurden, um dort Schafzucht im großen Stil 

betreiben  zu  können  und  damit  die  Voraussetzung  für  Wollmanufakturen  und 

exportorientierte Textilindustrie zu schaffen.232 Die aus ihrer subsistenten Lebensweise im 

Feudalismus  Ausgeschlossenen  wurden  anschließend  als  lohnabhängige  Arbeiter  zu 

Eingeschlossenen im Kapitalismus.  Marx hat darauf hingewiesen, dass dieser Prozess von 

den  Menschen  keineswegs  als  Fortschritt  erlebt  werden  konnte.  Er  verweist  auf  die 

Veränderung  wesentlicher  Kategorien,  auch  wenn  sie  im  Rückblick  bürgerlicher 

Geschichtswissenschaft mit den selben Namen belegt werden. „Geld und Ware sind nicht  

von  vornherein  Kapital,  sowenig  wie  Produktions-  und Lebensmittel.  Sie  bedürfen  der  

Verwandlung in Kapital.“233 

Interessant  ist,  dass  er  die  Entstehung  der  gesellschaftlichen  Klassen,  die  in  der 

wertkritischen Lesart des esoterischen Marx zum soziologischen Oberflächenphänomen der 

Wertverwertung wird, als Vorbedingung der kapitalistischen Produktionsweise beschreibt. 

„Der  Prozeß,  der  das  Kapitalverhältnis  schafft,  kann  also  nichts  anderes  sein  als  der  

Scheidungsprozeß des Arbeiters vom Eigentum an seinen Arbeitsbedingungen, ein Prozeß,  

der einerseits die gesellschaftlichen Lebens- und Produktionsmittel in Kapital verwandelt,  

andererseits  die  unmittelbaren  Produzenten  in  Lohnarbeiter.  Die  sog.  Ursprüngliche  

Akkumulation ist also nichts anderes als der historische Scheidungsprozess von Produzent  

und  Produktionsmittel.  Er  erscheint  als  ‚ursprünglich’,  weil  er  die  Vorgeschichte  des  

Kapitals und der ihm entsprechenden Produktionsweise bildet.“234 Historisch gesehen mag 

es zu schematisch sein, den leibeigenen Bauern ebenso wie den zünftischen Handwerkern 

ein Eigentum an ihren Produktionsmitteln zuzuschreiben, richtig ist aber die Bestimmung 

ihrer  unmittelbaren  Bindung  an  Land  und  Werkstatt,  welche  durch  die  Lohnarbeit 

aufgehoben und zur mittelbaren gemacht wird. 

231 Vgl. Kapitel 2.2.
232 Vgl. Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 33.
233 Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band 1, S. 742.
234 Ebenda.
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Analog zu Marxens Trennung von Produzent und Produktionsmittel beschreibt Max Weber 

die Trennung von Person und Amt als Bedingung moderner Staatlichkeit. 

„Alle Staatsordnungen lassen sich nun dadurch gliedern, ob sie auf dem Prinzip beruhen,  

daß  jener  Stab  von  Menschen:  -  Beamte  oder  wer  sie  sonst  sein  mögen  -,  auf  deren  

Gehorsam  der  Gewalthaber  muß  rechnen  können,  in  eigenem  Besitze  der  

Verwaltungsmittel,  (…)  sich  befinden,  oder  ob  der  Verwaltungsstab  von  den  

Verwaltungsmitteln  ‚getrennt’  ist,  im  gleichen  Sinn,  wie  heute  der  Angestellte  oder  

Proletarier  innerhalb  des  kapitalistischen  Betriebs  ‚getrennt’  ist  von  den  sachlichen  

Produktionsmitteln.“235 Im  Unterschied  zur  Feudalordnung,  welche  Amt  und  Würden, 

Rechte und Pflichten unmittelbar an die Person von Adligen oder Geistlichen band, beruht 

die  Souveränität  im  absolutistischen  Staat  auf  dem  Beamtentum.  Die  auf  Seiten  der 

Herrschaft  vollzogene  Trennung  von  Person  und  Funktion  wird  in  der  ursprünglichen 

Akkumulation  an den Menschen exekutiert.  Für  Marx bedeutet  dies  eine Dialektik  von 

Befreiung und Unterwerfung, angeschoben durch staatliche Gewalt.  „Somit erscheint die  

geschichtliche Bewegung, die die Produzenten in Lohnarbeiter verwandelt, einerseits als  

ihre Befreiung von Dienstbarkeit  und Zunftzwang (…).  Andererseits  aber werden diese  

Neubefreiten erst Verkäufer ihrer selbst, nachdem ihnen alle ihre Produktionsmittel und  

alle  durch die feudalen Einrichtungen gebotnen Garantien ihrer Existenz  geraubt sind.  

Und  die  Geschichte  dieser  ihrer  Expropriation  ist  in  die  Analen  der  Menschheit  

eingeschrieben mit Blut und Feuer.“236 

Entscheidend ist jedoch, dass die derart  Zwangsbefreiten keineswegs direkt in das neue 

Verhältnis  der  Lohnarbeit  wechseln  konnten  oder  wollten.237 Marx  berichtet  in  diesem 

Zusammenhang von Todesstrafen für diejenigen, die durchs Land streiften und zum dritten 

Mal ohne Arbeit aufgegriffen wurden.238 Schließlich habe der entstehende Staat „das zum 

Vagabunden gemachte Landvolk durch grotesk-terroristische Gesetze in eine dem System  

der Lohnarbeit notwendige Disziplin hineingepeitscht, - gebrandmarkt, -gefoltert“ bis die 

eigentliche Arbeiterklasse entstanden ist,  „die aus Erziehung, Tradition, Gewohnheit die  

Anforderungen jener Produktionswiese als selbstverständliche Naturgesetze anerkennt.“239

So entspringt das Kapital tatsächlich der Gewalt des absolutistischen Staates, dessen Zwang 

dazu beiträgt, die Naturalabgaben in Geldsteuern, die Subsistenz in Warenproduktion und 

235 Weber, Max, Politik als Beruf, in: Weber-Fas, Rudolf (Hg.), Staatsdenker der Moderne – Klassikertexte 
von Machiavelli bis Max Weber, Tübingen 2003, S. 337.
236 Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band 1, S. 743.
237 Ebenda, S. 761.
238 Ebenda, S .763
239 Ebenda, S. 765.
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Frondienste wie Handwerk in Lohnarbeit  zu verwandeln.  Die ökonomischen Kategorien 

von Ware, Arbeit und Geld sind somit durchgesetzt und je mehr sie sich ausbreiten, umso 

mehr kann sich der Wert als gesellschaftliches Gesamtverhältnis etablieren und mit ihm die 

Gleichgültigkeit konkreter Tätigkeiten und Güter zu abstrakter Arbeit und Warenform. Der 

Universalität des Kapitals entsprechen aber auch die politischen Kategorien der Moderne, 

welche  die  Staatsgewalt  über  die  Gewalten  der  Stände  erhebt,  allgemeines  Recht  statt 

Rechte und Privilegien setzt. In den Keimformen wirtschaftlicher Freiheit und rechtlicher 

Gleichheit sind schon die Forderungen enthalten, die in der französischen Revolution von 

1789 manifest  wurden.  Mit  der  Erhebung der  Bürger,  Arbeiter  und Bauern  schlägt  die 

Geburtsstunde der Nation, der Gemeinschaft des Volkes unter dem Banner vermeintlicher 

Brüderlichkeit. Aber diese Brüderlichkeit endete für die Arbeiter politisch bereits mit dem 

Zensuswahlrecht der französischen Republik240 und ökonomisch mit dem 1791 erneuerten 

Koalitionsverbot.241 

Wie in Kapitel 4.1 dieser Arbeit ausgeführt, trug der das 19. Jahrhundert prägende Kampf 

der  Arbeiterklasse  dazu  bei,  diese  Beschränkungen  zu  überwinden,  Wahl-  und 

Koalitionsrechte  zu  erstreiten  und  den  nationalen  Klassenstaat  zum  demokratischen 

Sozialstaat  fortzuentwickeln.242 Zugleich  war  diese  erkämpfte  Integration  auch 

Anerkennung der fetischistischen Kategorien von Geld, Ware, Wert, Arbeit, Staat, Recht, 

und  gerade  „die  Befangenheit  in  der  ‚nationalen  Identität’  und  im  bürgerlichen  

Nationalstaat  bildete  ja  spätestens  seit  1848  die  entscheidende  Fußfessel,  die  den  

Arbeiterbewegungs-Sozialismus an das kapitalistische Kategoriensystem gekettet hat.“  243 

Die politischen Konflikte zwischen absolutistischen Eliten und liberalem Bürgertum, bzw. 

bürgerlichem Liberalismus und proletarischem Sozialismus erscheinen der Wertkritik als 

ideologische  Pendelbewegungen  zwischen  Staat  und Kapital,  Planung und Konkurrenz, 

Gleichheit und Freiheit als Polen der Wertvergesellschaftung.  „Markt und Staat sind (…)  

immer nur die beiden Seiten der (…) kapitalistischen Medaille.“244 So wie die Krisen des 

Feudalismus den absolutistischen Staat ermöglichten, entfesselte dieser die kapitalistische 

Dynamik, die zu seiner Transformation zum modernen Staat führte. 

Die Frage nach dem Ursprung, nach Huhn oder Ei, verliert bei zwei Seiten einer Medaille 

ihren Sinn. Angesichts der Globalisierungsdebatte, welche den Weltmarkt als entfesselte 

240 Thamer, Die französische Revolution, S. 43.
241 Ebenda, S. 45.
242 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 269.
243 Ebenda, S. 913.
244 Ebenda, S. 574.
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Ökonomie begreift, die über den nationalstaatlichen Regulationsrahmen hinauswächst, ist 

mit Marx darauf zu verweisen, dass der Weltmarkt nicht erst am Ende, sondern am Anfang 

steht.  Im  Manifest  bezeichnete  Marx  den  Weltmarkt  nicht  als  letzte  Konsequenz  des 

Kapitals, sondern als Faktor bei dessen Entstehung. Die absolutistischen Staaten der frühen 

Neuzeit  betrieben  bereits  einen  weitreichenden  Handel  mit  Asien,  organisierten  die 

Kolonisierung  Amerikas  und zielten  vor  allem auf  einen florierenden  Außenhandel  ab. 

„Die bisherige feudale oder zünftige Betriebsweise der Industrie reichte nicht mehr aus für  

den mit den neuen Märkten angewachsenen Bedarf.“245 Verwaltungs- und Militärapparate, 

auch der Wettlauf zu fernen Kontinenten, bedingten den Geldhunger der Staaten, der mit 

der  Durchsetzung  der  Exportwirtschaft  gedeckt  wurde.  „Es  fand  also  nicht  ein  

allmählicher  und  geradliniger  Aufstieg  von  lokalen  und  regionalen  Märkten  zu  

nationalökonomischen Binnenmärkten und erst von da aus zum Weltmarkt statt, sondern  

genau  umgekehrt  brach  unmittelbar  der  Weltmarkt  katastrophisch  über  die  

agrargesellschaftlichen Strukturen und deren begrenzte Märkte herein, um dann als Folge  

(statt  Ursache)  dieser  Entwicklung  gewissermaßen  von  oben  die  Bildung  

nationalstaatlicher und nationalökonomischer Strukturen zu erzwingen“246. Wie in Kapitel 

4.6  erwähnt,  kehrt  der  Kapitalismus,  drei  industrielle  Revolutionen  später,  zu  seinen 

Anfängen  zurück,  die  im  Gedächtnis  der  Menschheit  längst  verblasst  sind.  Aus  der 

Perspektive  der  wertkritischen  Subjekt-  und  Abspaltungskritik  gilt  es  sich  zu 

vergegenwärtigen,  wie  materielle  und kulturelle  Umbrüche,  die  mit  der  ursprünglichen 

Akkumulation einhergingen, auch die Menschen veränderten. Schon bei Hobbes, im 16. 

Jahrhundert, hatten sich die Menschen, die dem Christentum noch als Ebenbild Gottes in 

der Schöpfung galten, in Wölfe im Naturzustand verwandelt. Zwar reflektiert Hobbes die 

Erscheinungen  seiner  Epoche  und begründet  den  Staat  als  Bändiger  des  Krieges  Aller 

gegen Alle. Jedoch wird so das „beißende Konkurrenzsubjekt, zu dem die Marktwirtschaft  

das Individuum degradiert, (…) zum Naturgesetz des menschlichen Bewusstseins und die  

eindeutig  historische  Marktwirtschaft  zur  überhistorischen  ‚Naturform’  sozialer  

Beziehungen  umdefiniert.“247 Das  moderne  Subjekt  –  Staatsdiener,  Lohnarbeiter  und 

Gewalttäter, zuerst aufgetreten als Soldat der absolutistischen Feuerwaffenökonomie – wird 

zum Subjekt schlechthin naturalisiert.  

245 Marx und Engels, Manifest der kommunistischen Partei, S. 463.
246 Kurz, Das Weltkapital, S. 52.
247 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 42.
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5.2 Der sozialistische Staat als Regime nachholender Modernisierung

Weit  davon entfernt,  das Ende des Kapitalismus einzuläuten,  erkennt  die Wertkritik  im 

Staatssozialismus des 20. Jahrhunderts nicht anderes als eine Rückkehr zu den Anfängen. 

So  wie  im  England  der  ersten  industriellen  Revolution  versucht  wurde,  pauperisierte 

Menschen mit drohenden Hinrichtungen der Lohnarbeit gefügig zu machen, wurde „unter 

dem stalinistischen Regime zeitweilig die (…) Todesstrafe für Zuspätkommen eingeführt  

(…),  um  die  Dressur  der  an  den  Sachzwang  der  Fabrikdisziplin  nicht  gewöhnten  

agrarischen Massen Russlands voranzupeitschen“248. In diesem Zusammenhang verweist 

Kurz darauf, dass Lenin selbst den Begriff des ‚Staatskapitalismus’249 prägte und schon der 

russische Marxist Preobrashenki den Aufbau des sowjetischen Sozialismus unkritisch als 

‚sozialistische  ursprüngliche  Akkumulation’  bezeichnet  hat.250 Der  Staatssozialismus 

erweist sich als Sozialismus des Adjektivs. Als sozialistische Arbeit, sozialistischer Staat, 

sozialistische  Warenproduktion  usw.  „erscheinen  im  Realsozialismus  auch  alle  

Grundkategorien des Kapitals: Lohn, Preis, Profit (betriebswirtschaftlicher Gewinn). Auch  

das Basisprinzip der abstrakten Arbeit  hat er nicht  bloß übernommen, sondern auf  die  

Spitze getrieben.“251 

Ebenso  wie  die  die  Kritische  Theorie252 hatten  sich  auch  die  westeuropäischen 

Rätekommunisten vom Sozialismus distanziert, allerdings nicht auf der Ebene kategorialer 

Kritik. Ihre Kritik konzentrierte sich auf die Entmachtung der Sowjets durch die Partei. Das 

Erklärungsmuster verblieb im Fahrwasser der Klassentheorie: Im unterentwickelten, halb-

feudalen Russland habe die Revolution keine proletarische sein können. „Die ungeheuren 

Bauernmassen  bildeten  ihr  passives  Fundament,  die  ihnen  gegenüber  zahlenmäßig  

geringeren,  aber  revolutionär  kampfstarken  Proletariermassen  stellten  ihre  aktive  

Kampfwaffe  dar,  die  kleine  Schicht  der  revolutionären  Intellektuellen  erhob  sich  zum  

führenden  Kopf  der  Revolution.“253 Die  Bauern  waren  schließlich  an  Landbesitz 

gekommen,  die  Parteikader  der  Bolschewiki  an  die  Posten  und  Positionen,  die  sie  im 

zaristischen Russland nicht erreichen konnten.

248 Kurz, Der Kollaps der Modernisierung, S. 79.
249 Vgl. ebenda, S. 83.
250 Vgl. ebenda, S. 79.
251 Ebenda, S. 41.
252 Vgl. Kapitel 3.3.
253 Gruppe Internationaler Kommunisten Hollands, Thesen zum Bolschewismus (1934), in: Pannekoek, Anton 
und Mattick, Paul u.a., Marxistischer Antileninismus, Freiburg 1991, S. 24.
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Die  Möglichkeiten  der  Oktoberrevolution  bestimmten  die  Rätekommunisten  so: 

„Wirtschaftlich war der russischen Revolution die Aufgabe gestellt, (…) die unbegrenzte  

Schaffung einer Klasse tatsächlich ‚freier Arbeiter’ zu ermöglichen und die industrielle  

Entwicklung  von allen  feudalen  Fesseln  zu  befreien.  (…)  Politisch  war  der  russischen  

Revolution  die  Aufgabe  gestellt,  den  absoluten  Staat  zu  zertrümmern  (…)  und  einen  

staatlichen Verwaltungsapparat zu schaffen (…). Die politischen Aufgaben der russischen  

Revolution waren also durchaus entsprechend ihren wirtschaftlichen Voraussetzungen die  

Aufgaben der bürgerlichen Revolution.“254 Der Rätekommunist Anton Pannekoek (1873-

1960) resümierte: Die „Staatsbürokratie, als neue herrschende Klasse, verfügt unmittelbar  

über das Produkt, also über den Mehrwert, während die Arbeiterklasse als Lohnempfänger  

ausgebeutet  wird.“255 Der  Rätekommunismus,  obgleich  seine  Einschätzung  der 

Sowjetunion  dem  Theorem  der  nachholenden  Modernisierung  ähnelt,  beinhaltet  keine 

radikale Wertkritik. Er kritisiert die Ausbeutung der Lohnarbeit, nicht die abstrakte Arbeit, 

gefordert wird die Verfügung über den Mehrwert, nicht die Abschaffung des Werts. 

Weiter geht die Position des kommunistischen Anarchisten Pjotr Kropotkin (1842-1921), 

die dieser bis zu seinem Tod auch in Diskussionen gegen Lenin vertreten hat: „Das Übel  

der gegenwärtigen Produktion besteht nicht darin, dass der ‚Mehrwert’ der Produktion  

dem Kapitalisten zufällt – wie Rodbertus und Marx gesagt haben (...). Das Übel liegt darin,  

dass es einen Mehrwert geben kann“256.  Zwar missversteht  Kropotkin Marx’ Kritik  der 

politischen Ökonomie, indem er ihm unterstellt,  die Güterverteilung gemäß individueller 

Arbeitswerte  organisieren zu wollen257,  erteilt  aber dem sozialistischen Arbeitsideal  eine 

schroffe  Absage:  „Das  Recht  auf  Wohlstand  ist  die  soziale  Revolution,  das  Recht  auf  

Arbeit ist günstigstenfalls ein industrielles Zuchthaus“258 und folgert:  „Es bleibt nur eins:  

Die Bedürfnisse über die Leistungen zu stellen (…)“259. Kropotkins Kritik der Lohnarbeit 

und des Mehrwerts ist nicht zu verwechseln mit Kurz’ Kritik der abstrakten Arbeit und des 

Werts, geht aber deutlich über den Horizont staatlich geplanter Warenproduktion hinaus.  

254 Ebenda,  S. 21f.
255 Pannekoek, Anton, Lenin als Philosoph, in: Pannekoek, Anton und Mattick, Paul u.a., Marxistischer 
Antileninismus, Freiburg 1991, S. 147.
256 Kropotkin, Peter, Die Eroberung des Brotes, Grafenau 1999, S. 73.
257 Im kollektivistischen Anarchismus Bakunins, gegen den Kropotkin sich wendet, ist dies allerdings der Fall: 
„Nach dem Motto ‚jedem der volle Ertrag seiner Arbeit’ entlohnt das Kollektiv den Einzelnen nach der 
Leistung, die er erbracht hat“ (Grosche, Mona,  Anarchismus und Revolution – Zum Verständnis 
gesellschaftlicher Umgestaltung bei den anarchistischen Klassikern Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Moers 
2003, S. 41.).
258 Kropotkin, Die Eroberung des Brotes, S. 18.
259 Ebenda,  S. 134.
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Die  Wertkritik  übersteigt  in  ihrer  Kritik  des  Staatssozialismus  den  Anarchismus  und 

Rätekommunismus, weil sie nicht nur die etatistische Theorie und die diktatorische Praxis 

des  Bolschewismus  ins  Visier  nimmt,  sondern  dessen  ökonomische  Konzepte  auf  ihre 

krisentheoretischen  Schranken  verweist.  Ideologiekritisch  sieht  Kurz  die  sozialistische 

Arbeitsideologie  als  geistigen  Erben  des  protestantischen  Arbeitsethos.260 Im  Ergebnis 

brachte  „die Oktoberrevolution (…) ein modernes, warenproduzierendes System hervor,  

ohne dieses seinen eigenen Funktionsmechanismen folgen zu lassen; die Konkurrenz der  

Marktteilnehmer  wurde ausgeschaltet  und durch staatliche  Kommandos ersetzt.“261 Der 

Staatskapitalismus der Sowjetunion, sowie die sozialistischen Versuche in der 2. und 3. 

Welt,  stellen  dabei  nicht  einfach  nur  eine  Systemvariante  dar,  sondern  spitzen  den 

Grundwiderspruch des Kapitals (siehe Kapitel 4.6) krisenhaft zu. 

Durch  die  Garantie  eines  Rechts  auf  Arbeit  und  staatliche  Planwirtschaft  negierte  der 

Sozialismus die Marktgesetze der freien Konkurrenz. „Ohne dieses Gesetz jedoch muß das  

Kostenniveau  tatsächlich,  auch  als  gesellschaftliches,  ständig  steigen,  statt  durch  

Produktivitätszwang  gesenkt  zu  werden.“262 Nach  dem  zweiten  Weltkrieg  war  es  den 

osteuropäischen  sozialistischen  Staaten  während  den  1950er  und  1960er  Jahren  noch 

möglich mit den westlichen Industrieländern mitzuhalten. Die Produktivitätsschübe der 3. 

industriellen  Revolution  in  den  1970er  und  1980er  Jahren,  welche  im  Westen  zum 

Wiederauftreten der Massenarbeitslosigkeit beitrugen und zur neoliberalen Wende in der 

Politik  führten,  konnten  vom  Staatssozialismus  nicht  vollzogen  werden.  Allein  schon 

politisch wäre die Aufgabe von Arbeitsplatzgarantien und sozialen Gratifikationen für die 

autoritären  Regime unmöglich gewesen.  Aufgrund des fehlenden Konkurrenzdrucks auf 

den Binnenmärkten blieben Innovationen aus. Die betriebswirtschaftliche Kosteninflation 

belastete  auch  die  Staatshaushalte  und  führte  zum  finanziellen  Kollaps.263 Auf  dem 

Weltmarkt verlor die sozialistische  Welt den Anschluß und scheiterte Anfang der 1990er 

Jahre endgültig.264 Aus Sicht der Wertkritik war der real existierende Sozialismus nicht in 

erster  Linie  Verlierer  im  Kampf  der  Systeme,  sondern  das  erste  Opfer  der 

gesamtkapitalistischen  Krise.  „Nicht  der  westliche  Kapitalismus  hat  den  ‚Sozialismus’  

besiegt, sondern die nachholende Modernisierung des sowjetischen Typs ist gescheitert.“265

260 Vgl. Kurz, Der Kollaps der Modernisierung, S. 34.
261 Ebenda, S. 34.
262 Ebenda, S. 41.
263 Vgl. ebenda, S.145.
264 Kurz, Der Kollaps der Modernisierung, S.170 ff.
265 Ebenda, S. 245.
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5.3 Das Geschlecht des aktivierenden Staates

Analog zum Zusammenbruch des östlichen Staatssozialismus vollzieht sich der Abbau des 

westlichen  Sozialstaats  vor  dem  Hintergrund  der  Krise.  „Die  sozialen  Gratifikationen,  

soweit  sie  noch  wie  Knochen  hingeworfen  werden,  bleiben  von  den  abstrakten  

Vernutzungsprozessen abhängig und werden in der Krise gnadenlos zurückgefahren.“266 Im 

Kapitel zur Abspaltungskritik (Vgl. Kapitel 4.4) wurde bereits darauf hingewiesen, wie sich 

das Patriarchat in der Krise des Kapitals verändert. 

Wo  die  Einkommen  des  Mannes  nicht  mehr  hinreichen,  um  am  Ernährermodell 

festzuhalten,  fällt  die  Verantwortung für  das  Familieneinkommen zunehmend auch den 

Frauen zu, ohne dass die kulturelle Zuordnung zur und die materielle Verantwortung für die 

Reproduktionssphäre sich dadurch ändern würde. Scholz beschreibt Verhältnisse, die „ aus  

den  Slums  der  Dritten  Welt  bekannt  sind:  Frauen  sind  für  Geld  und  (Über-)leben  

gleichermaßen zuständig. Sie werden zunehmend in den Weltmarkt integriert, ohne jedoch  

die  Chance  zur  eigenen  Existenzsicherung  zu  bekommen.  Sie  ziehen  die  Kinder  unter  

Mithilfe von (weiblichen) Verwandten und Nachbarinnen auf. Die Männer kommen und  

gehen,  hangeln  sich  von  Job  zu  Job  und  von  Frau  zu  Frau,  die  sie  womöglich  noch  

miternährt“267. Neben Arbeitslosigkeit und sinkenden Lohnniveaus fördert auch der Abbau 

des Sozialstaates diese Tendenz, da soziale Aufgaben vermehrt an die Familien abgegeben 

werden,  so  z.B.  indem  Eltern  in  der  Bundesrepublik  im  Fall  von  Arbeitslosigkeit 

inzwischen bis zum 25. Lebensjahr für den Lebensunterhalt  ihrer Kinder verantwortlich 

sind. 

Der  EXIT!-Autor  Frank  Rentschler  betont  in  seinem  Artikel  „Das  Geschlecht  des 

aktivierenden  Staates“,  dass  der  Abbau  des  Sozialstaats,  „wesentlich  zur  Herstellung,  

Vertiefung  und  Stabilisierung  von  Geschlechterunterschieden  beiträgt.  Der  (…)  neue  

Vergesellschaftungsmodus  der  Arbeit  ist  der  Modus,  in  dem  sich  das  ‚Geschlecht  des  

Kapitalismus’ (Scholz 2000) derzeit konstituiert. (…) Tatsächlich aber sind die Reaktionen  

auf die Krise durch einen komplexen kulturellen, institutionellen und juristischen Prozess  

vermittelt, der zu einer Transformation der Staatlichkeit geführt hat (…), deren Resultate  

sich nicht zwingend aus dem Ausbrennen der Wertsubstanz ergeben.“268

266 Ebenda, S. 167.
267 Scholz, Die Theorie der geschlechtlichen Abspaltung und die kritische Theorie Adornos, S. 82.
268 Rentschler, Frank, Das Geschlecht des aktivierenden Staates, in EXIT! Heft 2, Bad Honnef 2005, S. 84.
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Mit  den sogenannten  1-Euro-Jobs im Rahmen der  Hartz-4-Reformen etabliert  der  Staat 

Formen  der  Arbeit,  die  weder  existenzsichernde,  „männliche“  Erwerbsarbeit,  noch 

unentlohnte,  „weibliche“  abgespaltene  Tätigkeiten  sind.  Ebenso  wie  die  familiären, 

reproduktiven und wertabgespaltenen Tätigkeiten ermöglichen  „die neuen Zwangsdienste  

(…), dass Tätigkeiten verrichtet werden, die nicht in nennenswertem Ausmaß profitabel zu  

organisieren  sind,  die  aber  trotzdem  als  notwendig  erachtet  werden,  weil  sie  die  

Voraussetzungen verbessern, dass Arbeitskraft in anderen Bereichen profitabel verausgabt  

werden kann.“269 

Zugleich demonstriert der Staat sein neue Konzept des aktivierenden Staates, indem die aus 

der Verwertung Herausgefallenen nicht bloß versorgt und gefördert werden, sondern von 

ihnen die Aufnahme von Arbeit zu jedem Preis gefordert wird.

Laut Rentschler wird damit allerdings auch die Würde der Arbeit  untergraben, die zum 

Männlichkeitsbild des alten Sozialstaats gehörte. Die Rolle des Familienernährers wurde 

dabei  insofern  mitgedacht,  dass  Lohn und Gehalt  auch für  die  Reproduktion  der  nicht 

erwerbstätigen Hausfrau ausreichen sollten.  „Leitbild für den Mann war eben noch nicht  

das individualisierte Konkurrenzsubjekt, sondern der solidarische Männerbund. (…) Der 

solidarische Männerbund versucht durch politische Einflussnahme auf den Staat die Arbeit  

zu  schützen.  Er  stabilisiert  damit  die  männliche  Identität.  Diese  konstituiert  sich  in  

Abgrenzung zum Weiblichen, das als Verkörperung der Nicht-Arbeit gilt.“270 

Vor allem für alleinstehende Frauen war hingegen die Sozialhilfe vorgesehen, die zugleich 

eine  finanzielle Untergrenze des Lohnniveaus darstellte, eine Funktion die mittlerweile mit 

den Zwangsdiensten aufgehoben ist. 

Die bürgerliche Heteronormativität des arbeitenden Mannes und der sorgenden Frau, also 

die Konstitution voneinander unterschiedener männlicher und weiblicher Subjektivität, die 

in den Formen des Sozialstaats  institutionalisiert  war, gleicht  sich unter dem Druck der 

Krise zum reinen Konkurrenzsubjekt an. Zwar ist dieses nach wie vor männlich konnotiert, 

Frauen  werden  aber  vom neuen  Anspruchsschema  der  totalen  Einsatzbereitschaft  nicht 

mehr ausgenommen. Umgekehrt wird von Männern verlangt, Statusansprüche aufzugeben 

und, wie Frauen auch, kaum bis gar nicht entlohnte Arbeiten zu übernehmen. 

In den Geschlechterverhältnissen  hat  also durchaus ein  „Wandel  stattgefunden,  der  für  

gewöhnlich  mit  soziologischen  Begriffen  wie  ‚Individualisierung’,  ‚Freisetzung  aus  

traditionellen  (Geschlechts-)Rollen’,  ‚Flexibilisierung  von Biographien’,  ‚Pluralisierung  

269 Ebenda, 85f.
270 Ebenda, 89f.
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der Lebenswelten und –stile’  umschrieben wird“,  wobei von der Wertkritik „weder die  

modernen Subjekte mit ihren fixen (Geschlechts-)Identitäten, noch die postmodernen Flexi-

Individuen als irgendwie bessere bzw. schlechtere gegeneinander gestellt werden.271 

Die  Konsequenzen  für  Frauen  beschreibt  Rentschler  gemäß  dem 3-Ebenen-Modell  der 

Abspaltungskritik.  Demnach  sei  die  geschlechtliche  Sozialisation  nach  wie  vor  sehr 

unterschiedlich,  der Förderung von Konkurrenzverhalten bei Jungen stehe nach wie vor 

eine überwiegend auf Kooperation ausgerichtete Erziehung der Mädchen gegenüber. Die 

krisenhaft  verschärfte  Situation  auf  dem  Arbeitsmarkt  erweise  sich  daher  als  ungleich 

schwieriger für weiblich sozialisierte Menschen.  „Diese Fürsorgeethik hemmt eine totale  

Konkurrenzorientierung. Während die Fürsorgeethik sozusagen ein Nachwirken der alten  

Geschlechterordnung  im  gesellschaftlich  Unbewussten  ist,  sorgen  die  aktuellen  

Veränderungen der Arbeit für geringere Aussichten von Frauen im Konkurrenzkampf.“272 

Der Staat, der in der Krise den Abbau des sozialen Netzes betreibt, um den Arbeitszwang 

zu erhöhen, verschärft somit die Situation arbeitender und arbeitsloser Frauen. Innerhalb 

des Feminismus hat sich der Widerspruch zwischen Differenzfeminismus - dem Beharren 

auf weiblichen Werten, das die Abspaltung noch affirmiert – und Gleichheitsfeminismus, 

inklusive  der  offensiven  Übernahme  männlicher  Normen,  zugunsten  der  Gleichheit  als 

Konkurrenzsubjekt  aufgelöst.  Frauen müssen in  Politik  und Wirtschaft  mehr  leisten  als 

Männer, um in hohe Positionen und an entsprechende Vergütungen zu kommen, wobei die 

eigene Sozialisation dabei ebenso im Wege stehen kann wie die kulturell fortgeschriebene 

Verantwortung fürs Private,  grundsätzlich aber ist  die Figur der Karrierefrau anerkannt. 

Postmoderne  Feminismen,  welche  berechtigterweise  auf  Differenzen  zwischen  Frauen 

verweisen  -  z.B.  Klassenzugehörigkeit,  rassistische  Diskriminierung  -  setzen  durch  die 

Dekonstruktion  der  Kategorie  Frau persönliche Subjektivität  gegen Geschlechtsidentität. 

Dabei  wird  übersehen,  dass  Subjektivität  unter  den  Bedingungen  von  Politik  und 

Ökonomie nur durch Konkurrenz und Erfolg bestimmt sein kann. In diesem Punkt treffen 

sich  feministische  Gleichheitsansprüche  mit  der  Sozialpolitik  des  schlanken  Staats,  der 

patriarchale Verhältnisse nicht mehr lautstark verteidigt, sondern stillschweigend übergeht.

Für die  nicht  erfolgreichen Individuen bleibt  „entweder  der Gang zum Staat,  der  aber  

inzwischen  ein  autoritäres  Workfare-Regime  ist.  Oder  es  bleibt  der  Arbeitsmarkt,  der  

weitgehend dereguliert ist und eine immer geringere Aufnahmekapazität hat. Oder es bleibt  

der  Rückgriff  auf  die  Familie,  die  aber  inzwischen  auch  kulturell  erodiert,  unter  

271 Scholz, Das Geschlecht des Kapitalismus, S. 7.
272 Rentschler, Das Geschlecht des aktivierenden Staates, S. 93.
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ökonomischen Druck gerät  oder  bereits  vom aktivierenden  Staat  bevormundet  wird.“273 

Frank Rentschler  ist  es in seinem Artikel  gelungen,  zumindest  einige Bezüge zwischen 

Staat, Krise und Abspaltung aus wertkritischer und feministischer Sicht zu thematisieren. 

Grundlegende Fragen zum Verhältnis  von Abspaltungs-  und Staatskritik  bleiben jedoch 

offen. Für die vorliegende Arbeit ist die Aussage relevant,  „das Abgespaltene [sei] kein  

bloßes  ‚Subsystem’  (...)  (wie  etwa  der  Außenhandel,  das  Rechtssystem  oder  auch  die  

Politik), sondern wesentlich und konstitutiv für das gesellschaftliche Gesamtverhältnis.“274 

Hier  werden  wichtige,  auf  den  Staat  bezogene  Kategorien  zu  Subsystemen  degradiert. 

Frappierend für den Theoriebildungsprozess der Wertkritik ist, dass Kurz‘ Marx-Buch, in 

dem  der  Staat  als  fetischistische  Kategorie  bezeichnet  wird,275 und  Scholz‘ 

Wertabspaltungs-Buch beide im Jahr 2000 erschienen. In einem späteren Werk aus dem 

Jahr 2005 scheint Kurz dem Rechnung zu tragen. Aufgrund der Menschenfeindlichkeit der 

kapitalistischen Gesellschaft,  müsse  „neben dem informellen,  geschlechtlich bestimmten  

Abspaltungsverhältnis  auf  der  Mikroebene  andererseits  der  Staat  die  Funktion  der  

Gesellschaftlichkeit  auf  der  institutionellen  Makroebene  übernehmen“276.  Mit  dieser 

Formulierung  wiederum  beschränkt  Kurz  das  Abspaltungstheorem,  das  sich  als 

Formprinzip der Moderne eben nicht  auf funktionale  Sphärentrennung berufen,  sondern 

auch Gesellschaft, Politik, Kultur und Subjektform durchziehen sollte. Dem entsprechend 

wurde  diese  Parallelisierung  von  staatlicher  Makroabspaltung  und  geschlechtlicher 

Mikroabspaltung weder von Kurz noch überhaupt innerhalb der Wertkritik weitergeführt. 

Es zeigt  sich hier  ein grundlegendes  Problem der Wertkritik,  die einerseits  Kritik  einer 

widersprüchlichen und falschen Totalität sein will und andererseits in ihrer eigenen Form, 

als richtiges Theoriegebäude, dem Hang zum geschlossenen System nicht entrinnen kann.

5.4 Der US-amerikanische Staat als ideeller Gesamtimperialist

Für Engels war  „der moderne Staat (…) die Organisation,  welche sich die bürgerliche  

Gesellschaft  gibt,  um  die  allgemeinen  äußern  Bedingungen  der  kapitalistischen  

Produktionsweise  aufrechtzuerhalten  gegen  Übergriffe  sowohl  der  Arbeiter  wie  der  

273 Ebenda, S. 101.
274 Scholz, Das Geschlecht des Kapitalismus, S. 18.
275 Vgl. Kapitel 4.1.
276 Kurz, Das Weltkapital S. 39.
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einzelnen Kapitalisten. Der moderne Staat, was auch seine Form sei, ist eine wesentlich  

kapitalistische Maschine, Staat der Kapitalisten, der ideelle Gesamtkapitalist.“277 

Als ideeller Gesamtkapitalist vertritt der Nationalstaat die Interessen ‚seines’ Kapitals als 

nationale Interessen, so zumindest in der Imperialismustheorie Lenins (Vgl. Kapitel 2.4). In 

der wertkritischen Theorie scheint es genau umgekehrt,  als wäre dem Staat sein Kapital 

gewissermaßen entlaufen und hätte somit deren Verhältnis umgekehrt. Da der Staat „kein 

‚ideeller  Gesamtkapitalist’  mehr  sein  kann,  verwandelt  er  sich  in  eine  bloß  noch  von  

blinden,  über  seine  Reichweite  hinausgehenden  Prozessen  getriebene  Instanz.  Seine  

regulativen  Fähigkeiten  durch  Steuer-  und  Geldpolitik,  Sozialpolitik  und  ökologische  

Politik erlöschen sukzessive. Als Getriebener statt Treiber muß sich der Staat bemühen, das  

durch seinen territorialen  Leib  hindurchfließende  Kapital  der  transnational  zerstreuten  

Betriebswirtschaft  in  großem  Umfang  an  sich  zu  binden.“278 Wie  so  oft  erscheint  die 

Übersetzung  der  Wertlogik  in  die  Politik  bei  Kurz  zu  glatt.  Sicherlich  gibt  es  eine 

Standortkonkurrenz zwischen den Staaten, die als Steuerstaaten prinzipiell am Tropf der 

Verwertung hängen, aber ebenso kann das Kapital nicht in staatsfreien Räumen agieren, 

sondern  ist  sowohl  auf  die  Gewalt  des  Rechtsstaats  (Vgl.  Kapitel  2.2)  als  auch  auf 

infrastrukturelle  Maßnahmen  des  Regulationsstaats  (Vgl.  Kapitel  2.3)  angewiesen. 

Dichotom  vom  einstmals  wirkmächtigen  Sozialstaat  zum  heutigen  handlungsunfähigen 

Wettbewerbsstaat  überzugehen,  bedeutet  theoretischen  Rückfall  hinter  die  postulierte 

Dialektik  von Staat  und Kapital  und auf  das Niveau von Ableitungsfragen.  An anderer 

Stelle  gelingt  es  Kurz  jedoch,  staatstheoretische  Fragen  der  Globalisierung  produktiv 

aufzunehmen. Der alte Staatsimperialismus zielte tatsächlich auf territoriale Annektion und 

Einflusssphären ab, um dem nationalen Kapital Rohstoffe und Absatzmärkte zu sichern. In 

diesen  Gebieten  funktionierte  er  als  souveräne  Gewalt  zur  Absicherung  kapitalistischer 

Interessen.

Mit dem Kapitalexport und globalen Produktionsketten vollendet sich das Weltkapital.279 

Das multipolare Ringen der imperialistischen Staaten um Hegemonie und Weltaufteilung 

endet mit dem Aufstieg der USA zur Weltmacht, der innerhalb der bipolaren Ordnung des 

Kalten Krieges lediglich noch die Sowjetunion gegenüberstand.  „Als erste Weltmacht im  

buchstäblichen Sinne konnten die USA keine territoriale ‚Ausdehnungsmacht’ mehr sein  

(…).  Als  ‚Weltpolizist’  mit  dem  selbst  gegebenen  Auftrag,  das  staatskapitalistische  

277 Engels, Friedrich, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, in: MEW 19, Berlin 
1973, S. 222.
278 Kurz, Das Weltkapital, S. 135.
279 Vgl. Kapitel 4.6.
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Gegenimperium  und  ‚Reich  des  Bösen’  (Reagan)  niederzuringen,  mußte  der  US-

Imperialismus gewissermaßen zum ‚ideellen Gesamtimperialisten’ werden“, wobei „es um 

die  Option  eines  militärisch  gestützten  globalen  Kontrollmonopols  jenseits  der  

nationalökonomischen Grenzen ging, statt um deren Hinausschieben als Erweiterung des  

eigenen Territoriums. Nicht mehr der Gedanke eines eigenen imperialen ‚Großraums’ und  

einer dazugehörigen ‚Großraumwirtschaft’ [ist] bestimmend, sondern die (…) Absicherung  

der kapitalistischen Produktionsweise als solcher.“280 

Im Kalten Krieg orientierten sich auch Länder der dritten Welt am Modernisierungsmodell 

der Sowjetunion, um an der fordistischen Phase zu partizipieren.281 Bei der Durchsetzung 

des Kapitalismus - im Westen als absolutistischer Handelsstaat, im Osten als sozialistisches 

Modernisierungsregime,  im  Süden  als  Kolonialmacht  -  wie  in  Zeiten  bedeutender 

Produktivkraftentwicklungen, trat immer der Staat in den Vordergrund,282 im Westen als 

Interventions-  und  Sozialstaat,  im  Osten  als  Staatsozialismus,  im  globalen  Süden  als 

nachholende  Nationalstaatsbildung.  Zwischenzeiten  sind  durch  liberale  Staatsmodelle 

geprägt. So setzte mit dem Ende von Fordismus und Sozialismus eine Phase ein, die als 

Neoliberalismus  bezeichnet  wird.283 „Diese  neue  Schleife  im  Prozeß  der  bürgerlichen  

Moderne ist eine Reaktion auf neue Krisenphänomene, die der zurückweichende Etatismus  

nicht  mehr bewältigen  konnte,  und sie  wird ebenso wieder  ihr  Ende finden und einen  

etatistischen  Gegenschlag  auslösen,  je  mehr  sich  die  neue  Weltkrise  zuspitzt  und  die  

monetaristische Tendenz ihre spezifischen Bewältigungsdefizite offenbaren muß.“284 Es ist 

möglich, in den Reaktionen auf die seit 2008 offenbar werdende Krise, die von staatlichen 

Hilfsmaßnahmen  für  die  Wirtschaft  bis  zur  Verstaatlichung  von  Banken  reichten, 

Anzeichen für den von Kurz 1991 prophezeiten erneuten etatistischen Umschlag zu sehen. 

Eine  Gemeinsamkeit  zwischen  dem  alten  Imperialismus  und  dem  neuen 

Gesamtimperialismus ist das Aufmarschfeld in der kapitalistischen Peripherie. Es geht  hier 

nicht mehr um nationalstaatlichen Zugriff, sondern um den Zugang des Weltkapitals. Daher 

spricht  Kurz  vom  „Sicherheitsimperialismus:  Die  Sicherheit  der  insularen  

Geschäftsabläufe transnationaler Wertschöpfungsketten, Rohstofflieferungen, Geldanlagen  

usw.  in  den  ansonsten  unbrauchbaren  Weltterritorien  soll  (…)  gewährleistet  werden.  

Unerwünschte Störfaktoren dieser Sicherheit lassen sich auf einer Makro- wie auf einer  

280 Kurz, Weltordnungskrieg, S. 30 f.
281 Vgl. Kurz, Der Kollaps der Modernisierung, S. 227.
282 Ebenda, S. 48 und S. 84.
283 Vgl. ebenda, S.301 ff.
284 Ebenda, S. 86.
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Mikroebene  feststellen.  Auf  der  Makroebene  sind  es  unliebsame,  (…)  aus  anderen  

Konstellationen  übrig  gebliebene  oder  sonst  wie  sich  der  Kontrolle  etwa  der  

internationalen Finanzinstitutionen entziehende Regimes staatlicher oder halbstaatlicher  

Natur, die sich in irgendeiner Weise querlegen, den freien Zugang des transnationalen  

Kapitals  zu  Naturressourcen,  Restmärkten  etc.  verweigern  oder  geld-  und  

wirtschaftspolitisch  krampfhaft  (…)  an  alten  nationalökonomisch-nationalstaatlichen  

Regimen  festhalten  wollen,  durch  eigenmächtige  binnengesellschaftliche  

Militäroperationen die Geschäftssicherheit gefährden, als ‚Unterstützer des Terrorismus’  

gelten  usw.  (…) Auf  der  Mikroebene handelt  es  sich um die  zahllosen  Terrorgruppen,  

Mafiabanden,  lokalen  Warlords,  um  die  marodierenden  Restbestände  zerfallender  

Staatsapparate,  (…)  wie  sie  aus  den  sozialökonomischen  Krisen-  und  

Zusammenbruchsprozessen notwendig hervorgehen.“ 285 Sicherlich ging es bei den Kriegen 

gegen den Irak auch um den Zugang zu Ölressourcen. Militäreinsätze gegen Piraten dienen 

dem Schutz internationaler Handelswege. Bedeutsam ist die binnenökonomische Funktion 

des US- und NATO-Militärapparates.  Andererseits  ist  die  Logik der Kapitals,  der stille 

Imperativ des Werts als automatisches Subjekt, keinesfalls eins zu eins auf die Logik des 

Staatssubjekts und die handelnden Subjekte zu übertragen. „Vielmehr überlagern sich bei  

den  diversen  Interventionen  allgemeine  ökonomische,  ‚symbolische’  (Statuieren  von  

Exempeln)  und spezifisch energiepolitische  Interessen des Sicherheitsimperialismus,  der  

überdies  von  großen  Unklarheiten  geprägt,  von  irrationalen  Ängsten  und  Zwängen  

getrieben, also selber Moment eines blinden Weltkrisenprozesses und alles andere als ein  

souveräner  Akteur  ist.“286 Der  Angriffskrieg  gegen  Serbien  1999 ist  auch  als  politisch 

motivierte  Umsetzung  der  neuen  NATO-Doktrin  zu  sehen,  welche  das 

Verteidigungsbündnis zum Interventionsverband umdeklarierte.287 

Der Angriff auf Afghanistan 2001 ergab sich aus unterschiedlichen Beweggründen, von 

geostrategischen  Überlegungen  bis  zur  Selbstdarstellung  der  USA  als  reaktionsfähiger 

Staat.  Sozialpsychologische  Phänomene,  Diskurse,  Kultur  und  Ideologie,  auch  die 

Eigenlogiken von Staat und Kapital, kommen hier zusammen, wobei die Denkformen, wie 

der  Glaube  an  die  Nation  und  ihre  Interessen  oder  den  Staat  und  seine  Souveränität,  

unhinterfragt und fetischistisch bleiben. Bedeutsam ist die Unterscheidung der Feindbilder, 

285 Kurz, Weltordnungskrieg, S. 106.
286 Ebenda, S. 111.
287 Ebenda, S. 294.
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ob  es  also  gegen  souveräne  Staaten,  welche  die  kapitalistischen  Verwertungskreisläufe 

bewusst stören, gegen sogenannte Krisenstaaten oder nichtstaatliche Akteure geht. 

„Kann  der  erste  demokratische  Weltordnungskrieg  gegen  den  Irak  (…)  noch  als  

Überhangsproblem  des  Kalten  Krieges  verstanden  werden,  so  war  der  zweite  

Weltordnungskrieg gegen Restjugoslawien schon viel  stärker von den Folgen der neuen  

Weltkrise bestimmt. Im Unterschied zu Saddam Hussein, der vor den Sanktionen noch aus  

dem Vollen des Ölreichtums schöpfen konnte, war die neue Unperson Milosevic kein übrig  

gebliebener  Diktator aus der Epoche des Kalten Krieges,  sondern bereits  ein typischer  

Krisenpotentat, hervorgegangen aus dem Zusammenbruch der vom Weltmarkt zermalmten  

jugoslawischen Nationalökonomie.“288 In beiden Fällen handelte es sich um einen Krieg 

gegen Staaten, so sehr die jugoslawische Staatssouveränität und Nationalökonomie durch 

Bürgerkrieg und Plünderungsökonomie bereits ausgehöhlt war. 

Anders verhält es sich mit den Auseinandersetzungen und asymmetrischen Kriegen, die seit 

2001 bzw. 2003 in Afghanistan und im Irak stattfinden.  „Die Warlords und bewaffneten  

Bürgerkriegsbanden,  aber  auch  die  von  religiösen  Wahnvorstellungen  getriebenen  

Terrorgruppen der global verzweigten Plünderungsökonomie, wie sie hinter den löchrigen  

Staatsfassaden operieren, tauchen einfach unter den Hightech-Gewaltapparaten hinweg;  

ihre  ‚Kriege’  sind  von keinem weltdemokratischen  Pazifizierungsprogramm erreichbar,  

das  gerade  darin  besteht,  die  Wirkungen  des  globalen  Krisenkapitalismus  gewaltsam 

ignorieren zu wollen. Ein Machetenkämpfer kann nicht gegen Tarnkappenbomber antreten,  

aber  das  gilt  auch  umgekehrt.“289 Die  Umrüstung  der  NATO  zu  globaler 

Eingriffsfähigkeit290 ist folgerichtig, aber chancenlos. Gegen terroristische Netzwerke kann 

der  Gesamtimperialismus  kaum  nachhaltige  Erfolge  verbuchen,  der  Weltordnungskrieg 

wird zum permanenten Kriegszustand. 

Selbst  der  Kampf  gegen  die  Taliban  kann  nur  im  Bündnis  mit  lokalen  Warlords  und 

Drogenbaronen  geführt  werden,  er  begründet  keinen  flächendeckenden,  souveränen 

afghanischen  Staat.291 Zugleich  sind  die  USA  selbst  von  der  Krise  des  Weltkapitals 

betroffen und können „auch nicht unmittelbar als Weltstaat agieren, der in der Lage wäre,  

das transnational werdende Weltsystem der kapitalistischen Krisenökonomie zu regulieren,  

wie  bisher  die  Nationalstaaten  ihre  (…)  Binnenökonomie  reguliert  hatten.“292 Als 

288 Ebenda, S. 46.
289 Ebenda, S. 80.
290 Vgl. ebenda, S.75.
291 Vgl. ebenda, S.299.
292 Ebenda, S.25.
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Steuerstaat  bleiben  die  USA  vom  Finanzstrom  des  Kapitals  abhängig,  ohne  noch  als 

Regulationsstaat steuern zu können. 

Auch die größte Militärmacht  der Geschichte kann sich nicht zum globalen Rechtsstaat 

erheben.  Die  internationalen  Verhältnisse  bleiben,  wie  schon bei  Hegel,  rechtlos.  „Die 

letzte Weltmacht USA maßt sich an, (…) nach Gutdünken ein planetarisches Standgericht  

zu vollziehen“293, wobei sich das Völkerrecht als bloß formell erweisen muss. Paschukanis’ 

Rechtsfetisch,  wonach  die  Verhältnisse  zwischen  den  Menschen  einer  kapitalistischen 

Gesellschaft als Rechtsverhältnisse erscheinen, verfängt nicht auf der Ebene des globalen 

Ausnahmezustands. Während der Fetischcharakter der Waren, deren Substanz nach Kurz 

die vergesellschaftete Arbeit ist, sich in der Krise des Weltkapitals ausdrückt, verblasst hier 

der Fetischcharakter des Rechts. 

Carl  Schmitt  betont,  dass  das  Recht  sich  nicht  aus  dem  Normalzustand  des  Rechts 

begründen lässt, sondern nur durch staatliche Souveränität.  „Souverän ist, wer über den  

Ausnahmezustand entscheidet“294. Die Staatsgewalt, die außerhalb des Rechts steht, wäre 

sozusagen als Substanz des Rechtsfetisch zu verstehen. Global hingegen ist der rechtlose 

Ausnahmezustand  der  Normalzustand.  Hinter  dem  Völkerrecht  steht  keine  souveräne 

Macht,  es  ist  so  gesehen  von  vornherein  keine  fetischisierte  Kategorie,  sondern  reine 

Ideologie. Ihre unilaterale Militärpolitik macht die USA daher keineswegs zum Souverän 

oder zum Weltstaat.295   

Deshalb kann unter dem Begriff des ideellen Gesamtimperialisten bei Kurz keineswegs die 

Keimform eines Weltstaates verstanden werden. Die USA erfüllen,  im Verband mit der 

NATO und anderen Verbündeten, lediglich die Funktion einer globalen Kriegsmaschinerie 

des Weltkapitals. Dabei sind laut Kurz tatsächliche Befriedungsoptionen ausgeschlossen. 

In  der  Krise  ist  der  Kapitalismus  nicht  mehr  fähig,  die  Zusammenbruchsregionen  der 

kapitalistischen  Peripherie  zu  integrieren.  Zur  Begründung  baut  Kurz  auf  seine 

Krisentheorie  auf.  Gegen Samuel  P.  Huntingtons (1927-2008) Formel vom „Kampf der 

Kulturen“296, betrachtet er den Sicherheitsimperialismus297 wie dessen Gegner als Momente 

eines allgemeinen Zerfallsprozesses. „Die Banden und Warlords und noch ein Phänomen  

wie Al Kaida (…) sind das Resultat der Modernisierung selbst.“298 Materiell betrachtet ist 

293 Ebenda, S.343.
294 Schmitt, Carl, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, Berlin 1985, S. 11.
295 Vgl. Kurz, Weltordnungskrieg, S. 345.
296 Ebenda, S. 82.
297 Vgl. Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 879.
298 Kurz, Weltordnungskrieg, S. 287.
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richtig,  dass  es  innerhalb  der  warenproduzierenden  Weltgesellschaft  kein  vormodernes, 

feudales, islamisches Gegensystem gibt. 

Auch von der erfolgreichen Wertverwertung abgekoppelte Weltregionen unterliegen deren 

Kategorien. Andererseits verharmlost Kurz die Gewalt anti-moderner Ideologien, indem er 

sie  nur  als  Spiegelbilder  der  Moderne  beschreibt.  „Die  Realmetaphysik  des  modernen  

warenproduzierenden  Systems  zerstört  die  Welt  partiell  als  ‚Nebenwirkung’  ihrer  

‚gelingenden’ Entäußerung; und sie wird zum absoluten Weltvernichtungswillen,  sobald  

sie sich nicht  mehr in den Weltdingen selbst  darstellen kann. Insofern könnte man von  

einem Todestrieb  der  kapitalistisch  verfassten  modernen  Menschen  sprechen,  der  eben  

auch  einen  geschlechtsspezifischen  Ursprung  hat.“299 Anstatt  Gemeinsamkeiten  und 

Unterschiede  zu  differenzieren,  werden  bei  Kurz  Moderne  und  Antimoderne, 

Verwertungskalkül und Vernichtungswahn, amoklaufende Arbeitslose und antisemitische 

Selbstmordattentäter  zu bloßen Erscheinungsformen des männlichen Konkurrenzsubjekts 

der Wert-Abspaltungs-Gesellschaft. 

5.5 Der Staatszerfall und die Krise des Weltkapitals

Die Theoriebildung der fundamentalen Wertkritik  zielt  darauf ab,  ausgehend von Marx, 

eine  Kritik  kapitalistischer  Kategorien  zu  leisten,  die  auf  die  Kritik  des  Werts  als 

automatisches Subjekt und die Abspaltung als modernes Formprinzip hinausläuft.300 Aus 

der kategorialen Kritik ergibt sich die Theorie des gesellschaftlichen Fetischismus und der 

Geschichte als Geschichte von Fetischverhältnissen.301 Der Springpunkt des Ansatzes ist 

die  Krisentheorie,  welche  in  der  Ankündigung  der  immanenten  Schranke  kulminiert.302 

„Die negativ globalisierte Menschheit ist an die Grenze objektivierter Fetischverhältnisse  

überhaupt  gestoßen;  sie  kann  sich  nur  noch  entweder  von  der  blinden  Objektivierung  

irrationaler Medien (Religion, Herrschaft, Geld, Staat) überhaupt befreien oder sie muss  

zusammen mit der höchst-entwickelten Fetischform des Kapitalverhältnis untergehen.“303 

Diese  fatalistische  Zuspitzung  zeigt  sich  auch  auf  dem  Feld  der  Staatskritik.  Als 

absolutistischer  bzw.  sozialistischer  Staat  sei  der  moderne  Staat  das  Subjekt  der 

Modernisierung  gewesen,  dabei  gleich  ursprünglich  und  vermittelt  mit  Kapital  und 

299 Ebenda, S. 70.
300 Vgl. Kapitel 4.1-4.4.
301 Vgl. Kapitel 4.5.
302 Vgl. Kapitel 4.6.
303 Kurz, Weltordnungskrieg, S. 288.
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Abspaltung.304 In der Epoche des Weltkapitals und des verwilderten Patriarchats scheitere 

die  moderne  Vergesellschaftung  an  sich  selbst,  da  es  ihr  nicht  gelingen  könne,  einen 

Weltstaat  auszubilden. Auch die USA würden nicht zum Souverän, der über Recht und 

Ausnahmezustand  auf  globalem  Niveau  gebieten  könnte,  sondern  bloß  zum  ideellen 

Gesamtimperialisten im Weltordnungskrieg gegen die modernen Zerfallserscheinungen.305 

Es  kommt  nun  darauf  an,  die  staatstheoretischen  Implikationen  dieses  Modells 

zusammenzutragen,  um  anschließend  eine  Einschätzung  der  wertkritischen  Staatskritik 

hinsichtlich einer kritischen Theorie des Staates zu leisten.

Obwohl  Kurz  schon  im  Titel  des  Buches  zum  Weltordnungskrieg  vom  „Ende  der 

Souveränität“  spricht,  so  ist  damit  doch  kein  abruptes  Ende von Staatlichkeit  gemeint. 

Vielmehr  geht  es  um  Aspekte  von  Staatlichkeit,  die  sich  in  der  Weltkrise  wandeln, 

abnehmen oder verloren gehen. Das Zurücktreten imperialistischer Kriegsstaaten306 hinter 

den ideellen Gesamtimperialisten, die USA, wurde im vorigen Kapitel behandelt. 

Die marxistischen Begriffe des Regulations- und Sozialstaates, des Rechtsstaates und des 

Klassenstaates307 sind in der wertkritischen Staatstheorie aufgehoben. 

So  erkennt  Kurz  durchaus  im  Sinne  der  Regulationstheorie  an,  dass  es  „unter  den 

Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise (…) gar keine andere Instanz geben  

[kann] als  den Staat,  um wenigstens  ein Mindestmaß an zivilisatorischen Standards zu  

gewährleisten  und  die  zerstörerischen  Folgen  betriebswirtschaftlicher  Rationalität  

abzumildern“, aber „die privatisierten Sektoren der Infrastruktur werden auf ‚rentable’  

Kerne reduziert  und hören auf,  ihre gesamtgesellschaftliche Funktion zu erfüllen;  viele  

soziale und kulturelle Bereiche verschwinden einfach.“308 

Anders als andere Theorien,  welche den Abbau des Sozialstaats  entweder als politische 

Willensentscheidung  oder  ökonomischen  Zwang  der  Standortkonkurrenz  beschreiben, 

verknüpft  die  Wertkritik  die  beiden  Phänomene  ursächlich.  Indem  das  kapitalistische 

Konkurrenzgesetz  die  Produktivkraftentwicklung  fördert,  geht  weniger  menschliche 

Arbeitskraft,  die  als  abstrakte  Arbeit  die  Substanz  des  Werts  ausmacht,  in  die 

Warenproduktion  ein.  Vor  allem  durch  die  Kategorie  des  Geldes,  die  zugleich  als 

ultimative Ware und staatliche Währung existiert, sind Kapital und Staat untrennbar. „Die 

ökonomische  Form  verliert  ihre  Substanz  und  wuchert  einerseits  als  globalisierter  

304 Vgl. Kapitel 5.1-5.3.
305 Vgl. Kapitel 5.4.
306 Vgl. Kapitel 2.4.
307 Vgl. Kapitel 2.1-2.3.
308 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 766f.
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Finanzblasen-Kapitalismus und andererseits als Plünderungsökonomie weiter; damit aber  

ist auch das zentrale Moment moderner Staatlichkeit, nämlich die Substanz ‚Souveränität’  

nicht mehr zu halten.“309 

Die  Souveränität  des  Staates,  die  notwendig  an  sein  Territorium  gebunden  ist,  nimmt 

gegenüber dem Weltkapital ab. Statt Regulierung des Kapitals erfolgt die Deregulierung 

der Märkte zugunsten des Weltkapitals.  Andererseits  bleibt die Souveränität  des Staates 

gegenüber seinen Bürgern erhalten. Als Disziplinarstaat richtet er die Politik daran aus, sie 

für  die  globale  Konkurrenz  zuzurichten.  Der  Preis  der  Ware  Arbeitskraft,  der  bisher 

sozialstaatlich  und  sozialpartnerschaftlich  reguliert  werden  konnte,  soll  der  sinkenden 

Nachfrage angepasst werden. In den westlichen Industrieländern verändert sich unter dem 

Druck  der  Massenarbeitslosigkeit  das  Primat  der  Sozialpolitik.  Anstatt  als  Sozialstaat 

Arbeit zu vermitteln, Standards aufrechtzuerhalten und Absicherungen anzubieten, verlangt 

der Disziplinarstaat die Bereitschaft, Arbeit zu jeder Bedingung anzunehmen.310 

Für  die  Wertkritik  erfolgt  mit  dem  Abbau  des  Sozialstaates  jedoch  keineswegs  ein 

Verschwinden  des  Staates  an  sich.  Es  handelt  sich  aber  ebenso  wenig  bloß  um 

oberflächliche  Politikwechsel,  sondern  um  eine  grundlegende  Krise  des  Steuerstaates: 

„Der  Staat  kann  immer  weniger  Löhne  besteuern  und  muß  stattdessen  zusätzlich  die  

Arbeitslosigkeit  finanzieren.  Gleichzeitig  flüchten  im  Prozeß  der  Globalisierung  die  

transnationalen Unternehmen vor dem steuerlichen Zugriff des Staates in die ‚Oasen’ von  

Ländern,  die  ausländische  Investoren  niedrig  oder  nicht  besteuern.  Die  schon  längst  

prekäre  Verschuldung  der  Staatsapparate  explodiert  geradezu.“311 Auch  wenn  die 

Handlungsfähigkeit  der  Staatsapparate  dadurch  prinzipiell  eingeschränkt  wird,  bleiben 

Staat, Recht und Politik wesentliche Kategorien der kapitalistischen Gesellschaft. 

Anders  als  neoliberale  und  linke  Positionen,  welche  den  Rückzug  des  Sozial-  und 

Regulationsstaats befürworten bzw. beklagen, prognostiziert die wertkritische Theorie eine 

wachsende Bedeutung einer neuen staatlichen Formation, die des sogenannten Notstaats. 

Wie in den Durchsetzungs- und Modernisierungsphasen des Kapitalismus wird auch in der 

Krise das liberale Staatsmodell  durch einen autoritären Etatismus abgelöst werden, aber 

nicht  in  Form  eines  „Modernisierungsschubs,  sondern  als  zunehmende  etatistische  

Notstandsverwaltung des zusammenbrechenden globalen Systems, als staatsterroristischer  

Endzeit-Etatismus, der stur die leere Hülle der Ware-Geld-Beziehungen aufrechzuerhalten  

309 Kurz, Weltordnungskrieg, S. 282.
310 Vgl. Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 793ff.
311 Kurz, Alptraum der Freiheit, S. 62.
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sucht, selbst um den Preis einer gewaltsamen Elendsverwaltung (…). Auf dem Höhepunkt  

der Krise wird sich das etatistische Moment erneut ungeahnt entfalten.“312 

Eine  Perspektive  neuer  Staatlichkeit  ist  in  der  wertkritischen  Theorie  jedoch  nicht 

auszumachen.  Die analysierte  Tendenz zum Disziplinar-  und Notstaat,  der sich aus  der 

Krise des Steuer- und Regulationsstaates herausschält, bedeutet weder eine Bewahrung des 

Zustandes, den die Menschheit aus dem kurzen 20. Jahrhundert kennt, noch einen Weg in 

die  Zukunft.  Als  eingebundene  und  abhängige  Größe  innerhalb  des  gesellschaftlichen 

Fetischismus kann der Staat die Gesamtkrise von Wert und Abspaltung nicht regulieren 

oder  gar  überwinden,  sondern  die  sich  zuspitzenden  Widersprüche  bloß  in  Politik 

übersetzen und bearbeiten.313 Zwar hört der Staat nicht auf, schrumpft aber außenpolitisch 

zum militärisch gerüsteten globalen Standortkonkurrenten, innenpolitisch zum zunehmend 

autoritären Verwaltungsapparat. „‚Vater Staat’ lässt die Maske fallen und reduziert sich in  

immer  hektischer  aufeinander  folgenden  Krisenschüben  wieder  auf  seinen  repressiven  

Gewaltkern.“314 

Er beschränkt sich somit auf seine Funktion als Ordnungsmacht, allerdings nicht mehr im 

Sinne des alten Rechtsstaates, der dem Kapital als Geschäftsgrundlage und den Bürgern als 

Garant  ihrer  Rechte  diente.  Ohne  Aussicht  auf  ein  neues  Akkumulationsmodell  und 

Partizipationsformen,  welche  die  Wertkritik  mit  der  Krise  des  Werts  und  der  Arbeit 

ausschließen  will, wird  die  Rechtsform  inhaltslos,  degeneriert  der  Rechtsstaat  zur 

„formale[n]  Hülle“315 staatlicher  Gewalt.  Nicht  einmal  diese  Funktionen,  also  den 

positiven  Rechtsstaat  in  der  Form  des  souveränen  Machtstaates  und  den  ehemaligen 

Sozialstaat  im aktivierenden Disziplinarstaat  aufzuheben, können die Nationalstaaten als 

Notstaaten in der Epoche des Weltkapitals erfüllen. 

Die in zahlreichen politischen Theorien gehandelte Option einer globalen Regierungsweise, 

ohne  Rückkopplung  an  den  Staat,  wird  von  der  wertkritischen  Staatskritik  verworfen. 

Selbst  empirische  Ansätze  dazu,  wie  das  Völkerrecht  oder  internationale 

Klimaschutzabkommen,  die  sich  niemals  auf  eine  souveräne  Macht  stützen  konnten, 

würden in Zeiten des Weltordnungskrieges und der Krise zurückgefahren. Historisch gebe 

es aktuell  keinen Staat, der sich in Zeiten durch die Krise des Steuerstaates zunehmend 

eingeschränkter  Handlungsmöglichkeiten  zum Weltsouverän  erheben könnte.  Aber  auch 

ihrem Begriff nach, dessen Logik sie die Welt unterworfen hat, bildet Staatlichkeit keinen 

312 Kurz, Der Kollaps der Modernisierung, S. 259f..
313 Ebenda, S. 284.
314 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 769.
315 Kurz, Weltordnungskrieg, S. 12f.
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Weltstaat. „Eine ‚Weltinnenpolitik’ (…)  würde einen ‚Weltstaat’ voraussetzen; und dieser  

ist  nichts  als  eine  schlechte  Utopie,  weil  Staaten  ihrem  Wesen  nach  ebenso  wie  

kapitalistische  Unternehmen nur  im Plural  existieren  können.  Ein  ‚grenzenloser  Staat’  

wäre ebenso ein Widerspruch in sich wie eine ‚gesamtgesellschaftliche Betriebswirtschaft’.  

Bilaterale  und  multilateriale  Abkommen  von  konkurrierenden  Instanzen  können  aber  

niemals  einen  verbindlichen  Rahmen  für  alle,  eine  gesamtgesellschaftliche  (jetzt:  

weltgesellschaftliche) Meta-Instanz hervorbringen.“316

Für die wertkritische Theorie wird der Staat somit wieder zu der herrschaftssichernden, 

repressiven Instanz, die die marxistischen Theorien mit dem Begriff des Klassenstaates seit 

je deduzierten – allerdings nicht im Interesse eines hegemonialen Klassensubjekts, sondern 

als selbstzweckhafter Fetisch, als Staatsfetisch, als Form ohne Inhalt, als lebender Gott auf 

tönernen Füßen, der sich selbst glaubt, in einem Kontinuum subjektloser Herrschaft. 

Ebenso wie die Politik dem Weltkapital nicht auf Augenhöhe, also als Weltstaat, auf die 

globale Ebene folgen kann, kann sie sich unterhalb des staatlichen Levels halten. 

„Das Lokale (oder Regionale) (…) bleibt logischerweise von der fundamentalen Krise der  

kapitalistischen Vergesellschaftungsform nicht verschont (…). Es gibt keine Nischen einer  

‚anderen’ Logik der Warenform mehr, die sich dem Druck der universellen Konkurrenz  

unter  Krisenbedingungen  entziehen  könnten.  In  dieser  Hinsicht  musste  schon  die  

‚Alternativökonomie’ der 80er Jahre scheitern, die von der Illusion kleiner Kreisläufe einer  

selbstbestimmten  Warenproduktion  unterhalb  der  Ebene  des  Kapitals  und  seiner  

Weltmarktorientierung ausging; die Phantasien eines Teils des globalisierungskritischen  

Diskurses  von  der  ‚ehrlichen  Arbeit’  kleiner  Warenproduzenten  stellen  nur  das  müde  

Revival dieser längst praktisch untergegangenen Versuche dar.“317 

Rechte  Anhänger  nationaler  Autarkie,  konservative  Standortvertreter  der  nationalen 

Wirtschaft,  linke  Apologeten  des  Sozialstaats  und  linksradikale  Anhänger  eines 

Sozialismus auf Subsistenzniveau bilden eine unausgesprochene ideologische Einheitsfront 

gegen die Zumutungen der kapitalistischen Weltkrise, ohne eine kategoriale Kritik zu üben. 

Auch heute  treten  Elendsrevolten,  wie  in  Chiapas,  als  antikapitalistische  Erhebung auf, 

beteiligen sich engagierte Bürger in Tauschringen und führen Kommunen Lokalgeld ein, 

was teilweise notwendig, berechtigt, praktisch oder ideologisch sein mag, aber stets unter 

dem  Niveau  einer  Kritik  des  Kapitalismus  bleibt.  Hinausgehend  über  die  Krise  des 

Steuerstaates und den Abbau des Sozialstaates,  bzw. den Umbau des Regulationsstaates 

316 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 287.
317 Kurz, Das Weltkapital, S. 389.
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zum Disziplinarstaat, verweist Kurz auch auf den drohenden Zerfall des Rechtsstaates bzw. 

der modernen Staatlichkeit überhaupt. 

Diese  ist  gekennzeichnet  durch  „das  Ende  allen  Rechts,  und  die  Gewalt  gegen  den  

anomischen Zustand, die dessen Ursache nicht beseitigt, kann nur selber anomisch sein. Es  

gibt keine Rückkehr zum sogenannten Recht, das nichts weiter ist als ein Regularium des  

gegenstandlos  werdenden  warenproduzierenden  Fetischsystems.“318 In  Afrika,  in  Asien 

und im Nahen Osten finden sich Beispiele für zerfallende Staaten, die in der Krise nicht nur 

ihren Gestaltungsspielraum als Regulationsstaat verloren haben, sondern auch aus der Form 

des Rechts herausfallen. Ohne Gewaltmonopol genügen die dortigen Zustände nicht mehr 

dem Begriff der Staatlichkeit. Er beschreibt temporäre Rückzüge der Staatsgewalt, z.B. in 

Form  von  Polizeistreiks  in  Südamerika,  aber  auch  Gewaltausbrüche  in  den 

Bürgerkriegsregionen Afrikas319,  denen die  verbliebenen Staatsapparate  nicht  mehr Herr 

werden. Auch auf der gesellschaftlichen Mikroebene bestehender Staaten finden Prozesse 

der Entstaatlichung statt,  so z.B. in  den Slums nordamerikanischer  Großstädte,  die  sich 

selbst  überlassen  werden.  Das  Zusammenschrumpfen  des  Rechtsstaates  auf  seinen 

Gewaltkern und das Auftreten von rechtloser Gewalt schließen sich keineswegs aus. „Die 

äußere  Repression  der  Staatsgewalt  und  der  bürokratischen  menschenverachtenden  

Krisenverwaltung verdichtet sich ebenso wie die wechselseitige Ausgrenzungskonkurrenz  

und  die  offene  Gewalt  auf  den  Ebenen  der  Kriminalität,  des  politischen  bzw.  

pseudopolitischen und rassistischen oder ethnizistischen Hasses und der Geschlechts- und  

Erziehungsverhältnisse;  der  ‚stumme  Zwang’  der  fetischistischen  Erfolgskriterien  

verdichtet  sich  wie  die  Selbstrepression  der  ihm  blindlings  folgenden  Individuen.“320 

Staatsverdichtung  und  Staatszerfall  prallen  aufeinander,  dem  Abspaltungsverhältnis 

entsprechend  sind  Frauen  und  Kinder  die  ersten  Opfer,  rassistische  und  antisemitische 

Ideologien  liefern  der  Gewalt  weitere  Ziele.  Kurz  räumt  ein,  dass  der  staatliche 

„Notstandsapparat als letzte Bastion der Normalität erscheinen [könnte], gegenüber der  

ihm zunächst nachfolgenden ziellosen und barbarischen Rebellion der von der Geldlogik  

‚Gehenkten’.321  Empirisch  ist  aber  auch,  vor  allem  in  den  Ländern  des  Trikonts,  die 

Aushöhlung der  Staaten  zu  verzeichnen.  „Die  Sicherheitsapparate  beginnen  von innen  

heraus zu verwildern und zu verfaulen;  sie unterscheiden sich immer weniger  von den  

Banden. Neben den elend bezahlten staatlichen Apparaten, die der Korruption verfallen  

318 Kurz, Weltordnungskrieg, S. 291.
319 Vgl. ebenda, S. 288 f.
320 Kurz, Blutige Vernunft, S. 207.
321 Kurz, Der Kollaps der Modernisierung, S. 286.
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und sich mit den Mafia-Strukturen verzahnen, bilden die transnationalen Konzerne eigene  

Horror-Kulturen  aus.  (…)  Ob  transnationale  Konzerne  mit  Privatarmeen  und  eigenen  

Geheimdiensten,  ob  Söldnerhaufen  und  geschäftsmäßige  Todesschwadronen,  ob  

‚ethnische’  Milizen,  Untergangssekten  oder  Neonazibanden:  Die  Landkarte  der  

Entzivilisierung nimmt Gestalt an“322. 

Zwar liefert Kurz auf hunderten von Seiten zahlreiche und plastische Beispiele, um seine 

Thesen zu untermauern, kann aber kaum auf empirische Studien verweisen. Analog zur 

Krise der Arbeitsgesellschaft, die er sehr wohl mit ökonomischen Statistiken belegen kann, 

müsste  auch  die  Krise  der  Staatlichkeit  sozialwissenschaftlich  unterfüttert  werden. 

Statistiken  zu  Kriminalität,  Korruption,  rassistischer  und  patriarchaler  Gewalt  wären 

notwendig, um eine wissenschaftliche Einschätzung zu ermöglichen. Natürlich stellt sich 

die Frage, wie Statistiken zum Staatszerfall  erstellt  werden können, da rechtlose Gewalt 

nur schwer und in Bürgerkriegs- und Zusammenbruchsregionen wahrscheinlich gar nicht 

erfasst  werden  kann.  Politische  Theorie  stößt  an  ihre  Grenzen,  wenn  sie  nicht  mehr 

quantitative  Verschiebungen  innerhalb  ihres  Begriffsfeldes,  sondern  dessen  qualitativen 

Zerfall beschreiben soll. 

Die Staatszerfallsthese kann logisch aus der Krisentheorie abgeleitet werden, theoretisch 

bleibt  dieses  Vorgehen  aber  eindimensional.  Kulturelle  und  sozialpsychologische 

Phänomene  werden  einbezogen,  aber  zugleich  zu  inhaltlichen  Erscheinungen  der 

wesentlichen Formkrise verkürzt. Selbst wenn sich die Entscheidungen der Subjekte nur im 

Binnenraum  des  Systems  bewegen,  sind  konkrete  Verhaltensweisen  der  Individuen 

keineswegs als determiniert zu betrachten. 

Es ist nicht die Krise der Arbeit, die sich eins zu eins in rassistischen Wahnvorstellungen 

widerspiegelt,  wonach  Migranten  zugleich  Arbeit  wegnähmen  und  arbeitsscheu  seien, 

sondern  rassistisches  Denken  und  Handeln  ist  nur  als  kollektive  wie  individuelle 

Verarbeitung der Verhältnisse zu erklären. Die Kritik der Fetischverhältnisse ermöglicht es 

der Wertkritik, die Vergesellschaftung als historisch gewordene und endliche zu denken. 

Ihre Krisentheorie verwandelt jedoch die Kritik von Vergangenheit und Gegenwart in eine 

Theorie der Zukunft. Der Zusammenbruch der Zivilisation gilt als eherne Notwendigkeit. 

Im Weltkapital fasst Kurz die Position der Wertkritik zum Staat zusammen. Der Staat sorgt 

dafür,  „dass  die  Bevölkerung  seines  Territoriums  als  Material  des  kapitalistischen  

Verwertungsprozesses  nicht  nur  definiert,  sondern  diese  Definition  auch  durchgesetzt,  

322 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 900.
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durchgehalten und zur Gewohnheit gemacht werden kann.“323 In dieser Formulierung ist 

der Staat als souveräne Gewalt enthalten, die im Marxismus als Klassenstaat galt, ebenso 

dessen Funktion als Regulations- und Rechtsstaat,  der die Verwertung politisch abfedert 

und rechtlich absichert. Adelsherrschaft und Patriarchat wurden im Wechselspiel mit dem 

als  Weltmarkt  auftretenden  Kapital  in  Staat  und  Abspaltung  transformiert.324 „Der 

Fetischismus der Personen wurde durch den Fetischismus der Sachen (…) abgelöst. (…)  

Das  Territorialprinzip  verschmolz  mit  dem  neuen  Fetischismus  der  Sachen,  es  war  

unvereinbar mit dem alten Fetischismus der Personen.“325 In der 1. und 2. industriellen 

Revolution  betreibt  der  Staat,  als  absolutistischer  Handelstaat  bzw.  als  östlicher 

Staatssozialismus  und  westlicher  Sozialstaat,  nach  innen  die  Intensivierung  und  nach 

Außen, als Kriegsstaat, die Expansion des Kapitals. Mit der 3. industriellen Revolution und 

dem  jüngsten  Globalisierungsschub  hat  sich  „die  frühere  Ebene  des  inter-nationalen  

Weltmarkts (…) in einen direkten betriebswirtschaftlichen Funktionsraum verwandelt. Der  

Staat erscheint im Vergleich mit seiner einstigen Funktion gewissermaßen als ökonomisch  

entleert;  er  ist  zu  einer  schlaffen  und  sozialökonomisch  in  sich  zusammenfallenden  

politischen  Hülle  geworden.“326 Während  seine  Eigenschaften  als  Regulations-  und 

Sozialstaat,  also  „seine  regulativen  Fähigkeiten  durch  Steuer-  und  Geldpolitik,  

Sozialpolitik  und ökologische Politik  erlöschen“,  muss er  sich als  Steuerstaat  weiterhin 

darum bemühen, „das durch seinen territorialen Leib hindurchfließende Kapital in großem  

Umfang an sich zu binden.“327 

So vollzieht sich der Umbau des Sozialstaates zum Disziplinarstaat, der sich unmittelbar als 

Subjekt  der  zwischenstaatlichen  Standortkonkurrenz  versteht,  die  bürgerlichen  Subjekte 

fördert  und fordert,  also  zu  Objekten  des  Weltkapitals  ummodelt.  Durch die  Krise  der 

warenproduzierenden Weltgesellschaft aber, das Abschmelzen der Arbeit als Wertsubstanz, 

wird „die umfassende Mobilisierung der Bevölkerung für einen Wirtschaftskrieg (…) völlig  

unvereinbar  mit  ihrer  gleichzeitigen  ebenso umfassenden  Demobilisierung  als  reguläre  

Arbeitskraft.“328 Der  Widerspruch  zwischen  der  menschlichen  Gesellschaft  und  dem 

kapitalistischen System, den der demokratische Nationalstaat regulierte und aufrechterhielt, 

explodiert. Der politischen Linken wirft die Wertkritik vor, sich entweder  „in das letzte  

Luftschloss der politischen Illusion abzusetzen (…), nämlich in Richtung jener Ideologie  

323 Kurz, Das Weltkapital, S. 38.
324 Vgl. Kurz, Das Weltkapital, S. 51.
325 Vgl. ebenda, S. 374.
326 Ebenda, S. 103.
327 Ebenda, S. 135.
328 Ebenda, S. 443.
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der  ‚Global  Gorvernance’“329, welche  die  Souveränität  in  internationalen  Abkommen 

verorten will, zu flüchten oder von einem kommenden postmodernen Empire auszugehen. 

Für die Wertkritik ist eine Souveränität, die nicht oberste Gewalt, sondern globaler Konsens 

sein  soll,  mit  Rückgriff  auf  Schmitt  logisch  undenkbar,  die  Etablierung  eines  globalen 

Imperiums  weder  empirisch  absehbar  noch  zu  erwarten.  Realistisch  sei  vielmehr  der 

Weltordnungskrieg  zwischen  den  USA  als  ideellem  Gesamtimperialisten  mit  weiteren 

Notstaaten330 auf der einen und den Gespenstern des Staatszerfalls auf der anderen Seite.331 

Sozialstaatsabbau,  Rechtsstaatsschrumpfen  und  Staatszerfall  fasst  Kurz  in  seinem 

Mehrebenenmodell  des  Leviathans.  „Der  Welt-Leviathan  bleibt  auf  die  

Nationalstaatlichkeit  der  letzten  Weltmacht  in  Gestalt  der  US-Militärmaschinerie  

reduziert. (…) Die Hauptlast der alltäglichen Armuts- und Notstandsverwaltung bleibt im  

gegenwärtigen  Stadium  des  globalen  Krisenprozesses  den  nationalen  Leviathanen  

auferlegt. Die (…) subnationale dritte Ebene ist das Terrain, auf dem in begrenztem Maße  

das  sexistische,  rassistische  und  antisemitische  Gewaltpotential  freigegeben  wird.  (…)  

Befriedungspolitik  für  den  postmodernen  ‚Immersionsraum’  kann  (…)  nur  wirksam  

werden,  wenn  die  leviathanische  Nationalmacht  intakt  bleibt,  obwohl  ihre  

gesellschaftlichen  Voraussetzungen  unter  unseren  Augen  zerfallen.“332 Die  Krise  des 

Kapitals und die Deformation von Staatlichkeit verändert auch das Abspaltungsverhältnis. 

Soziale Aufgaben werden an die Familien zurückverwiesen. Im globalen Süden ersetzen 

Familien und Clanstrukturen den Sozialstaat, Banden treten an die Stelle des Rechtsstaats. 

So gesehen versucht die Wertkritik das alte Begriffsfeld von Staatlichkeit, das des Rechts-

und Sozialstaates  im  Rahmen  der  Nation  einerseits  und  des  Kriegsstaates  andererseits, 

durch ihre Krisentheorie hindurch in eine neue Konstellation von Not- und Disziplinarstaat, 

angesiedelt im globalen und durch den Weltordnungskrieg geprägten Raum, zu bestimmen. 

„Die unheilbare Krise der Ökonomie führt zur ebenso unheilbaren Krise der Politik, und  

diese schlägt  wieder  auf  die  Ökonomie zurück usw. In Wahrheit  ist  es die  Grenze der  

modernen fetischistischen Form als solcher, die in demselben Maße, wie sie real erscheint,  

von den Ideologien  krampfhaft  verleugnet  wird.“333 Die Problematik  des  wertkritischen 

Krisenbegriffs liegt darin, dass damit scheinbar ein besonderer Zustand impliziert wird, der 

mit einem Zusammenbruch assoziiert werden kann, so als ob Staat, Kapital und Abspaltung 

329 Ebenda, S. 447.
330 Vgl. ebenda , S. 455.
331 Vgl. Kapitel 5.4.
332 Kurz, Das Weltkapital, S. 464f.
333 Kurz, Weltordnungskrieg, S. 319.

89



                                      5. Die Staatskritik der fundamentalen Wertkritik                                    
früher  als  ein funktionierendes  System anzusehen gewesen wären,  welches  nun in eine 

Krise gerät. Diese Krise kann laut Kurz nicht beendet werden, steuert aber auch von sich 

aus auf kein logisches Ende zu, ist daher tendenziell unendlich und verweist somit letztlich 

wieder  zurück  auf  die  Krise  als  Dauerzustand  der  Moderne.  Fraglich  bleibt  auch,  wie 

Fetische, also unwahre Verhältnisse, Denkformen und Pseudosubjekte, an wahre, objektive 

Grenzen  stoßen  sollen  oder  zu  bloßen  Ideologien  degenerieren  können.  Die  Wertkritik 

bleibt  daher  Theorie,  welche  Prognosen  für  die  Zukunft  trifft,  wenngleich  diese  kaum 

verifiziert werden können. 

Auch Kurz spricht im marxistischen Sinne von einem Staat des Kapitals, wenngleich er das 

Kapitalverhältnis  über die fetischistischen Kategorien von Arbeit,  Wert,  Ware und Geld 

bestimmt und nicht als Verhältnis zwischen herrschenden und ausgebeuteten Klassen. Wie 

aber der Klassenstaat nur die logische Folgerung aus der Klassengesellschaft war, so bleibt 

auch  der  Begriff  des  Staatsfetisch  abgeleitet  aus  der  Theorie  des  gesellschaftlichen 

Fetischismus. Dabei ist unklar, ob die ökonomischen Kategorien, allen voran der Wert, das 

Zentrum des Fetischismus bilden, dem Staat, Recht, Politik und Nation angelagert seien. 

Die  Parallelisierung  von  geschlechtlicher  Mikroabspaltung  und  staatlicher 

Makroabspaltung deutet darauf hin; die Rede von der dialektischen Gleichursprünglichkeit 

von modernem Staat,  warenproduzierender  Gesellschaft  und Abspaltung  steht  dagegen. 

Vor allem in der Krisentheorie werden ökonomische Prozesse als ursächlich geschildert, 

Staatszerfall  und Verwilderung des Patriarchats  hingegen als  Wirkungen, und selbst  wo 

dies nicht expliziert  wird, räumt Kurz der materiellen Ebene der Gesellschaftskritik  ein 

heimliches Primat vor Kultur und Sozialpsychologie ein. 

Es  entsteht  somit  eine  begriffliche  Hierarchie,  der  konkrete  Phänomene  untergeordnet 

werden. Als ein Beispiel sei der Staatsbildungsprozess Palästinas erwähnt: Die Souveränität 

der  PLO unter  der  Führung der  Fatah,  die  als  Schritt  zur  Staatlichkeit  gesehen wurde, 

zerfällt im Bürgerkrieg gegen die Hamas. Deren Machtposition beruht aber nicht nur auf 

dem  krisenökonomischen  Angebot  sozialer  Hilfsleistungen,  sondern  auch  auf  der 

Konsequenz  ihrer  antisemitischen  Ideologie.  Sie  steht  somit  im  Besonderen  für  die 

Möglichkeit, dass Staatlichkeit nicht nur zerfallen, sondern auch zerschlagen werden kann.

5.6. Nation und Krisenideologien 
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Die Krisentheorie der Wertkritik identifiziert Verwertungskrise und Staatszerfall mit dem 

Ende der Nation. Zwar betrachtet Kurz die Kategorie der Nation als „kulturell-symbolische 

(…) Kostümierung der staatlich-politischen Sphäre“334, dennoch ist sie mehr als eine bloße 

Ideologie des Staates.  Sie ist der historische Rahmen von modernem Staat und Kapital. 

Nicht mehr bloß Untertanen, haben die Menschen als Citoyens am Nationalstaat teil, als 

Bourgeoises agieren sie innerhalb einer Nationalökonomie unterhalb der Weltmarktebene.
335 

Die  Nation  erscheint  als  umfassende Kategorie  des  Fetischismus,  angesiedelt  zwischen 

Staat, Recht, Politik und Wert, Ware, Arbeit, aber ebenso ausgreifend auf die Abspaltung. 

„Die geschlechtliche Abspaltung, von den weiblichen Reproduktionstätigkeiten außerhalb  

des Verwertungsprozesses (...) bis zur kulturell-symbolischen Codierung, wuchs seit dem  

späten 18. Jahrhundert genauso in den nationalen Raum ein, wie der Kapitalstock selbst  

und  wurde  mit  nationalen  Imaginationen  aufgeladen;  so  besingt  etwa  die  deutsche  

Nationalhymne des Poeten Hoffmann von Fallersleben ‚deutsche Frauen‘ ausdrücklich als  

Nationalgut, auf einer Linie mit dem ‚deutschen Geld‘.“336 Auf der materiellen Ebene, mit 

nationalökonomisch  durchgepeitschter  sozialer  Disziplinierung  und  nationalstaatlich 

eingeforderter politischer Teilhabe, aber auch auf der kulturellen und sozialpsycholgischen 

Ebene, z.B. im Nationalismus, setzte sich die Nation historisch durch. In mehreren Schüben 

erwies sich die Idee der Nation als Motor sozialer Veränderung, vor allem aber auch als 

Modus,  wie  progressive  Bewegungen  erfolgreich  zur  Modernisierung  von  Staat  und 

Gesellschaft beitrugen. 

Im Kampf gegen den Absolutismus setzten die Liberalen des 18. und 19. Jahrhunderts den 

Rechtsstaat durch, im Kampf gegen den Kapitalismus verlangten die Sozialisten des 19. 

und 20. Jahrhunderts nach dem Sozialstaat. 

„Indem  das  Terrain  dieses  ‚Kampfes  um  Anerkennung‘  nur  der  nationale  Raum  sein  

konnte, wurde die Nation auch im sekundären Sinne des Arbeiterbewegungsmarxismus zum 

‚fortschrittlichen‘  und  ‚freiheitlichen‘  Gegenstand.“337 Gegenüber  äußeren  Kriegen  und 

inneren  Klassenkämpfen,  auch  permanenter  Konkurrenz  zwischen  Einzelnen,  etablierte 

sich  der  Nationalgedanke  als  Ideologie  der  Einheit.  Die  Wertkritik  erkennt  inhaltliche 

Unterschiede zwischen Nationen an, wenngleich diese als Ausprägungen der Form Nation 

gelten  sollen.  „War  die  frühe  Nationalstaatsbildung  in  England  mit  einem  eher  

334 Kurz, Marx lesen, S. 181.
335 Kurz, Das Weltkapital, S. 375f.
336 Ebenda, S. 278.
337 Ebenda, S. 376.
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ökonomischen Funktionalismus verbunden und in Frankreich durch die große Revolution  

mit politischen Abstraktionen und Gefühlen angereichert worden, so kreierte die deutsche  

bürgerliche Intelligenzia einen besonderen ‚völkisch‘ geifernden ‚Blut- und Boden‘-Begriff  

der  ‚deutschen  Kulturnation‘.“338 Vor  dem  Hintergrund  einer  wirtschaftlich 

zurückgebliebenen und politisch ungeeinten Nation konnte der deutsche Nationalgedanke 

sich  als  anti-etatistischer  und  anti-kapitalistischer  Nationalismus  entfalten,  welcher 

Demokratie  und  Fortschritt  gleichermaßen  ablehnte.  Kurz  sieht  den  Sonderweg  der 

deutschen  Geschichte,  mitsamt  seiner  anti-modernen  Prägung,  bloß  als  Variante  der 

Moderne, als exportfähige deutsche Ideologie. 

„Die  Nation  wurde  also  aus  einem  Funktionsraum  und  einer  Erscheinungsform  des  

Kapitals  ideologisch  in  eine  angeblich  dem  ‚reinen‘  Kapitalismus  entgegenstehende  

‚Schicksalsgemeinschaft‘ umgemünzt. Dieses ‚deutsche‘ Paradigma sollte sich später bei  

zahlreichen  Varianten  ‚nationaler  Befreiungsbewegungen‘  in  der  Dritten  Welt  

wiederholen.“339 Im  Unterschied  zu  traditioneller  Theorie  will  Wertkritik  nicht  nur 

empirische  Beobachtungen  beschreiben,  sondern  deren  historische  und  logische 

Hintergründe  aufklären.  So  werden  nicht  nur  Nationen  beschrieben,  sondern  die  Form 

Nation selbst  zum Gegenstand der Kritik gemacht.  Die Formen wiederum geraten Kurz 

zum gesellschaftlichen Wesen, dem gegenüber Erfahrungen zu bloßen Erscheinungen. Nur 

so ist es möglich, völkischen Nationalismus und nationale Befreiungsbewegungen zunächst 

als anti-moderne Nationalismen zusammenzufassen und dann unter den Begriff der Nation 

überhaupt zu subsumieren. 

Die Bewegungsgesetze der Gesellschaft werden zum Eigentlichen, zur Grundlage, getrennt 

von der differenten Wirklichkeit, die als ableitbare Oberfläche erscheint. „Weil linke Kritik  

des Kapitalismus (...) nicht an die kategorialen Grundlagen rührte, blieb zusammen mit der  

abstrakten ‚Arbeit‘ auch die ‚Nation‘ unbehelligt; es war kein Thema für die Linke, daß in  

dieser Kategorie als solcher das Menschheitsverbrechen lauert und nach Auschwitz nicht  

nur  die  ‚deutsche  Nation‘,  sondern  die  ‚Nation‘  überhaupt  als  eine  kapitalistische  

Formebene der Gesellschaft von Grund auf verworfen werden muss.“340 

Gegenüber  der  einschließenden  Idee  der  Nation  stehen  bei  Kurz  die  ausschließenden 

Ideologien der Eingeschlossenen. 

338 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 208.
339 Ebenda, S. 209.
340 Ebenda, S. 885.
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Im Rassismus bildet das Konstrukt der Anderen die Projektionsfläche für die Überlegenheit 

der  westlichen  Subjekte  und  ihren  weltweiten  Herrschaftsanspruch.  Schon  lange  vor 

vermeintlich  wissenschaftlichen Rassenlehren  im 19. Jahrhundert  wurden die  Bewohner 

Afrikas von Kant als  faule,  weichliche Tiermenschen beschimpft und mussten noch bei 

Hegel als Bild für die kindliche Wildheit in der Menschheitsgeschichte herhalten.341 Neben 

seiner  Funktion  als  Legitimation  für  die  koloniale  Unterwerfung  der  Welt  spielt  der 

Rassismus für das strukturell weiße, männliche und westliche Subjekt auch eine Rolle, die 

dem geschlechtlichen Abspaltungsverhältnis verwandt ist: Im Bild des ‚faulen, weibischen 

Negers‘  wird  die  selbst  als  leidvoll  erfahrene,  kapitalistische  Disziplinierung  zur 

Überlegenheit umgedeutet, im Bild des ‚freien, edlen Wilden‘ werden geheime Wünsche 

nach einem guten, einfachen, arbeitslosen Leben projiziert. 

Kurz  unterscheidet  dabei  zwischen  Vorstellungen  von  generellen  Rassengegensätzen 

einerseits  und  solchen  Rassismen,  welche  ‚die  Fremden‘  als  Bedrohung  im 

Konkurrenzkampf  der  Einzelnen  betrachten  andererseits.  „Die  alte  Differenz  von 

deutschem  oder  kontinentaleuropäischem  Kollektivrassismus  und  angelsächsischem  

Individualrassismus“.342 

Abgesehen vom Rassismus innerhalb einer Gesellschaft,  in der sich Machtanspruch und 

Verunsicherung der Konkurrenzsubjekte in der Krise entladen können, prägen rassistische 

Muster  auch  den  von  Kurz  so  betitelten  Sicherheitsimperialismus.  Die  eigene 

Überlegenheit wird nicht mehr behauptet, um Eroberungspolitik treiben zu können, sondern 

im Sinne eines Ausgrenzungsimperialismus. 

Die  „einst  wirkmächtigen  Imaginationen  einer  expansionistischen,  nationalen  

Selbstbehauptung  haben  sich  geradezu  ins  Gegenteil  einer  Abschottungs-  und  

Ausgrenzungsideologie verkehrt, etwa in Parolen wie ‚Deutschland den Deutschen‘ (...). In  

der Abschottung gegen die Flüchtlingsströme und Elendswanderungen sind diese Parolen  

zur allgemeinen, westlichen Staatsdoktrin und zum Konsens innerhalb der NATO geworden  

(...).  Diese  Entwicklung  reflektiert  sich  in  der  gängig  gewordenen  Redeweise  von  der  

‚Festung Europa‘ und der ‚Festung Nordamerika‘.“343 Der US-amerikanische Grenzzaun, 

Tausende  Ertrinkende  im  Mittelmeer,  die  Unterbringung  von  Asylsuchenden  in 

bundesdeutschen  ‚Ausreisezentren‘  –  Kurz‘  Beispiele  für  staatliche  Politik,  welche  die 

Flüchtenden  aus  den  Zusammenbruchsregionen  nicht  als  Leidtragende,  sondern  als 

341 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 333ff. 
342 Ebenda, S. 876.
343 Kurz, Weltordnungskrieg, S. 161.
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Bedrohung behandelt,  sind äußerst zahlreich.  Noch in rassistischen ‚Überbevölkerungs‘-

Theorien stellt sich die globale Gesellschafts- als Naturkatastrophe dar. 

Während  der  Rassismus  seine  Hassobjekte  als  ‚Untermenschen‘  konstruiert,  zielt  der 

Antisemitismus  auf  Juden  als  vermeintliche  ‚Übermenschen‘,  als  geheime  Weltmacht. 

Auch  der  moderne  Antisemitismus  amalgamierte  sich  mit  biologistisch-rassistischen 

Abstammungslehren, suchte in jüdischen Menschen aber vor allem das Bild des inneren 

Feindes, der für Antisemiten „nicht eine Minorität, sondern die Gegenrasse, das negative  

Prinzip als solches“344 darstellt. Kein Zufall, dass die Antisemiten den Juden gleich zwei 

Internationalen zuschreiben, die goldene des Liberalismus und die rote des Sozialismus, die 

ihnen  als   Todfeinde  der  Nation  gelten.  Im  Gegensatz  zu  den  rassistisch  markierten 

‚äußeren  Feinden‘  können  jüdische  Menschen,  als  Bürger  eines  Landes,  nicht  draußen 

gehalten werden. Antisemitismus zielt auf Vertreibung und Vernichtung, er kann sich nicht 

mit Vorurteilen oder Apartheid begnügen, da das Jüdische eben nicht als ohnmächtig und 

unterlegen, sondern als übermächtig und gefährlich dargestellt wird. Obwohl Kurz um die 

Bedeutung der Aufklärung für die Emanzipation der Juden sowie um die anti-moderne und 

gegenaufklärerische Ausrichtung des Antisemitismus weiß, handelt es sich für ihn auch bei 

der  „Gegenüberstellung einer guten, aufklärerischen Moderne (...)  und einer negativen,  

vermeintlich  gegenaufklärerischen  Antimoderne,  die  irgendein  phantasmatisches  

‚Mittelalter‘ anbetet  (...)  um die beiden Pole der Moderne selbst.“345 Emanzipation wie 

Antisemitismus seien Phänomene von Gesellschaft, Staat und Kapital. 

Dies Verdikt der Theorie hat keinen unmittelbaren Bezug zur jetzt möglichen Praxis. So 

sehr es  für die  radikale  Kritik  des  Antisemitismus und die  Beseitigung seiner  Wurzeln 

bedeutsam ist,  so wenig kann und darf  es  Folgen für  heutige  Politik  haben.  Gerade in 

Krisenzeiten  droht  stets  ein  Umschlagen  von  anti-kapitalistischen  Ressentiments,  z.B. 

gegen Manager, Spekulanten und Finanzkapital, in offenen Antisemitismus. Dagegen auf 

einen  Sprung  zur  kategorialen  Gesellschaftskritik  zu  hoffen,  die  in  ihrer  Arbeits-  und 

Geldkritik  der  antisemitischen  Illusion  von  schaffendem  und  raffendem  Kapital 

entgegensteht, ist naiv.346  Historisch hielten Kapitalismus und Antisemitismus stets Schritt. 

So  wie  „die  betriebswirtschaftliche  Rationalisierung  und  innere  Militarisierung  des  

Menschen  zu  einem absoluten  (...)  System der  abstrakten  Arbeit  drängte,  (...)  war  die  

344 Adorno und Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, S. 177.
345 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 912.
346 Vgl. Kurz, Das Weltkapital, S. 451. 
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qualitative Steigerung der Zumutungen (...) von einem Anwachsen und einer Verdichtung  

des antisemitischen Syndroms begleitet.“347 

Ein  Nachdenken  über  Antisemitismus  kann  diesen  nicht  als  Meinung,  Vorurteil  oder 

Ideologie bestimmen,  die sich verwirklichen kann oder nicht.  Die Shoa ist  Realität  und 

„Auschwitz als singuläre Tat war spezifisch deutsch.“348 Ohne in der deutschen Geschichte 

einen  notwendigen  Verlauf  hin  zum  Menschheitsverbrechen  zu  sehen,  führte  diese 

Geschichte  dennoch  zur  antisemitischen  Wahnsinnstat  einer  Nation.  „Wie  der  

Antisemitismus  im  allgemeinen  zum  Nationalismus  gehört,  so  gehört  Auschwitz  im  

besonderen zur deutschen Nation im besonderen. Aber das Allgemeine und das Besondere  

sind  immer  verschränkt,  das  Besondere  ist  das  Besondere  eines  Allgemeinen  und  das  

Allgemeine enthält das Besondere. (...) Damit steht auch der Kapitalismus als solcher zur  

Disposition,  der  die  Nation  erfunden  und  dessen  Logik  letztlich  auch  Auschwitz  

hervorgebracht hat.“ 349 

Allein die Verschränkung erlaubt keinen logischen Schluss. Der Völkermord an den Juden 

ist nicht durch Moderne, Kapital, Staat oder Krise zu erklären, höchstens zu rationalisieren, 

wodurch er wiederum zur Ideologie wird: Ob als positive Theorie westlicher Werte oder 

negative  Revolutionstheorie.  Keine  Gesellschaftstheorie  kann  den  Holocaust  wirklich 

erklären, kein Gesellschaftsentwurf sich auf ihn berufen. 

Für Kurz sind gesellschaftlicher Fetischismus und Antisemitismus miteinander verknüpft: 

„Das  Unheimliche  an  der  subjektlosen,  stummen  Herrschaft  des  auf  sich  selbst  

zurückgekoppelten  Geldes  konnte  so  auf  die  finsteren  Machenschaften  einer  fremden  

Subjektivität zurückgeführt werden. (...) In einer Welt von kapitalistischen Nationen und  

erfundenen ‚Völkern‘ gab das quer über diese Realkonstrukte der Moderne ausgestreute  

‚Volk‘ der Juden gleichzeitig eine Projektionsfläche für die Gefährdungen des globalen  

‚Kampfes  ums  Dasein‘  ab:  (...)  Die  antisemitische  Paranoia  verkehrte  die  (...)  

unberechenbaren Prozesse der kapitalistischen Weltmarktkonkurrenz in eine phantastische  

‚jüdische  Weltverschwörung‘“350.  Im Gegensatz  zum Fetischismus,  der  die  Verhältnisse 

zwischen Menschen wirklich  in  Verhältnisse  zwischen Dingen verwandelt,  schreibt  der 

Antisemitismus den Juden die Verantwortung für diese Verhältnisse zu. Insofern ist der 

347 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 555.
348 Ebenda, S. 564.
349 Ebenda, S. 564 f.
350 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 339 f.
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Antisemitismus Verkehrung, Ideologie in dem Marxschen Sinne, dass die Menschen sich 

„wirklich etwas […] [vorstellen], ohne etwas Wirkliches vorzustellen.“351 

Die Trennung der Menschen untereinander und von ihrer Welt ist Bedingung dafür, dass 

die Welt eben nicht ist was sie sein sollte, sondern als etwas Fremdes erscheint und unter 

fetischistischen Bedingungen den Gegenstand ideologischer Interpretation bildet. Daher ist 

die Selbstinterpretation der Gesellschaft auch Gegenstand aller Kritik. Sollte Aufklärung im 

Ganzen doch noch gelingen, wäre der Schleier,  als  realer Schein, selbst  zerrissen, nicht 

bloß gelüpft oder weggezogen. Was für die Gesellschaft, die mehr ist als die Summe ihrer 

Teile, gelten muss, kann nicht für die Individuen als Teilnehmende an dieser Gesellschaft 

gelten.  Sie  müssen  Waren  herstellen  und  besitzen,  sind  Arbeitskraftbehälter  und 

Rechtstitelträger, Waren- und Rechtsfetisch sind ihre zweite Natur, sie bleiben aber immer 

auch Individuen. Nationale, rassistische und antisemitische Denkweisen sind kein simpler 

Ausfluss der Gesellschaft, Formulierung der Eindrücke und Haltungen von Individuen, die 

sich freilich auch gegenseitig beeinflussen. Trotz  Adornos These, wonach  „der Kitt, als  

der  einmal  die  Ideologien  wirkten,  (…)  von  diesen  einerseits  in  die  übermächtig  

daseienden  Verhältnisse  als  solche,  andererseits  in  die  psychologische  Verfasstheit  der  

Menschen  eingesickert“352 ist,   ist  an  den  noch  so  geringen  Verhaltensoptionen  der 

Menschen  festzuhalten,  gerade  weil  die  Gesellschaft  nicht  nur  ein  äußeres  System ist, 

sondern immer wieder durch die Körper und Köpfe der Menschen hindurch muss. 

Das  Ziel  von  Fetischkritik  ist  es,  den  Teufelskreis  zu  brechen,  die  Hölle  der 

Bewußtlosigkeit  zu  verlassen  und  das  reale  „Übergewicht  von  Verhältnissen  über  die  

Menschen, deren Produkte diese nachgerade sind“353, abzuwerfen.

Wir haben es nicht mit einem Zustand zu tun, sondern mit einem Prozess in Bewegung. Für 

die  Wertkritik  ist  dieser  einerseits  fetischistisch  und  andererseits  krisenhaft.  „War  die  

Nation im Zuge der kapitalistischen Modernisierungsgeschichte (...) erfunden worden, so  

wird sie nun am Ende dieser Geschichte von innen her aufgesprengt (...). Die Nation wird  

nicht  durch  eine  bewußte  soziale  Weltgesellschaft  positiv  überwunden,  sondern  sie  

zerplatzt  gewissermaßen unter  ungeheuren Erschütterungen auf  allen gesellschaftlichen  

Ebenen, wie bei einem Dammbruch, einem großen Erdrutsch oder einem Erdbeben.“354 Der 

351 Marx und Engels, Die deutsche Ideologie, S. 31.
352 Adorno, Theodor W., zitiert nach Gerhard Schweppenhäuser, Theodor W. Adorno zur Einführung, 
Hamburg 1996, S. 87.
353 Adorno, Theodor W., Gesellschaft, in: Evangelisches Staatslexikon, Stuttgart 1966, S. 636.
354 Kurz, Schwarzbuch, S. 864.
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Sprechweise  von  Naturkatastrophen  hängt  selbst  noch  der  reale  Schein  der 

gesellschaftlichen zweiten Natur als Kraftfeld von Fetischverhältnissen an.

5.7 Der Staat als Fetisch

Dem Anarchisten Gustav Landauer (1870-1919) zufolge ist der Staat „ein Verhältnis, ist  

eine Beziehung zwischen den  Menschen, ist eine Art, wie die  Menschen sich  zueinander 

verhalten“355.  Auch  für  Marx  ist  der  Staat  nicht  nur  tote  Maschine,  Apparat  von 

Institutionen, sondern die „Form, in der die Individuen der Gesellschaft sich bisher einen  

Gesamtausdruck gaben“356. Ausgangspunkt und Ziel anarchistischer wie kommunistischer 

Staatskritik  ist  daher  die  Möglichkeit,  dass  die  Menschen sich  auch  anders  zueinander 

verhalten, die Individuen sich einen anderen Gesamtausdruck geben könnten. 

Da der  Staat gesellschaftliches Produkt ist, kann er beendet werden. Beim jungen Hegel 

heisst es, „daß es keine Idee vom Staat gibt, weil der Staat etwas Mechanisches ist,  so  

wenig als es eine Idee von einer Maschine gibt. (...) Wir müssen also auch über den Staat  

hinaus! – Denn jeder Staat muß freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln;  

und das soll er nicht; also soll er aufhören. (...) Zugleich will ich hier die Prinzipien für  

eine  Geschichte  der  Menschheit  niederlegen  und das  ganze  elende  Menschenwerk  von  

Staat, Verfassung, Regierung, Gesetzgebung bis auf die Haut entblößen.“357 

Zwar gelangt der späte Hegel zu einer Vermittlung zwischen dem Staat und den Menschen, 

die ersteren zum lebendigen Gott macht, dennoch ist in diesem frühen Fragment bereits der 

Widerspruch angelegt, der uns zum Gedanken vom Staat als Fetisch führt. Der Staat ist 

Menschenwerk und behandelt doch die Menschen als Räderwerk, er ist also Subjekt und 

Objekt in einem. Für Kurz liegt darin das Wesen jeglichen Fetischismus: „Für das Subjekt  

gibt es (...) entweder bewusstlose Objekte (Natur) oder andere Subjekte. Dann kann der  

Fetisch nur noch entweder Objekt (...) oder eben ein anderes und äußeres Subjekt sein. Die  

Begriffe von Fetisch und zweiter Natur verweisen aber darauf (...), dass es ein ‚etwas‘ gibt,  

das im Subjekt-Objekt-Dualismus nicht aufgeht, das selbst weder Subjekt noch Objekt ist,  

sondern dieses Verhältnis erst konstituiert.“358 

355 Landauer, Gustav, Stelle Dich, Sozialist!, Berlin 1983, S. 21.
356 Marx und Engels, Die deutsche Ideologie, S. 77.
357 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus, in: Werke. Band 
1, Frankfurt a. M. 1979, S. 234f.
358 Kurz, Blutige Vernunft, S. 188.

97



                                      5. Die Staatskritik der fundamentalen Wertkritik                                    
Das Dritte ist für Kurz das unbewusste Formprinzip, gemäß seiner Definition des Subjekts 

als „ein bewusster Aktor, der sich seiner eigenen Form nicht bewusst ist“359. Die Individuen 

agieren als Subjekte, als Männer und Frauen, Arbeiter und Kapitalisten, Rechtssubjekte und 

Staatsbürger,  denken in Bewusstseinskategorien und haben einen psychischen Unterbau, 

ohne sich bewusst zu sein den objektiven Gedankenformen von Abspaltung, Kapital und 

Staat zu entsprechen. „Marx nun, der sich kaum mit Kant und dessen Formproblem des  

Bewusstsein beschäftigt zu haben scheint, kommt über Hegel zu einer Historisierung der  

Formgeschichte, die er zunächst als Geschichte der (...) Gesellschaftsformationen aufrollt;  

und darüber stößt er selbständig auf das Problem der allgemeinen Bewusstseinsform, das  

er als  Fetisch-Konstitution von vornherein historisch angeht  und im Einleitungsteil  des  

‚Kapital‘  allerdings  nur  kurz  in  seinen  Grundelementen  darstellt“.360 Aufgrund  des 

fehlenden  Bewußtseins  für  die  eigene  Formkonstitution  als  Subjekt,  erkennen  die 

vergesellschafteten  Individuen  auch  in  den  Gegenständen  ihrer  Welt  bloß  deren 

gesellschaftlich  objektive  Warenform.  Entscheidend  an  dieser  Konzeption  des  Form-

Fetischismus  ist  aber  nicht  nur  eine  spezifische  Wahrnehmungsweise  der  Objekte.  Die 

gesellschaftlichen  Verhältnisse  selbst  erscheinen  in  der  Form eines  „Verhältnisses  von 

Dingen“361, die Dinge selbst scheinen sich zueinander zu verhalten, z.B. im Wertverhältnis 

zwischen zwei Waren, sie werden Subjekt. Was Hegel am Geist entdeckt, nämlich dass 

dieser  sich  in  der  Welt  verwirklichen  muss,  gilt  bei  Kurz  für  die  sozialen  Formen, 

Strukturen und Kategorien, welche nicht nur aus Beobachtung abzuleiten sind, sondern die 

Erfahrung leiten.

„Die  Form  ‚Wert‘  und  damit  die  Form  ‚Subjekt‘  (Geld  und  Staat)  ist  sich  ihrem  

metaphysischen  Wesen  nach  selbst  genug  und  muss  sich  doch  in  die  wirkliche  Welt  

‚entäußern‘;  aber  nur,  um  stets  zu  sich  selbst  zurückzukehren.  Dieser  metaphysische  

Ausdruck der scheinbar banalen Verwertungsbewegung bildet das eigentliche Thema der  

Aufklärungsphilosophie,  sehr  deutlich  bei  Kant  und  insbesondere  bei  Hegel,  der  die  

dialektische  Bewegungsform  dieses  ‚Entäußerungsprozesses‘  eines  metaphysischen  

Vakuums in die wirkliche Welt  präzise und affirmativ nachgezeichnet hat.“362 Als Form 

kann nur gelten was Inhalte überformt, als Wesen nur was erscheint. Der Rechtsstaat bedarf 

vergesellschafteter  Subjekte,  deren  Verhältnisse  durch  ihn  als  Rechtsverhältnisse 

359 Kurz, Blutige Vernunft, S.198ff.
360 Kurz, Blutige Vernunft, S. 194.
361 Vgl. Marx, Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band 1, S. 86.
362 Kurz, Weltordnungskrieg, S. 69.
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erscheinen, der Sozialstaat reguliert eine gegebene Sozietät, die Souveränität des Staates, 

das Gewaltmonopol, formt die Herrschaft von Menschen über Menschen. 

Erst  im Zusammenkommen von Form und Inhalt  kann die  Form zum Fetisch  werden. 

Staatsbürger müssen sich selbst als Staatsbürger denken, sich als Staatsbürger verhalten und 

somit den Staat als Subjekt konstituieren, der sie als Subjekte konstituiert und als Objekte 

behandelt. Das System selbst ist nicht autopoetisch, es muss immer wieder durch die Köpfe 

der Menschen hindurch, um sich beständig zu reproduzieren. Hier ist die Bruchstelle der 

Fetischkonstitution,  denn  es  handelt  „sich  keineswegs  bloß  um  eine  ideologische  

Kopfgeburt, die etwa durch ‚Aufklärung‘ zu überwinden wäre, sondern vielmehr um einen  

‚realen Schein‘ (Marx): nämlich um eine objektivierte gesellschaftliche Produktions- und  

Verkehrsform,  die  den  materiellen  Lebensprozeß  ergriffen  und  sich  institutionell  

manifestiert hat.“363 Die Verbindung mit dem Formprinzip erlaubt es der fundamentalen 

Wertkritik  von  einem  gesellschaftlichen  Fetischismus  zu  sprechen,  der  die  Menschen 

beherrscht.  Weitaus  ungeklärter  und  komplizierter  ist  die  Frage,  wie  sich 

Fetischverhältnisse  zwischen  verschiedenen  Epochen  und  innerhalb  einer  Epoche 

aufeinander beziehen lassen. Der neuzeitliche Übergang vom Fetischismus der Personen 

zum Fetischismus  der  Sachen  wurde  innerhalb  der  wertkritischen  Theoriebildung  zwar 

angedeutet,  aber keineswegs ausgeführt,  ebensowenig die These von der Geschichte als 

Geschichte von Fetischverhältnissen.  Für die Frage nach dem modernen Staat ist dieser 

geschichtsphilosophische  Ansatz  jedoch  zunächst  zweitrangig.  Bedeutender  ist  das 

Verhältnis zwischen einem Begriff des Staatsfetischs, der Paschukanis’ Rechtsfetisch und 

Hirschs Politikfetisch beinhalten müsste, zu den übrigen Kategorien. 

Auf das ungeklärte Verhältnis von Staat und geschlechtlicher Abspaltung wurde bereits in 

Kapitel 5.3 hingewiesen, weitere Forschungen in dieser Richtung hätten an die Tradition 

der feministischen Staatskritik anzuknüpfen.

Fraglich ist weiterhin das Verhältnis zwischen einem Staatsfetisch und den Kategorien des 

Kapitals. Vielfach erinnert die Kurzsche Argumentation an klassische Ableitungstheorien: 

„Der  moderne  Staatsapparat  ist  ja  selber  nur  eine  Funktionssphäre  des  Kapitalismus,  

genau wie der Markt. Während sich auf dem Markt die Rückverwandlung des fetischistisch  

in den Waren inkorporierten ‚Mehrwerts’ in die Geldform realisiert, reguliert der Staat  

diese Märkte, schafft Rahmenbedingungen, tritt teilweise selber als Unternehmer auf und  

363 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 369.
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ist  vor  allem Funktionär  der  allgemeinen,  kapitalistischen  Menschenverwaltung.  Markt  

und Staat sind also immer nur die beiden Seiten derselben kapitalistischen Medaille.“364 

Sofern  der  Staat  als  Funktionssphäre  des  Kapitalismus  beschrieben  ist  -  auch  in  der 

Konstellation als Klassen-, Rechts-, Steuer-, Sozial- und Kriegsstaat bzw. krisentheoretisch 

gewendet zum Begriffsfeld von Not-, Krisen-,  Disziplinar- und Gewaltstaat – bleibt er eine 

sekundäre und ergänzende Größe zum Wert- und Warenfetisch, wesentlich „abhängig vom 

Marktprozeß und damit  von der  basalen  Fetisch-Struktur,  die  den  Fluß aller  stofflich-

inhaltlichen  Ressourcen diktiert.“365 Trotz  dieser  an  marxistische  Theorien  gemahnende 

Denkfigur ist nicht zu verhehlen, dass Kurz Staat und Kapital an anderer Stelle als gleich 

ursprünglich und notwendig aufeinander verwiesen betrachtet. Ein positiver Etatismus ist in 

der fundamentalen Wertkritik nicht vorhanden:  „Markt und Staat sind als Fetischformen  

nicht die Lösung, sondern das Problem.“366 

Um eine Definition des Staats als Fetisch plausibel zu machen, wäre jedoch eine gesonderte 

Darstellung des Fetischcharakters des Staates zu leisten. Hegels Verweis auf den Krieg als 

zentralen Aspekt von Staatlichkeit findet bei Kurz kaum Beachtung, auch im Konstrukt des 

Weltordnungskrieges gelten die Staaten nur als verzweifelte Kämpfer gegen ihren eigenen 

Verfall. Die Herrschaft des Rechts und die zentralisierende Tendenz als Eigenqualität von 

Staatlichkeit,  die  in  anarchistischen  Theorien  auch  unabhängig  von  ihrer  regulativen 

Bedeutung  für  die  Wertverwertung  thematisiert  sind,  fehlen  in  der  wertkritischen 

Staatskritik.  Ungenau  bleibt  auch  die  Bestimmung  der  Nation  zwischen  Ideologie  und 

Fetischverhältnis,  obwohl  doch  gerade  die  Nation  im  Alltagsverständnis  als  natürliche 

Lebensweise erscheint. 

Die immer wieder beschworene Wendung von den beiden Medaillenseiten täuscht nicht 

darüber hinweg, dass die Ausprägungen dieser Identität unklar bleiben. Es bleibt die Gefahr 

den  Marxschen  Fetischbegriff  haltlos  zu  überdehnen,  indem  pauschal  sämtliche,  sich 

ergänzende Erscheinungsformen der politischen Ökonomie unter einen gesellschaftlichen 

Gesamtfetischismus subsumiert werden.

Schon in den von der Wertkritik angenommenen vormodernen Fetischverhältnissen wurden 

neben  Personen  (Adel),  Ideen  (Gott)  und  Gegenständen  (Reliquien)  auch  Verhältnisse 

zwischen Personen fetischisiert, so z.B. in der Heiligkeit des mittelalterlichen Alten Rechts.

364 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 574
365 Kurz, Der Kollaps der Modernisierung, S. 310.
366 Kurz, Weltordnungskrieg, S. 438.
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Eine  Besonderheit  moderner  Fetischverhältnisse  ist  ihre  Selbstwidersprüchlichkeit.  Der 

Markt soll das Interesse Aller befriedigen, indem jeder das Seine verfolgt. Der Staat soll 

Ausdruck des Gemeinwillens und ideeller Gesamtkapitalist, Rechtsstaat und rechtsetzende 

Gewalt, demokratisches Organ und feste Institution zugleich sein. Noch jeder Einzelne ist 

Individuum und Subjekt, ungleich und gleich, Bourgeois und Citoyen.

Die  ISF  sieht  darin „die  paradoxe  Gesellschaft,  das  heißt  die  Gesellschaft  als  totales  

Kapitalverhältnis,  das  sich  unter  anderem  im  Geld  verdinglicht,  aber  ebenso,  und  

gleichrangig, im Recht, im Staat, in der Nation usw.“367 Verdinglichung ist jedoch nicht 

gleichzusetzen  mit  Fetischisierung,  kann  sogar  im  Widerspruch  dazu  stehen.  Soziale 

Verhältnisse und gesellschaftliche Strukturen können als verdinglicht erscheinen. So kann 

z.B. die bürgerliche Kleinfamilie als gegebene Sozialstruktur und verdinglichtes Gebilde 

wahrgenommen  werden,  ihre  Konstitution  ist  jedoch  recht  leicht  als  Autoritäts-  und 

Abhängigkeitsverhältnis zwischen Eltern und Kindern zu durchschauen. Ihre Eigenschaft 

als  Familie  beruht auf persönlichen Beziehungen vor dem Hintergrund einer gegebenen 

Gesellschaft, wohingegen den Waren ihr Wert von sich aus zuzukommen scheint. 

Deshalb  können  wir  zwar  von  einem  Warenfetisch  sprechen,  nicht  aber  von  einem 

Familienfetisch. Die Waren erwecken den Anschein sich unabhängig von ihren Erzeugern 

und Besitzern selbst aufeinander beziehen zu können, Tauschwert zu haben, sie erscheinen 

also in fetischisierter Form.

Würden  wir  von  ‚unserer  Staatlichkeit‘  sprechen,  wäre  bereits  eine  ganze  Reihe  von 

Handlungen,  Institutionen und Vorstellungen unter  einen Sammelbegriff  subsumiert,  im 

Ausdruck ‚unser Staat‘ bereits verdinglicht. Die Rede von ‚dem Staat‘ deutet jedoch bereits 

auf  seine  Eigenschaft  als  mächtige  Realabstraktion  hin368.  In  der  Philosophie,  z.B.  bei 

Hegel, wie auch im Alltagsverstand tritt ‚der Staat‘ als handelnde Instanz auf. 

Für  Kurz  entwickelt  die  gesellschaftliche  Vermittlungsweise,  die  mit  dem  Begriff 

Staatlichkeit neutral gefasst wäre, im Staat einen eigenen Willen, wenngleich er diesen nur 

in  Bezug  auf  das  Kapital  formuliert.  „Der  Staat  bleibt  seinem  Wesen  nach  das  

leviathansche Ungheuer – ein den Individuen äußerlicher Apparat (...); sie ‚sind’ nicht der  

Staat, sondern dessen Verwaltungsobjekte. Andererseits sind aber auch die Menschen der  

Staatsapparate von den politischen Kommandohöhen bis zur lokalen Amtsstube nicht die  

Subjekte dieser Menschenverwaltung, die darin ihren eigenen Willen bestätigen würden,  

sondern ebenfalls nur ausführende Funktionäre und (staatlich-juristische) ‚Arbeitskräfte’.  

367 ISF, Der Theoretiker ist der Wert, S. 36.
368 Vgl. ISF, Der Theoretiker ist der Wert, S. 89.
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Der Apparat als solcher, obwohl von Menschen gemacht und von Menschen angetrieben,  

bildet  einen  eigenen  Willen  und  jede  freie  Entscheidungsmöglichkeit  übersteigende  

kafkaeske Struktur, da sein Wirken ja von vornherein auf die irrational verselbständigte  

Ökonomie zugeschnitten ist.“369

Fetisch ist der Staat allerdings nicht bloß als Funktion der fetischistischen kapitalistischen 

Produktionsweise  oder  für  sich  selbst,  sondern  immer  auch  für  die  Menschen.  Als 

Tauschende erweisen sie sich als Fetischdiener, indem sie produzierte Güter tatsächlich als 

Waren  behandeln,  ihnen  Gebrauchs-  und  Tauschwert  zuschreiben,  sie  besitzen  und 

verkaufen. Deren qualitative Eigenschaften gehen zwar nicht in der Warenform auf, treten 

aber auf dem Markt hinter ihrer quantitativen Bestimmung in der Geldform zurück. Dem 

einzelnen Hungernden in seiner hungrigen Besonderheit mag an einem Brot vielleicht nur 

dessen  sättigende  Qualität  auffallen,  allgemeine  gesellschaftliche  Geltung  hat  dessen 

Warenform. Es erscheint fetischisiert als Träger des Werts. Warentausch wiederum ist nicht 

möglich ohne staatliches Recht, das als übergeordnetes Verhältnis laut Paschukanis zum 

Rechtsfetisch  wird.  Die  Verwendung  von  Geld  basiert  nicht  auf  freier  Vereinbarung, 

sondern auf der vom Staat eingesetzten Währung. Im Geldfetisch als staatliche Münze und 

universale Ware ist der Zusammenhang von Kapital und Staatsfetisch am deutlichsten. Der 

Staat „garantiert die Warenförmigkeit der Dinge und sanktioniert jeglichen Verstoß gegen  

das Prinzip des gleichen Tauschs. Das Willens- wie Zwangsverhältnis der Warenbesitzer,  

der Wunsch und die Notwendigkeit, ihre unterschiedlichen Waren aufeinander zu beziehen,  

wird zu einem Rechtsverhältnis, dessen Ausdruck das Geld, das allgemeine Äquivalent, ist  

–  jenes  Medium,  das  vom  Staat  gestiftet  und  über  das  die  Kommunikation  der  

Warenmonaden abgewickelt  wird.  Die  Warensubjekte  sind  als  nicht-staatliche  Subjekte  

kaum denkbar. Sie wollen den Staat oder besser: sie müssen ihn wollen.“370 

Als  Rechts-  und  Steuerstaat  gehört  der  Staat  zum Kapitalismus,  wie  er  nur  durch  die 

Geldwirtschaft Staat sein kann. Er gehört zur Gesellschaft der Warenproduzenten, die sich 

ohne ihn nicht einmal denken ließe, die abhängig ist von der Gewalt des Leviathans. 

Adorno nennt diese Gewalt des Rechts ein  „verjährtes historisches Unrecht“371. Aus der 

systemimmanenten Froschperspektive erscheint der Staat als absolute Notwendigkeit  für 

diese  besondere  Gesellschaftsform  und  tatsächlich  als  allgemeine  Notwendigkeit  des 

Zusammenlebens bzw. wird zu solchen Ehren fetischisiert.  Nicht nur als Bedingung des 

369 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 747.
370 Grigat, Fetisch und Freiheit, S. 243.
371 Adorno, Theodor W., Reflexionen zur Klassentheorie, in: Gesellschaftstheorie und Kulturkritik, Frankfurt 
a. M. 1975, S. 7.
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Kapitalismus,  mehr  noch als  Korrektiv,  als  Regulations-  und Sozialstaat  ist  er  real  die 

einzig  vorstellbare  Ordnungsmacht  einer  Konkurrenzgesellschaft,  die  ihre 

widersprüchlichen Interessen nur im Modus des Politikfetischs formulieren kann. Noch in 

seinen Transformationen zum Disziplinar-  und Notstaat haftet ihm sein Fetischcharakter 

des  Unhinterfragbaren  an.  Er „wird  im  Bewußtsein  der  Staatsbürger  dahingehend  

fetischisiert,  daß der äußere Zwang als Resultat vernünftiger Übereinkunft rationalisiert  

wird.“372 Die zur Notwendigkeit geronnene Gewordenheit des Staates ist Grundlage für die 

Unterscheidung zwischen legaler  und illegaler  Gewalt.  Selbst  als  Krieg wird die  legale 

Gewalt hingenommen. Als Kriegsstaat bezieht sich der Staat auf andere Staaten wie sich 

die Ware auf andere Waren bezieht. An die Stelle der Wertsubstanz, welche die eine Ware 

nur im Austausch mit der anderen ausdrücken kann, tritt die Souveränität als Substanz des 

Staates, die wiederum der Anerkennung durch andere Staaten bedarf. Indem der Staat sich 

selbst als Steuer- und Regulationsstaat auf das Kapital, als Rechts- und Sozialstaat auf die 

Gesellschaft und als Kriegsstaat auf andere Staaten beziehen kann, selbstverständlich unter 

Einbeziehung seiner  Bürger,  z.B.  als  Steuerzahler,  Rechtssubjekte,  Sozialhilfeempfänger 

oder Soldaten, ist er zugleich menschliche Umgangsweise und übermenschlicher Fetisch in 

einem. Als  Nationalstaat  können die  Subjekte sich mit  ihm als  sie überragendes  Meta-

Subjekt  identifizieren,  ihm Hymnen singen,  sich Nationalfarben ins  Gesicht  malen  und 

anhand  des  Passes  zwischen  der  Eigen-  und  Fremdgruppe  unterscheiden.  „In  anderer  

Weise als beim Waren-, Geld- oder Kapitalfetisch versuchen die Subjekte (...) sich dieser  

fremden Macht anzudienen, was seinen Ausdruck unter anderem im Nationalismus findet.  

Das  kann nur  vonstatten  gehen,  weil  der  Staat,  anders  als  die  blinde  Verwertung  des  

Werts, die sich immer gleich bleibt, nur im je historisch konkreten zu fassen ist.“373 

Neumanns Besonderung des  nationalsozialistischen Unstaats  wird in  der  fundamentalen 

Wertkritik nicht übernommen. Die Singularität  der Shoa wird anerkannt, da  „Auschwitz  

eine  einmalige  Dimension  des  Verbrechens  enthält,  die  über  bloßen  Haß,  über  bloße  

Grausamkeit und Barbarei ebenso hinausgeht wie über einen Massenmord aus politisch-

ökonomischen  Nutzenkalkülen.“374 Andererseits  wird  der  NS-Staat  als  normale 

Krisendiktatur und Interventionsstaat aufgefasst. „Der Nazi-Staat (...) repräsentierte (...) in  

gewisser Weise die Identität von ‚Normalzustand‘ und ‚Ausnahmezustand‘, wie sie in der  

einen oder anderen Weise für alle Modernisierungsdiktaturen des 20. Jahrhunderts gültig  

372 Grigat, Fetisch und Freiheit, S. 245.
373 Girigat, Fetisch und Freiheit, 248.
374 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 553.
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war (die Nazis stellen dabei allerdings insofern eine Besonderheit dar, als sie durch die  

spezifisch  antisemitische  Konstitution  ihres  Regimes  über  den  Charakter  der  

Modernisierungsdiktatur hinaus die Irrationalität des gesellschaftlichen Verhältnisses bis  

zur  Manifestation  des  Todestriebs  zuspitzten).  Aber  alle  diese  Erscheinungen  eines  

‚permanenten Ausnahmezustandes‘ (...)  waren noch ganz ins Gehäuse der Souveränität  

eingeschlossen, bekanntlich auch der Holocaust der Nazis: Der Akteur blieb immer die  

souveräne  Macht  als  solche.  (...)  Die  Barbarei  erschien  in  der  Einheitsuniform  der  

souveränen Macht selber, die sich keineswegs historisch in Auflösung befand; wie ja auch  

die  zugrunde  liegende  kapitalistische  Produktionsweise  noch  einen  letzten  säkularen  

Akkumulationsschub vor sich hatte.“375 Im Stil eines ‚Alleserklärers‘ wird der NS-Staat von 

Kurz auf eine Modernisierungsdiktatur reduziert, der antisemitische Massenwahn zur bloß 

quantitativen Zuspitzung der im Kapitalismus angelegten Irrationalität verharmlost und der 

Holocaust  nur  als  verbrecherische  Politik  mißverstanden.  Diese  Argumentation  ist 

Neumanns  Theorie  einer  vielschichtigen,  informellen  Herrschaft,  die  hinter  das 

Gewaltmonopol von Staaten zurückfällt, diametral entgegengestellt.376 Neben der positiven 

Abschaffung des Staates kennt die fundamentale Wertkritik nur den Staatszerfall, den sie 

mit einer kapitalistischen Endkrise verknüpft in der auch der Fetischcharakter des Staates 

obsolet werden würde. Eine negative Aufhebung von Staatlichkeit, in Form des deutschen 

Unstaates  oder  durch  reaktionäre,  anti-etatistische  Volksbewegungen,  ist  in  der 

fundamentalen  Wertkritik  nicht  vorgesehen,  da  sie  nicht  durch  das  krisentheoretische 

Paradigma zu erklären wäre.

6. Gedanken über Befreiung

Bei der folgenden Diskussion über die Möglichkeiten einer Überwindung des Kapitalismus, 

ist immer auch der Wunsch Vater des Gedankens. Nichtsdestotrotz bleibt die praktische 

Notwendigkeit und das moralische Gebot. Durch den Wert wird „die Gattung Mensch sich  

(...) selbst zu einem Paradox: in das Verhältnis des Menschen zum Menschen, das logisch  

kein anderes kennt, als das des besonderen, einzelnen zu seiner Gesamtheit als Gattung,  

tritt als vermittelndes Prinzip ein Drittes hinzu, das den Menschen zum Mittel für andere zu  

machen erlaubt.“377 Damit  verstößt der  Wert,  und mit  ihm alle  übrigen kapitalistischen 

375 Kurz, Weltordnungskrieg, S. 344.
376 Vgl. Kapitel 2.7.
377 ISF, Der Theoretiker ist der Wert, S. 19.
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Fetischverhältnisse,  gegen  Kants  kategorischen  Imperativ,  wonach  die  Menschen  sich 

immer  auch  Zweck,  nie  nur  Mittel  sein  sollen378 und  zählt   zu  den  umzuwerfenden 

Verhältnisse des Marxschen kategorischen Imperativs. 

Es  bleibt  fraglich  ob  diese  Imperative  die  erniedrigten,  geknechteten,  verlassenen  und 

verächtlichen Subjekte  in  ihrer  selbstverschuldeten  Unmündigkeit  erreichen.  Gerade die 

Krise „erzeugt nicht notwendig Mitleid und emanzipatorische Gesellschaftskritik, sondern  

auch Wut auf die Elenden und Verwahrlosung der Sitten gerade bei denen, die noch oben  

schwimmen“, wobei nach Hannah Arendt deren Gleichgültigkeit  gegenüber den anderen 

Konkurrenzsubjekten umschlagen kann in „Kälte gegen sich selbst“379. 

Der gesellschaftliche Fetischismus, als nicht greifbarer Feind, macht anfällig für Ideologie 

und „schlägt daher projektiv in die Metaphysik des Rassismus und Antisemitismus um: Die  

metaphysische positive Werteigenschaft von toten Dingen sucht sich ihr logisches Pendant  

in der metaphysischen negativen Kriseneigenschaft von lebendigen Personen.“380 Noch in 

der jüngsten Krise können die ideologischen Reflexe - Antiamerikanismus, die Rede von 

gierigen Managern und den sogenannten Heuschrecken - in dieser Weise gedeutet werden. 

Adornos kategorischer Imperativ, alles zu tun damit Auschwitz sich nicht wiederhole und 

nichts Ähnliches geschehe, verlangt demnach nicht nur die differenzierte Stellungsnahme 

für die kapitalistische Zivilisation gegen ihre negative Aufhebung, sondern auch die Kritik 

des Fetischismus überhaupt. 

Die  Trennung  zwischen  den  bürgerlichen  Subjekten  und  ihren  verobjektivierten 

Verhältnissen  bedingt  den  Fetischismus,  allerdings  nicht  nur  als  Formprinzip  der 

Gesellschaft, sondern auch als Form der Subjekte selbst. 

Es bleibt  das Dilemma der  „Individualität  im Sinne von Einzigartigkeit,  welche in  der  

Subjektform ja  gerade  tendenziell  verschwindet,  ohne  ihrerseits  jemals  gänzlich  in  ihr  

aufgehen zu können. Ich denke, dass aus diesem Nicht-aufgehen-können, aus der in sich  

gebrochenen Totalität des Wertabspaltungsverhältnis (...) das Leiden erwächst, und zwar  

sowohl  am  je  eigenen  Waresein  (...)  als  auch  am  Ausgeschlossensein  aus  dem  

Verwertungsprozess oder an beidem in der ‚doppelten Vergesellschaftung‘ der Frauen, die  

sozusagen mit einem Bein in der Verwertung stehen, mit dem anderen im abgespaltenen  

reproduktiven Bereich.“381 Befreiung im Sinne der Wertkritik ist daher nicht nur Befreiung 

378 Kant, Kritik der praktischen Vernunft - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, S. 61.
379 Kurz, Weltordnungskrieg, S. 59f.
380 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 370.
381 Kurz, Der Alptraum der Freiheit, S. 121.
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von der subjektlosen Herrschaft des Fetischismus, sondern auch Befreiung der Individuen 

aus ihrer Subjektform.

Schon Marx und Engels verlangten von den entfremdeten  „Individuen (...) den Staat zu  

stürzen,  um  ihre  Persönlichkeit  durchzusetzen“382 Eindeutig  ist  die  Absage  an 

kollektivistische  Ideologien,  an  eine  Aufhebung  der  Vereinzelung  des  Menschen  in 

abstrakte  Gemeinschaftlichkeit.  Freiheit  ist  immer  Freiheit  des  Einzelnen.  Weiterhin  ist 

festzuhalten,  dass  erst  der  Kapitalismus  „alle  feudalen,  patriarchalischen,  idyllischen  

Verhältnisse zerstört“383 und den Menschen zum Subjekt gemacht hat. Der real existierende 

Sozialismus war schon deshalb keine Entwicklung zum Kommunismus, zum Verein freier 

Menschen, da er noch hinter die bürgerliche Freiheit des Individuums zurückfiel. 

Die  Durchsetzung  der  bürgerlichen  Gesellschaft  bedeutete  auch  die  Überwindung 

vormoderner Fetische. Gott musste dem Staat weichen, der Rechtsfetisch der Gleichheit 

ersetzte  den  Fetisch  hierarchischer  Ungleichheit.  Daraus  könnte  die  Annahme  folgen, 

„dass  jede  Gesellschaft  nun  einmal  ihre  eigene  Fetischismusform  hat  und  diese  

verschiedenen Formen einfach eine Funktion ausfüllen, die auf jeden Fall im menschlichen  

Kollektivleben immer irgendwie ausgefüllt sein muss. Es wäre also nicht einzusehen, wieso  

gerade  unsere  Zeit  tatsächlich  zur  wichtigsten  Etappe  der  Menschheitsentwicklung  

gelangen  sollte,  nämlich  die  Überwindung  der  unbewussten  und  fetischistischen  

Gesellschaftskonstitution überhaupt. (...) Man kann in der Tat nicht mit Hilfe einer Theorie  

beweisen, dass der Übergang zu einer solchen Phase nahe bevorsteht.“384 

Es wäre  falsch,  die  Krisentheorie  der  Wertkritik  so  mißzuverstehen,  dass  sich  aus  der 

postulierten Systemkrise automatisch ein Übergang ins Bessere ergebe. Wahrscheinlicher 

wäre  „das Hinübergleiten des warenproduzierenden Systems in die sekundäre Barbarei,  

wie es heute bereits in vielen Erscheinungen zu beobachten ist. (...) Die Entkopplung von 

der zweiten Natur kann auch negativ geschehen, als blinde und suizidale Enthemmung, die  

aus  der  zunehmenden  Reproduktionsunfähigkeit  des  Regelwerks  der  Warengesellschaft  

resultiert.“385 Der in Kapitel 5.5 skizzierte Staatszerfall und das in Kapitel 5.6 dargestellte 

Erstarken  anti-moderner  Ideologien  ist  nicht  Vorschein  von  Emanzipation,  sondern  ihr 

Gegenteil.  Von kritischer Theorie ist  nicht zu verlangen, den Plan für eine Gesellschaft 

ohne Fetischismus vorzulegen. 

382 Marx und Engels, Die deutsche Ideologie, S. 77.
383 Marx und Engels, Manifest der kommunistischen Partei, S. 464.
384 Jappe, Die Abenteuer der Ware, S. 201.
385 Kurz, Blutige Vernunft, S. 212f.
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Gerade die allzu konkreten Gesellschaftsentwürfe revolutionärer Bewegungen, denen die 

Wirklichkeit angepasst werden soll, machen diese zur Ideologie. Gesellschaftsveränderung 

wird nicht in Theoriezeitschriften geplant und dann praktisch in die Tat umgesetzt.  Das 

Geschäft kritischer Theorie ist die Kritik der Zustände, die sie als fetischistisch denunziert. 

Gegenentwürfe  zur  Menschheitsgeschichte,  von  durch  sie  geformten  Subjekten 

vorgetragen, bleiben Utopie. Für Adorno ist dies die „Wahrheit des Bilderverbots, welches  

die  nach-Kantische  Philosophie,  Marx  inbegriffen,  auf  alle  Begriffe  vom  Positiven  

ausdehnte. Als Mögliches des Subjekts ist der intellegible Charakter wie die Freiheit ein  

Werdendes,  kein  Seiendes.  (...)  Im richtigen  Zustand wäre alles,  wie  in  dem jüdischen  

Theologumenon, nur um ein geringes anders als es ist, aber nicht das Geringste läßt so  

sich vorstellen, wie es dann wäre.“386 

So wenig Theorie, die auf Befreiung zielt, die Freiheit beschreiben kann, so sehr ist „das 

Falsche, einmal bestimmt erkannt und präzisiert, bereits Index des Richtigen, Besseren“387. 

Marx  und  Engels  weigerten  sich,  die  Zukunft  der  Freiheit  zu  beschreiben.  „Der 

Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal wonach  

die  Menschheit  sich  zu  richten  haben [wird].  Wir  nennen Kommunismus die  wirkliche  

Bewegung,  welche  den  jetzigen  Zustand  aufhebt.  Die  Bedingungen  dieser  Bewegung  

ergeben sich aus der jetzt bestehenden Voraussetzung.“388 

Mit ihrer kategorialen Kritik glaubt die fundamentale Wertkritik den bestehenden Zustand 

adäquat beschrieben zu haben und die Bedingungen seiner Aufhebung angeben zu können. 

Durch  automatisches  Subjekt,  subjektlose  Herrschaft  und  den  Fetischismus  wird  die 

Gesellschaft  „zur ‚zweiten Natur‘, deren Notwendigkeit den Individuen ebenso blind und  

fordernd gegenübersteht wie diejenige der ‚ersten Natur‘, obwohl sie rein gesellschaftlich  

entstanden  ist.“389 Anders  als  Marx,  der  seinen  Begriff  der  zweiten  Natur  auf  die 

bürgerliche Gesellschaft münzte, bezieht sich Kurz auf die bisherige menschliche Kultur. 

Unvergleichlich hoch setzt er die Zielmarke der Umwälzung an.  „Es würde sich um ein  

zweites ‚Erwachen der Menschheit‘ handeln, vergleichbar nur der Abdifferenzierung des  

Menschen von der bloß biologischen (tierischen) Konstitution. Die Aufhebung der zweiten  

Natur  besitzt  dieselbe  Tragweite  wie  die  Aufhebung  der  ersten  Natur.  (...)  Der  zweite  

386 Adorno, Negative Dialektik, S. 291f.
387 Adorno, Theodor W., Kritik. Kleine Schriften zur Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1971, S. 19.
388 Marx und Engels, Deutsche Ideologie, S. 35.
389 Kurz, Der Kollaps der Modernisierung, S. 36.
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Mensch  kann  im  Gegensatz  zum ersten  nicht  ‚entstehen‘,  sondern  er  muss  sich  selbst  

bewusst schaffen.“390 

Der Staat als Institution der Fetischgesellschaft, die nicht nur unbewusst abläuft, sondern 

menschlichem Glück zuwiderläuft, scheidet als Instanz der Befreiung aus. Als Steuerstaat 

erweist er sich als unabtrennbarer Bestandteil politischer Ökonomie.  „Der moderne Staat  

ist nur die abstrakte Allgemeinheit seiner (...) Bürger, und jeder Eingriff des Staates in die  

gesellschaftliche Reproduktion muß also ‚finanzierbar’ sein, d.h. er bleibt abhängig vom  

Marktprozeß und damit von der basalen Fetisch-Struktur (...) Erst neue Institutionen einer  

nicht-monetären  Vernetzung  können  zur  vielbeschworenen  sozialökologischen  

Gesamtbilanz  gelangen.  (...)  Eine  Umwälzung  hätte  nichts  mehr  mit  zentralistischer  

Staatsplanung in den Kategorien der Warengesellschaft zu tun, sondern würde Elemente  

kommunaler  Selbstversorgung  und  Selbstverwaltung  ebenso  einschließen  wie  die  

internationale Organisation nicht-warenförmiger Ressourcenflüsse“391. 

Es bleibt die Frage nach einer ungefähren Skizzierung solch ‚neuer Institutionen‘. Typisch 

für  die  wertkritische  Theorie  ist  es,  den  gesellschaftlichen  Fetischismus  mit  einer 

Herrschaft des Abstrakten über konkrete Menschen und ihre Bedürfnisse zu identifizieren. 

Analog zu bürgerlichen und marxistischen Revolutionstheorien, welche den dritten Stand 

bzw. die Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt vorstellten, werden auch bei Kurz die 

vormals  Beherrschten  zu  Trägern  einer  neuen  Ordnung.  Beherrschte  im  Sinne  der 

subjektlosen  Fetischherrschaft  sind  freilich  alle  heute  lebenden  Menschen.  Deren 

Verhältnis  zueinander,  das  längst  global  ist,  unterliegt  den  fetischisierten  Formen  des 

Werts,  des  Rechts,  des  Staats  usw.  Sie  sind  also  unbewusst  miteinander  vermittelt. 

Befreiung  wird  daher  innerhalb  der  wertkritischen  Theorie  mit  einer  bewussten 

gesellschaftlichen Vermittlung gleichgesetzt.

Das Ziel ist eine  „Vergesellschaftung (...), die sich Staat und Markt gleichermaßen vom  

Hals schafft und nicht mehr in dieser Schizo-Struktur einer irrationalen Polarität gefangen  

ist, sondern ‚unipolar‘, also direkt kommunikativ, Politik und Ökonomie in sich aufhebt“392 

und  in  der  die  Ausdifferenzierungen  moderner  Gesellschaft,  „die  gesellschaftliche  

Sphärentrennung[,] aufgehoben wird. Denn erst das warenproduzierende System hat die  

Gesellschaft überhaupt erst in getrennte und gegeneinander verselbständigte Sphären oder  

(...) ‚Subsysteme‘ ausdifferenziert (Politik und Ökonomie, Arbeit und Freizeit, Wissenschaft  

390 Kurz, Blutige Vernunft, S. 210.
391 Kurz, Der Kollaps der Modernisierung, S. 310ff.
392 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 751.

108



                                      5. Die Staatskritik der fundamentalen Wertkritik                                    
und Kunst  etc.),  die  durch die  Totalität  der  Fetischform in Gestalt  des  warenförmigen  

Bewusstsein  zusammengehalten  werden.“393 Obwohl  die  sozialen  Formen  strukturierter 

Gesellschaft als Abstrakta verworfen werden, wirken auch die Grundrisse der Alternative 

als schlichte Umkehrung. Fast im Sinne der Aufklärung wird das Glück der Menschen mit 

ihrer Möglichkeit verknüpft die Welt selbst gestalten zu können, aber zweifelsohne auch zu 

müssen.  Bisher  dachte  sich die  Gesellschaft,  ihr  Geist,  durch die  Köpfe der unbewusst 

Vergesellschafteten hindurch. Nun sollen die Menschen ihre Gesellschaft bewusst selbst 

denken. Gegen den stummen Zwang der Verhältnisse setzt Kurz die Kommunikation der 

Menschen über ihre Angelegenheiten: „Der Gedanke einer permanenten gesellschaftlichen  

Beratung  über  den  Einsatz  der  Ressourcen  verweist  schon  auf  ein  mögliches  

institutionelles  Gefüge,  das  ‚Marktwirtschaft  und Demokratie‘  ablösen könnte,  nämlich  

eben ‚Räte‘, beratende Versammlungen aller Gesellschaftsmitglieder auf allen Ebenen der  

gesellschaftlichen Reproduktion.“394 

Mit  der  Aufnahme des  Rätegedankens  schließt  Kurz  an  späte  Revolutionstheorien  von 

Marx an, die dieser aus seinen Analysen der Pariser Kommune von 1871 ableitete.  „Die 

Kommune – das ist die Rücknahme der Staatsgewalt durch die Gesellschaft als ihre eigne  

lebendige  Macht,  an  Stelle  der  Gewalt,  die  sich  die  Gesellschaft  unterordnet  und  sie  

unterdrückt; das ist die Rücknahme der Staatsgewalt durch die Volksmassen selbst“395. Das 

Phänomen der Räte trat in vielen bedeutenden europäischen Revolutionen auf, so z.B. 1905 

und  1917  in  Russland,  1918/1919  in  Deutschland,  1936  in  Spanien.  Neben  der 

Organisierung  des  revolutionären  Kampfes  entwickelten  sich  die  spontan  gebildeten 

Arbeiter- und Soldatenräte teilweise zu Ansätzen einer Selbstverwaltung. 

Verwaltet wurden jedoch nach wie vor Warenproduktion und –konsum. „Der Gedanke der  

Selbstverwaltung  blieb  jedoch  immer  auf  die  Binnenbeziehungen  innerhalb  der  

kapitalistischen Formhülle beschränkt.“396

Zwischen den im Rahmen dieser Arbeit behandelten Wertkritikern lassen sich bezüglich 

der  Rätekonzeption  durchaus  Unterschiede  ausmachen.  Jappe  spricht  ausdrücklich  von 

gesellschaftlich  notwendigen  Vermittlungsformen.  Bei  Kurz  wie  Jappe  ist  von  neuen 

Institutionen die Rede, zugleich geht Kurz davon aus, es bedürfe „für eine Beratung und 

Entscheidung aller beteiligten Gesellschaftsmitglieder über den Einsatz der gemeinsamen  

Ressourcen  keiner  ihnen  ‚äußerlichen‘  Behörde,  keiner  Bürokratie  und  (...)  überhaupt  

393 Kurz, Blutige Vernunft, S. 216.
394 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 909.
395 Marx, Der Bürgerkrieg in Frankreich, S. 278
396 Kurz, Weltordnungskrieg, S. 437.
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keines  ‚allwissenden  Zentrums‘,  (...)  bei  einer  Anwendung  der  modernsten  

Kommunikationsmittel  und  Vernetzungstechniken  kann  das  ‚Zentrum‘  überall  zugleich  

sein.“397 Interessant  ist,  dass  sich  Kurz  mit  seinem  Modell,  neben  unausgesprochenen 

Anleihen beim Anarchismus und dem Bezug auf den Rätekommunismus, auch positiv auf 

den  Philosophen  Jürgen  Habermas  beruft.  „An  die  Stelle  der  bewusstlos  codierenden  

‚Form‘  tritt  ‚kommunikatives  Handeln‘  (Habermas)  der  Menschen,  die  ihre  eigene  

Gesellschaftlichkeit und ihre gesellschaftlichen Handlungsketten bewusst reflektieren und  

dem  entsprechend  organisieren.  (...)  In  gewisser  Weise  wird  der  Ansatz  von  Jürgen  

Habermas hier in sein Recht gesetzt.“398 Trotz der Übereinstimmungen zwischen Kurz und 

Habermas,  die  Denkfigur  des  kommunikativen  Handelns  betreffend,  verteidigt  gerade 

Habermas die von Kurz kritisierte gesellschaftliche Sphärentrennung nachdrücklich. Seine 

Position  steht  einer  Aufhebung der Trennungen von Politik  und Ökonomie,  Arbeit  und 

Freizeit, Wissenschaft und Kunst usw. diametral entgegen. Laut Habermas ist es gerade die 

Ausdifferenzierung der Gesellschaft dank der „Wahrheitsfragen, Fragen der Gerechtigkeit  

und des Geschmacks nach ihrer eigenen Logik beantwortet  werden (...).  Wohl verstärkt  

sich  mit  kapitalistischer  Wirtschaft  und  modernem  Staat  auch  die  Tendenz,  alle  

Geltungsfragen in den beschränkten Horizont der Zweckrationalität sich selbst erhaltender  

Subjekte  oder  bestandserhaltender  Systeme  einzubeziehen.“399 Dem  entgegen  steht  laut 

Habermas jedoch die Trennung von System und Lebenswelt,  welche ein Nebeneinander 

von  Sachzwängen  und  kommunikativer  Vernunft  erlaube.  Das  Kurzsche  Lob  der 

Kommunikation zielt hingegen auf eine Umstülpung der Gesellschaft.

Die Kommunikation der Räte verlangt als Maßstab nach einer neuen Form von Vernunft. 

Kurz  spricht  in  diesem  Zusammenhang  von  einer  ‚sinnlichen  Vernunft‘400,  die  der  an 

Konkurrenz  und  Verwertung  ausgerichteten  bürgerlichen  Vernunft  widersteht. 

Offensichtlich ist hier die Bezugnahme der Wertkritik auf die Theorien Herbert Marcuses. 

„Die  unterdrückenden  Züge  der  Vernunft,  die  die  Herrschaft  des  Leistungsprinzips  

auszeichneten, gehören nicht an sich dem Bereich der Notwendigkeit an. (...) In dem Maße,  

in  dem  der  Kampf  ums  Dasein  der  freien  Entwicklung  und  Erfüllung  individueller  

Bedürfnisse zu dienen beginnt, weicht die repressive Vernunft einer neuen Vernünftigkeit  

der Befriedigung, in der Vernunft und Glück zusammentreffen.“401 

397 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 749.
398 Kurz, Blutige Vernunft, S. 217.
399 Habermas, Jürgen, Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt a.M. 1988, S. 137.
400 Vgl. Kurz, Der Kollaps der Modernisierung, S. 295.
401 Marcuse, Herbert, Triebstruktur und Gesellschaft – Ein philosophischer Beitrag zu Sigmund Freud, in: 
Schriften 5, Frankfurt a.M. 1979, S. 191.
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Die Etablierung eines Rätesystems und die Ausbildung sinnlicher Vernunft würden eine 

Veränderung der Menschen selbst zugleich voraussetzen und ermöglichen. In drastischen 

Worten bringt Kurz seine Überzeugung zum Ausdruck, die Menschheit müsse, um ihres 

Überlebens  willen,  „die  verinnerlichten  Zwänge  und  Zumutungen  der  blinden  

Geldmaschine wieder herauswürgen“.402 Wie in den vorigen Kapiteln deutlich geworden 

ist, ist die Selbstveränderung der Menschen keineswegs selbstverständlich oder auch nur 

wahrscheinlich. „Über die Form der Konkurrenz, also auch über die eigene Subjektform  

hinauszukommen,  erfordert  –  wie  Marx  sich  einmal  ausgedrückt  hat  –  ‚enormes  

Bewusstsein‘,  das  keineswegs  von  den  Verhältnissen  selbst  nahegelegt  wird.  Was  sich  

vielmehr  spontan  entwickelt,  ist  die  Konkurrenz  bis  aufs  Messer  innerhalb  der  

konstituierten gemeinsamen Subjektform.“403

Trotz seiner  objektivistischen Krisentheorie,  welche  den Nimbus der  Unvermeidlichkeit 

verströmt, bleibt die Option auf Befreiung, im Gegensatz zum Marxismus, voluntaristisch. 

Nicht  im  Sinne  eines  heroischen  Individualismus,  aber  durchaus  hinsichtlich  der 

Notwendigkeit  kollektiver Selbstveränderung, die von den Individuen gewollt  sein muß. 

Als immanenter Bestandteil der Fetischverhältnisse können die Menschen die Formen ihrer 

Gesellschaft nicht aufheben, ohne ihre eigene gesellschaftliche Form aufzuheben.  „Wenn 

das  Subjekt  entlarvt  ist  als  ein  seiner  eigenen  Form  unbewusster  Aktor,  der  sich  die  

Außenwelt  zum  Objekt  setzen  muss,  sich  dabei  selbst  objektiviert  (...),  dann  kann  die  

Wahrnehmungs- und Handlungsbewusstheit jenseits der zweiten Natur nicht die  Form der  

Subjektivität  im bisherigen Sinne annehmen (...).  Das zu gewinnende Meta-Bewusstsein  

über die zweite Natur hinaus ist keine Subjektivität mehr. (...) Die Revolution gegen die  

Fetisch-Konstitution ist identisch mit der emanzipatorischen Aufhebung des Subjekts.“404 In 

gewissem  Sinne  war  Emanzipation  in  Form  der  Selbstaufhebung  schon  bei  Marx 

angedacht, da das Proletariat durch seine Erhebung zu herrschenden Klasse „die Klassen 

selbst, und damit seine eigene Herrschaft als Klasse auf[hebt].“405 

Indem das Proletariat bei Marx sich als Klasse abschafft endet der Kapitalismus, indem die 

Individuen bei Kurz ihre Subjektform überwinden endet der Fetischismus. An die Stelle des 

Überwundenen wollen Marx und Engels  keine  neue Klassenherrschaft  setzen,  für  Kurz 

kann  es  nach  der  Selbstbefreiung  der  in  Räten  assoziierten  Individuen  keine  neue 

gesellschaftliche Objektivität  mehr geben. Vor dem Hintergrund seines Gegensatzpaares 

402 Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 904.
403 Kurz, Weltordnungskrieg, S. 123.
404 Kurz, Blutige Vernunft, S. 221.
405 Marx und Engels, Manifest der kommunistischen Partei, S. 482.
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‚abstrakt‘  und ‚konkret‘  grenzt  Kurz die  fundamental-wertkritische  Theorie  deutlich ab: 

„Das transzendente Ziel sowohl der utopischen als auch der marxistischen Konzepte war  

immer  die  (vermeintliche)  Überwindung  des  modernen  Kapitalverhältnis  durch  eine  

irgendwie  andere  abstrakt-allgemeine  Form  gesellschaftlicher  Reproduktion“,  der 

Wertkritik  hingegen „kann  es  nicht  mehr  um  die  ‚Installation‘  einer  neuen  abstrakt-

allgemeinen  Form  gehen,  sondern  im  Gegenteil  um  die  Aufhebung  der  abstrakten  

gesellschaftlichen  Form  überhaupt.  Das  bedeutet  natürlich  nicht,  dass  es  keine  

gesellschaftlichen Institutionen mehr gibt (...). Zu bedenken ist aber folgendes. ‚Form‘ ist  

innerhalb der zweiten Natur ja die selbst-unbewusste (jeweilige) allgemeine Bewusstseins-  

und Reproduktionsform,  auf  die  das  erscheinende Ich-Bewusstsein  und somit  sämtliche  

gesellschaftlichen Institutionen keinerlei Zugriff haben. Die Form in diesem Sinne codiert  

alle Handlungen und setzt die blinden ‚Gesetzmäßigkeiten‘ der (jeweiligen) zweiten Natur.  

Die Aufhebung der zweiten Natur ist also notwendig die Aufhebung dieser Form, in der  

theoretischen  Abstraktion  formuliert  die  Aufhebung  der  (gesellschaftlichen)  ‚Form  

überhaupt‘.“406 

Kurz übernimmt hier die postmoderne Idee vom Tod des Subjekts, das in den Fluten der 

gesellschaftlichen Struktur ertrunken ist407, wendet sie aber in einen Aufruf zum Selbstmord 

des  Subjekts.  Auch  die  Räte  sind  bei  ihm  kein  revolutionäres  Subjekt,  da  sie  die 

Gesellschaft nicht nach objektiven Bedingungen gestalten, sondern unmittelbar eins mit ihr 

werden sollen. Zugleich distanziert er sich vom ewigen Wechselspiel der Strukturen, die 

durch bewusstes kommunikatives Handeln ersetzt werden sollen. 

Der Fetischismus, für Kurz Ergebnis und Bedingung der Subjekt-Objekt-Trennung, soll mit 

dieser  aus  der  Welt  geschafft  werden.  Damit  werden  die  theoretischen  Grenzen  der 

fundamentalen Wertkritik deutlich. Unter Subjekt vermag sie nichts anderes zu verstehen 

als  die  bürgerliche Form des Konkurrenzsubjekts und die  Herrschaft  des automatischen 

Subjekts, unter Objekt nichts anderes als die Warenform, welche die Dinge für die Subjekte 

annehmen. 

Dabei gerät ihr die andere Seite der Dialektik der Aufklärung aus dem Blickfeld. Die erste 

Natur, sowohl die äußerliche der Umwelt als auch die innere des menschlichen Körpers, ist 

mit  der Entwicklung der zweiten Natur keineswegs verschwunden. Im Umgang mit der 

ersten Natur kann der Mensch nach wie vor nur als  Subjekt auftreten und die  Welt  zu 

seinem Nutzen objektivieren.  Herrschaftsfreie  Kommunikation  mit  Natur ist  unmöglich. 

406 Kurz, Blutige Vernunft, S. 214 f.
407 Vgl. Kapitel 4.3.
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Sicherlich haben sich die Individuen aus ihrer Form als bürgerliche Konkurrenzsubjekte zu 

befreien. 

Gerade in ihrer Rebellion gegen die fetischisierten Pseudosubjekte und Realkategorien von 

Wert, Ware, Arbeit, Geld, Staat, Politik, Recht, Nation und Abspaltung, würden sie aber 

erst zu wahren Subjekten, würden die Individuen dem Begriff der Subjektivität, wirklicher 

Autonomie, überhaupt erst gerecht. 

Auch die Objekte, ob andere Menschen oder Dinge der Welt, sind nicht nur in der Form zu 

beherrschender Gegenstände denkbar; gesellschaftliche Objektivität verfällt nicht an sich 

dem Verdikt gegen die Herrschaft über Menschen. Sowohl der aufklärerische Anspruch des 

Menschen, nämlich Subjekt seiner Welt zu sein und die Fetische zu entthronen, als auch die 

Einrichtung einer sinnlich vernünftigen gesellschaftlichen Objektivität,  wie immer deren 

Institutionen  aussehen  werden,  und  die  Achtung  der  Subjekte  vor  den  Objekten  sind 

Bestandteil von Befreiung. 

Adorno  kritisiert  die  falsche  Objektivität  als  „unerreichbar  vom  vernünftigen  Willen  

sowohl  der  Einzelnen  wie  jenes  gesellschaftlichen  Gesamtsubjekts,  das  bis  heute  nicht  

verwirklicht ist.“408 Anstatt aber Überwindung der Subjektform zu fordern, wäre die in den 

vereinzelten  Subjekten  als  Potential  angelegte  Subjektivität  im  gesellschaftlichen 

Gesamtsubjekt  verwirklicht  und  aufgehoben.  Der  „Warencharakter  aber,  vermittelte  

Herrschaft von Menschen über Menschen, fixiert die Subjekte in ihrer Unmündigkeit; ihre  

Mündigkeit und die Freiheit zum Qualitativen würden zusammengehen.“409 

Qualitative  Freiheit,  die  Erschaffung  einer  menschenwürdigen  Welt,  entspräche  dem 

Diktum sinnlicher Vernunft. Nicht Unmittelbarkeit, die falsche Aufhebung von Subjekt und 

Objekt  wäre  das  Ziel,  sondern  eine  neue  Art  und  Weise  der  Vermittlung.  Indem  die 

Subjekte einer zweiten Aufklärung auf sich selbst reflektieren könnte sich auch ihr Umgang 

mit der Welt der Objekte verändern. Die Welt des Subjekts - seine innere und äußere Natur, 

Gesellschaft,  andere  Menschen – wäre nicht  länger  vom Subjekt  getrenntes  Objekt  der 

Herrschaft, sondern mit diesem vermittelt.  „Vermittlung des Objekts besagt, daß es nicht  

statisch,  dogmatisch  hypostasiert  werden darf,  sondern  nur  in  seiner  Verflechtung  mit  

Subjektivität  zu  erkennen  sei;  Vermittlung  des  Subjekts,  daß es  ohne das  Moment  der  

Objektivität buchstäblich nichts wäre.“ 

Wahre Erkenntnis bestünde darin,  dass die Menschen sich als Subjekte der Objektivität 

erkennen,  die  sie  umgekehrt  zu  dem macht  was  sie  sind.  Eine  Gesellschaft  in  der  die 

408 Adorno, Negative Dialektik, S. 107.
409 Ebenda, S. 101.
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Menschen  dem realen  Schein  unterliegen  sie  seien  bloß  Objekte  der  Fetische,  ist  eine 

verkehrte Gesellschaft. Kurz benennt die gesellschaftliche Vermittlung als Herrschaft, die 

er mit Foucault als Netz der Macht begreift: „Die Herrschaft von Traditionen, Militär- und  

Polizeigewalt,  bürokratische  Repression,  ‚stummer  Zwang  der  Verhältnisse‘,  

Verdinglichung und Selbstverdinglichung, Selbstvergewaltigung und Selbstdisziplinierung,  

geschlechtliche  und rassistische  Unterdrückung und Selbstunterdrückung usw.  sind nur  

Erscheinungsformen ein- und derselben fetischistischen Bewusstseins-Konstitution, die ein  

Netzt von ‚Macht‘ und damit von Herrschaft über die Gesellschaft legt. Die ‚Macht‘ ist  

nichts anderes als das allgemeine, alles durchdringende Fluidum der Fetisch-Konstitution,  

die  innerlich  wie  äußerlich  immer  schon  vorgefundene  Erscheinungsform  der  eigenen  

Form-Unbewusstheit.“410

Die  Fetischkonstitution  der  Gesellschaft  ist  weder  durch  theoretische  Aufklärung  noch 

durch politische Praxis zu überwinden. Das kritische Bewusstsein einer Minderheit bleibt 

den sozialen Formen unterworfen, auch Gesellschaftskritiker brauchen Geld zum Leben. 

Politische  Eingriffe  wiederum  bewegen  sich  notwendig  innerhalb  dieser  Formen.  Die 

Trennlinie  zwischen Bewusstsein  und Sein,  Theorie  und Praxis  ist  selbst  fetischistisch. 

Fetischismus ist  „keine schlechte Denkgewohnheit,  die man heilen kann, indem man die  

falschen  Ideen  durch die  richtigen  ersetzt.  Es  reicht  genauso wenig,  die  Umstände  zu  

ändern, welche die falschen Ideen erzeugen“.411 

Was  bleibt  ist  die  Kritik  an  der  Fetisch-Gesellschaft,  die  auf  ihre  Abschaffung  zielt.  

Gegenstand dieser Kritik sind die Denkformen und Ideologien, die sie konstituieren. Auf 

dem Feld der Staatskritik  wäre die Identifikation mit dem Staat,  die bei Hegel bis zum 

Opfer  des  Individuums  reicht,  und  die  Verklärung  des  Staates  zur  Ordnungsmacht  zu 

bekämpfen. Weder ‚sind wir alle der Staat‘,  noch ist dieser als ‚Vater Staat‘ anzurufen. 

Kritik des Staates ist immer die Kritik des Staatsfetischs. 

Für  die  ISF  und  die  ideologiekritische  Wertkritik  ist  der  Staat,  im  Gegensatz  zur 

fundamentalen Wertkritik, nicht bloß der stabilisierende Pol des Kapitalverhältnis, sondern 

ebenso widersprüchlich  und selbst  Bestandteil  einer  Ökonomie,  die  Marx als  politische 

Ökonomie  bezeichnete.  „Der  Souverän  erscheint  als  doppelcharakterhaftes  Wesen,  

Gewaltstaat  einerseits,  Rechtsstaat  andererseits,  als  zwanghafte  Willkür  und  geordnete  

Freiheit, als Kaserne und Parlament, allgemeine Wehrpflicht und allgemeines Wahlrecht,  

Musterungsbefehl und Stimmzettel:  In diesem Labyrinth der Verdopplungen verhält sich  

410 Kurz, Blutige Vernunft, S. 206. 
411 Jappe, Die Abenteuer der Ware, S. 52.
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der Gewaltstaat  zum Rechtsstaat  wie die  Fabrikdespotie  zur Freiheit  von Angebot  und  

Nachfrage  auf  dem  Markt.  Der  Souverän  ist  daher  die  politische  Darstellung  des  

Kapitalverhältnisses  als  einem  ökonomischen,  das  Kapital  wiederum  die  ökonomische  

Darstellung  politischer  Zentralisation.“412 Die  von  Hegel  postulierte  und  von  Marx 

kritisierte Trennung von Staat und Kapital, Politik und Ökonomie, Recht und Gewalt ist 

somit  nicht  nur  dialektisch  im  Sinne  einer  Aufspaltung  und  der  Kurzschen 

Gleichursprünglichkeit, sondern auch die paradoxe Einheit der Herrschaft. Diese Einheit, 

welche die gesellschaftlichen Kategorien umfasst, ist die Gesellschaft selbst als von den 

Menschen über die Menschen eingesetzte und ausgeübte Gewalt. 

Für Kurz, der seine Kritik ausdrücklich in der Form der Theorie vorbringen will, ist jedoch 

eine Verbindung zu politischer Praxis denkbar, ihr  „Inhalt (...) kann nur die kategoriale  

Kritik  am  gesellschaftlichen  Formzusammenhang  des  modernen,  warenproduzierenden  

Systems sein. Nicht mehr der nationale Arbeiter- und Regulationsstaat ist ein historisches  

Ziel, sondern die Weltgesellschaft jenseits von ‚abstrakter Arbeit‘ und Geld, jenseits von  

Markt  und  Staat,  Ökonomie  und  Politik,  jenseits  des  geschlechtlichen  

Abspaltungsverhältnisses.  (...)  Eingeschlossen  in  eine  solche  Befreiungsbewegung  ist  

weiterhin  der  Kampf  um  systemimmanente  Gratifikationen,  um  Geld,  um  staatliche  

Transferleistungen,  und eine  Abwehr  aller  Zumutungen der  Krisenverwaltung.  (...)  Die  

Spannung zwischen diesen beiden Momenten muß ausgehalten werden.“413 

Die Verknüpfung von Theorie und Widerstand löst nicht die Frage nach dem Gegenstand 

der Kritik.  Die Herstellung unmittelbarer,  direkt kommunikativer Vergesellschaftung, ist 

mit  den  Ideen  Adornos  zu  kontrastieren,  die  auf  der  Verwirklichung  von  Subjektivität 

durch  die  Assoziation  der  Individuen  zum  gesellschaftlichen  Gesamtsubjekt  und  einer 

Vermittlung mit  Objektivität  beruhen, die  ihren Gegenständen gerecht  wird.  Auch nach 

Jappe darf Fetischkritik den uneingelösten Begriff von Gesellschaft nicht verloren geben. 

Daher „darf die Fetischismuskategorie nicht mit der (...) Kategorie der gesellschaftlichen  

Vermittlung oder der Frage nach dem Medium der gesellschaftlichen Synthese verwechselt  

werden.  Die  Vermittlung  ist  nicht  mit  dem  Fetischismus  gleichbedeutend,  so  wie  die  

Vergegenständlichung  nicht  gleichbedeutend  ist  mit  Entfremdung.  Die  Kritik  am  

Fetischismus ist keine Kritik an der Vermittlung als solcher im Namen einer imaginären  

Unmittelbarkeit, sondern eine Kritik der trügerischen Vermittlungen.“414

412 ISF, Der Theoretiker ist der Wert, S. 108.
413 Kurz, Das Weltkapital, S. 472.
414 Jappe, Die Abenteuer der Ware, S. 202.
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7. Beschluss

Zur  Bedeutung  „der  fundamentalen  Wertkritik  von  Robert  Kurz“ führt  der  Wiener 

Politikwissenschaftler Dr. Stephan Grigat aus, dieser habe „es seit Ende der 1980er Jahre  

geschafft  (...),  eine sowohl akademische als auch politische Debatte über die Marxsche  

Fetischkritik,  ihre  gesellschaftspolitischen  Implikationen  und  ihre  Bedeutung  für  eine  

emanzipative Praxis in Gang zu setzen.“415 Ein entscheidender Schritt liegt dabei in der 

Abwendung  von  der  marxistischen  Klassentheorie,  welche  den  real  existierenden 

Staatssozialismus entweder rechtfertigte oder als unvollendeten Sozialismus bezeichnete. 

Die Klassifizierung  des  Staatssozialismus  als  Modell  nachholender  Modernisierung,  die 

bereits in den Schriften Max Horkheimers zum autoritären Staat angelegt war, beseitigte 

einigen ideologischen Ballast unter dem andere an Marx anknüpfende Theorien kränkeln. 

Durch die Kritik der kapitalistischen Kategorien von Wert, Ware,  abstrakter Arbeit  und 

Geld,  die  zugleich  als  historische  Phänomene  wie  Bestandteile  einer  gesellschaftlichen 

Meta-Struktur ausgewiesen werden, ist eine Kapitalismuskritik jenseits der Klassentheorie 

möglich. Der wertkritische Begriff subjektloser Herrschaft ermöglicht eine differenzierte 

Auseinandersetzung  zwischen  poststrukturalistischen  und  postmarxistischen  Ansätzen. 

Diese wäre, vor allem durch vergleichende Studien, im Einzelnen noch zu leisten. 

Mit  der  Schwerpunktsetzung  auf  die  Fetischkritik  unternimmt  Robert  Kurz  den 

interessanten  Versuch  einer  Gesellschaftstheorie  jenseits  von  subjektivistisch-

soziologischen  Handlungstheorien  und objektivistisch-strukturalistischen  Systemtheorien. 

Mit Marx gilt es festzuhalten:  „Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie  

machen  sie  nicht  aus  freien  Stücken,  nicht  unter  selbst  gewählten,  sondern  unter  

unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen.“416 

Im Anschluss  an  die  kritische  Theorie  Adornos  wird  die  moderne  Gesellschaft  in  der 

wertkritischen Theorie als Ensemble alles umfassender Fetischverhältnisse kritisiert. Den 

Menschen tritt die von ihnen selbst konstituierte Gesellschaft als fremde Macht, als ihnen 

scheinbar äußerliche Struktur entgegen, welche die Individuen bis hinein in ihre psychische 

Verfasstheit prägt. Sie sind sich ihrer eigenen Subjektform ebensowenig bewusst wie sie 

die gegebene gesellschaftliche Objektivität als ihr Produkt erkennen. Durch die These von 

415 Grigat, Fetisch und Freiheit, S. 206.
416 Marx, Karl, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, in: MEW 8, Berlin 1960, S. 115.
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der Geschichte als Geschichte von Fetischverhältnissen und das Abspaltungstheorem als 

Formprinzip der Moderne werden weitere Felder für eingehendere Forschungen eröffnet. 

Als  umstrittenster  Kern  der  fundamentalen  Wertkritik  ist  ihre  Krisentheorie  anzusehen. 

Diese überschreitet die Grenze zwischen der Kritik, an Vergangenheit wie Gegenwart, und 

einer  erst  zu  verifizierenden  Theorie,  indem sie  aus  den  logischen  Widersprüchen  des 

Kapitalismus eine Prognose für die Zukunft ableitet und fatalistisch zuspitzt. „Die negativ  

globalisierte  Menschheit  ist  an  die  Grenze  objektivierter  Fetischverhältnisse  überhaupt  

gestoßen; sie kann sich nur noch entweder von der blinden Objektivierung irrationaler  

Medien (Religion, Herrschaft, Geld, Staat) überhaupt befreien oder sie muss zusammen mit  

der höchstentwickelten Fetischform des Kapitalverhältnis untergehen.“417 An dieser Stelle 

schleicht sich eine Trennung von gesellschaftlichem Wesen und dessen Erscheinungen ein, 

die  durch  den  Begriff  des  Fetischismus  überwunden  sein  sollte.  Statt  dessen  werden 

empirische Daten gesammelt, die das Verlöschen der objektiven Gedankenformen belegen 

sollen. Anstatt die Gesellschaft  tatsächlich als Summe ihrer falschen Vorstellungen über 

sich  zu  kritisieren,  wird  die  Ebene  eines  Eigentlichen  eingeführt,  das  von  den 

Realkategorien  überformt  würde.  Die  ISF  hält  aus  Perspektive  der  ideologiekritischen 

Wertkritik dagegen, dass „der Materialismus seit Marx kein Ursprüngliches mehr [kennt],  

aus dem zu deduzieren wäre, sondern einzig und allein die antagonistische, die paradoxe  

Gesellschaft, das heißt die Gesellschaft als totales Kapitalverhältnis"418. 

Die Fetische an ihrer eigenen Logik eingehen zu lassen reproduziert  hingegen noch die 

Vorstellung,  es  handele  sich  tatsächlich  um  eigenständige  Wesenheiten  und  nicht  um 

Denkformen der vergesellschafteten Menschen. 

Richtig ist, dass die Herrschaft des Fetischismus zwar menschliches Leid hervorbringt, aus 

diesem  Sachverhalt  aber  nicht  auf  das  Entstehen  kritischen  Bewusstseins  geschlossen 

werden kann. Gäbe es einen Grad der systemischen Zumutungen, der die Menschen zur 

Revolution  treibt,  dann  hätte  dieser  Kairos  der  Revolution schon  bei  der  blutigen 

Durchsetzung  von  Staat  und  Kapital,  spätestens  aber  mit  der  nationalsozialistischen 

Barbarei erreicht werden müssen. Den fetischistischen Geist der Gesellschaft auszutreiben 

setzt vielmehr die Selbstreflexion der Vergesellschafteten voraus, die sich selbst als Träger 

dieser Gesellschaft abschaffen wollen. Das voluntaristische Moment einer revolutionären 

Subjektivität bleibt bei Kurz gegenüber der nicht beweisbaren, als objektiv behaupteten, 

Krisentendenz  sekundär.  Sicherlich  sieht  die  fundamentale  Wertkritik  die  Gefahr  einer 

417 Kurz, Weltordnungskrieg, S. 288.
418 ISF, Der Theoretiker ist der Wert, S. 36.
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ideologischen – sexistischen, rassistischen, gewaltförmigen und wahnhaft antisemitischen – 

Reaktion auf die gesellschaftliche Krise und beschwört die Notwendigkeit der Umwälzung. 

„Revolutionäre Situation ist [aber], sagt Lenin (wo er Recht hat, hat er recht), wenn die  

Herrschenden nicht mehr herrschen können und die Beherrschten nicht mehr beherrscht  

werden wollen.“419 In diesem Sinne würde nicht aus der erklärenden und voraussagenden 

Theorie  irgendwann  Einsicht  und  emanzipatorische  Praxis  werden,  sondern  die 

Gesellschaftskritik selbst hätte zur Krise des Systems und seiner Überwindung beizutragen. 

Als Beleg einer möglichen Befreiung kann letztlich nur die Befreiung selbst taugen, die den 

Fetischcharakter  der  Gesellschaft  praktisch  widerlegt.  Ganz  im  Sinne  des  Anarchisten 

Bakunin:  „Wenn Gott existiert ist der Mensch nicht frei. Der Mensch soll aber frei sein.  

Folglich  existiert  Gott  nicht.“420 Zu  ersetzten  wäre  in  diesem  Satz  bloß  ‚Gott‘  durch 

‚Fetisch‘.

In Bezug auf  die  Frage nach dem Staatsfetisch  ist  zunächst  festzuhalten,  dass  sich die 

fundamentale Wertkritik schlüssig vom marxistischen Etatismus distanziert. Das Theorem 

des Klassenstaates als Ausdruck einer Klassengesellschaft wird durch den Staatsfetisch als 

Bestandteil einer Fetischgesellschaft ersetzt. Die Begriffe des Rechts-, Steuer-, Sozial- bzw. 

Regulations-  und  Kriegsstaates  werden  von  der  Wertkritik  aufgenommen  und  ihre 

historischen Entwicklung vom absolutistischen Staat zum Nationalstaat eingebettet. Auch 

werden sie untereinander und in Verknüpfung mit dem Kapital in Konstellation gesetzt. 

Diese wiederum wird gespiegelt  am eigenen  Krisentheorem und erweitert  sich  um das 

Begriffsfeld  des  Not-,  Krisen-  und  Disziplinarstaates,  sowie  um  den  ideellen 

Gesamtimperialismus  der  NATO-Staaten  im  Weltordnungskrieg.  Die  auf  den  Staat 

gemünzte Krisentendenz des Staatsverfalls ist auch in der Politikwissenschaft als Theorie 

der ‚failed states‘ bekannt. Vor allem bezüglich der Staatszerfallthese schlägt aber auch das 

marxistische Erbe der Wertkritik durch, da das Ende staatlicher Souveränität  über weite 

Strecken aus der Krise des Weltkapitals abgeleitet  wird. An diesem Punkt wäre weitere 

Arbeit  am  Staatsbegriff  der  Wertkritik  zu  leisten,  der  hinsichtlich  eines  größeren 

Eigengewichts von Staatlichkeit  zu erweitern ist.  Selbst wenn das Gewaltmonopol,  eine 

Minimalbestimmung  moderner  Staatlichkeit,  erst  auf  dem  Niveau  des  Steuerstaates 

historisch entstand, bedeutet  das nicht,  dass der Staat den Kapitalismus nicht überleben 

könnte, statt in der prophezeiten Endkrise zugunsten der Anomie abzusterben.

419 ISF, Der Theoretiker ist der Wert, S. 114.
420 Bakunin, Gott und der Staat, S. 51.
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Das  Verhältnis  von  Staats-  und  Abspaltungskritik  ist  der  Wertkritik  als  weitere 

Ungeklärtheit  anzukreiden  bzw.  als  künftiger  Bauabschnitt  ihres  Theoriegebäudes 

anzuraten. Eine Auseinandersetzung mit feministischer Staatskritik ist geboten. Vor allem 

einzelne Momente von Staatlichkeit werden bei Kurz, zum Teil unter Rückgriff auf Marx, 

die  Kritische  Theorie  und  andere  Theoretiker,  in  Beziehung  zu  den  Momenten  des 

Kapitalfetischs  gesetzt.  Paschukanis’  Theorie  über  den  Warentausch,  Rechtsstaat  und 

Rechtsfetisch wäre für eine genauere Untersuchung zum Begriff des Staatsfetischs ebenso 

aufzugreifen wie Hirschs Theorie zum Regulationsstaat, zu Verwertungsbedingungen und 

zum Politikfetisch. 

Zur Identifikation mit dem Nationalstaat und zur unmittelbaren Gewalt durch den Staat, vor 

allem  als  Kriegsstaat  und  Gewaltstaat  des  Ausnahmezustandes,  müssen  theoretische 

Brücken  zur  Fetischkritik  erst  noch  geschlagen  werden.  Auch  der  Prozess  historischer 

Staatsbildung als Zentralisierung und Durchstaatlichung der Gesellschaft, für die sowohl im 

Anarchismus  als  auch  bei  Foucault  wertvolle  Anregungen  zu  finden  sind,  muß  näher 

beleuchtet  werden.  Zuletzt  sei  an  dieser  Stelle  auch  die  komplizierte  Frage  nach  dem 

nationalsozialistischen Staat bzw. dem deutschen Unstaat noch einmal erwähnt, wobei in 

Hinblick  auf  eine  kritische  Theorie  des  Staates  auch  die  Ansätze  Neumanns  mit  dem 

aktuellen Stand der Geschichtswissenschaft abgeglichen werden sollten.

Um den  Staat,  als  komplexes,  mehrdimensionales  Phänomen  nicht  einfach  unter  einen 

gesamtgesellschaftlichen Fetischismus zu subsumieren, oder ihn durch seine Verknüpfung 

mit  dem  Kapital  als  sekundäres  Fetischverhältnis  einzuführen,  müssen  die  einzelnen 

Aspekte von Staatlichkeit hinsichtlich ihrer Bedeutung untersucht werden. 

Auch  Marx  unterschied  schließlich  zwischen  einem  Waren-,  Zins-,  Geld-  und 

Kapitalfetisch und legte somit ein Musterbeispiel von Fetischkritik vor, an dem sich eine 

kritische Theorie des Staates als Fetisch zu messen hätte. Die Auseinandersetzung mit dem 

Werk  von  Robert  Kurz,  und  darüber  mit  einem  gewichtigen  Teil  der  wertkritischen 

Theoriebildung,  liefert  in  diesem  Zusammenhang  weniger  abschließende  Antworten, 

sondern  vielmehr  einige  Anknüpfungs-  und  Abstoßungspunkte  und  vor  allem  bessere 

Fragen.

Darüber hinaus sind weitere Überlegungen zum Fetischcharakter des Staates in künftige 

Studien einzubeziehen. Grigat nennt in diesem Zusammenhang u.a. die Werke von Karl 

Marx,  Leo Trotzki,  Eugen Paschukanis,  Georg Lukács,  Antonio Gramsci,  Guy Debord, 
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Bernhard Blanke,  Joachim Hirsch,  John Holloway und Antonio Negri,  die  sich mit  der 

Frage des Staatsfetischs beschäftigen, aber von Kurz kaum bis gar nicht rezipiert werden.421 

Besondere  Bedeutung  kommt  dem  wertkritischen  Begriff  der  Befreiung  zu  wie  er  in 

Kapitel  6  entwickelt  wurde.  Für  Kurz  besteht  der  vorgeschichtliche  Prozess  der 

Menschwerdung  darin,  dass  der  Mensch  mehr  und  mehr  zum  Subjekt  wird,  die 

Erscheinungen der ersten Natur zu Objekten seines Willens macht. Erst durch die Trennung 

von Subjekt und Objekt aus der Einheit der ersten Natur, in welcher die Tiere leben, wird 

Freiheit  denkbar.  In  diesem Sinne  heißt  es  bei  Adorno  und  Horkheimer:  „Seit  je  hat  

Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel  verfolgt,  von den  

Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen.“422 In diesem ersten Satz 

aus der Dialektik der Aufklärung erscheint Herrschaft als Überwindung der Furcht. Durch 

die Beherrschung der objektiven Welt erhebt sich der Mensch zum handelnden Subjekt: 

„Der Verstand, der den Aberglauben besiegt, soll über die entzauberte Natur gebieten.“423 

Schon  diesen  Ausführungen  zum  Programm  der  Aufklärung  stellen  Adorno  und 

Horkheimer ein großes ‚Aber‘ entgegen, denn  „die vollends aufgeklärte Welt strahlt im  

Zeichen triumphalen Unheils.“424 

Im  amerikanischen  Exil  konnten  sie  das  Scheitern  von  Aufklärung  und  revolutionärer 

Hoffnung  in  Form  des  Nationalsozialismus  beobachten.  Bezeichnenderweise  in  dem 

Abschnitt „Elemente des Antisemitismus“ greifen sie den Marxschen Begriff der zweiten, 

gesellschaftlichen Natur auf. 

„Die Gesellschaft setzt die drohende Natur fort als den dauernden, organisierten Zwang,  

der, in den Individuen als konsequente Selbsterhaltung sich reproduzierend, auf die Natur  

zurückschlägt  als  gesellschaftliche  Herrschaft  über  die  Natur.“425 Die Gesellschaft,  der 

Fluchtweg des Subjekts aus der ersten Natur, wandelt sich in die Sackgasse der zweiten 

Natur,  die  den  Menschen  zum  Objekt  degradiert,  dem  sie  als  automatisches  Subjekt 

entgegentritt. Der ersten Trennung von Subjekt und Objekt, dem Erwachen der Menschheit, 

entspringt  der  Fetischismus,  der  gesellschaftliche  Halbschlaf.  Die  Vermittlung  ist 

Herrschaft: Die Herrschaft der vergesellschafteten Menschen über die erste  Natur, die zum 

Rohstoff wird, und die Herrschaft der zweiten Natur über die Menschen, die zu Arbeitskraft 

421 Grigat, Fetisch und Freiheit, S. 239 ff.
422 Adorno und Horkheimer, Die Dialektik der Aufklärung, S. 9.
423 Ebenda, S. 10.
424 Ebenda, S. 9.
425 Ebenda, S. 190.
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werden.  Wie  gesagt  will  Kurz  die  zweite  Natur  überwinden,  indem  menschliche 

Subjektivität  und gesellschaftliche  Objektivität  im Kommunismus  der  Räte  aufgehoben 

werden. 

Allein die Notwendigkeit, sowohl die äußere als auch die innere erste Natur weiterhin als 

Gattung anwenden zu können, verweist zurück auf die Dialektik von Subjekt und Objekt. 

Mit Jappe wäre der Kurzschen Unmittelbarkeit eine andere Vermittlung entgegenzuhalten, 

eine Vermittlung jenseits der Herrschaft. Schon der Kantsche kategorische Imperativ zielte 

darauf ab, dass der Mensch dem Menschen nie nur Mittel, sondern immer auch Zweck sei. 

In dem ‚auch‘ liegt jedoch die Möglichkeit der Menschen, sich zueinander gegenseitig als 

Mittel  der  gesamtgesellschaftlichen  Reproduktion  zu  verhalten.  Marx‘  Bestimmung  des 

Kommunismus -  „Jeder nach seinen Fähigkeiten,  jedem nach seinen Bedürfnissen“426 - 

bedeutet keineswegs jeder Einzelne hätte sich alleine um seine Bedürfnisse zu kümmern. 

Der  Gegensatz  zur  unbewusst  über  die  Fetische  vermittelten  Gesellschaft,  die  den 

Bedürfnissen und dem Glück der Menschen nicht gerecht wird, wäre nicht die vollständig 

bewusste und vermittlungslose Gesellschaft, sondern eine vermittelte Vergesellschaftung, 

die den Bedürfnissen und dem Glück der Menschen entspricht.  Die freie Assoziation des 

Kommunismus darf nicht hinter die Freiheit im Kapitalismus zurückfallen. Daraus folgt, 

dass  „Vermittlung  zu  erhalten  wäre,  die  durch  Arbeitsteilung  möglich  geworden  ist.  

Kommunismus, soll er freie Assoziation und nicht erzwungene Regression sein, setzt die  

Vereinzelung und Differenziertheit voraus, die im Negativen jeweils erreicht wurde.“427 

Bürgerliche  und  marxistische  Freiheitstheorien  beschrieben  die  Freiheit  stets  vom 

Standpunkt des Subjekts aus. Die Bürger sollten in der Demokratie zum Subjekt werden, 

den Staat selbst gestalten, die Arbeiter sollten in den besseren Spielarten des Sozialismus, 

vor allem im Anarchismus und Rätekommunismus, zum Subjekt der Gesellschaft werden, 

die eigenen Lebensverhältnisse selbst verwalten. Auch der Rätegedanke der fundamentalen 

Wertkritik verbleibt innerhalb dieser Tradition. Vor diesem Hintergrund argumentiert Kurz 

für  die  Überwindung  der  zweiten  Natur  zugunsten  der  direkten  Kommunikation  und 

beratenden  Unmittelbarkeit.  Ein  angemessener  Begriff  von  Befreiung  hätte  jedoch  die 

Freiheitspotentiale  des  Fetischismus,  die  Marx  als  den  Fortschritt  von  persönlicher  zu 

gesellschaftlicher Abhängigkeit fasste, in sich aufzuheben.

In diesem Sinne wäre Befreiung als Übergang in eine neue dritte Natur zu denken. 

426 Marx, Karl, Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei, in: Marx Engels, Ausgewählte 
Werke, Band IV, Berlin 1971, S. 389.
427 Scheit, Gerhard, Suicide attack – Zur Kritik der politischen Gewalt, Freiburg 2004, S. 37.
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Diese  müsste  zwar  von  den  assoziierten  Individuen,  als  Adornos  gesellschaftliches 

Gesamtsubjekt,  bewusst eingerichtet  werden, hätte  aber neue institutionelle  Formen von 

Verdinglichung und Vermittlung auszubilden. Anders als die unbewusst entstandene zweite 

Natur wäre die bewusst eingerichtete dritte Natur nicht verselbständigt, sondern weiterhin 

veränderbar, z.B. auch durch rätedemokratische Instanzen. 

Mit der Verwirklichung menschlicher Subjektivität, der die Individuen nicht nur Objekte 

sind,  wäre  auch  der  Umgang  mit  der  ersten  Natur,  sowohl  äußerer  Umwelt  als  auch 

menschlicher Leiblichkeit,  qualitativ veränderbar.  Die Trennung von erster Natur als  zu 

beherrschende Welt der Objekte und zweiter Natur als herrschende Gesellschaft, die auch 

über ihre Subjekte herrscht, könnte mit der dritten Natur aufgehoben werden. 

Die entlastende Funktion gesellschaftlicher Objektivität wäre beizubehalten, die ordnende 

Rolle des verselbständigten automatischen Subjekts wiche neuen automatischen Objekten 

einer künftigen gesellschaftlichen Ordnung. Solche Modi einer neuen Vergesellschaftung 

sind nur durch die Kritik der Gesellschaft zu bestimmen. Die Selbstbewegung des Geldes 

als Geldfetisch ist z.B. abzuschaffen, seine Funktion als gesellschaftliche Vermittlung, die 

den freien Einzelnen gegenüber gleichgültig ist, wäre in anderer Gestalt aufzuheben. 

Es gibt durchaus Anknüpfungspunkte und Spuren, die zu einer Konstellation der dritten 

Natur  verdichtet  werden  könnten.  Diese  finden  sich  z.B.  bei  den  utopischen 

Frühsozialisten,  die  neben  den  schottischen  Ökonomen  und  Hegel  den  dritten 

Ausgangspunkt der Marxschen Theorie bilden. 

Vor allem Charles Fouriers (1772–1837), dessen Hauptwerk „Theorie der vier Bewegungen 

und  der  allgemeinen  Bestimmungen“  1966  von  Adorno  wieder  herausgegeben  wurde, 

beschreibt Emanzipation als Umwandlung der Natur durch eine verwandelte Gesellschaft. 

Seine  Theorie  fällt  aus  dem Rahmen  klassischer  Modernisierungstheorien,  die  von der 

Aufklärung bis in den Marxismus hinein stets die Befreiung von den Zwängen der ersten 

Natur in den Mittelpunkt stellten. Fouriers Modell einer anderen Gesellschaft, die dennoch 

nicht  auf  dem  permanenten  Tun  der  Selbstverwaltung  sondern  ihrer  vernünftigen 

Einrichtung beruht, ist zweifellos utopisch. Die angestrebte Gleichzeitigkeit, mit der sich 

das Verhalten der Menschen untereinander und zur (ersten) Natur ändern müsse, verweist 

auf den Gedanken der dritten Natur, der auch in Adornos Versöhnung von Subjekt und 

Objekt aufscheint. Fouriers Theorie  „entspringt einem einzigen Prinzip: der Behauptung,  

daß das menschliche Glück nicht nur möglich, sondern als Bestimmung des Menschen im  

Plan der Schöpfung selbst vorgesehen sei. (...) Das Glück in seiner Einheit hat nach seiner  
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subjektiven  Seite  hin  die  Form der  ‚attractions‘,  die  hier  mit  Leidenschaften  übersetzt  

werden müssen, und nach seiner objektiven Seite die der Bestimmung.“428 

Fourier macht also die unmittelbare Anziehung zwischen den Menschen, die sich auch in 

Marx‘  freier  Assoziation,  Adornos  versöhnter  Vielfalt  und  der  Kurzschen  direkten 

Kommunikation  findet,  zur  einen  Seite  der  Emanzipation,  der  des  gesellschaftlichen 

Gesamtsubjekts, dem gleichwohl erst eine vernünftige Einrichtung der Welt entspräche. In 

seiner  Kritik  behauptet  er  „die  Feindseligkeit  oder  zumindest  Gleichgültigkeit  vieler  

Naturdinge gegenüber dem Menschen erkläre sich daraus, daß der Kosmos vom Zustand  

der sozialen Welt abhängig sei.“429 Im Unterschied zur beschreibenden Soziologie, welche 

die  Entwicklung  der  gesellschaftlichen  zweiten  Natur  als  Notwendigkeit  aus  der  ersten 

Natur  ableitet,  betrachtet  Fourier  die  unbefriedete  Welt  als  Produkt  der 

Konkurrenzgesellschaft. 

Was zu Fouriers Zeiten absurd geklungen haben mag wird heute zunehmend realistischer: 

Die  klimatische  Veränderung  der  ersten  Natur  ist  eine  Folge  der  kapitalistischen 

Vergesellschaftung, Ausdruck des Gegensatzes von Ökologie und Ökonomie. Eine andere 

Gesellschaft wiederum würde eine andere Natur schaffen, um erste Natur, Individuum und 

zweite Natur neu miteinander zu vermitteln.

Fourier stützt die Möglichkeit seiner Utopie mit dem Vertrauen auf die Vernunft Gottes, 

der aber für ihn kein eigenwilliges Wesen, kein Fetisch, sondern Diener der Menschheit ist. 

Entscheidend ist Fouriers Übergang von einem Fortschrittsmodell, welches nicht die erste 

Natur als  zu Unterwerfende diffamiert  und die  Herrschaft  der zweiten Natur  affirmiert. 

„Die  Utopie  Fouriers  überschreitet  so  in  interessanter  Folgerichtigkeit  die  Schranken  

einer  bloß  sozialen  und  kulturellen  Utopie,  sie  wird  zur  kosmologischen  Utopie,  zum  

Traum vom ‚All, wie es sein soll‘“, wobei weder die Menschheit die Welt, noch der Staat 

die Menschen beherrschen soll, sondern eine Umwandlung von erster und zweiter Natur 

angestrebt wird bis „auch der Ozean, den heute ein für uns unnützes Salzwasser füllt, (...)  

in eine Flüssigkeit umgewandelt sein (wird), die lieblicher schmecken wird als Limonade.“
430 Der  Unterschied  zwischen  Fouriers  Machbarkeitsträumen  und  kapitalistischen 

Allmachtsphantasien liegt darin, dass nicht die an der Verwertung des Werts ausgerichtete 

Konkurrenzgesellschaft  sondern  die  in  harmonischer  Ordnung  lebende  Menschheit  die 

428 Lenk, Elisabeth, Einleitung zur deutschen Ausgabe der Theorie der vier Bewegungen von Charles 
Fourier, in: Adorno, Theodor W. (Hrsg.), Charles Fourier, Die Theorie der vier Bewegungen und der 
allgemeinen Bestimmungen, Frankfurt a.M., 1966, S. 8.
429 Ebenda, S. 17.
430 Schmitt, Eugen Heinrich, Der Idealstaat, Berlin 1904, S. 138 f.
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Friedbarmachung der  ersten  und zweiten  Natur  durchführen  und damit  die  dritte  Natur 

erzeugen kann. Als Makel der Menschheit begreift Fourier, dass die Menschen  „nicht –  

wie Die Moralisten glauben - zu viel, sondern zu wenig zu verlangen.“431 So wie er also von 

den subjektiven Begierden der Individuen ausgeht, ist doch „das wirkliche Glück für ihn  

etwas Objektives. Es wird die richtig konstruierte Gesellschaft wie eine Aura umgeben, so  

wie der ‚Charme‘ das gar nicht ausbleibende Resultat eines gelungenen Kunstwerks ist.“432 

Das  individuelle  Glück,  als  Kennzeichen  einer  versöhnten  dritten  Natur,  bestimmt  die 

bessere  Gesellschaft  nicht  wie  Robert  Kurz  als  ‚Gesellschaft  zum  Selbermachen‘,  als 

permanente  Selbstverwaltung  der  Räte,  sondern  als  gelungene  Vermittlung  von 

Notwendigkeit  und  Freiheit,  Objektivität  und  Subjektivität.  In  diesem Sinne  beschreibt 

auch Adorno das Ziel der Emanzipation nicht als permanente Revolution, sondern damit 

„auf dem Wasser [zu] liegen und friedlich in den Himmel zu schauen.“433 Voraussetzung 

und Ausgangspunkt dieser Überlegungen bleibt die Kritik der zu überwindenden Fetische, 

die von Marx begonnen, von Adorno weitergeführt und von Kurz erneut zur Diskussion 

gestellt wurde. 

Ihre Grundlage ist im Besonderen in dem Leid zu suchen, welches den Individuen in der 

durch  Herrschaft  vermittelten  Gesellschaft  widerfährt,  im  Allgemeinen  in  dem 

aufklärerischen Anspruch, dass Erkenntnis- und Gesellschaftskritik eins sind, die Fetische 

sich aber der vernünftigen, logischen Erkenntnis entziehen und „das, was nach Maßgabe  

der  Logik  von  Menschen  nicht  begriffen  werden  kann,  sie  gefälligst  auch  nicht  zu  

beherrschen hat.“434

431 Lenk, Einleitung zur deutschen Ausgabe der Theorie der vier Bewegungen von Charles Fourier, S. 38.
432 Lenk, Einleitung zur deutschen Ausgabe der Theorie der vier Bewegungen von Charles Fourier, S. 34.
433 Adorno, Theodor W., Minima Moralia, Frankfurt a.M. 1993, S. 208.
434 ISF, Der Theoretiker ist der Wert, S. 113.
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