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Karl Marx: Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis
Eine Ware scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding. Ihre Analyse
ergibt, daß sie ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und
theologischer Mucken. Soweit sie Gebrauchswert, ist nichts Mysteriöses an ihr, ob ich sie nun
unter dem Gesichtspunkt betrachte, daß sie durch ihre Eigenschaften menschliche Bedürfnisse
befriedigt oder diese Eigenschaften erst als Produkt menschlicher Arbeit erhält. Es ist
sinnenklar, daß der Mensch durch seine Tätigkeit die Formen der Naturstoffe in einer ihm
nützliche Weise verändert. Die Form des Holzes z.B. wird verändert, wenn man aus ihm
einen Tisch macht. Nichtsdestoweniger bleibt der Tisch Holz, ein ordinäres sinnliches Ding.
Aber sobald er als Ware auftritt, verwandelt er sich in ein sinnlich übersinnliches Ding. Er
steht nicht nur mit seinen Füßen auf dem Boden, sondern er stellt sich allen andren Waren
gegenüber auf den Kopf und entwickelt aus seinem Holzkopf Grillen, viel wunderlicher, als
wenn er aus freien Stücken zu tanzen begänne.
Der mystische Charakter der Ware entspringt also nicht aus ihrem Gebrauchswert. Er
entspringt ebensowenig aus dem Inhalt der Wertbestimmungen. Denn erstens, wie
verschieden die nützlichen Arbeiten oder produktiven Tätigkeiten sein mögen, es ist eine
physiologische Wahrheit, daß sie Funktionen des menschlichen Organismus sind und daß jede
solche Funktion, welches immer ihr Inhalt und ihre Form, wesentlich Verausgabung von
menschlichem Hirn, Nerv, Muskel, Sinnesorgan usw. ist. Was zweitens der Bestimmung der
Wertgröße zugrunde liegt, die Zeitdauer jener Verausgabung oder die Quantität der Arbeit, so
ist die Quantität sogar sinnfällig von der Qualität der Arbeit unterscheidbar. In allen
Zuständen mußte die Arbeitszeit, welche die Produktion der Lebensmittel kostet, den
Menschen interessieren, obgleich nicht gleichmäßig auf verschiedenen Entwicklungsstufen.
Endlich, sobald die Menschen in irgendeiner Weise füreinander arbeiten, erhält ihre Arbeit
auch eine gesellschaftliche Form.
Woher entspringt also der rätselhafte Charakter des Arbeitsprodukts, sobald es Warenform
annimmt? Offenbar aus dieser Form selbst. Die Gleichheit der menschlichen Arbeiten erhält
die sachliche Form der gleichen Wertgegenständlichkeit der Arbeitsprodukte, das Maß der
Verausgabung menschlicher Arbeitskraft durch ihre Zeitdauer erhält die Form der Wertgröße
der Arbeitsprodukte, endlich die Verhältnisse der Produzenten, worin jene gesellschaftlichen
Bestimmungen ihrer Arbeiten betätigt werden, erhalten die Form eines gesellschaftlichen
Verhältnisses der Arbeitsprodukte.
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. Durch dies Quidproquo
werden die Arbeitsprodukte Waren, sinnlich übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge. So
stellt sich der Lichteindruck eines Dings auf den Sehnerv nicht als subjektiver Reiz des
Sehnervs selbst, sondern als gegenständliche Form eines Dings außerhalb des Auges dar.
Aber beim Sehen wird wirklich Licht von einem Ding, dem äußeren Gegenstand, auf ein
andres Ding, das Auge, geworfen. Es ist ein physisches Verhältnis zwischen physischen
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Dingen. Dagegen hat die Warenform und das Wertverhältnis der Arbeitsprodukte, worin sie
sich darstellt, mit ihrer physischen Natur und den daraus entspringenden dinglichen
Beziehungen absolut nichts zu schaffen. Es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis
der Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses
von Dingen annimmt. Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der
religiösen Welt flüchten. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eignem
Leben begabte, untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende selbständige
Gestalten. So in der Warenwelt die Produkte der menschlichen Hand. Dies nenne ich den
Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden, und
der daher von der Warenproduktion unzertrennlich ist.
Dieser Fetischcharakter der Warenwelt entspringt, wie die vorhergehende Analyse bereits
gezeigt hat, aus dem eigentümlichen gesellschaftlichen Charakter der Arbeit, welche Waren
produziert.
Gebrauchsgegenstände werden überhaupt nur Waren, weil sie Produkte voneinander
unabhängig betriebner Privatarbeiten sind. Der Komplex dieser Privatarbeiten bildet die
gesellschaftliche Gesamtarbeit. Da die Produzenten erst in gesellschaftlichen Kontakt treten
durch den Austausch ihrer Arbeitsprodukte, erscheinen auch die spezifisch gesellschaftlichen
Charaktere ihrer Privatarbeiten erst innerhalb dieses Austausches. Oder die Privatarbeiten
betätigen sich in der Tat erst als Glieder der gesellschaftlichen Gesamtarbeit durch die
Beziehungen, worin der Austausch die Arbeitsprodukte und vermittelst derselben die
Produzenten versetzt. Den letzteren erscheinen daher die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer
Privatarbeiten als das, was sie sind, d.h. nicht als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse
der Personen in ihren Arbeiten selbst, sondern vielmehr als sachliche Verhältnisse der
Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen.
Erst innerhalb ihres Austauschs erhalten die Arbeitsprodukte eine von ihrer sinnlich
verschiednen
Gebrauchsgegenständlichkeit
getrennte,
gesellschaftlich
gleiche
Wertgegenständlichkeit. Diese Spaltung des Arbeitsprodukts in nützliches Ding und Wertding
betätigt sich nur praktisch, sobald der Austausch bereits hinreichende Ausdehnung und
Wichtigkeit gewonnen hat, damit nützliche Dinge für den Austausch produziert werden, der
Wertcharakter der Sachen also schon bei ihrer Produktion selbst in Betracht kommt. Von
diesem Augenblick erhalten die Privatarbeiten der Produzenten tatsächlich einen doppelten
gesellschaftlichen Charakter. Sie müssen einerseits als bestimmte nützliche Arbeiten ein
bestimmtes gesellschaftliches Bedürfnis befriedigen und sich so als Glieder der Gesamtarbeit,
des naturwüchsigen Systems der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit, bewähren. Sie
befriedigen andrerseits nur die mannigfache Bedürfnisse ihrer eignen Produzenten, sofern
jede besondre nützliche Privatarbeit mit jeder andren nützlichen Art Privatarbeit austauschbar
ist, also ihr gleichgilt. Die Gleichheit toto coelo <völlig> verschiedner Arbeiten kann nur in
einer Abstraktion von ihrer wirklichen Ungleichheit bestehn, in der Reduktion auf den
gemeinsamen Charakter, den sie als Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, abstrakt
menschliche Arbeit, besitzen. Das Gehirn der Privatproduzenten spiegelt diesen doppelten
gesellschaftlichen Charakter ihrer Privatarbeiten nur wider in den Formen, welche im
praktischen Verkehr, im Produktenaustausch erscheinen - den gesellschaftlich nützlichen
Charakter ihrer Privatarbeiten also in der Form, daß das Arbeitsprodukt nützlich sein muß,
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und zwar für andre - den gesellschaftlichen Charakter der Gleichheit der verschiedenartigen
Arbeiten in der Form des gemeinsamen Wertcharakters dieser materiell verschiednen Dinge,
der Arbeitsprodukte.
Die Menschen beziehen also ihre Arbeitsprodukte nicht aufeinander als Werte, weil diese
Sachen ihnen als bloß sachliche Hüllen gleichartig menschlicher Arbeit gelten. Umgekehrt.
Indem sie ihre verschiedenartigen Produkte einander im Austausch als Werte gleichsetzen,
setzen sie ihre verschiednen Arbeiten einander als menschliche Arbeit gleich. Sie wissen das
nicht, aber sie tun es. Es steht daher dem Werte nicht auf der Stirn geschrieben, was er ist. Der
Wert verwandelt vielmehr jedes Arbeitsprodukt in eine gesellschaftliche Hieroglyphe. Später
suchen die Menschen den Sinn der Hieroglyphe zu entziffern, hinter das Geheimnis ihres
eignen gesellschaftlichen Produkts zu kommen, denn die Bestimmung der
Gebrauchsgegenstände als Werte ist ihr gesellschaftliches Produkt so gut wie die Sprache. Die
späte wissenschaftliche Entdeckung, daß die Arbeitsprodukte, soweit sie Werte, bloß
sachliche Ausdrücke der in ihrer Produktion verausgabten menschlichen Arbeit sind, macht
Epoche in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit, aber verscheucht keineswegs den
gegenständlichen Schein der gesellschaftlichen Charakter der Arbeit. Was nur für diese
besondre Produktionsform, die Warenproduktion, gültig ist, daß nämlich der spezifisch
gesellschaftliche Charakter der voneinander unabhängigen Privatarbeiten in ihrer Gleichheit
als menschliche Arbeit besteht und die Form des Wertcharakters der Arbeitsprodukte
annimmt, erscheint, vor wie nach jener Entdeckung, den in den Verhältnissen der
Warenproduktion Befangenen ebenso endgültig, als daß die wissenschaftliche Zersetzung der
Luft in ihre Elemente die Luftform als eine physikalische Körperform fortbestehn läßt.
Was die Produktenaustauscher zunächst praktisch interessiert, ist die Frage, wieviel fremde
Produkte sie für das eigne Produkt erhalten, in welchen Proportionen sich also die Produkte
austauschen. Sobald diese Proportionen zu einer gewissen gewohnheitsmäßigen Festigkeit
herangereift sind, scheinen sie aus der Natur der Arbeitsprodukte zu entspringen, so daß z.B.
eine Tonne Eisen und 2 Unzen Gold gleichwertig, wie ein Pfund Gold und ein Pfund Eisen
trotz ihrer verschiednen physikalischen und chemischen Eigenschaften gleich schwer sind. In
der Tat befestigt sich der Wertcharakter der Arbeitsprodukte erst durch ihre Betätigung als
Wertgrößen. Die letzteren wechseln beständig, unabhängig vom Willen, Vorwissen und Tun
der Austauschenden. Ihre eigne gesellschaftliche Bewegung besitzt für sie die Form einer
Bewegung von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, statt sie zu kontrollieren. Es bedarf
vollständig entwickelter Warenproduktion, bevor aus der Erfahrung selbst die
wissenschaftliche Einsicht herauswächst, daß die unabhängig voneinander betriebenen, aber
als naturwüchsige Glieder der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit allseitig voneinander
abhängigen Privatarbeiten fortwährend auf ihr gesellschaftlich proportionelles Maß reduziert
werden, weil sich in den zufälligen und stets schwankenden Austauschverhältnissen ihrer
Produkte die zu deren Produktion gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit als regelndes
Naturgesetz gewaltsam durchsetzt, wie etwas das Gesetz der Schwere, wenn einem das Haus
über dem Kopf zusammenpurzelt. Die Bestimmung der Wertgröße durch die Arbeitszeit ist
daher ein unter den erscheinenden Bewegungen der relativen Warenwerte verstecktes
Geheimnis. Seine Entdeckung hebt den Schein der bloß zufälligen Bestimmung der
Wertgrößen den Arbeitsprodukte auf, aber keineswegs ihre sachliche Form.
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Das Nachdenken über die Formen des menschlichen Lebens, also auch ihre wissenschaftliche
Analyse, schlägt überhaupt einen der wirklichen Entwicklung entgegengesetzten Weg ein. Es
beginnt post festum und daher mit den fertigen Resultaten des Entwicklungsprozesses. Die
Formen, welche Arbeitsprodukte zu Waren stempeln und daher der Warenzirkulation vorausgesetzt sind, besitzen bereits die Festigkeit von Naturformen des gesellschaftlichen
Lebens, bevor die Menschen sich Rechenschaft zu geben suchen nicht über den historischen
Charakter dieser Formen, die ihnen vielmehr bereits als unwandelbar gelten, sondern über
deren Gehalt. So war es nur die Analyse der Warenpreise, die zur Bestimmung der
Wertgröße, nur der gemeinschaftliche Geldausdruck der Waren, der zur Fixierung ihres
Wertcharakters führte. Es ist aber ebendiese fertige Form - die Geldform - der Warenwelt,
welche den gesellschaftlichen Charakter der Privatarbeiten und daher die gesellschaftlichen
Verhältnissen der Privatarbeiter sachlich verschleiert, statt sie zu offenbaren. Wenn ich sage,
Rock, Stiefel usw. beziehen sich auf Leinwand als die allgemeine Verkörperung abstrakter
menschlicher Arbeit, so springt die Verrücktheit dieses Ausdrucks ins Auge. Aber wenn die
Produzenten von Rock, Stiefel usw. diese Waren auf Leinwand - oder auf Gold und Silber,
was nichts an der Sache ändert - als allgemeines Äquivalent beziehn, erscheint ihnen die
Beziehung ihrer Privatarbeiten zu der gesellschaftlichen Gesamtarbeit genau in dieser
verrückten Form.
Derartige Formen bilden eben die Kategorien der bürgerlichen Ökonomie. Es sind
gesellschaftlich gültige, also objektive Gedankenformen für die Produktionsverhältnisse
dieser historisch bestimmten gesellschaftlichen Produktionsweise, der Warenproduktion.
Aller Mystizismus der Warenwelt, all der Zauber und Spuk, welcher Arbeitsprodukte auf
Grundlage der Warenproduktion umnebelt, verschwindet daher sofort, sobald wir zu andren
Produktionsformen flüchten.
Da die politische Ökonomie Robinsonaden liebt, erscheine zuerst Robinson auf seiner Insel.
Bescheiden, wie er von Haus aus ist, hat er doch verschiedenartige Bedürfnisse zu befriedigen
und muß daher nützliche Arbeiten verschiedner Art verrichten, Werkzeuge machen, Möbel
fabrizieren, Lama zähmen, fischen, jagen usw. Vom Beten u. dgl. sprechen wir hier nicht, da
unser Robinson daran sein Vergnügen findet und derartige Tätigkeit als Erholung betrachtet.
Trotz der Verschiedenheit seiner produktiven Funktionen weiß er, daß sie nur verschiedne
Betätigungsformen desselben Robinson, also nur verschiedne Weisen menschlicher Arbeit
sind. Die Not selbst zwingt ihn, seine Zeit genau zwischen seinen verschiednen Funktionen zu
verteilen. Ob die eine mehr, die andre weniger Raum in seiner Gesamttätigkeit einnimmt,
hängt ab von der größeren oder geringeren Schwierigkeit, die zur Erzielung des bezweckten
Nutzeffekts zu überwinden ist. Die Erfahrung lehrt ihn das, und unser Robinson, der Uhr,
Hauptbuch, Tinte und Feder aus dem Schiffbruch gerettet, beginnt als guter Engländer bald
Buch über sich selbst zu führen. Sein Inventarium enthält ein Verzeichnis der
Gebrauchsgegenstände, die er besitzt, der verschiednen Verrichtungen, die zu ihrer
Produktion erheischt sind, endlich der Arbeitszeit, die ihm bestimmte Quanta dieser
verschiednen Produkte im Durchschnitt kosten. Alle Beziehungen zwischen Robinson und
den Dingen, die seinen selbstgeschaffnen Reichtum bilden, sind hier so einfach und
durchsichtig, daß selbst Herr M. Wirth sie ohne besondre Geistesanstrengung verstehn dürfte.
Und dennoch sind darin alle wesentlichen Bestimmungen des Werts enthalten.
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Versetzen wir uns nun von Robinsons lichter Insel in das finstre europäische Mittelalter. Statt
des unabhängigen Mannes finden wir hier jedermann abhängig - Leibeigne und Grundherrn,
Vasallen und Lehnsgeber, Laien und Pfaffen. Persönliche Abhängigkeit charakterisiert
ebensosehr die gesellschaftlichen Verhältnisse der materiellen Produktion als die auf ihr
aufgebauten Lebenssphären. Aber eben weil persönliche Abhängigkeitsverhältnisse die
gegebne gesellschaftliche Grundlage bilden, brauchen Arbeiten und Produkte nicht eine von
ihrer Realität verschiedne phantastische Gestalt anzunehmen. Sie gehn als Naturaldienste und
Naturalleistungen in das gesellschaftliche Getriebe ein. Die Naturalform der Arbeit, ihre
Besonderheit, und nicht, wie auf Grundlage der Warenproduktion, ihre Allgemeinheit, ist hier
ihre unmittelbar gesellschaftliche Form. Die Fronarbeit ist ebensogut durch die Zeit gemessen
wie die Waren produzierende Arbeit, aber jeder Leibeigne weiß, daß es ein bestimmtes
Quantum seiner persönlichen Arbeitskraft ist, die er im Dienst seines Herrn verausgabt. Der
dem Pfaffen zu leistende Zehnten ist klarer als der Segen des Pfaffen. Wie man daher immer
die Charaktermasken beurteilen mag, worin sich die Menschen hier gegenübertreten, die
gesellschaftlichen Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten erscheinen jedenfalls als ihre
eignen persönlichen Verhältnisse und sind nicht verkleidet in gesellschaftliche Verhältnisse
der Sachen, der Arbeitsprodukte.
Für die Betrachtung gemeinsamer, d.h. unmittelbar vergesellschafteter Arbeit brauchen wir
nicht zurückzugehn zu der naturwüchsigen Form derselben, welche uns an der
Geschichtsschwelle aller Kulturvölker begegnet. Ein näherliegendes Beispiel bildet die
ländlich patriarchalische Industrie einer Bauernfamilie, die für den eignen Bedarf Korn, Vieh,
Garn, Leinwand, Kleidungsstücke usw. produziert. Diese verschiednen Dinge treten der
Familie als verschiedne Produkte ihrer Familienarbeit gegenüber, aber nicht sich selbst
wechselseitig als Waren. Die verschiednen Arbeiten, welche diese Produkte erzeugen,
Ackerbau, Viehzucht, Spinnen, Weben, Schneiderei usw. sind in ihrer Naturalform
gesellschaftliche Funktionen, weil Funktionen der Familie, die ihre eigne, naturwüchsige
Teilung der Arbeit besitzt so gut wie die Warenproduktion. Geschlechts- und
Altersunterschiede wie die mit dem Wechsel der Jahreszeit wechselnden Naturbedingungen
der Arbeit regeln ihre Verteilung unter die Familie und die Arbeitszeit der einzelnen
Familienglieder. Die durch die Zeitdauer gemeßne Verausgabung der individuellen
Arbeitskräfte erscheint hier aber von Haus aus als gesellschaftliche Bestimmung der Arbeiten
selbst, weil die individuellen Arbeitskräfte von Haus aus nur als Organe der gemeinsamen
Arbeitskraft der Familie wirken.
Stellen wir uns endlich, zur Abwechslung, einen Verein freier Menschen vor, die mit
gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und ihre Arbeitskraft verausgaben. Alle
Bestimmungen von Robinsons Arbeit wiederholen sich hier, nur gesellschaftlich statt
individuell. Alle Produkte Robinsons waren sein ausschließlich persönliches Produkt und
daher unmittelbar Gebrauchsgegenstände für ihn. Das Gesamtprodukt des Vereins ist ein
gesellschaftliches Produkt. Ein Teil dieses Produkts dient wieder als Produktionsmittel. Er
bleibt gesellschaftlich. Aber ein anderer Teil wird als Lebensmittel von den Vereinsgliedern
verzehrt. Er muß daher unter sie verteilt werden. Die Art dieser Verteilung wird wechseln mit
der besondren Art des gesellschaftlichen Produktionsorganismus selbst und der
entsprechenden geschichtlichen Entwicklungshöhe der Produzenten. Nur zur Parallele mit der
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Warenproduktion setzten wir voraus, der Anteil jedes Produzenten an den Lebensmitteln sei
bestimmt durch seine Arbeitszeit. Die Arbeitszeit würde also eine doppelte Rolle spielen. Ihre
gesellschaftlich planmäßige Verteilung regelt die richtige Proportion der verschiednen
Arbeitsfunktionen zu den verschiednen Bedürfnissen. Andrerseits dient die Arbeitszeit
zugleich als Maß des individuellen Anteils des Produzenten an der Gemeinarbeit und daher
auch an dem individuell verzehrbaren Teil des Gemeinprodukts. Die gesellschaftlichen
Beziehungen der Menschen zu ihren Arbeiten und ihren Arbeitsprodukten bleiben hier
durchsichtig einfach in der Produktion sowohl als in der Distribution.
Für eine Gesellschaft von Warenproduzenten, deren allgemein gesellschaftliches
Produktionsverhältnis darin besteht, sich zu ihren Produkten als Waren, also als Werten, zu
verhalten und in dieser sachlichen Form ihre Privatarbeiten aufeinander zu beziehn als gleiche
menschliche Arbeit, ist das Christentum mit seinem Kultus des abstrakten Menschen,
namentlich in seiner bürgerlichen Entwicklung, dem Protestantismus, Deismus usw., die
entsprechendste Religionsform. In den altasiatischen, antiken usw. Produktionsweisen spielt
die Verwandlung des Produkts in Ware, und daher das Dasein der Menschen als
Warenproduzenten, eine untergeordnete Rolle, die jedoch um so bedeutender wird, je mehr
die Gemeinwesen in das Stadium ihres Untergangs treten. Eigentliche Handelsvölker
existieren nur in den Intermundien der alten Welt, wie Epikurs Götter oder wie Juden in den
Poren der polnischen Gesellschaft. Jene alten gesellschaftlichen Produktionsorganismen sind
außerordentlich viel einfacher und durchsichtiger als der bürgerliche, aber sie beruhen
entweder auf der Unreife des individuellen Menschen, der sich von der Nabelschnur des
natürlichen Gattungszusammenhangs mit andren noch nicht losgerissen hat, oder auf
unmittelbaren Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnissen. Sie sind bedingt durch eine
niedrige Entwicklungsstufe der Produktivkräfte der Arbeit und entsprechend befangene
Verhältnisse der Menschen innerhalb ihres materiellen Lebenserzeugungsprozesses, daher
zueinander und zur Natur.
Diese wirkliche Befangenheit spiegelt sich ideell wider in den alten Natur- und
Volksreligionen. Der religiöse Widerschein der wirklichen Welt kann überhaupt nur
verschwinden, sobald die Verhältnisse des praktischen Werkeltagslebens den Menschen
tagtäglich durchsichtig vernünftige Beziehungen zueinander und zur Natur darstellen. Die
Gestalt des gesellschaftlichen Lebensprozesses, d.h. des materiellen Produktionsprozesses,
streift nur ihren mystischen Nebelschleier ab, sobald sie als Produkt frei vergesellschafteter
Menschen unter deren bewußter planmäßiger Kontrolle steht. Dazu ist jedoch eine materielle
Grundlage der Gesellschaft erheischt oder eine Reihe materieller Existenzbedingungen, welch
selbst wieder das naturwüchsige Produkt einer langen und qualvollen Entwicklungsgeschichte
sind.
Die politische Ökonomie hat nun zwar, wenn auch unvollkommen Wert und Wertgröße
analysiert und den in diesen Formen versteckten Inhalt entdeckt. Sie hat niemals auch nur die
Frage gestellt, warum dieser Inhalt jene Form annimmt, warum sich also die Arbeit im Wert
und das Maß der Arbeit durch ihre Zeitdauer in der Wertgröße des Arbeitsprodukts darstellt?
Formen, denen es auf der Stirn geschrieben steht, daß sie einer Gesellschaftsformation
angehören, worin der Produktionsprozeß die Menschen, der Mensch noch nicht den
Produktionsprozeß bemeistert, gelten ihrem bürgerlichen Bewußtsein für ebenso
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selbstverständliche Naturnotwendigkeit als die produktive Arbeit selbst. Vorbürgerliche
Formen des gesellschaftlichen Produktionsorganismus werden daher von ihr behandelt wie
etwa von den Kirchenvätern vorchristliche Religionen.
Wie sehr ein Teil der Ökonomen von dem der Warenwelt anklebenden Fetischismus oder dem
gegenständlichen Schein der gesellschaftlichen Arbeitsbestimmungen getäuscht wird, beweist
u.a. der langweilig abgeschmackte Zank über die Rolle der Natur in der Bildung des
Tauschwerts. Da Tauschwert eine bestimmte gesellschaftliche Manier ist, die auf ein Ding
verwandte Arbeit auszudrücken, kann er nicht mehr Naturstoff enthalten als etwa der
Wechselkurs.
Da die Warenform die allgemeinste und unentwickeltste Form der bürgerlichen Produktion
ist, weswegen sie früh auftritt, obgleich nicht in derselben herrschenden, also
charakteristischen Weise wie heutzutag, scheint ihr Fetischcharakter noch relativ leicht zu
durchschauen. Bei konkreteren Formen verschwindet selbst dieser Schein der Einfachheit.
Woher die Illusionen des Monetarsystems? Es sah dem Gold und Silber nicht an, daß sie als
Geld ein gesellschaftliches Produktionsverhältnis darstellen, aber in der Form von
Naturdingen mit sonderbar gesellschaftlichen Eigenschaften. Und die moderne Ökonomie, die
vornehm auf das Monetarsystem herabgrinst, wird ihr Fetischismus nicht handgreiflich,
sobald sie das Kapital behandelt? Seit wie lange ist die physiokratische Illusion
verschwunden, daß die Grundrente aus der Erde wächst, nicht aus der Gesellschaft?
Um jedoch nicht vorzugreifen, genüge hier noch ein Beispiel bezüglich der Warenform selbst.
Könnten die Waren sprechen, so würden sie sagen, unser Gebrauchswert mag den Menschen
interessieren. Er kommt uns nicht als Dingen zu. Was uns aber dinglich zukommt, ist unser
Wert. Unser eigner Verkehr als Warendinge beweist das. Wir beziehn uns nur als
Tauschwerte aufeinander. Man höre nun, wie der Ökonom aus der Warenseele heraus spricht:
"Wert" (Tauschwert) "ist Eigenschaft der Dinge, Reichtum" (Gebrauchswert) "des Menschen.
Wert in diesem Sinn schließt notwendig Austausch ein, Reichtum nicht."
"Reichtum" (Gebrauchswert) "ist ein Attribut des Menschen, Wert ein Attribut der Waren. Ein
Mensch oder ein Gemeinwesen ist reich; eine Perle oder ein Diamant ist wertvoll ... Eine
Perle oder ein Diamant hat Wert als Perle oder Diamant." (Samuel Bailey)
Bisher hat noch kein Chemiker Tauschwert in Perle oder Diamant entdeckt. Die
ökonomischen Entdecker dieser chemischen Substanz, die besondren Anspruch auf kritische
Tiefe machen, finden aber, daß der Gebrauchswert der Sachen unabhängig von ihren
sachlichen Eigenschaften, dagegen ihr Wert ihnen als Sachen zukommt. Was sie hierin
bestätigt, ist der sonderbare Umstand, daß der Gebrauchswert der Dinge sich für den
Menschen ohne Austausch realisiert, also im unmittelbaren Verhältnis zwischen Ding und
Mensch, ihr Wert umgekehrt nur im Austausch, d.h. in einem gesellschaftlichen Prozeß. Wer
erinnert sich hier nicht des guten Dogberry, der den Nachtwächter Seacoal belehrt:
"Ein gut aussehender Mann zu sein ist eine Gabe der Umstände, aber lesen und schreiben zu
können kommt von Natur."

