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Einführung in den Fetischbegriff der Marxschen Theorie 

(Hendrik Wallat 2012) 
 

Verdinglichung/Fetischismus allgemein:  

Unter den Begriffen Verdinglichung und Fetischismus versteht Marx etwas sehr spezifisches, 
was zu meist in den Interpretationen durcheinander geworfen wird.  Verdinglichung 
bezeichnet den für die kapitalistische Produktionsverhältnisse spezifischen Vorgang, dass 
(a) der gesellschaftliche Zusammenhang der Individuen sozio-ökonomische 
Gegenständlichkeit annimmt bzw. sich real über Sachen (Ware, Geld usw.) vermittelt, und 
(b) die Bewegung dieser Sachen sich gegenüber den Menschen eigengesetzlich 
verselbstständigt: Die gesellschaftlichen Beziehungen werden zu Beziehungen von Sachen, 
deren Bewegung den Menschen sprichwörtlich über den Kopf wächst und diese beherrscht. 
Diese Herrschaft der Dinge über ihre Produzenten ist dabei genauso real wie ihre Funktion, 
die Gesellschaft der Privateigentümer zu vermitteln. Als Fetischismus bezeichnet Marx nun 
das Bewusstseinsphänomen, welches von der Verdinglichung selbst herrührt: die sozialen 
Eigenschaften der Dinge als ihre Natur misszuverstehen: „man verwechselt die ökonomische 
Formbestimmtheit […] mit einer dinglichen Eigenschaft; als ob Dinge, die an sich überhaupt 
nicht Kapital sind, sondern es nur in bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen werden, an 
sich und von Natur schon Kapital […] sein könnten.“ (MEW 24, 162). Philosophisch 
gesprochen: Verdinglichung ist 'sinn-übersinnliche' (Hegel/Marx) Erscheinung –  
Wertgegenständlichkeit – eines historisch spezifischen gesellschaftlichen Verhältnisses, 
Resultat einer besonderen Form der sozialen Vermittlung. Fetischismus bezeichnet 
hingegen das Phänomen des notwendigen Verkennens dieser relationalen Eigenschaften als 
vermeintlich unmittelbare Substanzialität. Die Dinge (Ware, Geld und ihre entwickelten 
Kapital-Formen) herrschen wirklich, zwar nicht als Dinge an sich, wohl aber als Objektivation 
eines gesellschaftlichen Verhältnisses (Real-Verdinglichung). Die Funktionsweise des 
Fetischcharakters besteht folglich darin, dass die sozio-ökonomischen Formen der 
kapitalistischen Produktionsweise nicht als Ausdruck dieses historisch-spezifischen 
gesellschaftlichen Verhältnisses begriffen werden, sondern als Natureigenschaften von 
Gegenständen und ihrer vermeintlich natürlichen Beziehungen erscheinen. 

 

Warenfetisch:  

bezeichnet den objektiven Schein, dass den Waren als Dingen eine Tauschwerteigenschaft 
gleichsam von Natur zukommt. Der spezifisch gesellschaftliche Charakter 
warenproduzierender Arbeit erscheint als gegenständliche Eigenschaft der Waren, die nicht 
nur Gebrauchswerte sind, sondern auch Tauschwerte haben. Das Falsche an diesem 
Bewusstsein ist nicht, dass Sachen gesellschaftliche Eigenschaften haben – Waren also 
Wert besitzen –, sondern dass diese Werteigenschaft als natürliche Eigenschaft der Ware 
erscheint, obwohl sie doch nur der dingliche und vermittelte Ausdruck eines historisch 
spezifischen gesellschaftlichen Verhältnisses ist.  
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Geldfetisch:  

Im Geld erscheint der Wert als dinglicher Ausdruck der kapitalistischen Produktionsweise in 
handgreiflicher und allgemeiner Form. Geld gilt als Sache die unmittelbar den Reichtum an 
sich in seiner universellen (austauschbaren) Form verkörpert. Hier gilt abermals: Die 
Werteigenschaft des Geldes ist so wenig ein Trug wie seine soziale Macht. Die 
Eigenschaften/Funktionen des Geldes als allgemeines Äquivalent – Reichtum als solcher – 
erscheinen aber nicht als Resultat einer sozialen Beziehung, sondern als natürliche (und 
magische) Eigenschaft einer Sache, wie Marx bereits in seiner Wertformanalyse zeigt. Es 
wird nicht mehr erkannt, dass das Geld dem Warencharakter der kapitalistischen Produktion 
entspringt. Im Geldfetisch ist nicht mehr sichtbar, dass das Geld das notwendige Resultat 
des Doppelcharakters der Ware ist: die widersprüchliche Einheit von Gebrauchswert und 
Tauschwert, Privates, was sich gesellschaftlich darstellen muss, Besonderes, welches sich 
eine allgemeine Form geben muss, um kommensurabel zu sein (Verdoppelung der Ware in 
Ware und Geld)  

 

Kapitalfetisch: 

 Die „gesellschaftlichen Produktivkräfte“ der Arbeit und der Wissenschaft sowie ihre 
dynamische Entwicklung als „Eigenschaften“ und „Kräfte“ des „Kapitals“ (MEW 23, 634) 
erscheinen als „Produktivkraft, die das Kapital von Natur besitzt, als seine immanente 
Produktivkraft.“ (353)  Auch dies ist eine doppelte Verkehrung bzw. ein realer Schein: Es ist 
zwar nicht das Kapital selbst, sondern die von diesem ‚einverleibte’ lebendige Arbeit, die die 
Produktionsmittel, die Arbeitsorganisation und die Wissenschaft entwickelt. Als solche 
„Potenzen des materiellen Produktionsprozesses“ stehen diese den Arbeitern aber 
tatsächlich „als fremdes Eigentum und sie beherrschende Macht“ (382) gegenüber. 

 

Zinsfetisch:  

Im Zins erscheint das Geld die Eigenschaft zu haben von sich aus mehr Geld zu schaffen: 
G-G‘. Die Quelle des sich vermehrenden Wertes, die Ausbeutung der Arbeitskraft, geht total 
verloren und das Geld scheint sich selbst zu setzen und zu vermehren: ein gesellschaftliches 
Verhältnis erscheint nun als Ding-Subjekt. 
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Zitate (in Reihenfolge des Vortrags) 

„Daß ein gesellschaftliches Produktionsverhältnis sich als ein außer den Individuen 
vorhandener Gegenstand und die bestimmten Beziehungen, die sich im Produktionsprozeß 
ihres gesellschaftlichen Lebens eingehen, sich als spezifische Eigenschaften eines Dings 
darstellen, diese Verkehrung und nicht eingebildete, prosaisch reelle Mystifikation 
charakterisiert alle gesellschaftlichen Formen der Tauschwert setzenden Arbeit.“ (MEW 13, 
34f.) 

„Es ist […] schon in der Ware eingeschlossen, und noch mehr in der Ware als Produkt des 
Kapitals, die Verdinglichung der gesellschaftlichen Produktionsbestimmungen und 
Versubjektivierung der materiellen Grundlagen, welche die ganze kapitalistische 
Produktionsweise charakterisiert.“ (MEW 25, 887; kvV.) 

„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 des 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 gesetzt werden. 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  
Verhältnisse der Sachen.“ (MEW 23, 87) 

Das Kapital gewinnt „mehr und mehr eine sachliche Gestalt, wird aus Verhältnis immer mehr 
Ding, aber Ding, das das gesellschaftliches Leben im Leib hat, […] sich zu sich verhaltendes 
Ding, sinnlich-übersinnliches Wesen; und in dieser Form von Kapital und Profit erscheint es 
als fertige Voraussetzung auf der Oberfläche. Es ist die Form seiner Wirklichkeit oder 
vielmehr seine wirkliche Existenzform.“ (MEW 26.3, 474; kvV.) 

„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.“ (MEW 23, 86) 

„Diejenigen, die die Verselbständigung des Wertes als bloße Abstraktion betrachten, 
vergessen, daß die Bewegung des industriellen Kapitals diese Abstraktion in actu ist. Der 
Wert durchläuft hier verschiedne Formen, verschiedne Bewegungen, in denen er sich erhält 
und zugleich verwertet, vergrößert.“ (MEW 24, 109) 

„man verwechselt die ökonomische Formbestimmtheit […] mit einer dinglichen Eigenschaft; 
als ob Dinge, die an sich überhaupt nicht Kapital sind, sondern es nur in bestimmten 
gesellschaftlichen Verhältnissen werden, an sich und von Natur schon Kapital […] sein 
könnten.“ (MEW 24, 162)   

„Die verdrehte Form, worin die wirkliche Verkehrung sich ausdrückt, findet sich natürlich 
reproduziert in den Vorstellungen der Agenten dieser Produktionsweise.“ (MEW 26.3, 445) 
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Es ist „nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis 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 
daher von der Warenproduktion unzertrennlich ist“ (MEW 23, 86f.). 

„Daher die Magie des Geldes. Das bloß atomistische Verhalten der Menschen in ihrem 
gesellschaftlichen Produktionsprozeß und daher die von ihrer Kontrolle und ihrem bewußten 
individuellen Tun unabhängige, sachliche Gestalt ihrer eignen Produktionsverhältnisse 
erscheinen zunächst darin, daß ihre Arbeitsprodukte allgemein die Warenform annehmen. 
Das Rätsel des Geldfetischs ist daher nur das sichtbar gewordne, die Augen blendende 
Rätsel des Warenfetischs“ (MEW 23, 107f.). 

„Im zinstragenden Kapital ist (…) dieser automatische Fetisch rein herausgearbeitet, der sich 
selbst verwertende Wert, Geld heckendes Geld, und trägt es in dieser Form keine Narben 
seiner Entstehung mehr. Das gesellschaftliche Verhältnis ist vollendet als Verhältnis eines 
Dings, des Geldes, zu sich selbst.“ (MEW 25, 405) 
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Ebene I 

Die Spezifik kapitalistischer Vergesellschaftung als Grund sozio-ökonomischer 
Formgegenständlichkeit und Fetischismus   
Klassenverhältnis von Kapital und Lohnarbeit, das auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln und 
dem Zur-Ware-Werden der Arbeitskraft beruht. Dies bedingt gesamtgesellschaftliche Arbeit auf Basis 
voneinander unabhängiger und mit einander konkurrierender Privatproduktionen, die sich über den 
Tausch/Markt vermitteln müssen > Arbeit erhält Doppelcharakter und Produkte/Sachen werden zu 
Waren 
 

Ebene II 

Dieses soziale Grundverhältnis stellt sich dar/ drückt sich aus als sozio-ökonomische 
Formgegenständlichkeit > Wert als gegenständliche soziale Einheitsdimension privat-
arbeitsteiliger Produktion   

Wertsubstanz ist die abstrakte Arbeit als soziale Spezifik warenproduzierender Arbeit 

 

Ebene III 

Abstrakte Arbeit und Wert müssen gesellschaftlich erscheinen und nehmen verselbstständigte 
Formen an: Real-Verdinglichung  

Wertform als Tauschwert der Ware > erscheint gegenständlich als Geld > verselbstständigt sich 
weiter zu Kapital und Zins 

Diese ökonomischen Formen generieren die objektiven Gedankenformen des Fetischismus  

> gültig und richtig ist das Fetischbewusstsein in Bezug auf die Erscheinungsebene III: der  
gesellschaftliche Zusammenhang stellt sich tatsächlich dar als gegenständlich vermittelt > als 
selbstständige Bewegung von Sachen. 

> zugleich falsch ist dieses Bewusstsein, weil es den sozialen Grund der Real-Verdinglichung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht erkennt und somit die sozialen Eigenschaften der 
ökonomischen Formen zu naturhaften Dingeigenschaften fetischisiert. > Der gesellschaftliche 
Vermittlungsprozess, der die sozio-ökonomischen Formen generiert und sich in ihnen 
verdinglicht, wird nicht mehr durchschaut.  

 

 

 

 


