
Opium für´s Volk,

dazu verkommt Marx bei der Rechten wie Linken, wehren kann er sich ja nicht mehr. Der kleine 
Unterschied  ist  einer  ums  Ganze,  der  zwischen  historisch-materialistischer  Wissenschaft  und 
Weltverschwörung. Alle Kritik beginne mit der Kritik der Religion, so Marx, weil erst damit der 
lebendige,  tätige,  irdische  Mensch  zum  Gegenstand  der  Kritik  werde.  An  die  Stelle  der 
Spekulationen über phantastisch-sinnlose Gestalten – Götter – sollte die Analyse ihres weltlichen 
Entstehungsprozesses treten. Die Kritik der Religion war mit Feuerbach daher nicht erledigt. Ihre 
theoretische Vollendung wurde erst möglich, nachdem Marx das himmlische Leben nicht nur als 
Produkt des weltlichen, sondern dieses zugleich als zerrissenes, widersprüchliches und daher des 
himmlischen Beistands bedürftiges erkannte: Diese [die weltliche Grundlage] selbst muß also in 
sich selbst sowohl in ihrem Widerspruch verstanden als praktisch revolutioniert werden.
Der Pfaffe wird überall  da gerne gesehen,  wo Menschen schwach sind.  An den Rändern des 
Daseins, wo Elend und kein Wissen ist, wird Glauben sein. Seit jeher bestimmt sich Religion 
negativ als der Bereich, wo nicht mehr gewusst wird. Sie ist ein Anhängsel des Wissens. Dass, 
anders als vielfach vorhergesagt, die Menschen von Religion sich nicht befreit haben, stattdessen 
Religionsfreiheit verteidigen, liegt an den keineswegs  durchsichtiger und menschenfreundlicher 
gewordenen Verhältnissen. Im Gegenteil. Die gewachsene Macht der Gesellschaft über die Natur 
ist  erkauft  mit  der  Ohnmacht  des  Einzelnen  und  der  vollständigen  Unterwerfung  unter  das 
Kapital. 
Die  existenziellen  Ängste  sind  nicht  beseitigt: Die  vor  der  eigenen  Vernichtung  durch  das 
Kollektiv, Folter, Krankheit, Ausschluss, Obdachlosigkeit, Hunger. Die bürgerliche Gesellschaft 
ist  die unübersichtlichste Veranstaltung,  die die Menschheit  je zu Stande gebracht hat.  Sie ist 
nicht nach einem Plan, sondern naturwüchsig, chaotisch, entstanden, wenn auch (im Rückblick) 
nicht zufällig. Ihre Ökonomie funktioniert bis heute nach Gesetzmäßigkeiten, die sich unabhängig 
vom Wissen und Wollen der Menschen durchsetzen, die niemand zu kennen braucht und die in 
der Tat, bis Marx, auch der Wissenschaft verborgen blieben. Um z. B. Geld zu brauchen, musste 
man nicht wissen, was Geld ist. Mehr noch. Die kapitalistischen Produktionsverhältnisse sorgen 
dafür, dass ihr Wesen ganz verkehrt erscheint. So heißt es im ersten Band des „Kapital“:  Diese 
imaginären  Ausdrücke  entspringen  jedoch  aus  den  Produktionsverhältnissen  selbst.  Sie  sind 
Kategorien für Erscheinungsformen wesentlicher Verhältnisse. Daß in der Erscheinung die Dinge 
sich oft verkehrt darstellen, ist ziemlich in allen Wissenschaften bekannt, außer in der politischen 
Ökonomie.  Wenn Wesen und Erscheinung zusammenfielen,  so Marx an anderer  Stelle,  wozu 
dann Wissenschaft? Der Augenschein ist der Grund der meisten schier unausrottbaren Irrtümer: 
Die Sonne drehe sich um die Erde, die Erde sei eine Scheibe, Ratten übertrügen die Pest. Es 
bedurfte der Wissenschaft, um das Gegenteil und damit das wirkliche Verhältnis zu enthüllen. Zu 
den  Gesetzmäßigkeiten  der  kapitalistischen  Produktionsweise  gehört  das  Anwachsen  des 
gesellschaftlichen  Reichtums  auf  dem  einen,  das  Anwachsen  von  Ohnmacht,  Unwissenheit, 
Armut und Brutalität auf dem anderen Pol. Das sieht man. Warum das so ist, sieht man nicht. 
Darum  sind  die  Scheinlösungen  des  Problems,  von  Nächsten-  und  Vaterlandsliebe,  über 
Grundgesetz und Grönemeyer, bis Papst und Pups, nicht totzukriegen. Statt über den Grund für 
das  permanente  Scheitern  nachzudenken,  reiht  man Gestaltungsvorschlag  an  Reformidee  und 
veranstaltet Protestlindwürmer (ver.di) bis der Notarzt kommt. Sie haben nichts verstanden. In 
Sachen politischer Ökonomie regrediert die Menschheit auf eine längst überschrittene Stufe, der 
Rückkehr der Kosmologie zum Ptolemäischen Weltbild vergleichbar. Das ganze Spektrum der 
modernen  Philosophie,  ökonomischen und politischen Theorie  etc.,  bildet  sich  aus  hunderten 
kläglichen  Versuchen,  die  immer  selbe  Frage  zu  beantworten:  Wie  lassen  sich  die  auf  der 
Oberfläche  der  bürgerlichen  Gesellschaft  chaotisch erscheinenden  Phänomene  in  einen 
systematischen  Zusammenhang setzen?  Das Scheitern  dieser  Versuche  lässt  sich  meist  daran 
erkennen, dass Zusammenhänge zwischen verschiedenen Phänomenen erschlichen werden. An 
einem Punkt der Theorie wird die begründete Entwicklung unterbrochen und unvermittelt, durch 
Analogie,  Kurzschluss  oder  sprachliche  Tricks,  ein  Phänomen  eingeschmuggelt,  dessen 
Notwendigkeit aus dem bisher gegebenen gar nicht ersichtlich ist. Verpasst man diesen Ausgang, 
dann bleibt man leicht in dem flott weitergesponnenen Garn dieser „Esos“ hängen. Hier sammelt 
sich  alles  Unappetitliche  und  von  der  Geschichte  bereits  ausgeschiedene:  Antisemiten, 
Faschisten, Pfaffen, Speichellecker aller Art, Demokraten, Ökonomie-Doktoren, schließlich auch 
Sozialisten und Verschwörungstheoretiker. Sie tun sich groß mit dem Verbreiten ihrer eigenen 
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Unwissenheit,  dünken  sich  dabei  allesamt  kritisch,  ohne  jemals  wenigstens  die  einfachsten 
ökonomischen Verhältnisse zu begreifen. In vieler Hinsicht sind sie untereinander kompatibel. 
Opium für´s Volk (Von den Toten Hosen über die Böhsen Onkelz bis hin zu DKPlern), so lautet 
die älteste Kritik an Religion, welche damit zu einer Verschwörung der Priesterkaste wird. Sie ist 
die erste Verschwörungstheorie und zugleich selbst eine moderne Religion. In ihr dreht sich alles 
um den großen Unbekannten,  der irgendwo im Verborgenen sein Unwesen treibe. Sie ist  der 
Opiumersatz  des Atheisten,  weil  sie  von eigener  Verantwortung entlastet  (das Kapital  lenkte, 
Hitler  log),  von  anstrengender  Denkarbeit  enthebt  und  in  die  Wärme  einer  eingeweihten 
Gemeinschaft führt. Religion ist das Opium des  Volks – mit Marx beginnt die Kritik auch der 
Verschwörungstheorie.
Der Verschwörungstheoretiker drängt sich zusammen mit dem Paffen überall dort hinein, wo sich 
rationale Erklärungen nicht (oder nicht sofort) finden lassen oder schwer zu akzeptieren sind. Er 
beutet das subjektive Bedürfnis nach Schuldzuweisung und Bestätigung der eigenen Vorurteile 
aus. Aber er drängt nicht nur, er wird auch sehnsüchtig erwartet. Der kleine Mann (DKP), zu dem 
auch  Sozialisten  heute  das  Proletariat  machen,  wird  zum  bloßen  Objekt  der  Geschichte 
herabgesetzt, um sich zugleich als dessen mitfühlender Anwalt und Fürsprecher anzubieten. Der 
Guru und Die Partei sind nur zwei Gestalten ein und derselben Sache. Als willenlose Drohkulisse 
(„Druck von der Straße“) missbraucht,  ist  der nochmals zum Objekt  herabgesetzte Anhänger, 
trällernd – brüllend - Bratwurst essend, Teil der Verhandlungsmasse, mit der „unsere Leute“ in 
den Parlamenten an die Regierung kommen wollen. Die Leute sollen „Dampf ablassen“ – um 
dann brav nach Hause zu gehen. Den Rest sollen sie die Spezialisten der höheren Ebene machen 
lassen - so wie sie es von der Arbeit gewohnt sind. Es reproduziert sich die alte, urbürgerliche 
Trennung in Führende und Geführte, die stets in erneuerte Herrschaft über die Massen mündet. 
Die  Veränderung  der  Verhältnisse  kann  nur  die  revolutionäre  Selbstveränderung,  die 
revolutionäre Aktion der Massen selbst sein: Die materialistische Lehre von der Veränderung 
der Umstände und der Erziehung vergißt, daß die Umstände von den Menschen verändert  
und der Erzieher selbst erzogen werden muß. Sie muß daher die Gesellschaft in zwei Teile 
- von denen der eine über ihr erhaben ist - sondieren. Das Zusammenfallen des Ändern[s] der 
Umstände und der  menschlichen Tätigkeit  oder  Selbstveränderung kann nur  als  revolutionäre 
Praxis gefaßt und rationell verstanden werden. Die Trennung in reine Subjekte und bloße Objekte 
ist  das  Wesen  auch  der  Verschwörungstheorie.  Die  einen  ziehen  die  Strippen,  an  denen  die 
anderen wie Marionetten hängen. Sie arbeitet wie alle Glaubensgemeinschaften  mit exklusivem 
Zugang zu „Wissen“ (Flatrate  nach oben) sowie dem an sich Bösen und dem an sich Guten 
(Teufel, Bush, CIA – Jesus, Münte, Germany). Auffällig ist, dass die Verschwörungen meist auf 
nationalistische und antisemitische Stereotype zurückgreifen, d. h. auf den gefährlichsten und am 
weitesten verbreiteten Denkmüll. Dazu passt, dass auch die Filmindustrie für ihre Gesellschafts- 
und Polit-Thriller keinen Ansatz mehr ausbeutet als diesen. Verschwörung ist kein Geheimtipp, 
sondern ein Blockbuster.

Wo ist hier der Ausgang?
Die Kritik der Verschwörungstheorie ist nicht die Kritik der Ansicht, dass es Verschwörungen 
gibt,  und  diese  auch  eine  nennenswerte  Rolle  in  der  Geschichte  spielen  können.  Sie  ist  das 
Bestehen darauf, dass jede Verschwörung nachgewiesen werden muss. Bis dahin hat sie als das 
zu  gelten,  was  sie  ist:  Spekulation. Gerade  dieser  Zusammenhang  wird  von  der 
Verschwörungstheorie suspendiert. In ihr wird Unbeweisbarkeit zum Beweis verkehrt. Die totale 
Verschwörung, so die verschworene Gemeinde der Gläubigen, zeichne sich gerade dadurch aus, 
dass alle Beweise für die  Verschwörung vernichtet  würden. Hier  wird etwas unterstellt  – die 
Verschwörung - dessen Nachweis aufgrund der Unterstellung prinzipiell unmöglich ist. Es fragt 
sich nun,  wie man in den Besitz  dieser  großartigen Erkenntnis  gelangen kann, ohne Teil  der 
Verschwörung zu sein? Hier steckt man fest, denn darauf ist keine Antwort möglich, die nicht die 
Annahme der totalen Verschwörung stillschweigend sabotierte. Es verhält sich hier wie mit der 
Behauptung,  es  gebe keine  Wahrheit,  die  zugleich selbst  als  Wahrheit  daherkommt.  Von der 
totalen Verschwörung kann man nichts wissen, man kann nur an sie glauben. 
Nicht jede Verschwörungstheorie geht so offensiv mit ihrem spekulativen Gehalt um. Manche 
häufen auf  der  Oberfläche Tatsache an Tatsache und scheinen rational  zu argumentieren.  Sie 
sollen ihrem eigenen Anspruch nach beweisbar sein. Eine abstrakte Widerlegung ist aus diesem 
Grund nicht möglich, ohne ins falsche Gegenteil zu verfallen, die Möglichkeit und Wirklichkeit 
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von Verschwörungen ganz und gar zu leugnen. Es wird sich allerdings zeigen, dass alle Arten von 
Verschwörungstheorie eine gemeinsame Wurzel haben, und daher auch zu Recht unter diesem 
Begriff zu fassen sind.

Klasse Verschwörung vs. „Das Kapital“
Die Kapitalismuskritik steht einer vom Kapital befreiten Gesellschaft im Wege. Heute ist jeder 
Pfaffe,  Vizekanzler,  Entertainer  und  Professor  Kapitalismuskritiker.  Dieser  geballten 
Konzentration  von  Begriffsstutzigkeit  steht  seit  140  Jahren  die  Kritik  der  kapitalistischen 
Produktionsweise,  wie  sie  in  der  marxschen  Kritik  der  politischen  Ökonomie  enthalten  ist, 
entgegen. Sie wird von jenen entweder ignoriert oder exploitiert. Marx versuchte, sich gegen eine 
Vereinnahmung seiner durch solches Geschmeiß abzusichern. Im Vorwort zum ersten Band des 
„Kapital“ heißt es: 
Zur  Vermeidung  möglicher  Mißverständnisse  ein  Wort.  Die  Gestalten  von  Kapitalist  und  
Grundeigentümer zeichne ich  keineswegs in  rosigem Licht.  Aber  es  handelt  sich  hier  um die  
Personen  nur,  soweit  sie  die  Personifikation  ökonomischer  Kategorien  sind,  Träger  von 
bestimmten Klassenverhältnissen und Interessen. Weniger als jeder andere kann mein Standpunkt,  
der  die  Entwicklung  der  ökonomischen  Gesellschaftsformation  als  einen  naturgeschichtlichen 
Prozeß auffaßt, den einzelnen verantwortlich machen für Verhältnisse, deren Geschöpf er sozial  
bleibt, sosehr er sich auch subjektiv über sie erheben mag. 
Wer sich an Marx hält, der muss jedem aufs Maul schlagen der meint, es müssten nur „unsere 
Leute“ (=die Guten) das Kommando übernehmen, damit die Sonn´ ohn´ Unterlass scheine. Die 
Kapitalisten herrschen nur als Personifikationen ökonomischer Kategorien, als  Charaktermasken 
des Kapitalverhältnisses. Ob sie kluge, ehrliche, gutmütige Menschen sind oder nicht, tut daher 
nichts zur Sache. Das Kapital  ist ein bestimmtes  Verhalten der Menschen zueinander und zur 
Natur in der Produktion: 
Das Kapital ist ein gemeinschaftliches Produkt und kann nur durch eine gemeinsame Tätigkeit  
vieler Mitglieder, ja in letzter Instanz nur durch die gemeinsame Tätigkeit aller Mitglieder der 
Gesellschaft  in  Bewegung gesetzt  werden.  Das Kapital  ist  also  keine  persönliche,  es  ist  eine 
gesellschaftliche Macht. (Marx/ Engels, Das Kommunistische Manifest)
Daraus  schlussfolgern  nun  manche  Idioten,  vor  dem  Kapital  seien  alle  gleich.  Nach  dem 
Entdecken der eigenen „Verstrickung“ (schließlich ist man ein Teil der Gesellschaft) ist man dann 
erst einmal fünf Monate lang depressiv, anschließend furchtbar traurig und schließlich ein Fall für 
den Therapeuten. Als ob, weil zum Königtum auch der Untertan gehört, beide in gleicher Weise 
am Königtum beteiligt wären! 
Den  König  zu  köpfen  lag  dennoch  nahe.  Das  Königtum  war  unmittelbar  mit  seiner  Person 
verbunden,  ein  persönliches Herrschaftsverhältnis.  Man konnte  daher  schlecht  die  Person des 
Königs bestehen lassen und zugleich Republik machen. Der Kapitalist herrscht nicht als Person, 
sondern als Eigentümer seines Kapitals. Ist er Bankrott, so ist er ein nichts, so wie umgekehrt ein 
Lottoschein einen Straßenfeger zum Kapitalisten befördern kann. Das macht  Kapitalisten und 
Arbeiter zu  Klassen.  Da nicht Bankrott  und Lottogewinn, sondern Rekordgewinn und „Leider 
nicht gewonnen“ die Regel bilden, bleiben sie weitestgehend unter sich. Es existiert auch in der 
bürgerlichen  Gesellschaft  eine  strenge  soziale  Schichtung  mit  allerlei  persönlichen 
Abhängigkeiten, aber die Herrschaft der Bürger beruht nicht auf ihnen. Nicht-staatliche Diktatur 
des Proletariats daher aber notwendiges Übergangsstadium.

Die  Klassen  haben  verschiedene  Interessen,  die  sich  aus  ihrer  objektiven  Stellung  in  diesem 
Verhältnis  ergeben.  Ob  und  wie  diese  objektiven  Interessen  den  Klassen  zu  Bewusstsein 
kommen,  ist  damit  noch  nicht  gesagt.  Der  Kapitalist  wird  das  Privateigentum  (was  nur  ein 
anderer Ausdruck für das bestimmte Produktionsverhältnis ist) verteidigen, solange er nicht mit 
seiner Klasse gebrochen, und sich auf die Seite des revolutionären Proletariats gestellt hat. Was 
der Arbeiter machen wird, ist noch nicht ganz raus. Momentan verteidigt  er die Pflastersteine 
seines  mit  dem  Flammenwerfer  gründlich  von  „Unkraut“  gereinigten  Bürgersteiges  gegen 
"autonome Chaoten". Und er hat angesichts der vielen unmittelbaren Sorgen das Nachdenken 
eingestellt.  So  lange  der  einzelne  Arbeiter  über  eine  Gesellschaft  ohne  Kapital  nicht  einmal 
nachdenken will, wird er nicht über den Traum vom guten Kapitalisten hinauskommen. Wie der 
geborene  Untertan  stets  weiter  vom guten  und  gerechten  König  träumt.  Das  Kapital  als  ein 
bestimmtes,  historisch  gewordenes  Produktionsverhältnis  und  muss  von  seinen 
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Personifizierungen, den Kapitalisten, getrennt werden. Nicht ohne Grund heißt das Hauptwerk 
von Marx nicht Die Kapitalisten,  oder Die Lohnarbeit,  sondern eben Das Kapital.  Weder das 
Kapital selbst, noch das in ihm enthaltene Herrschaftsverhältnis können die Kapitalisten durch 
gemeinsame Absprache nach ihren Wünschen Gestalten. Die Kapitalisten üben ihre Herrschaft 
nur aus, sofern sie die Gesetze der Kapitalakkumulation, genauer: deren Erscheinen als äußere 
Zwänge der Konkurrenz, exekutieren. 
Weil diese Gesetze das in seiner Gesamtheit ungeplante und unplanbare  Resultat des Handelns 
der  Menschen  in  Gesellschaften  mit  kapitalistischer  Produktionsweise  sind,  wirken  sie  wie 
Naturgesetze und können nur durch Umsturz der ganzen Gesellschaft beseitigt werden. 
Aus diesem Grund ist  auch jeder  Staat,  der  auf  dem Privateigentum gründet  (z.B.  als  seiner 
Steuerbasis), ein Staat des Kapitals - nicht der Kapitalisten! Das Wertgesetz beherrscht auch sie. 
Dass das Kapital als selbständige Macht über alle Menschen erscheint, muss aus der Analyse der 
ökonomischen Form entwickelt  und erklärt werden. Die der kapitalistischen Produktionsweise 
eigene spezifische Verkehrung, das Produzieren in Verhältnissen, deren Gesetzmäßigkeiten die 
bewussten Ziele der Menschen durchkreuzen, und die zugleich nicht als von ihnen geschaffene 
Gesetze  erkannt  werden,  liegt  als  Geheimnis  in  der  Ware,  dem  einfachsten  (abstraktesten) 
Konkretum der bürgerlichen Gesellschaft,  verborgen: [Die]  Warenform und das Wertverhältnis 
der Arbeitsprodukte, worin sie sich darstellt,  [hat] 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. 
Keine BILD, nix Christiansen, no Hollywood: Die der Religion ähnliche Verkehrung - Religion 
des Alltagslebens nennt  Marx die  Gesamtheit  dieser  Verkehrungen -  von Subjekt  und Objekt 
entsteht ganz ohne bewusstes Zutun. Der Glaube an die selbständige Macht des „großen Geldes“ 
geht gerade dieser Verkehrung auf den Leim. Geld ist keine dingliche Macht, sondern ein unter 
dinglicher Hülle verstecktes gesellschaftliches Verhältnis,  dessen Beseitigung in der Hand des 
Proletariats liegt. Das komplette Unverständnis dieses Zusammenhangs liegt am dunklen Grund 
aller Verschwörungstheorie, die in der Folge die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft in reine 
Subjekt (Kapitalisten) und reine Objekte (Proletariat) trennt. Jede von ihr auf den ersten Blick 
eingeräumte  Vermittlung  von  Subjekt  und  Objekt  ist  bloße  Vertuschung  dieser  radikalen 
Irrationalität.
Es stehe diesen ökonomischen Formen auf der Stirn geschrieben, so Marx, dass der Mensch hier 
noch nicht den Produktionsprozess, sondern umgekehrt, der Produktionsprozess den Menschen 
bemeistere. Wenn es etwas gäbe, was sich gegen die Arbeiter verschwört, dann wäre es dieses 
verflixte  Produktionsverhältnis  selbst.  Was  hier  in  der  ökonomischen  Zellenform (Marx)  der 
bürgerlichen Gesellschaft angelegt ist, verschwindet nicht bei den weiter entwickelten Formen, 
oder weil man Kapitalist ist. Im dritten Band des „Kapital“ ruft Marx uns zu: 
Wenn,  wie  der  Leser  zu  seinem  Leidwesen  erkannt  hat,  die  Analyse  der  wirklichen,  innern  
Zusammenhänge des kapitalistischen Produktionsprozesses ein sehr verwickeltes Ding und eine 
sehr  ausführliche  Arbeit  ist;  wenn  es  ein  Werk  der  Wissenschaft  ist,  die  sichtbare,  bloß 
erscheinende Bewegung auf die innere wirkliche Bewegung zu reduzieren, so versteht es sich ganz 
von selbst,  daß  in  den Köpfen der  kapitalistischen Produktions-  und  Zirkulationsagenten sich  
Vorstellungen  über  die  Produktionsgesetze  bilden  müssen,  die  von  diesen  Gesetzen  ganz 
abweichen, und nur der bewußte Ausdruck der scheinbaren Bewegung sind. Die Vorstellungen 
eines Kaufmanns, Börsenspekulanten, Bankiers sind notwendig ganz verkehrt. Die der Fabrikanten 
sind  verfälscht  durch  die  Zirkulationsakte,  denen  ihr  Kapital  unterworfen  ist,  und  durch  die 
Ausgleichung der  allgemeinen Profitrate.  Aber  der  ihm gefällige  Ökonom,  der  wird  es  doch 
wissen!? Der Vulgärökonom tut in der Tat nichts als die sonderbaren Vorstellungen der in der 
Konkurrenz  befangnen  Kapitalisten  in  eine  scheinbar  mehr  theoretische,  verallgemeinernde 
Sprache zu übersetzen und sich abzumühn, die Richtigkeit dieser Vorstellungen zu konstruieren. 
Wo, muss man die sich gerne mit Marx hantierenden Freunde der Kapitalverschwörung fragen, 
sind hier die mächtigen Kapitalisten, die alles durchschauen und lenken? Oder haben sie sich die 
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verkehrten Erscheinungen ausgedacht um dann selbst darauf hereinzufallen? Es verhält sich hier 
vielmehr  der  Kapitalist  zum  Kapital  wie  der  Priester  zur  Religion:  Er  befördert  bestimmte 
Vorstellungen, wo und weil sie ihm nützlich sind. Dazu muss er keineswegs wissen, was Religion 
ist und wie sie entsteht. Es zählt, beim Pfaffen wie beim Kapitalisten, was hinten bei raus kommt. 
Was für den Kapitalisten, das gilt auch für den Arbeiter. Eine der bedeutendsten Verkehrungen 
im Lohnarbeiterbewusstsein beruht auf der Verwandlung des Werts der Ware Arbeitskraft, die 
dieser beim Weg an die Oberfläche der Gesellschaft durchmacht. Was man schließlich sieht, ist 
die Bezahlung der Arbeit, also ein Wert der Arbeit, womit der Wertbegriff zu Unsinn wird:  Im 
Ausdruck: »Wert der Arbeit« ist  der Wertbegriff  nicht nur völlig ausgelöscht,  sondern in sein 
Gegenteil verkehrt. Es ist ein imaginärer Ausdruck, wie etwa Wert der Erde. Diese imaginären 
Ausdrücke entspringen jedoch aus den Produktionsverhältnissen selbst.  Sie sind Kategorien für  
Erscheinungsformen wesentlicher Verhältnisse. Daß in der Erscheinung die Dinge sich oft verkehrt 
darstellen, ist ziemlich in allen Wissenschaften bekannt, außer in der politischen Ökonomie. Einen 
Wert  der  Arbeit  gibt  es  nicht.  Was tatsächlich im Lohn bezahlt  wird,  ist  der  Wert  der Ware 
Arbeitskraft.  Und  der  ist  nicht  durch  die  Zeitdauer  der  Arbeit  und  dem  vom  Arbeiter  im 
Arbeitsprodukt  geschaffenen  Wert  bestimmt,  sondern  durch  die  zu  Reproduktion  der  Ware 
Arbeitskraft notwendigen Waren und ihre Werte. 
Der Tageswert der Ware Arbeitskraft ist (potentiell) geringer als der vom Arbeiter während eines 
Arbeitstags geschaffene Neuwert. Die Differenz bildet den Mehrwert und ist daher die Zeit des 
Arbeitstages, in der der Arbeiter kostenlos für den Kapitalisten arbeitet -  Mehrarbeitszeit. Die 
Form des Arbeitslohns, Zeitlohn oder Stücklohn, lässt  aber die  ganze Arbeitszeit  als bezahlte 
Arbeitszeit erscheinen. Darum entdecken Gewerkschafter Ausbeutung immer nur dort, wo unter 
Tarif  –sittenwidrig-  (was  ist  das  für  eine  ökonomische  Kategorie!)  gearbeitet  wird.  Dass  der 
Tariflohn notwendig  Mehrarbeit  einschließt,  begreifen  sie  nicht.  Um für  Lohnerhöhungen  zu 
kämpfen, muss man davon nichts wissen. Um Revolution zu machen schon. 
Das  heliozentrische  Weltbild  erklärt  nicht  nur  den  Stillstand  der  Sonne,  sondern  auch  ihre 
augenscheinliche Bewegung. Wer einmal den wirklichen Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen 
Ökonomie auf die Spur gekommen ist, der braucht keine Verschwörung mehr, um sich auf den 
Lauf der Welt seinen Reim zu machen. Das Problem besteht nicht darin, dass gelogen, betrogen, 
verschwiegen und manipuliert wird. Es besteht darin, der Masse vereinzelter Informationen ihren 
Platz  innerhalb  der  Totalität  zuzuordnen,  statt  einzelne  Tatsachen  durch  Kombination  und 
Spekulation in irgendeinen Zusammenhang zu bringen.
Kurzum,  was  erhalten  wir  als  Resultat  der  Betrachtung  des  Kapitals?  Erstens,  dass  seine 
Herrschaft die Herrschaft von Menschen über Menschen vermittels der Herrschaft von Sachen ist. 
Zweitens, dass die Art und Weise, wie sich seine Gesetze realisieren, wie sie  sichtbar werden, 
ihre eigene Verkehrung enthält. Drittens, dass es sich um die Herrschaft der Kapitalisten nur in 
soweit handelt, als sie die ersten Nutznießer dieser Ordnung sind, deren Gesetze sich unabhängig 
von ihrem Willen und sogar gegen ihren Willen durchsetzen.
(Im Übrigen: Wenn es tatsächlich möglich wäre, dass die Kapitalisten sich über das Wertgesetz 
durch Absprachen o. ä. hinwegsetzen könnten, dann wäre alles verloren. Statt eines tendenziellen 
Falls der Profitrate gäbe es dann nur den unausweichlichen Fall der Communistenrate. Wer von 
der Verschwörung des Kapitals faselt,  der muss gefälligst auch Unmöglichkeit der Revolution 
sagen.)

Dirty Talkshow
Weil  das Kapital  das aktive,  dominierende  Element  der  ökonomischen Totalität  ist,  sind die 
Kapitalisten die ruhelose, despotische Klasse. Über ihre Lippen muss, was das Kapital erzwingt: 
Sie sind nie zufrieden, sie müssen immer mehr wollen. Sie sind die Überbringer der schlechten 
Nachrichten, auch genannt Kündigung, Rauswurf, Arschtritt. Das verleitet vor allem denjenigen, 
der den Arsch hinhalten muss, dazu, sie zu den Urhebern dieser Nachricht zu machen. Es handele 
sich bei der Kapitalistenklasse, so Marx, um eine feindliche Bruderschaft. Gemeinsam verteidigen 
sie  diese  ihre  Gesellschaftsordnung.  In  erster  Linie  gegen  alle  Einschränkungen  ihres 
Privateigentums, das sie deshalb heilig nennen. In zweiter Linie gegen alle Bedingungen eines 
erfolgreichen Angriffs auf diese Ordnung und ihren Staat (Streik, Klassenkampf-Gewerkschaften, 
Bürgerkrieg, Missachtung des staatlichen Gewaltmonopols).  Drittens sorgen sie  zusammen mit 
der  Politikerklasse  (in  der  Kapitalisten  nur  ausnahmsweise  sich  abmühen)  dafür,  dass  die 
Verwertungsbedingungen ständig optimiert werden. Schließlich lässt sich ohne funktionierende 
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Verwertung  kein  Staat  machen.  Der  gemeinsame  natürliche  Feind:  aufmüpfige  Arbeiter, 
Communisten, konkurrierende Staaten/Kapitale, eint.  
Jetzt  fängt  der  Streit  an.  Die  Existenz  des  Gesamtkapitals  als  nur  innerlich  verbundene 
Einzelkapitale macht sich im Kampf des ideellen Gesamtkapitalisten mit den Einzelkapitalisten, 
und  dieser  gegen  einander, geltend.  Was  die  Verwertungsbedingungen  des  einen  Kapitals 
verbessert, kann die eines anderen verschlechtern. Auch ist notwendig Spekulation im Spiel. Die 
bürgerliche Gesellschaft  ist  zu komplex, als dass man die mittelfristige Auswirkung z. B. der 
Bildungs-  oder  Umweltpolitik  auf  die  Profitraten  sicher  vorhersehen  könnte.  In  welcher 
konkreten Gestalt dem kategorischen Imperativ der Kapitalverwertung Rechnung getragen wird, 
hängt also von vielerlei Umständen ab, historischen wie natürlichen. Um das Bestmögliche in der 
„bestmöglichen aller Gesellschaften“ herauszumendeln, gibt es u.a. die bedeutenden Debatten des 
Parlaments. 
In  der  bürgerlichen  Gesellschaft  muss  alles  durch  den  Staat  hindurch,  weil  es  sich  um die 
Durchsetzung von Privatinteressen handelt. Dabei geht es naturgemäß nur um Details, nicht um 
die Richtung,  über die zu entscheiden das Parlament weder Mittel  noch Befugnisse hat (vom 
mangelnden  Interesse  abgesehen).  Auf  den  Zuschauerplätzen  schnarchen  unfreie  Schüler  auf 
Klassenfahrt. Wer denkt, er könnte es unter Beibehaltung der kapitalistischen Produktionsweise 
besser machen, der hat nichts verstanden. Der Regen fließt nicht nach oben, aber das sei ihm auch 
geschenkt! 
Der offene Kampf der Privatinteressen wird höchstens von kurzen Waffenstillständen, die, wie im 
Kampf  der  Nationalstaaten  gegeneinander,  dem  Rüsten  für  den  nächsten  Krieg  dienen, 
unterbrochen.  Daran  könnte  sich  nur  etwas  ändern,  wenn  alle  Kapitalien  zu  einem einzigen 
Kapital verschmelzen würden, denn sonst ruft jedes Teilmonopol sofort den Neid und Widerstand 
der anderen Kapitalisten auf den Plan. Die müssen nämlich dessen Extraprofite bezahlen. Also 
wird das Monopol mit Hilfe des ideellen Gesamtkapitalisten Staat entweder zur Bescheidenheit 
gezwungen oder aufgebrochen (werft  eure die Erkenntnisse der Kritik der politischen Ökonomie 
hinterschreitenden und historisch blamierten Monopoltheorien in die Mülltonne!). Auch mit dem 
gelegentlich halluzinierten Weltmonopol gibt es ein Problem: Erstens ist das weit und breit nicht 
in Sicht, zweitens wäre das kein Kapital mehr. 
Die Wirklichkeit der Kapitalherrschaft ist ein Durcheinander einzelner Interessen, deren Träger 
diese auf die der Sache und ihren eigenen Möglichkeiten je angemessene Weise durchzusetzen 
versuchen. Dazu gibt es tausend Bündnisse und Verschwörungen. Und zwar auf allen Seiten. So 
lange das Proletariat sein Lohnarbeiterdasein aber nicht in Frage stellt und nur die Bedingungen 
für den Verkauf der Ware Arbeitskraft verbessern will, bleibt es Teil der Kraft, die stets das Gute 
will  und  stets  das  Böse  schafft.  Das  ist,  was  heute  die  mörderisch  drückende  Schwere  des 
Kapitals ausmacht. Wenn es  so weitergeht, besteht auch keine Aussicht auf Besserung, denn je 
mehr das Kapital im Laufe seiner Geschichte akkumuliert, umso riesenhafter und monströser wird 
es.

Bild dir deine Meinung
Neben den natürlichen Grenzen einer Verschwörung lassen sich also weitere (ökonomische und 
ideologische) Grenzen für Verschwörungen ausmachen, die sich aus dem Kapitalverhältnis selbst 
ergeben.  Zum  einen  durchblicken  die  Kapitalisten  keineswegs  die  wirklichen  Gesetze  der 
kapitalistischen  Ökonomie,  zum anderen  steht  auch derjenige,  der  sie  kennt,  nicht  außerhalb 
dieser  Gesetze.  So wenig ein Mensch, wenn er die  Gesetze der Schwerkraft  durchschaut  hat, 
durch dieses Wissen schon fliegen kann. Beim Fliegen wird nicht das Gesetz der Schwerkraft 
beseitigt, sondern es wird durch Gegenkräfte in seiner unmittelbaren Wirkung aufgehoben. Der 
Unterschied  besteht  darin,  dass  es  sich  einmal  um  ein  gesellschaftliches,  und  daher  durch 
gesellschaftliche  action  abschaffbares  Gesetz  handelt,  das  andere  Mal  um  ein  wirkliches 
Naturgesetz.  Was immer das Interesse eines Kapitalisten sein mag, es sich niemals  unmittelbar 
oder  durch  ein  bloßes  Ding-Mittel  realisieren  kann.  Seine  Durchsetzung  findet  nicht  nur  an 
allgemeinen  Gesetzen  der  Natur,  sondern  auch  und  gerade  an  Gesetzen  des  Kapitals  selbst 
absolute Grenzen. 
Wer etwas über  den Ursprung der  Verwirrung über  diese  Verhältnisse  wissen will,  der  muss 
weniger in die BILD-Zeitung, sondern zu allererst ins „Kapital“ schauen. Die Gedanken sind aus 
der Wirklichkeit  in die Bildzeitung,  nicht aus der Bildzeitung in die Wirklichkeit  gekommen. 
Besonders bei den ökonomischen Vorstellungen wird man kaum einen Unterschied feststellen 
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zwischen  BILD-,  Rundschau-  und  Unsere  Zeit  -Leser.  Die  Aufforderung  an  die 
Bundestagsabgeordneten „5 Millionen Arbeitslose – Tut endlich was!“ spricht aus, was sie alle 
denken.  „Wir  sind  Papst“  war  deswegen  eine  Jahrhundertschlagzeile,  weil  es  die  perfekte 
Formulierung  der  nationalistisch-erwartungsvollen  Stimmung  war,  die  nach  der  Wahl  eines 
Deutschen zum Papst diese ganze Gesellschaft überkam. Darum war sie danach tagelang in aller 
Munde, ohne dass irgendwer sich über ihren Gehalt Gedanken machte. Die Leistung der BILD-
Zeitung ist: Sie hat einen großen Teil des Proletariat von der Fähigkeit enteignet, seine eigenen 
Gedanken treffend auszusprechen. Darum identifizieren sie sich mit der Bildzeitung. Aber dies 
wieder nicht einseitige Aktion „der Medien“, sondern tausendfach in der technischen wie sozialen 
Gestalt  des  kapitalistischen  Produktionsprozesses  vorgeformt:  Vermittlung  der  ökonomisch-
gesellschaftlichen  Beziehungen  durch   Dinge,  Waren,  dadurch  dingliches  Erscheinen  dieser 
Beziehungen,  Fremdheit  zu  ihnen,  Arbeiter  als  bloßes  Anhängsel,  Zubehör  der  Maschine, 
Anwendung und Unterwerfung der lebendigen Arbeit durch die tote (Marx) etc.  Dies die  erste 
Wurzel des kontemplativen Bewusstseins der Arbeiter. 

Wir vertreten uns jetzt die Beine
„Nun, sagte der Großvater, wenn Sie sich an nichts erinnern und sogar diesen wunderbaren Film 
vergessen haben, kann man mit Ihnen eben nicht reden. Das wäre Zeitverschwendung sowohl auf  
meiner  wie  auch auf  ihrer  Seite.  Komm, Steppke,  wir  verlieren hier  unsere  Zeit.  Besser,  wir  
vertreten uns ein bisschen die Beine, sagte er zu mir.“ (Gert Hofmann, Der Kinoerzähler)

Gegen jene, die weiter glauben wollen, hilft  auch die beste Argumentation nichts. Glaubt das 
Proletariat  weiter,  so  wirkt  die  Entwicklung  der  kapitalistischen  Produktionsweise  und  ihrer 
Widersprüche nicht als Waffenschmiede der Revolution, sondern als Quelle neuer Barbarei.
Die  Überwindung dieser  Verhältnisse  ist  weder  eine  bloße Willensfrage,  noch kann man die 
Verhältnisse von den sie schaffenden Menschen ganz trennen. Die Gesetze der kapitalistischen 
Produktionsweise  sind  die  Gesetze  einer  getroffenen  Entscheidungen der  Mehrheit  der 
Gesellschaftsmitglieder.  Wenn aber kapitalistisch produziert wird,  dann herrscht das Wertgesetz 
unabhängig von jedem weiteren Willen und Wollen der Menschen. Die grundsätzliche Frage, auf 
welche Art und Weise die gesellschaftliche Produktion organisiert  wird,  stellt  sich im großen 
Maßstab erst dann wieder, wenn die gesellschaftlichen Krisen ein „weiter so“ für die Masse der 
Menschen praktisch in Frage stellt. Aber auch bis dahin bestimmt das Wertgesetz nicht darüber, 
ob man die Revolution vorzubereiten versucht, vor dem Fernseher verfault oder Nazi wird. Es 
gibt auf jede noch so beschissene Zwangslage mindestens zwei Antworten - DU hast die Wahl!
Das bürgerliche Denken - inklusive eines Großteils des Denkens der Sozialisten - bewegt sich in 
falschen  Gegensätzen.  Die  einen  machen  aus  den  Verhältnissen  eine  mystische  Macht,  die 
unabhängig von den Individuen existiert. Die anderen wollen nichts von Verhältnissen und ihren 
Gesetzen wissen.  Sie  sehen nur  "die  Menschen" und ihr  unmittelbares Handeln.  So auch die 
Verschwörungstheoretiker, die immer wissen, wer sich wann mit wem in welchem Hinterzimmer 
getroffen hat. Sie kennen sogar die Zimmernummer und den Inhalt der Minibar. Sie sind besessen 
davon, Material zu sammeln. Sie sind absolute Positivisten. Sie glauben tatsächlich, man wüsste 
alles  über  diese  Gesellschaft,  wenn  man  in  den  Memoiren  der  Staatschefs  und Unternehmer 
blättert,  Dokumente archiviert,  Filmaufnahmen und Bilder  hortet  etc.  Das  Bild ist  für  sie  der 
Beweis schlechthin (nicht ohne Grund heißt  das Paradeblatt  des fetischistischen Bewusstseins 
BILD-Zeitung). „Man sieht es doch, man muss nur richtig hinschauen!“, rufen sie, und kommen 
zu  lauter  grundfalschen  Schlussfolgerungen.  Klassenkampf  ohne  wissenschaftlichen 
Communismus kann die kapitalistische Produktionsweise nicht überwinden.
Dieses fetischistische Bewusstsein ist dem Proletariat so hilfreich wie ein drittes Nasenloch. Der 
Fetischismus ist total und er ist es nicht. Total ist er, weil weltweit nahezu alle ökonomischen 
Beziehungen Warenbeziehungen geworden sind, und der größte Teil der Menschheit proletarisiert 
ist  (auch  wenn  er  das  nicht  wahrhaben  mag).  Nicht  total  ist  er,  weil  der  kapitalistische 
Produktionsprozess  eine  Einheit von  Arbeits-  und  Verwertungsprozeß  ist.  Im  Arbeitsprozess 
müssen die Arbeitenden sich immer weiter dem objektiven an-sich-Sein der Arbeitsgegenstände 
und  –Mittel  nähern,  weil  die  Produktion  des  Mehrwerts  -  der  Verwertungsprozess  -  die 
größtmögliche Effizienz in der Produktion erzwingt. Je mehr der Arbeitsprozess gesellschaftlich 
wird, umso mehr gerät daher auch das objektive an-sich-Sein der gesellschaftlichen Beziehungen 
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in  den  Blickwinkel.  Und  so  viel  Mehrwert  wie  möglich  zu  produzieren,  besteht  im 
weltgesellschaftlichen Arbeitsprozess die permanente Notwendigkeit der Defetischisierung.
Als  unmittelbare  Erscheinung  werden  die  Fetischformen  solange  bleiben,  wie  es  die 
kapitalistische  Produktionsweise  gibt.  Von  der  Entwicklung  und  Verbreitung  der  Kritik  der 
politischen Ökonomie wird es jedoch abhängen, ob sie als ganze Realität gelten oder auf ihren 
wahren  Platz  als  notwendige  Erscheinungen  eingeordnet  und  praktisch  aufgehoben  werden 
können.  Die  Fetischformen  gelten  dann  nicht  weiter  als  das,  was  sie  sind,  als  der  getreue 
Widerschein der Produktion der Dinge und die ungetreue Vergegenständlichung der Produzenten. 
Das Proletariat ist die Klasse, die aufgrund ihrer Stellung im kapitalistischen Produktionsprozess 
ein  gesteigertes  Interesse am Verständnis  und der  praktischen Aufhebung der  kapitalistischen 
Produktionsweise  hat.  Denn  es  bekommt  -  im  Gegensatz  zur  Bourgeoisie  –  in  dieser  Welt 
dauernd was auf die Fresse.

Ist in einem Lande, z.B. den Vereinigten Staaten, die Lohnrate höher als in einem andern, z.B.  
England, so habt ihr euch diesen Unterschied in der Lohnrate aus einem Unterschied im Willen des 
amerikanischen und des englischen Kapitalisten zu erklären, eine Methode, die das Studium nicht 
nur der ökonomischen, sondern auch aller andern Erscheinungen zweifellos sehr vereinfachen 
würde.  Aber  selbst  dann wäre die  Frage erlaubt,  warum denn der  Wille  des  amerikanischen 
Kapitalisten von dem des englischen verschieden ist. Und um auf diese Frage zu antworten, müßt  
ihr über den Bereich des Willens hinausgehen. Ein Pfaffe kann mir weismachen wollen, Gottes  
Wille sei in Frankreich eines und in England etwas andres. Wenn ich von ihm verlangte, mir diesen  
Willenszwiespalt zu erklären, könnte er die Stirn haben, mir zu antworten, es sei Gottes Wille, in  
Frankreich einen Willen zu haben und in England einen andern. Aber unser Freund Weston ist  
sicher der letzte, eine so vollständige Preisgabe alles vernünftigen Denkens als Argument geltend  
zu machen. Sicher ist es der Wille des Kapitalisten, zu nehmen, was zu nehmen ist. Uns kommt es  
darauf an, nicht über seinen Willen zu fabeln, sondern seine Macht zu untersuchen, die Schranken 
dieser Macht und den Charakter dieser Schranken. (Marx,  Lohn, Preis und Profit)

Wer  nicht  versucht,  die  Welt  wie  sie  ist  (einschließlich  der  Existenz  von  Communisten, 
Klassenkämpfen,  Widersprüchen in  und zwischen  Ideologie  und Praxis!)  wesentlich  aus  dem 
Begriff des Kapitals heraus zu erklären, vielmehr dessen bloße begriffslose Erscheinungen zur 
ganzen Wirklichkeit macht und über den Willen der Individuen fabelt, der ist von der marxschen 
PraxisTheorie so weit entfernt wie das Team Telekom vom sog. sauberen Radsport.

Marx sagt, das Proletariat kündige seine bevorstehende Herrschaft 
durch  eine  Reihe  intellektueller  Siege  an.  Seine  schwersten 
Niederlagen, so könnte man ergänzen, werden durch eine Reihe von 
Verschwörungstheorien angekündigt.
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