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Erster Teil: Zum Begriff von Wert und Wert-Abspaltung

Am  besten  läßt  sich  zeigen,  was  „Wert-Abspaltung“  meint,  wenn  zuvor
erhellt wird, was ein androzentrischer Wertbegriff im Sinne der „fundamentalen
Wertkritik“,  an  den  ich  kritisch  anschließen  will,  bedeutet.  Gemeinhin
wird  der  Wertbegriff  positiv  genommen,  sei  es  im  traditionellen  Marxismus,
im Feminismus  oder in der  Volkswirtschaftslehre,  in der  er  etwa in der  Form
von  Preisen  als  voraussetzungsloser  und  überhistorischer  Gegenstand
menschlicher Gesellschaft schlechthin erscheint. Nicht so bei der „fundamentalen
Wertkritik“.  Der  Wert  wird  hier  als  Ausdruck  eines  gesellschaftlichen
Fetischverhältnisses  verstanden  und  kritisiert.  Unter  den  Bedingungen  von
Warenproduktion  für  anonyme  Märkte  setzen  die  Gesellschaftsmitglieder
ihre  Ressourcen  nicht  nach  einem  gemeinsamen  Beschluß  für  die  sinnvolle
Reproduktion  ihres  Lebens  ein,  sondern  sie  produzieren  isoliert  voneinander
Waren,  die  erst  durch  den  Austausch  auf  dem  Markt  zu  gesellschaftlichen
Produkten  werden.  Indem  diese  Waren  „vergangene  Arbeit“  (Verausgabung
abstrakt-menschlicher,  gesellschaftlicher  Energie)  „repräsentieren“,  sind  sie
„Wert“; das heißt, sie stellen eine bestimmte Quantität verausgabter gesellschaft-
licher  Energie  dar.  Diese  Darstellung  wiederum  äußert  sich  in  einem
besonderen  Medium,  dem  Geld,  das  die  allgemeine  Form  des  Werts  für  das
gesamte Waren-Universum abgibt.

Das  gesellschaftliche  Verhältnis,  das  durch  diese  Form  vermittelt  wird,
stellt  die  Beziehungen von Personen und sachlichen Produkten auf  den  Kopf:
Die  Gesellschaftsmitglieder  als  Personen  erscheinen  ungesellschaftlich,  als
bloße  Privatproduzenten  und  zusammenhanglose  Individuen;  umgekehrt
erscheint  die  gesellschaftliche  Beziehung  als  das  Verhältnis  von  Sachen,  von
toten  Dingen,  die  sich  über  die  abstrakten  Quantitäten  des  Werts,  den  sie
jeweils repräsentieren, miteinander ins Verhältnis setzen.  Die Personen werden

versachlicht und die Sachen quasi verpersönlicht. Es entsteht eine wechselseitige
Entfremdung  der  Gesellschaftsmitglieder,  die  ihre  Ressourcen
nicht  nach  bewußten gemeinsamen  Beschlüssen  einsetzen,  sondern sich  einem
blinden  Verhältnis  toter  Dinge  –  ihrer  eigenen  Produkte  –  aussetzen,  das
durch die  Geldform gesteuert  wird.  Auf  diese  Weise  kommt  es immer  wieder
zu  einer  Fehlsteuerung  der  Ressourcen,  zu  Krisen  und  gesellschaftlichen
Katastrophen.

Die  Kritik  dieses  Fetischismus,  der  die  Menschen  als  gesellschaftliche
Wesen  den  Verhältnissen  ihrer  eigenen  Produkte  unterordnet,  muß  also
schon  auf  der  Ebene  von  Warenproduktion,  Wert,  abstrakter  Arbeit  und
Geldform ansetzen.  Genau daran ist  die  bisherige  marxistische Theoriebildung
gescheitert,  von  der  diese  eigentliche  Radikalität  der  Marxschen  Theorie
ins  Philosophische  ausgegrenzt  wurde,  während  sie  konkret  gesellschafts-
theoretisch,  also  im  sozialen  und  ökonomischen  Sinne,  das  kategoriale
Gefängnis  des  modernen  warenproduzierenden  Systems  (in  allen  seinen
historisch  ungleichzeitigen  Ausformungen)  nicht  zu  sprengen  vermochte.
Der  „fundamentalen  Wertkritik“  kommt  es  im  Gegensatz  dazu  genau  darauf
an,  diesen  verschollenen  Kern  der  Kritik  der  politischen  Ökonomie
aufzudecken  und  die  scheinbar  selbstverständliche  Form  des  Werts  in  ihrem
negativen  Fetischcharakter  bewußt  zu  machen,  um  zu  einer  Reformulierung
radikaler  Gesellschaftskritik  zu  gelangen:  „Als  Waren  sind  die  Produkte
entsinnlichte  abstrakte  Wert-Dinge  und nur  in  dieser  seltsamen  Gestalt  gesell-
schaftlich  vermittelt.  Im  Kontext  der  Marxschen  Kritik  an  der  Politischen
Ökonomie ist dieser ökonomische Wert rein negativ bestimmt, als verdinglichte,
fetischistische,  von  jedem  konkreten  sinnlichen  Inhalt  losgelöste,  abstrakte
und  tote  Darstellungsform  vergangener  gesellschaftlicher  Arbeit  an
den  Produkten,  die  sich  in  einer  permanenten  Formbewegung  der  Austausch-
beziehungen  bis  zum  Geld  als  dem  ,abstrakten  Ding‘  fortentwickelt“
(Kurz, 1991, S. 16f.).

Allerdings  findet  sich  dieser  spezifische  Fetischismus  der  Warenform  als
allgemeines  und  dominierendes  Prinzip  der  Vergesellschaftung  erst  in  den
modernen  warenproduzierenden Systemen.  Es  war  allein  der  moderne  Kapita-
lismus,  der  eine vom übrigen Leben und anderen Beziehungsformen abgelöste
und verselbständigte, auf anonyme Märkte bezogene Warenform hervorbrachte,
die  gleichzeitig  den  gesellschaftlichen  Lebensprozeß  beherrscht.
Vorher  wurde  primär  für  den  Gebrauch  produziert,  nicht  nur  in  agrarischen
Zusammenhängen,  sondern selbst  in den Zünften,  die speziellen Zunftgesetzen
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unterlagen.  Auch  der  Begriff  einer  gesellschaftlichen  „Totalität“  konnte
überhaupt  erst  mit  diesem  real  totalitären  Zugriff  der  Waren-  und  Geldform
auf  die  Gesellschaft  entstehen.  Warenproduktion,  Geldbeziehung  und
„Marktwirtschaft“  als  allgemeiner  Systemzusammenhang  entstanden  dadurch,
daß  sich  der  Wert  und  damit  seine  Erscheinungsform,  das  Geld,  aus
einem bloßen Medium, das real unabhängige Produzenten (Familienwirtschaften
etc.)  vermittelte,  in  einen  allgemeinen  gesellschaftlichen  Selbstzweck
verwandelte:  Das  Geld  wurde  als  Kapital  auf  sich  selbst  rückgekoppelt,
um  es  zu  „verwerten“,  das  heißt  aus  Geld  in  einem  rastlosen  Prozeß
„mehr Geld“ (Mehrwert) zu machen.

Für  diese  kapitalistisch  produktive  „Verwertung  des  Werts“  sind  zwei
Bedingungen  konstitutiv,  die  eine  solche  kapitalistische  Produktionsweise
von  jeder  vormodernen  Warenproduktion  unterscheiden.  Erstens  wird  die
Produktion  von  Gebrauchsgütern,  die  in  vorkapitalistischen  Verhältnissen
noch  der  selbstverständliche  Sinn  der  Produktion  war,  nunmehr  zum  bloßen
Träger  der  Wertabstraktion  und  damit  die  Befriedigung  der  menschlichen
Bedürfnisse  zum  bloßen  „Nebenprodukt“  der  Akkumulation  von  Geldkapital.
Es findet also eine Verkehrung von Zweck und Mittel statt: „Der Fetischismus
ist  selbstreflexiv  geworden  und  konstituiert  dadurch  die  abstrakte
Arbeit als Selbstzweckmaschine. Er ,erlischt‘ jetzt nicht mehr im Gebrauchswert,
sondern  stellt  sich  dar  als  Selbstbewegung  des  Geldes,  als  Verwandlung
eines  Quantums  toter  und  abstrakter  Arbeit  in  ein  anderes,  größeres
Quantum  toter  und  abstrakter  Arbeit  (Mehrwert)  und  somit  als  tautologische
Reproduktionsbewegung  und  Selbstreflexion  des  Geldes,  das  erst  in
dieser Form Kapital, also modern wird“ (Kurz, 1991, S. 18).

Zweitens  muß  die  menschliche  Arbeitskraft  selber  zur  Ware  werden.  Von
jedem eigenständigen  und eigenwilligen  Zugriff  auf  die  Ressourcen  enteignet,
wurde ein wachsender Teil der Gesellschaft unter das Joch von „Arbeitsmärkten“
geschickt  und  das  menschliche  Produktionsvermögen  auf  diese
Weise  zu  einem  grundsätzlich  fremdbestimmten  gemacht.  Erst  unter  diesen
Bedingungen  wird  die  Produktionstätigkeit  zur  „abstrakten  Arbeit“,  die
nichts  anderes  ist  als  die  spezifische Tätigkeitsform für  den abstrakten Selbst-
zweck  der  Geldvermehrung  im  Funktionsraum  der  kapitalistischen  „Betriebs-
wirtschaft“,  das  heißt  abgetrennt  vom  Lebenszusammenhang  und  von
den Bedürfnissen der Produzenten selbst.

Mit  der  Entfaltung  des  Kapitalismus  wird  demnach  das  gesamte  individuelle

und  gesellschaftliche  Leben  rund  um  den  Globus  durch  die  Selbstbewegung
des  Geldes  geprägt,  wobei  die  „lebendige  Arbeit  nur  noch  als  Ausdruck
der  verselbständigten  toten  Arbeit  (erscheint)“  und  die  erst  im  Kapitalismus
entstandene  (abstrakte)  Arbeit  jetzt  unhistorisch  als  ontolgisches  Prinzip
angenommen wird (Kurz, 1991, S. 18 f.).

Die  verkürzte  Sicht  des  traditionellen  Arbeiterbewegungs-Marxismus  auf
diesen Systemzusammenhang bestand nun gerade darin, daß er den „Mehrwert“
in  einem  bloß  oberflächlichen  und  soziologischen  Sinne  kritisierte,
nämlich  als  dessen  „Aneignung“  durch  die  „Kapitalistenklasse“.  Nicht  die
Form des  auf  sich  selbst  fetischistisch  rückgekoppelten  Werts  als  solche  war
also  der  Stein  des  Anstoßes,  sondern  lediglich  dessen  „ungleiche  Verteilung“.
Eben  deshalb  blieb  dieser  „Arbeitsmarxismus“,  so  die  Vertreter  der
„fundamentalen  Wertkritik“,  auch  in  der  Ideologie  einer  bloßen  „Verteilungs-
gerechtigkeit“ stecken.

Der  absurde  Selbstzweck  der  totalitären  Waren-  und  Geldform  selbst  ist
das  Problem,  während  die  „gerechte  Verteilung“  innerhalb  dieser  Form  den
Systemgesetzen  und  damit  den  systemischen  Restriktionen  unterworfen
bleibt,  also  eine  bloße  Illusion  ist.  Eine  bloße  Umverteilung  in  der  Waren-,
Wert-  und  Geldform,  wie  immer  sie  vorgenommen  wird,  kann  weder  die
Krisen verhindern noch die globale,  kapitalistisch erzeugte Armut  überwinden;
nicht  die  Abschöpfung  des  abstrakten  Reichtums  in  der  unaufgehobenen
Geldform ist das entscheidende Problem, sondern diese Form selbst.

Die  alte  Arbeiterbewegung  konnte  demnach  mit  ihrer  verkürzten  „Kapitalis-
muskritik“  in  den  unüberwundenen  Kategorien  des  Kapitalismus  selber
nur  vorübergehend  systemimmanente  Verbesserungen  und  Erleichterungen
erringen,  die  heute  –  in  der  Krise  des  warenproduzierenden  Systems  –
schrittweise  wieder  zunichte  gemacht  werden.  Der  traditionelle  Marxismus
und  die  politische  Linke  überhaupt  machten  sich  dabei  alle  grundlegenden
kapitalistischen  Vergesellschaftungs-Kategorien  zu  eigen,  insbesondere  die
abstrakte  „Arbeit“,  den  Wert  als  vermeintlich  überhistorisches  allgemeines
Prinzip, demzufolge auch Waren- und Geldform als allgemeine Beziehungsform
und  den  universellen  anonymen  Markt  als  Sphäre  der  fetischistischen
gesellschaftlichen  Vermittlung  usw.,  während  die  mit  diesem  kategorialen
Systemzusammenhang einhergehende Misere und Entfremdung durch äußerliche
politische  Eingriffe  behoben  werden  sollte  –  eine  auch  heute  wieder
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und  immer  noch  in  (links)keynesianischer  Verwässerung  stets  aufs  neue
aufgewärmte Illusion.

Ein innerhalb der kapitalistischen Durchsetzungsgeschichte relativ eigenständiges
Übergangssystem  konnte  mit  der  Legitimation  dieser  Ideologie
nur in den historisch ungleichzeitigen Nachzügler-Gesellschaften der modernen
Warenproduktion  entstehen;  nämlich  als  jene  „nachholende  Modernisierung“
in  staatskapitalistischen  Formen,  die  als  „sozialistisches  Gegensystem“
(miß)verstanden  wurde,  obwohl  sie  nirgends  aus  der  Krisenreife  eines
entwickelten  Kapitalismus  hervorging,  sondern  dieses  Paradigma  nur  in
kapitalistisch  „unterentwickelten“  Gesellschaften  an  der  Peripherie  des
Weltmarkts  für  einige  Jahrzehnte  dominant  wurde  (Rußland,  China,  Dritte
Welt). Da es sich auch bei diesen Gesellschaften um – wenngleich „nachholende“
–  warenproduzierende  Systeme  handelte,  war  in  ihnen  zwangsläufig
die  kapitalistische  Ware-Geld-Dynamik  anonymer  Marktvermittlung  (die
immer  schon  das  Prinzip  der  Konkurrenz  einschließt)  wirksam,  wenngleich
in  anderer  Weise  als  im  Westen,  indem  hier  nämlich  der  Staat  als 
Generalunternehmer auftrat.

Und  diese  Dynamik  der  auch  in  den  Ostblock-Staaten  auf  sich  selbst
rückgekoppelten abstrakten Wertform war es schließlich auch, die den „realexi-
stierenden Sozialismus“ (alias Staatskapitalismus)  – vermittelt  über Weltmarkt-
prozesse  und  den  Wettlauf  in  der  Produktivkraftentwicklung  –  zu  Fall
brachte  und  die  weltweiten  Krisen-  und  Bürgerkriegsszenarios  der  90er  Jahre
heraufführte.  Mit  dem  Zusammenbruch  der  „nachholenden  Modernisierung“
eröffnete  sich  freilich  keine  „Reformperspektive“  für  den  Übergang  zu
„Marktwirtschaft  und  Demokratie“  (wie  der  westliche  Urkapitalismus  im
Jargon  auch  der  konformistischen  Linken  inzwischen  genannt  wird),  sondern
unter  der  Bedingung,  daß  das  warenproduzierende  System  und  seine
Kriterien beibehalten werden, nur noch die „Perspektive“ der Barbarei.

Schon in den 80er Jahren verflog die Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen
auch  in  der  „Dritten  Welt“.  Die  Perspektive  der  immer  schon  warenförmig-
fetischistisch  gedachten  sogenannten  „Entwicklung“,  die  –  verbunden
mit  einer  Modernisierungseuphorie  –  noch  den  Zeitgeist  bis  etwa  Mitte
der 70er Jahre bestimmt hatte, war zeitweise via Kredit als einlösbar erschienen.
In  den  80er  Jahren  brach  jedoch  auch  dieses  auf  den  Rahmen  des
kapitalistischen  Weltsystems  beschränkte  Konzept  zusammen  und  viele
Dritt-Welt-Länder  wurden  durch  den  neoliberalen  Druck,  der  zum  Beispiel

zu  einer  Verschuldung  bei  IWF  und  Weltbank  führte,  ins  Elend  gerissen.
Vorgaben zur Tilgung der Kredite durch diese Institutionen führten zu euphemi-
stisch  so  genannten  „Strukturanpassungsprozessen“  und  einer  drastischen
Verschlechterung  der  sozialen  Lage  beim  Großteil  der  Bevölkerung.
Mittlerweile  läßt  sich  absehen,  daß  sich  diese  prekären  Existenzbedingungen
auch in den hochindustrialisierten westlichen Industrienationen selber ausbreiten.
Der  Wert,  die  abstrakte  Arbeit,  die  warenförmige  Vermittlung  auf
der  Basis  des  kapitalistischen  Selbstzwecks  werden  überhaupt  obsolet;  der
„Kollaps der Modernisierung“ zeigt sich immer deutlicher (Kurz, 1991).

Die  Paradoxie  der  postmodernen  Situation  besteht  gerade  darin,  daß  der
Kapitalismus  einerseits  unfähig  zur  Reproduktion  der  Menschheit  wird
(selbst  nach  seinen  eigenen,  ohnehin  inakzeptablen  Kriterien),  andererseits
aber  die  bisherigen  Paradigmen  einer  verkürzten,  kategorial  in  den  Formen
des  warenproduzierenden  Systems  befangenen  „Kapitalismuskritik“  (sei  es
altmarxistisch-arbeiterbewegter,  sei  es  keynesianischer,  sei  des  „national-
revolutionär“-antiimperialistischer  Provenienz)  schlichtweg  ins  Leere  gehen.
Die  sozialen  Disparitäten  sind  nicht  verschwunden,  sondern  haben  sich  im
Gegenteil  dramatisch  verschärft;  aber  sie  können  nicht  mehr  in  Begriffen
eines „vorenthaltenen Mehrwerts“, das heißt nicht im Sinne eines bloß soziolo-
gischen (von den basalen gesellschaftlichen Formzusammenhängen absehenden)
Verständnisses  von  „Klassenverhältnissen“  oder  „nationalen  Abhängigkeits-
verhältnissen“ abgebildet werden.

Diese  Sicht  der  „fundamentalen  Wertkritik“,  so  logisch  sie  in  sich  auch  ist
und  so  plausibel  sie  viele  Erscheinungen  der  gegenwärtigen  Weltkrise  zu
erklären  vermag,  bleibt  in  dieser  ihrer  Logik  aber  dem Geschlechterverhältnis
gegenüber indifferent.  Es ist  unmittelbar einsichtig,  daß hier  geschlechtsneutral
bloß  der  Wert  und  in  diesem  Zusammenhang  die  „abstrakte  Arbeit“,
wenngleich  auch  als  Gegenstand  radikaler  Kritik,  zu  theoretischen  Ehren
kommen.  Daß  im  warenproduzierenden  System  auch  Haushaltstätigkeiten
verrichtet, Kinder erzogen und Pflegetätigkeiten ausgeführt usw., also Aufgaben
erledigt  werden  müssen,  die  für  gewöhnlich  Frauen  (selbst  wenn  sie
erwerbstätig sind) zufallen und die nicht bzw. nicht ausschließlich professionell
„bearbeitet“  werden  können,  bleibt  dabei  außen  vor  (vgl.  zum  folgenden
Kurz, 1992, S. 135 ff. und 155 ff.; Scholz, 1992).

Der  gesellschaftliche  Gesamtzusammenhang  bestimmt  sich  also  keineswegs
allein  aus  der  fetischistischen  Selbstbewegung  des  Geldes  und  dem
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Selbstzweckcharakter  der  abstrakten  Arbeit  im  Kapitalismus.  Vielmehr  findet
eine  geschlechtsspezifische  „Abspaltung“  statt,  die  mit  dem  Wert  dialektisch
vermittelt  ist.  Das  Abgespaltene  ist  kein  bloßes  „Subsystem“  dieser
Form  (wie  etwa  der  Außenhandel,  das  Rechtssystem  oder  auch  die  Politik),
sondern  wesentlich  und  konstitutiv  für  das  gesellschaftliche  Gesamtverhältnis.
Das  heißt,  es  besteht  kein  logisch-immanentes  „Ableitungsverhältnis“
zwischen  Wert  und  Abspaltung.  Die  Abspaltung  ist  der  Wert  und  der  Wert
ist  die  Abspaltung.  Beides  ist  im anderen  enthalten,  ohne deshalb jeweils  mit
ihm identisch  zu  sein.  Es  handelt  sich  um die  beiden  zentralen,  wesentlichen
Momente  desselben  in  sich  widersprüchlichen  und  gebrochenen  gesellschaft-
lichen  Verhältnisses,  die  auf  demselben  hohen  Abstraktionsniveau  erfaßt
werden müssen.

Denn  dasjenige,  was  nicht  vom  Wert  erfaßt  werden  kann,  also  abgespalten
wird, dementiert ja den Totalitätsanspruch der Wertform; es stellt das Verschwie-
gene der Theorie selbst dar und kann deswegen nicht mit dem Instrumentarium
der  Wertkritik  erfaßt  werden.  Da  sie  die  Kehrseite  der  abstrakten
Arbeit  darstellen,  können  die  weiblichen  Reproduktionstätigkeiten  so  auch
nicht  einfach  mit  dem  abstrakten  Arbeitsbegriff  belegt  werden,  wie  dies  im
Feminismus  häufig  geschieht,  der  die  positive  Arbeitskategorie  weitgehend
vom  Arbeiterbewegungs-Marxismus  übernommen  hat.  In  die  abgespaltenen
Tätigkeiten,  die  nicht  zuletzt  auch  menschliche  Zuwendung,  Betreuung,
Pflege  bis  hin  zu  Erotik,  Sexualität,  „Liebe“  umfassen,  gehen  Gefühle,  Emo-
tionen  und  Haltungen  mit  ein,  die  der  „betriebswirtschaftlichen“  Rationalität
im  Bereich  der  abstrakten  Arbeit  entgegengesetzt  sind  und  sich  der  Arbeits-
kategorie  widersetzen,  auch  wenn  sie  von  zweckrationalen  Momenten  und
protestantischen Normen nicht völlig frei sind.

Dabei  werden  in  der  patriarchalen  Moderne  nicht  nur  bestimmte  Tätigkeiten,
sondern  auch  Gefühle  und  Eigenschaften  (Sinnlichkeit,  Emotionalität,
Verstandes-  und  Charakterschwäche  usw.)  an  „die  Frau“  delegiert  bzw.  ihr
zugeschrieben  und  in  sie  hineinprojiziert.  Das  männliche  Aufklärungssubjekt,
das als  gesellschaftsbestimmendes für  Durchsetzungskraft  (in der Konkurrenz),
Intellekt  (hinsichtlich  kapitalistischer  Reflexionsformen),  Charakterstärke
(in  der  Anpassung  an  kapitalistische  Zumutungen)  u.ä.  steht  und
das  selbst  noch  etwa  den  disziplinierten  männlichen  Feinmechaniker  der
fordistischen Phase in der Fabrik (unbewußt) konstituierte, ist selber wesentlich
über  diese  „Abspaltung“  strukturiert.  Insofern  hat  die  Wert-Abspaltung
also  auch  eine  kulturell-symbolische  Seite  und  eine  sozialpsychologische

Dimension,  der  meines  Erachtens  nur  mit  einem  psychoanalytischen 
Instrumentarium beizukommen ist.

Demgemäß  sind  die  –  entsprechend  der  Wert-Abspaltung  –  gleichermaßen
dialektisch  vermittelten  Sphären  von  Privatheit  und  Öffentlichkeit  idealiter
jeweils  männlich  bzw.  weiblich  besetzt.  Dennoch  „sitzt“  das  Geschlechter-
verhältnis  freilich  nicht  verdinglicht  in  den  Bereichen  von  Privatsphäre
und  Öffentlichkeit,  wie  es  stereotype  Annahmen  nahelegen  könnten.  Frauen
waren schon immer auch in öffentlichen Sphären, vor allem der kapitalistischen
Erwerbssphäre,  anzutreffen;  aber  die  Abspaltung  setzt  sich  eben  auch
innerhalb der öffentlichen Sphären fort.

Selbst  noch  in  der  Postmoderne,  wenn  die  Berufstätigkeit  von  Frauen
immer mehr zunimmt, ihre Qualifikationen mit denen der Männer gleichgezogen
haben  und  die  „Verwirrung  der  Geschlechter“  beliebtes  Medienthema
wird,  fällt  auf,  daß  die  Geschlechterhierachie  und  die  Zurücksetzung  von
Frauen keineswegs grundsätzlich verschwunden sind. Frauen sind im Verhältnis
zu  Männern  immer  noch  bevorzugt  in  der  Privatsphäre  für  Kinder
und  Hausarbeit  zuständig,  werden  in  der  Erwerbssphäre  schlechter  bezahlt,
sind  in  führenden  öffentlichen  Positonen  selten  anzutreffen  usw.,  was  wohl
in den „klassisch“ modernen geschlechtsspezifischen Zuschreibungen, Zuordun-
gen  und  dementsprechend  realen  Zuständigkeiten  der  Frauen  für  private
Reproduktionsbelange  wurzelt  und  sich  selbst  noch  in  postfordistischen
Zeiten bemerkbar macht.

Diese  Kritik  an  einem  androzentrisch  gedachten  Wertbegriff,  wie  sie  mit
der  Theorie  der  Wert-Abspaltungsform  als  übergreifendem  Begriff  gesetzt
ist,  hat  nicht  nur  für  die  „fundamentale  Wertkritik“  Konsequenzen,  sondern
ebenso  für  andere  Ansätze,  die  sich  schon  in  der  Vergangenheit  kritisch
(wenn  auch  meistens  inkonsequent)  mit  Wertabstraktion  und  Warenfetisch
auseinandergesetzt  haben.  In  die  Schußlinie  gerät  dabei  insbesondere  auch
ein  in  linken  und in  manchen  feministischen  Konzepten  vorfindbarer,  empha-
tischer  und  prinzipiell  positiv  besetzter  Begriff  des  „Gebrauchswerts“,
weil dieser zum Beispiel als „weiblich“ gedacht wird und als solcher angeblich
per  se  bereits  Widerstandspotentiale  in  sich  bergen  soll.  Denn  bei  der
Entsprechung  Gebrauchswert  =  Weiblich,  Tauschwert  =  Männlich  werden
unter  Beibehaltung  der  hierarchischen  Unterordnung  des  Gebrauchswerts
unter  den  Tauschwert  wiederum  geschlechtsspezifische  Disparitäten  lediglich
aus  der  vermeintlich  geschlechtsneutralen  Warenform  abgeleitet.  Die

4



Analyse  verbleibt  weiterhin  in  androzentrischer  Manier  bloß  im  Binnenraum
der Ware.

Nach  Kornelia  Hafner  ist  es  dagegen  schon  bei  Marx  entscheidend,  „daß
die  Gebrauchswerte  als  Geschöpfe  des  Kapitals  selbst  erscheinen“  und  die
Annahme  eines  selber  abstrakten  „reinen  Nutzens“  des  Gebrauchswerts  in
verallgemeinerter  Form  erst  auftaucht,  nachdem  sich  die  Warenform  durch
das  Kapitalverhältnis  einigermaßen  flächendeckend  verallgemeinert  hat
(Hafner  zit.  n.  Kurz,  1992,  S.  137).  Für  die  hier  zentral  in  Rede  stehende
„fundamentale Wertkritik“ folgt daraus, daß die Ware nur im Zirkulationsprozeß,
als  Marktding,  „Gebrauchswert“  ist,  und  insofern  bleibt  auch  der
Gebrauchswert  bloß eine abstrakt-ökonomische  Fetischkategorie.  Er  bezeichnet
nicht  den  konkreten  Nutzen  des  sinnlich-stofflichen  Gebrauchs,  sondern
nur den abstrakten „Nutzen schlechthin“ als Gebrauchswert eines Tauschwerts.
Vom  Standpunkt  der  Wert-Abspaltung  aus  ist  der  Gebrauchswert-Begriff
somit gewissermaßen selbst Teil des abstrakt-androzentrischen Warenuniversums.

Die  Sphäre,  die  nun  tatsächlich  aus  dem  ökonomischen  Formzusammenhang
herausfällt,  sind  die  Konsumtion  und  die  damit  verbundenen  vor-  und
nachgelagerten  Tätigkeiten;  deshalb  ist  der  Zugang  zum  „Abgespaltenen“
der  Wertform zunächst  auch  hier  zu  suchen.  Real  stofflich-sinnlich  gebraucht
und  genossen  werden  die  Waren  erst  imKonsum.  Damit  entzieht  sich  das  im
Konsum  „verknusperte“,  warenförmig  hergestellte  Produkt  der  Warenform.
Außer acht bleibt dabei, daß das Herausfallen der Güter aus dem ökonomischen
Formzusammenhang  nicht  einfach  unmittelbarer  „bloßer“  Konsum
ist,  sondern  vermittelt  durch  eine  Sphäre  von  Reproduktionstätigkeiten,  die
sich  mit  teilweise  oder  sogar  apriorisch  nicht-warenförmig  vermittelten  Tätig-
keiten, Momenten und Beziehungen verschränken.

Das  so  bestimmte  „Abgespaltene“,  das  aus  der  Sicht  des  androzentrischen,
vom  Wert  erfaßten  Formzusammenhangs  an  der  Grenze  zur  Konsumtion
gewissermaßen  ins  Leere  führt,  erscheint  deshalb  in  der  männlichen,
eindimensional  auf  die  Reflexion  des  Werts  bezogenen  Gesellschaftstheorie
gleichsam  als  Ahistorisches,  Qualliges  und  Formloses  wie  das  Weibliche  in
der  christlich-abendländischen  Gesellschaft  überhaupt,  dem wertformanalytisch
nicht  mehr  beizukommen  ist.  Nicht  zur  Abspaltung  gehörig  ist  dagegen
die  Konsumtion  von  Produktionsmitteln,  die  betriebswirtschaflich  vernutzt
werden,  wie  Maschinen,  Investitionsgüter  usw.;  diese  verbleiben  unmittelbar
im „männlichen Universum“ des Werts.

Nun  geht  die  „Abspaltung“  freilich  begrifflich  nicht  im  Konsum  und  in
der  Zubereitung  der  gekauften  Gebrauchsdinge  für  den  Verbrauch  auf;  hinzu
kommen  noch  zentral  Zuwendung,  Betreuung,  Pflege,  „Liebe“  usw.  bis
hin zur Sexualität  und Erotik. Was dabei verpflichtende Tätigkeit  und existen-
tielle  Lebensäußerung  ist,  läßt  sich  nicht  mehr  exakt  auseinanderhalten.
Gerade dies aber macht das Belastende der weiblichen Reproduktionstätigkeiten
im Gegensatz zur Situation des „abstrakten Arbeiters“ aus.

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.  Beide
sind  jeweils  die  Voraussetzung  für  die  Konstitution  des  anderen.  Insofern
stellt  das Verhältnis  Wert-Abspaltung gewissermaßen eine Metastruktur gegen-
über  der  reduktionistischen  Annahme  dar,  allein  der  Wert  sei  das 
Konstitutionsprinzip, das Wesen warenproduzierender Gesellschaften.

Das  weibliche  Abgespaltene  ist  so  das  Andere  der  Warenform  als  ein  für
sich  stehendes;  andererseits  bleibt  es  aber  unselbständig  und  minderbewertet,
gerade  weil  es  sich  um  das  abgespaltene  Moment  im  Zusammenhang  der
gesellschaftlichen  Gesamtreproduktion  handelt.  Man  könnte  somit  sagen:
Entspricht der Ware die abstrakte Form, dann dem Abgespaltenen die abstrakte
Formlosigkeit;  ja  man  könnte  beim  Abgespaltenen  geradezu  paradox
von einer  Form der  Formlosigkeit  sprechen,  wobei  diese  – umes  noch einmal
zu betonen – logischerweise nicht mehr von den Kategorien des warenförmigen
Binnenzusammenhangs  erfaßt  werden  kann.  Die  warenförmig-androzentrische
Wissenschaft  und  Theorie  vermag  diesem  Verhältnis  nicht  Rechnung
zu  tragen,  da  sie  das  aus  der  Warenform Herausfallende  als  „Nichtlogisches“
und  „Nichtbegriffliches“  aus  ihrer  Theoriebildung  und ihren  Begriffsapparaten
herauskatapultieren muß.

Dabei  handelt  es  sich  bei  der  hier  angesprochenen  „Sinnlichkeit“  im
Kontext  der  „Abspaltung“  freilich  um  eine  historisch  gewordene.  Dies  gilt
nicht  nur  für  die  Reproduktionsleistungen  von  Frauen  (Zubereitung  der
Güter  für  den  Konsum,  Liebe,  Pflege,  Zuwendung  usw.),  die  erst  mit  der
Ausdifferenzierung  in  einen  kapitalistischen  Erwerbsarbeitsbereich  einerseits
und  einen  Bereich  häuslich-privater  Reproduktion  andererseits  im  18.
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Jahrhundert  entstanden  (vgl.  zum  Beispiel  Hausen,  1976),  sondern  ebenso
für die Bedürfniskonstitution überhaupt2.

Daß  im  Kontext  der  Wert-Abspaltungsform  das  abgespaltene  „Weibliche“
nicht  das  irgendwie  „bessere“  gegenüber  der  warenförmigen  „Männlichkeit“
ist,  ergibt  sich  schon  allein  daraus,  daß  es  sich  um  eine  negative
Einheit  von  Warenform  und  „Abgespaltenem“  handelt.  Daraus  resultiert
wiederum,  daß  auch  Frauen,  die  (nur)  im  Reproduktionsbereich  tätig  sind
(eine Bestimmung, die empirisch nicht für jede Frau gelten muß), eine bornierte
und  entfremdete  Existenz  führen,  die  sich  spiegelbildlich  zur  Entfrem-
dung  der  abstrakten  Arbeit  im  betriebswirtschaftlichen  Funktionsraum  des
Kapitals  verhält.  Der  sinnliche  Gebrauch  und  Genuß,  aber  auch  die  sich
darum  rankenden  Tätigkeiten  und  zugeschriebenen  Eigenschaften  der  Frau
als  abgespaltenes  Moment  sind  demnach  kapitalistisch  gesellschaftsimmanent,
wenngleich auch nicht wertformimmanent.

Gemäß  der  Wert-Abspaltungsthese  muß  somit  davon  ausgegangen  werden,
daß  das  moderne  Geschlechterverhältnis  im  Kontext  des  warenproduzierden
Patriarchats  zu  untersuchen  ist,  also  (ebenso  wie  der  Wert  selbst)
nicht  als  überhistorische  Gegebenheit  „parallel“  zu  den  verschiedenen  Ge-
sellschaftsformationen.  Dies  heißt  nicht,  daß  es  keine  Vorgeschichte  hat.
Allerdings  erreicht  das  Geschlechterverhältnis  in  der  warenproduzierenden
Moderne eine gänzlich neue Qualität, der es theoretisch und analytisch Rechnung
zu  tragen  gilt.  In  der  Postmoderne  ist  nun  wiederum  eine  Veränderung
des  Geschlechterverhältnisses  zu  konstatieren.  Dennoch  ist  dabei,  wie  schon
angedeutet,  die  moderne  Grundcodierung  im  Sinne  der  Wert-Abspaltung
und  die  dementsprechende  Geschlechter-Hierarchisierung  nach  wie  vor  in
all  ihren  postmodernen  Brechungen,  Diversifikationen,  Umpolungen,  Umund
Überformungen,  Rückkoppelungen  und  Ausdifferenzierungen  festzustellen;
im  Karrierefrauen-  oder  Hausmann-Dasein  ebenso  wie  im  Damenfußball
und  Männerstriptease,  in  Lesben-  und  Schwulenhochzeiten  oder  in
den  heute  medial  hofierten  Transi-Shows,  um  nur  einige  pointierte  Beipiele
zu nennen.

Seit  der  Veröffentlichung  der  hier  kurz  referierten  Positionsbestimmungen

2 Ohne hier in eine vulgärkonstruktivistische Haltung verfallen zu wollen, die selbst noch von
einem  dynamischen,  durch  Gesellschaftlichkeit  vermittelten  Naturverhältnis  nichts  wissen
will,  muß gesagt werden, daß jeder Trieb schon immer gesellschaftlich-kulturell strukturiert
ist und nie einfach als natürlich-unmittelbarer vorkommt.

zur  übergreifenden  Metastruktur  der  Wert-Abspaltung  sind  nun  schon  einige
Jahre  ins  Land  gezogen,  und  es  gibt  mancherlei  zu  modifizieren  und  zu
präzisieren,  wie  ich  zeigen  werde.  So  wird  etwa  mittlerweile  noch  klarer,
wohin  die  postmoderne  Entwicklung  des  warenproduzierenden  Patriarchats
treibt:  Es  kommt  nicht  nur  zu  den  besagten  Um-  und  Überformungen,  Rück-
koppelungen  und  Umpolungen,  sondern  im  Zuge  der  strukturell  bedingten
Krise  des  nunmehr  weltumspannenden  kapitalistischen  Systems  sogar  zu
einer  Verwilderung  des  warenproduzierenden  Patriarchats  im  globalen
Maßstab.  Frauen sind so in den heftigen sozialen Verwerfungen der Weltkrise
zwar  –  im  Gegensatz  zu  den  früheren  Verhältnissen  bis  in  die  fordistische
Phase hinein heute auch dem Leitbild nach – nicht mehr für die Reproduktions-
sphäre  allein  zuständig,  dafür  allerdings  im  Gegensatz  zu  Männern  nunmehr
für Haushalt  und Erwerbstätigkeit  gleichermaßen,  wobei  ihre Minderbewertung
dennoch  oder  gerade  deshalb  bleibt.  Damit  blamieren  sich  allerdings
auch  jene  optimistischen  Einschätzungen  seit  Mitte  der  80er  Jahre,  die
eine  Emanzipation  der  Frauen  fast  schon  für  erreicht  hielten  bzw.  derartiges
sogar heute noch behaupten.

Diesen  Verwilderungstendenzen  stellt  die  Position  der  Wert-Abspaltungskritik
das  Ziel  der  Aufhebung  von  Wert,  Warenform,  Marktwirtschaft,
abstrakter  Arbeit  und  Abspaltung  entgegen;  eine  Perspektive  somit  für  die
Überwindung  des  warenproduzierenden  Gesamtverhältnisses,  die  sowohl
in  materieller  als  auch  in  ideeller  und  sozialpsychologischer  Hinsicht  greifen
muß.  In  diesem  radikalen  Sinne  steht  die  Aufteilung  dieser  Ebenen  und
Bereiche  generell  zur  Dispositon,  was  eine Kritik  der  heute  bloß verfallenden
Kleinfamilie einschließt. Mithin geht es um die Aufhebung von „Männlichkeit“
und  „Weiblichkeit“  im  bisherigen  Sinne  überhaupt,  und  damit  auch  der
ihnen entsprechenden Zwangssexualitäten.

Im folgenden soll nun von dieser Position radikaler Kritik aus eine Auseinander-
setzung  mit  einigen  maßgeblichen  Konzepten  im  theoretischen  Feminismus
erfolgen.  Dabei  will  ich  im  kritischen  Bezug  auf  einen  Aufsatz  von
Regina Becker-Schmidt erst einmal grundsätzlich herausarbeiten, daß Strukturen,
Mechanismen,  Phänomenologien  etc.  der  Wert-Abspaltung  nur  für
das  warenproduzierende  Patriarchat  Geltung  beanspruchen  können  und  es
verfehlt  wäre,  diese  auch  in  nicht-modernen  Gesellschaften  am  Werke  zu
sehen,  ja  sie womöglich noch als  „gattungsgegeben“ hinzustellen.  Nach dieser
basalen Abgrenzung wende ich mich sodann Ansätzen zu, die das Geschlechter-
verhältnis im warenproduzierenden Patriarchat theoretisch einzufangen trachten.

6


