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In diesen geistlosen Zeiten von aktionsorientierter Theoriebildung unter dem Primat der Praxis 

einerseits und tagespolitischen Auseinandersetzungen andererseits, gerät aus dem Blick, dass es 

auch noch TheoretikerInnen gibt, die versuchen radikale Theoriebildung voranzutreiben; nicht als 

Selbstzweck, sondern weil nur die theoretische Beschäftigung und Auseinandersetzung die Starre 

der radikalen Linken lösen kann und bereit macht für wirkliche emanzipatorische Praxis, die in 

nichts anderem bestehen kann als mit Ware, Wert, abstrakter Arbeit und Fetischverhältnissen 

endlich Schluss zu machen. Robert Kurz war ein solcher Theoretiker, der sich auch in den 

hoffnungslosesten Zeiten dem Ringen um Wahrheit verschrieb. Er legt mit seinem im Juli 

erschienenen Buch „Geld ohne Wert“ einen neuen Beitrag zur Auseinandersetzung um 

emanzipatorische Theorie vor, indem er „Grundrisse zu einer Transformation der Kritik der 

politischen Ökonomie“ formuliert – wie es im Untertitel heißt. Ganz bewusst ist dieses Werk als 

essayistisches konzipiert, besticht aber gerade dadurch. Das Buch soll eine Intervention darstellen, 

„eine Konfliktformulierung im Handgemenge auf dem Feld der Auseinandersetzung“(10), die ein 

„Weitertreiben der Marxschen theoretischen Revolution“ (30) zum Ziel hat. Gerungen wird hier um 

nichts weniger als die „historische Praxis radikaler Kritik“ (10). 

 

Das Buch ist extrem vielschichtig aufgebaut. In insgesamt 20 Kapiteln, die sich auf 413 Seiten 

erstrecken, nimmt sich Kurz einiges vor. Das Buch soll vier große Themen „in einem ersten 

Versuch“ zusammenschließen: „Erstens das Problem der vormodernen oder vorkapitalistischen 

Sozietäten […]. Zweitens der historische Konstitutionsprozess des Kapitals in der Frühmoderne 

[…]. Drittens die Logik und der kategoriale Zusammenhang oder »Kreislauf« (Marx) des Kapitals 

als sein eigener Reproduktionsprozess oder »Gang in sich« […]. Und viertens der innere 

Selbstwiderspruch und die logische innere Schranke der kapitalistischen Dynamik.“ (7) Neben 

diesen Themen zieht sich durch das ganze Buch eine Auseinandersetzung mit der sogenannten 

Neuen Marx Lektüre, hier vor allem mit Michael Heinrich, und mit der – von Kurz so bezeichneten 

– „Neueren Orthodoxie“, die vor allem von Wolfgang Fritz Haug und Dieter Wolf vertreten wird. 

Gerade die Auseinandersetzung mit der Theorie Michael Heinrichs ist essentiell. Kurz schreibt dazu 

selbst im Vorwort, dass es sich bei der sogenannten Neuen Marx-Lektüre „nicht um ein 

unproblematisch verwandtes Denken [handelt], wie oberflächliche Betrachter oft meinen, sondern 

um die vielleicht wichtigste Gegenposition, weil sie dasselbe Terrain einer grundsätzlichen 

Neubewertung der Marxschen Theorie und der Geschichte des Marxismus mit völlig 
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entgegengesetzten Konsequenzen hinsichtlich der kategorialen Bestimmungen zu besetzen 

beansprucht und daher den Zusammenstoß am meisten herausfordert“ (9). In diesem Sinne versucht 

er in den folgenden „Grundrissen“ die eigene Position zu schärfen und von der Heinrichs 

abzusetzen. Der entscheidende Unterschied zwischen Kurz und Heinrich zeigt sich in der 

Krisentheorie beider. Während Kurz nicht müde wird auf die logische innere Schranke des Kapitals 

und auf die damit zusammenhängende neue Qualität der Krise zu verweisen und in immer neuen 

Anläufen die Konsistenz dieses Gedankens begrifflich zu beweisen sucht, kommt Heinrich zu 

gänzlich anderen Schlussfolgerungen. Mit einem Begriff der inneren Schranke kann er nichts 

anfangen und beharrt darauf, dass der Kapitalismus sich immer wieder von Krisen erholt hat. Die 

aktuelle Krise ist denn in das übliche Auf und Ab des Kapitalismus einzuordnen und nur als 

Bereinigungskrise zu verstehen. In gewohnter Pointiertheit beschreibt Kurz diese Vorstellung von 

einer Bereinigung als „»automatische Waschanlage« des Kapitals“ (256).  

 

Das Buch beginnt mit drei meta-methodologischen Kapiteln, die sich mit klassischen marxistischen 

Weichenstellungen auseinandersetzen.  

Es gibt eine lange geführte Auseinandersetzung darum, inwiefern die Marxschen Kategorien 

Realkategorien sind und nicht bloß theoretische Modelle repräsentieren; ob Marx' Kategorien als 

logische oder historische gelesen werden können. Kurz setzt sich mit der neueren Debatte darüber 

auseinander. Seiner Einschätzung nach beziehen sich die Marxschen Kategorien „auf reale 

Widersprüche der historischen Entwicklung.“ (45)  

Die Debatte darüber, ob die Marxsche Werttheorie eine monetäre oder eine prämonetäre ist, ist 

keine nebensächliche, rein theoretische. Die Frage ist, ob die Kategorie des Geldes vor oder nach 

der Bestimmung von Ware und Wert zu bestimmen ist. Je nachdem, wie die Antwort ausfällt, 

ergeben sich unterschiedliche Einschätzungen zu Kategorien und Geschichte. Die neuere 

Orthodoxie folgt eher der Marxschen Wertformanalyse in einer prämonetären Werttheorie, um den 

Preis einer abstrakten Einheit von Logischem und Historischem, die die Kategorien von Ware und 

Wert transhistorisiert. Die Neue Marx Lektüre dagegen geht von einer vorrangigen Bestimmung des 

monetären aus, verheddert sich laut Kurz aber in Widersprüchen. Beide Erklärungen sind insofern 

defizitär als die „vorkapitalistische Präexistenz von Wertform und Geld unzureichend reflektiert“ 

(56) wird.  Kurz versucht im vorliegenden Buch dieses Problem wenigstens in Ansätzen zu lösen. 

Die schärfste und zugleich weitreichendste Weichenstellung nimmt Kurz in seiner Kritik des 

sogenannten „methodologischen Individualismus“ (57) vor. Die Frage dabei ist, inwieweit einzelne 

Kategorien bestimmt werden können ohne die kapitalistische Totalität zu bestimmen. Kurz' Antwort 

besteht in einer radikalen Absage an einen solchen Versuch. Kapitalistische Verhältnisse können 
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nicht am Einzelfall bestimmt werden, sondern immer nur in der Entfaltung des 

Gesamtverhältnisses. Gegen ein „positivistische[s] »Modell«-Verständnis“ macht er „ein 

dialektisches Totalitäts-Verständnis“ (63) geltend. Diese Kritik führt Kurz dazu von einer 

„spezifischen Unschärfe der Begriffsbestimmung“ (167) des Anfangs des Marxschen Kapitals zu 

sprechen, die darin besteht, dass nicht klar ist, ob Marx von einer empirischen Ware oder von einer 

idealtypischen ausgeht. Daran sind „erhebliche Schwierigkeiten und Inkonsistenzen“ (168) 

geknüpft, die laut Kurz letztlich nur zu überwinden sind, indem stets das Ganze entfaltet wird und 

sich Einzelfällen verweigert wird. Die daran geknüpfte (Nicht-)Entsprechung von Preis und Wert 

lässt sich ebenso nur für die Gesamtmasse bestimmen, nie für die Einzelware; von der Kurz gar 

behauptet, sie habe gar keinen Wert, nur Preis. 

 

Das Buch arbeitet sich vor allem an der Kategorie des Geldes ab, weil „im Geld zentral das Wesen 

[erscheint]; das Geld ist Kategorie und greifbares Phänomen zugleich, Knotenpunkt der Geschichte 

und sichtbarer Gegenstand der Abschaffung“ (31). Eine Analyse dieser Kategorie kommt aber ohne 

die  Analyse der kapitalistischen Totalität nicht aus.  

Eine Geschichte des Geldes in seiner gesellschaftlichen Stellung und Funktion zu schreiben, kommt 

außerdem nicht umhin die vormodernen gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen Geld genutzt 

wurde, in den Blick zu nehmen. Erst auf dieser Grundlage kann dann eine Einschätzung zur 

modernen Geschichte des Geldes abgegeben werden. Gerade die Kritik am methodologischen 

Individualismus verpflichtet Kurz dazu nicht einfach eine Geschichte des Geldes, unabhängig von 

den gesellschaftlichen Verhältnissen, zu erzählen. Er wagt sich deshalb in schwieriges, wenig 

betretenes Terrain, wenn er versucht, vormoderne Fetischverhältnisse begrifflich zu fassen und 

dabei nicht stehenbleibt bei der Vormoderne als vor-modernes. Vielmehr versucht er auf den Punkt 

zu bringen, inwiefern diese Verhältnisse Fetischverhältnisse waren und was darin das Fetisch-

konstituierende ist: die Religion. Somit kann Kurz der frühen wertkritischen Erkenntnis, dass die 

Geschichte aller Gesellschaften „eine Geschichte von Fetischverhältnissen“ ist auf einer neuen 

Ebene zur Wahrheit verhelfen, indem er zeigt, dass die Gemeinsamkeit dieser Gesellschaften „auf 

einer viel abstrakteren Ebene von unbewältigten, bewusstlos und »hinter dem Rücken« der 

Beteiligten entstandenen, grundlegenden Reproduktions- und Beziehungsstrukturen“ liegt. (71) 

Kurz bestimmt den Kern vormoderner Fetischverhältnisse also als religiösen und zeigt, dass die 

„hierarchische religiöse Weltordnung […], die der realen vorkapitalistischen Lebensweise […] als 

Matrix zugrunde liegt“ (73), es mit sich bringt, dass der an sie gebundenen Gottheit geopfert 

werden muss, um sie gnädig zu stimmen. Geld spielte in diesen Verhältnissen keineswegs als Mittel 

für Tauschakte eine Rolle, sondern entwickelte sich als sublimierte Form der Opfergabe aus dem 
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Menschenopfer. Geld in diesem Sinne folgte keinem Wertgesetz, sondern „unmittelbar personalen 

Repräsentanz- und Verpflichtungsverhältnissen“ (100); es war Geld ohne Wert. Für vormoderne 

Verhältnisse kann keinesfalls von abstrakter Arbeit und Wertform gesprochen werden, die sich erst 

mit dem Kapitalismus konstituierten.  

Bevor eine Bestimmung des Geldes im Kapitalismus vollzogen werden kann, bedarf es aber – so 

Kurz zu Recht – einer Analyse der Transformation, die die Ausbildung kapitalistischer Verhältnisse 

zum Ergebnis hatte. Kurz sieht die „Innovation der Feuerwaffe seit dem 14. Jahrhundert“ (113) als 

maßgeblich für die Umwälzung an, weil diese die Möglichkeiten für Kriege schaffte, die die 

sozialen Verhältnisse umwälzen konnten, und einen Verselbstständigungsprozess in Gang setzte. 

„Der moderne Kapitalfetisch war nicht zuletzt eine Ausgeburt der frühmodernen militärischen 

Revolution.“ (114) Dieser Prozess führte zur Ausbildung „einer Art Feuerwaffen-Ökonomie“ (117), 

die erstmals eine Ökonomie im modernen Sinne hervorbrachte und sich in Geld ausdrückte. Die 

sukzessive Ausbreitung des Geldes wälzte selbst die Herrschaftsverhältnisse um, indem diese sich 

zentralisierten und konzentrierten und eine Art Proto-Staatlichkeit ausbildeten. „Es war diese 

Verschmelzung der heraufdämmernden unheiligen Dreieinigkeit von Kanonen, Staatlichkeit und 

Geld, die zur Geburt des monströsen Kapitalfetischs führte.“ (119) Das Geld wurde auf diesem Weg 

zum „Selbstzweck seiner eigenen Akkumulation“ und ging in keinem „bewusst gesetzten Zweck“ 

mehr auf. (130) Geld wurde zur „Ur-Ware, die allen von ihrer Logik berührten Gegenständen die 

bis dahin nicht dagewesene verselbstständigte Warenform aufzwang“  und damit „sukzessive alle 

Produkte und Dinge zu Waren“ machte. (131) Erst mit diesem Prozess entsteht das Kapital als 

Verwertungsbewegung und damit die Logik des Werts. Letztere stellt laut Kurz nun keinen 

symbolischen Ausdruck mehr da, sondern wurde substantieller Ausdruck des abstrakten Reichtums.  

Verallgemeinerbar wurde das Neue dadurch, dass die Produzierenden selbst zur Ware gemacht 

wurden. Auch wenn Kurz also zu zeigen versucht, dass der tatsächliche historische 

Transformationsprozess spiegelbildlich zur Marxschen Darstellung im „Kapital“ stattgefunden hat, 

so ist Marx doch insofern Recht zu geben, als dass er den entfalteten Kapitalismus versucht auf den 

Begriff zu bringen – nicht seine Entstehungsgeschichte.  

 

Die Neubestimmung der Konstitutionsgeschichte der Kategorien des Kapitalismus führt Kurz dazu 

neu über eine Analyse des Kapitals nachzudenken.  

Er stellt den Begriff der Zirkulation grundsätzlich zur Disposition, weil dieser einem 

Missverständnis geschuldet sei. Waren zirkulieren nie; sie werden produziert, verkauft und 

verbraucht. In der Transformation hin zum Kapitalismus zirkulierte Geld; doch mit dem Kapital-

werden des Geldes zirkuliert auch dieses nicht mehr. Es verwertet sich vielmehr, indem Mehrwert 
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realisiert wird. Das, was Marx als die Metamorphosen des Kapitals beschrieben hat, wird so 

fälschlicherweise Zirkulation genannt. „So erweist sich der gängige und auch von Marx noch 

verwendete Begriff der Zirkulation, der als Synonym für den Markt verstanden wird, als eine bereits 

ideologische Wahrnehmung, die das wirkliche Verhältnis verzerrt und verkürzt wiedergibt.“ (163)  

Kurz betont den Begriff der Wertsubstanz und verweist darauf, dass konkrete und abstrakte Arbeit 

„zwei Aspekte derselben Logik“ (204) sind, die auf der Verausgabung von »Nerv, Muskel, Hirn« 

beruht. „Das Produkt ist […] nur gesellschaftlich »gültig« als Repräsentationsgegenstand dieser 

realabstrakten Substanz, als Wertgegenständlichkeit.“ 

 

Kurz bestimmt im Folgenden die spezifische Rolle und Funktion des Geldes im entfalteten 

kapitalistischen Gesamtprozess. Geld wurde durch seine Verallgemeinerung zur „Geldware“ (216), 

wird aber in einem anderen Sinne als übliche Waren verdoppelt. Nicht die metallische Natur ist es, 

die das Geld zur Geldware macht und damit zum Ausdruck aller anderen Waren, sondern „es ist ihr 

abstrakter Wertcharakter als Repräsentanz von »abstrakter Arbeit«, der unmittelbar mit ihrer selber 

abstrakten, rein gesellschaftlichen »Nützlichkeit« als Selbstzweck-Medium zusammenfällt“ (216). 

Der Wert des Geldes fällt also mit seinem Gebrauchswert zusammen. Das Verhältnis zur Wertgröße 

stellt sich für Geld anders dar als für die übrigen Waren: Hier fallen Wertform und Wertgröße 

tatsächlich zusammen. Im Gegensatz zur Ware, die auch wertlos sein kann, weil sie ohne 

Arbeitsenergie produziert wurde, ist das für das Geld nicht möglich. Jede einzelne Geldeinheit 

muss, so Kurz, „unmittelbar Wertsubstanz »sein«“ (220). Die Loslösung des Gelds von seiner 

Bindung an die Edelmetalle wird von Kurz als Dynamisierung des inneren Widerspruchs des 

Kapitals interpretiert.  

Die Geldtheorie ermöglicht es Kurz seine Krisentheorie zu schärfen. Von Krise lässt sich sinnvoll 

nur für moderne, d.h. kapitalistische Gesellschaften sprechen. Kurz rekurriert hier insofern auf ein 

teleologisches Moment als er die Gerichtetheit der kapitalistischen Binnengeschichte analysiert, die 

durch permanente Produktivkraftentwicklung auf die sogenannte innere Schranke zusteuert. Diese 

Produktivkraftentwicklung, erzwungen durch die Konkurrenz, führt dazu, dass das Kapital seine 

eigene Grundlage untergräbt, indem es die Arbeitszeit auf ein Minimum reduziert, obwohl diese 

doch die einzige Quelle des Werts ist. Der so prozessierende Widerspruch ist einer zwischen 

„stofflicher Substanz und Wertsubstanz“ (248), zwischen Stoff und Form, weil stofflicher Reichtum 

immer schneller produziert werden kann, der aber nicht als kapitalistischer Reichtum – sprich Wert 

– gilt. Das ist der Kern der Kurzschen Krisentheorie, „der Dreh- und Angelpunkt sowohl der 

radikalen, auf den Grund gehenden Krisentheorie als auch der radikalen, auf den Grund gehenden 

Kritik und Überwindung des Kapitalfetisch.“ (249) Marx selbst geht in seinem sogenannten 
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„Maschinenfragment“ in den „Grundrissen“ davon aus, dass diese Dynamik zu einer logischen 

inneren Schranke führen muss, die sich schließlich als absolute aufstellt. Das Gesetz des 

tendenziellen Falls der Profitrate ist in diesem Zusammenhang keineswegs Ausdruck der inneren 

Schranke, sondern es zeigt „die Präsenz des inneren Selbstwiderspruchs auch im Wirken des 

historischen Kompensationsmechanismus und trotz der äußeren bzw. inneren 

Expansionsbewegung“ (307).  

Historisch ist die logische Schranke mit der dritten industriellen Revolution erreicht, deren 

Rationalisierungspotentiale tiefer gehend und umfassender sind als zuvor. Seit den 1980er Jahren 

kommt es so laut Kurz verstärkt zu „einer großen Kette von Finanzkrisen […], die erkennbar auf 

eine Kulmination zusteuern“ (306). Diese Kulmination zeigt sich laut Kurz in der „Entwertung des 

Werts“ in der Krise (321), die eine „Entwertung aller Kapitalbestandteile (Geldkapital, Arbeitskraft, 

Sachkapital, Waren)“ (322) ist, was in den Überkapazitäten an Produkten erscheint.   

In enger Auseinandersetzung mit gängigen marxistischen Krisentheorien und dem empirischen 

Verlauf der aktuellen Krise, analysiert Kurz die historisch neue Krisenpotenz, die durch die 

Kreditfinanzierung der Produktion eintritt, die darin besteht, dass zukünftig zu erwirtschaftender 

Mehrwert die Finanzierung aktuell stattfindender Produktion ermöglicht. Kredit wird so zur 

Voraussetzung von Produktion, die wie gezeigt, immer schwieriger wird. Somit entsteht eine „Kluft 

zwischen vorweggenommenem und real nachfolgendem Mehrwert“, die kaum noch überbrückt 

werden kann. Kurz klagt hier keineswegs die Kreditfinanzierung insofern an, als er zurück will zu 

dem, was davor war. Vielmehr verweist er darauf, dass diese selbst eine Lösung innerhalb der 

Krisendynamik darstellt, die historisch scheitert, wie sich mit der Krise von 2008f. zeigt, in der die 

Blasen zu platzen begannen. 

Innerhalb dieser Krisendynamik wird auch die Geldware selbst entwertet, was sich in den 

Inflationsschüben und der Loslösung vom Goldstandard seit den frühen 80er Jahren zeigt. „In 

gewisser Weise haben wir es wieder wie in der Urgeschichte des Geldes mit einem »Geld ohne 

Wert« zu tun; jetzt aber nicht mehr als bloß symbolisches Medium auf der Basis tragfähiger, religiös 

bestimmter Verpflichtungsverhältnisse, sondern als Katastrophe der kapitalistischen Wertsubstanz, 

also des nicht mehr tragfähigen Systems »abstrakter Arbeit«.“ (354) 

Kurz versucht schließlich dem Benjaminschen Impetus des „Kapitalismus als Religion“ auf die 

Spur zu kommen und zur Wahrheit zu verhelfen. Während Benjamin weitgehend bei Analogien 

stehen bleibt, zeigt Kurz anhand der Geschichte des Geldes, dass „der Kapitalismus keine Religion 

[ist], sondern die Auflösung aller Religionen in eine verselbstständigte irdische Opferbewegung: 

den Kapitalfetisch.“ (404) Die Menschen sind in dieser Bewegung angehalten zur „Opferung und 

Selbstopferung“ (404), die keine Schranken mehr kennt, und sich im „Zwang zur Verausgabung 
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abstrakter Arbeitsenergie“ (403) zeigt. In der Krise des warenproduzierenden Patriarchats steckt 

eine Barbarisierungstendenz, die Kurz resümieren lässt: „Die azketischen Blutpriester waren 

harmlos und menschenfreundlich im Vergleich zu den Opferbürokraten des globalen Kapitalfetischs 

an seiner historischen inneren Schranke.“ (413) 

 

„Geld ohne Wert“ ist im gewohnten Kurzschen Stil ein prägnant geschriebenes Werk, das 

wesentliche Diskussionen der letzten Jahre zusammenfasst und neue Perspektiven für die 

Wertabspaltungskritik eröffnet. Das essayistische des Buches macht es stellenweise schwer die 

verschiedenen, ineinander verwobenen Ebenen auseinander zu halten und die Fäden nicht zu 

verlieren. Gerade die Auseinandersetzung mit Heinrich ist so schwerer nachzuvollziehen. Trotzdem 

lohnt sich eine intensive Lektüre allemal. 

 

Das Buch wurde von Kurz als erster Essay konzipiert, dem dann weitere Untersuchungen zu 

spezifischeren Fragestellungen folgen sollten. Im Juli 2012 ist Robert Kurz gestorben. Die  

angekündigten, fragmentgebliebenen Einzelstudien werden in den nächsten beiden Exit!-Heften 

(10/11) veröffentlicht.  

Hinterlassen hat Robert Kurz ein theoretisches Werk, dessen Tragweite sich wohl erst erschließen 

wird. 

 


