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Luca Bassos Studie  Agire in comune  („Gemeinsam handeln“) be
ginnt an dem Punkt der Marxschen Werkgeschichte,  an dem die 
Vorgängerstudie  Socialità e isolamento abbrach (vgl. zu  Socialità e  
isolamento die Rezension in Sozial.Geschichte Online 3 / 2010). In 
vier thematisch angelegten Kapiteln skizziert Basso Momente der 
Entwicklung des Marxschen Denkens zwischen 1867, dem Erschei
nungsjahr des ersten Bandes des Kapital, und 1883, dem Todesjahr 
von Marx. 

Das erste Kapitel fasst eingangs noch einmal die Kernthese von 
Socialità  e  isolamento  zusammen:  dass  sich  das  Marxsche  Werk 
durch einen ambivalenten Individualitätsbegriff  auszeichne. Marx 
grenze sich zwar polemisch von jenen Erklärungsmodellen der klas
sischen politischen Ökonomie ab, die auf der Vorstellung eines iso
liert handelnden Individuums beruhen (das ist die berühmte Pole
mik gegen die „Robinsonaden“ von Adam Smith und David Ricar-
do). Er sei aber auch bemüht, den Individualitätsbegriff positiv zu 
besetzen, vor allem mittels der Vorstellung einer durch die kapita
listische Entwicklung beförderten und zugleich über sie hinauswei
senden „Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums“ (MEW 
42, S. 601). 

Von dieser  Überlegung gelangt  Basso  zum Marxschen Begriff 
des „Fetischismus“. Dieser kennzeichnet bekanntlich jene Verzer
rung, durch die sich die gesellschaftlichen Verhältnisse der produk
tiv tätigen Individuen nicht als solche darstellen, sondern als „ge
sellschaftliche Verhältnisse der Sachen“ (MEW 23, S. 87). Der Be-
griff wird meist mit dem sogenannten „Fetischkapitel“ im ersten 
Band des  Kapital in Verbindung gebracht, spielt aber auch in den 
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beiden posthum erschienenen Folgebänden eine wichtige Rolle, wie 
Basso betont. Der Begriff ersetze den von Marx in früheren Arbei
ten verwendeten Begriff der „Ideologie“ (S. 29). Marx breche um 
die Zeit der Niederschrift des ersten Bandes des Kapital mit der im 
Ideologiebegriff enthaltenen Vorstellung einer täuschenden Reprä
sentation der Welt. Beim Fetischbegriff gehe es nicht mehr darum, 
dass  die  tatsächlichen  Verhältnisse  gleichsam in  verzerrter  Form 
verdoppelt werden, sondern die Verzerrung wohne diesen Verhält
nissen  selbst  inne.  Im Fetischismus  sei  eine  Verschränkung von 
Wirklichkeit und Schein wirksam, und zwar in dem Sinne, dass die 
Wirklichkeit notwendig ihren eigenen Schein produziere. 

Bewegt sich Basso mit diesen Überlegungen noch auf dem Ter
rain früherer Marx-Interpretationen, so verlässt er es, sobald er der 
Frage nach den Quellen des Marxschen Fetischismusbegriffs nach
geht. Mit den herkömmlichen Hinweisen auf die Etymologie des 
Wortes „Fetischismus“ hält er sich nicht lange auf. Basso stellt viel
mehr einen Zusammenhang her, der auf den ersten Blick befremd
lich erscheinen mag: Ausgehend von der plausiblen Behauptung ei
nes Zusammenhangs zwischen der Vorstellung fetischisierter, also 
verdinglichter gesellschaftlicher Beziehungen, und der Marxschen 
Rede von den wirtschaftlichen Akteuren als  „Charaktermasken“, 
„Trägern“ oder „Personifikationen“ zieht er eine Verbindungslinie 
zum Personenbegriff des englischen Philosophen Thomas Hobbes. 
Tatsächlich finden sich in der materialistischen Gesellschaftstheorie 
von Hobbes Denkfiguren, die dem Begriff der „Charaktermaske“ 
verwandt  sind.  Das gilt  etwa für  den im  Leviathan entwickelten 
Personenbegriff,  den  Hobbes  unter  anderem  mit  dem  Hinweis 
rechtfertigt, dass sich das Wort „Person“ von der lateinischen Be
zeichnung für die Maske eines Schauspielers herleitet. Basso zufol
ge „radikalisiert Marx die Hobbessche Vorstellung von der Person 
als Maske“, indem er das Individuum als „Personifikation“ bestimm
ter gesellschaftlicher Verhältnisse auffasst (S. 51). 

Letztlich gebe sich in den Marxschen Ausführungen zum Feti
schismus nichts geringeres als eine Theorie der Subjektivität zu er
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kennen. Marx habe den Subjektbegriff „revolutioniert“, denn: „Der 
Mechanismus des  Fetischismus  ist  eine  Weltkonstitution,  die  je
doch von keinem vorab gesetzten Individuum ausgeht“ (S. 55). Die 
Subjektivität sei vielmehr ein „Effekt des Sozialprozesses“ (ebd.). 
So versuche Marx, über den Dualismus von Subjekt und Welt hin
auszugelangen.  Letztlich gehe es ihm dabei – und hier  ist Basso 
wieder beim Thema seiner ersten Marx-Studie – um die Entwick
lung eines Individualitätsbegriffs, der die Individuen nicht aus ih
ren jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnissen herausreißt, sondern 
vielmehr als untrennbar mit ihnen verwoben begreift. 

Im zweiten Kapitel fasst Basso die Ambivalenz des Marxschen 
Individualitätsbegriffs noch einmal anders zusammen: Die im Kapi
talismus sich vollziehende Herausbildung der Individualität berge 
bei Marx zwar ein emanzipatorisches Potential, vollziehe sich aber 
zugleich unter Bedingungen des (ökonomischen) Zwangs (S. 62). 
Diese Beobachtung trifft fraglos einen wesentlichen Aspekt der im 
Kapital vorgelegten Theorie; man denke beispielsweise an Marxens 
Rede vom „freien Lohnarbeiter“, die zwar auf eine reelle, im Ver
gleich  mit  vorkapitalistischer  Knechtschaft  erkennbar  werdende 
Freiheit abzielt, diese aber zugleich ironisch relativiert. Basso kommt 
es nun darauf an, den Zusammenhang zwischen diesem ambivalen
ten Individualitätsbegriff und den bei Marx ebenfalls anzutreffen
den Momenten eines teleologischen Geschichtsverständnisses oder 
„großen Narrativs“ herauszuarbeiten (ebd.). Dabei fokussiert er 
auf  die  beim späten Marx zu beobachtende,  zugleich historische 
und geographische Erweiterung der Untersuchungsgegenstände: In 
seinen späten ethnologischen Aufzeichnungen befasst  sich  Marx 
weitaus  intensiver  als  in  früheren  Jahren  mit  vorkapitalistischen 
Gesellschaftsformen, und in der Auseinandersetzung mit der russi
schen Dorfgemeinde, der  obsčina, stellt er die im ersten Band des 
Kapital  noch  postulierte  Zwangsläufigkeit  kapitalistischer  Indus
trialisierung infrage. Marx habe, so eine Hauptbefund Bassos, ein 
zunehmend nuanciertes Bild der historischen Verläufe gezeichnet 
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und anerkannt, dass von einer „homogenen Herausbildung des Ka
pitalismus in allen Ländern“ nicht die Rede sein könne (S. 79).

Diesem Befund ist sicherlich zuzustimmen. Das Kapitel  leidet 
allerdings darunter, dass sich Basso nicht damit begnügt,  die aus 
der Auseinandersetzung mit vorkapitalistischen und außereuropäi
schen Verhältnissen erfolgte Revision allzu unilinearer Geschichts
modelle zu konstatieren, sondern darüber hinaus auch jene Passa
gen,  aus  denen  durchaus  noch  die  Teleologie  des  frühen  Marx 
spricht, auf unangemessen wohlwollende Weise rezipiert. Beispiels
weise  wäre  zu der  in  Marxens  Indien-Aufsätzen aus  den 1850er 
Jahren nachzulesenden Rede von der historischen Mission des bri
tischen Kolonialismus und der  Geschichtslosigkeit  Indiens  mehr 
zu sagen gewesen, als dass sich Marx „keinerlei Idealisierung vorka
pitalistischer Formen“ erlaubt habe (S. 89). Wenn Basso schreibt, 
dass  Marx in  seinen Indien-Aufsätzen „Gefahr  laufe“,  den briti
schen Kolonialismus zu rechtfertigen, dann ist das eine entschiede
ne Verharmlosung (ebd.). Auch von Bassos Bemerkungen zu spä
ten Texten wie den Entwürfen des  Briefes  an Vera Zasulič  hätte 
man sich mehr an Kritik erwartet als das recht halbherzig wirkende 
Eingeständnis, dass sich dort „einige Zweideutigkeiten“ finden (S. 
105). 

Gelungener  sind  die  ebenfalls  im zweiten Kapitel  angestellten 
Überlegungen zur Beschäftigung des späten Marx mit der Evoluti
onstheorie Darwins, der Ethnologie, der Mathematik, der Geologie 
und der Chemie. Basso arbeitet überzeugend die Kontinuität etwa 
zwischen Marxens ethnologischen Aufzeichnungen und dem von 
Engels 1884 vorgelegten Buch zum  Ursprung der Familie heraus. 
Damit schreibt er gegen die weitverbreitete aber unhaltbare Kon
struktion  eines  Gegensatzes  zwischen  dem  „wissenschaftskriti
schen“ Marx und dem „wissenschaftsgläubigen“ Engels an (S. 77). 

Im dritten Kapitel der Studie stehen wieder vermehrt Schlüssel
passagen  aus  dem ersten  Band  des  Kapital im  Mittelpunkt.  Als 
Leitfaden dient hier der Topos der „Trennung“, dessen Bedeutung 
für das Marxsche Werk Basso zu Recht hervorhebt: Die „gesamte 
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Marxsche  Analyse  des  kapitalistischen  Systems“  ziele  darauf  ab, 
den diesem System eigenen Aspekt „struktureller Trennung“ her
vorzuheben, also die Trennung der Produzenten vom Arbeitspro
dukt, von den Arbeitsmitteln, von den objektiven Bedingungen der 
Produktion und von einander (S. 119). In einem ersten Schritt geht 
Basso der Frage nach, inwiefern der Topos der „Trennung“ den frü
heren der „Entfremdung“ fortschreibt. Basso sieht zwischen „Tren
nung“ und „Entfremdung“ ein ähnliches Verhältnis wie zwischen „Fe
tischismus“ und „Ideologie“: Zwar lasse sich zwischen beiden Be-
griffen eine gewisse Kontinuität ausmachen, doch sei vor allem die 
Ablösung des einen durch den anderen zu konstatieren (S. 130). 

Im zweiten Schritt erkundet Basso dann, wie Marx die Reartiku
lation der ursprünglichen Trennung der Produzenten von den Pro
duktionsmitteln („ursprüngliche Akkumulation“) in den verschie
denen Etappen kapitalistisch organisierter Kooperation entwickelt, 
von der Manufaktur zur Fabrik und von der „formellen“ zur „reel
len“ Subsumption der Arbeit unter das Kapital. Dabei werden un
ter  anderem die  von Marx  in  wichtigen Passagen seines  Haupt
werks verhandelten Fragen der Frauen- und Kinderarbeit sowie des 
kapitalistischen Gebrauchs der Technologie berührt. Leider bleibt 
Basso auch in seiner Diskussion dieser Passagen unkritischer, als es 
der Forschungs- und Diskussionsstand verlangt. Zu affirmativ er
scheinen zumindest diesem Rezensenten Bassos sehr eng am Marx
schen Text bleibende Ausführungen zur „Gefügigkeit“ der in den 
Fabriken beschäftigten Frauen und Kinder sowie seine Betonung 
des emanzipatorischen Potentials der aus der kapitalistischen Ent
wicklung hervorgehenden Technologien (S. 146, 153). 

Das vierte und letzte Kapitel hat das Marxsche Politikverständ
nis zum Gegenstand. Hier wird die These formuliert, Marx habe 
stets eine pragmatische Mittelposition zwischen totalisierender Re
volutionsrhetorik  und  kleinteiligem Reformismus  eingenommen; 
als  Exponenten der beiden von Marx gleichermaßen gemiedenen 
Extrempositionen werden Mikhail Bakunin und Ferdinand Lassalle 
angeführt, deren politische Programme von Marx kritisiert wurden 
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(S. 174, 188). Im Mittelpunkt von Bassos Ausführungen steht frei
lich Marxens Auseinandersetzung mit Bakunin, die bedeutend viru
lenter war als die mit Lassalle, ging es bei ihr doch – zumindest aus 
Marxens Sicht – um nichts weniger als die Hegemonie in der Ers
ten Internationale. Dass Marxens Sicht auf diesen Konflikt in vie
lerlei Hinsicht realitätsfern war, wie dies Wolfgang Eckhardt jüngst 
ausführlich belegt hat, wird von Basso übergangen, einigen obliga
torischen Verweisen auf Eckhardts Forschungen zum Trotz (S. 176; 
vgl. zu Eckhardt die Rezension der ersten Bände der im Karin-Kra
mer-Verlag  erscheinenden  Bakunin-Werkausgabe  in  Sozial.Ge
schichte Online 10 / 2013). Es enttäuscht, wie Basso die Marxschen 
Diffamierungen Bakunins – etwa, dass Bakunin „diktatorisch“ or
ganisierte Gruppen angeführt habe – wiederholt, als sei ihre Un
wahrheit nicht hinlänglich bewiesen (S. 178). Wenn Bakunin wie
derum Marx in die Nähe Bismarcks gerückt hat,  wird man wohl 
auch das  als  Diffamierung bezeichnen müssen.  Und doch über
zeugt Bassos Argumentation, mit dieser Assoziation sei eher Las
salle als Marx getroffen, nicht. Ist Bakunins Vorwurf zweifellos als 
eine seiner charakteristischen Übertreibungen zu werten, so ist die 
Schnittmenge zwischen Marx und Bismarck – etwa hinsichtlich der 
Haltung beider gegenüber den slawischen Ländern – immer noch 
groß genug, um den Hinweis auf Lassalles noch viel fragwürdigere 
Politik als allzu wohlfeilen Behelf erscheinen zu lassen. 

Überhaupt irritiert an Bassos Darstellung die immer wieder durch
scheinende  Struktur  einer  „Ja,  aber...“-Argumentation:  Marx  hat 
eine affirmative Einschätzung des britischen Kolonialismus artiku
liert, aber er hat später von dem dieser Einschätzung zugrunde lie
genden teleologischen Geschichtsmodell Abstand genommen; Marx 
hat Bakunins antiautoritäre Positionen trotz der Zustimmung, auf 
die sie in der Internationale stießen, bekämpft,  aber er war auch 
kein Lassalle; und so weiter. Zu diesem Argumentationsmuster ge
hört, dass Basso zwar immer wieder einräumt, Marx habe „Korrek
turen“ an seinen Positionen formuliert, diese aber nicht als „Selbst
kritik“  verstanden  wissen  will,  sondern  lediglich  als  durch  die 
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historische  Entwicklung  veranlasste  Feinjustierungen  einer  im 
Grunde richtigen Position (S. 201, 204). Ein solcher Umgang mit 
Marx wird den Herausforderungen, die sich aus dem Abgleich der 
Marxschen Theoreme mit den historischen Realitäten der letzten 
150 Jahre ergeben, nicht gerecht. 

Bassos Studie schließt mit einer anregenden Überlegung. Sie gilt 
der Frage, inwiefern die bei Marx bekanntlich nur in skizzenhafter 
Form zu findenden Schilderungen des Kommunismus eine vom Fe
tischismus befreite Gesellschaft beschreiben. Basso hält fest, dass 
sich bei Marx durchaus Passagen finden, die auf eine fragwürdige 
Gleichsetzung des Kommunismus mit einer restlosen Transparenz 
gesellschaftlicher Verhältnisse schließen lassen. Er verweist aber zu
gleich auf die schillernde Bedeutung des Kommunismusbegriffs bei 
Marx: Nicht immer wird damit eine zukünftige Gesellschaftsform 
beschrieben, sondern es gibt auch die berühmte Formulierung aus 
der Deutschen Ideologie, die keinen gesellschaftlichen Zustand, son
dern eine in den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen sich 
Geltung verschaffende „wirkliche Bewegung“ im Auge hat (MEW 
3, S. 35; Hervorhebung im Original). Es ist eine Stärke von Agire in  
comune, dass solche Vielschichtigkeiten Marxscher Begriffe kennt
lich und für die Auseinandersetzung mit aktuellen Problemen nutz
bar gemacht werden. 

Bassos Studie zählt fraglos zu den intelligentesten und ergiebigs
ten Auseinandersetzungen mit Marx, die in den letzten Jahren vor
gelegt worden sind. Sie zeigt allerdings auch das Problem an, dass 
innerhalb der kleinen Gruppe jener, die die Bereitschaft und die Res
sourcen haben, sich einigermaßen gründlich mit Marx auseinander
zusetzen, immer noch der Reflex vorherrscht, die Marxschen Posi
tionen grundsätzlich zu verteidigen – auch dort, wo diese Positio-
nen eindeutig nicht zu verteidigen, sondern im Lichte der histori
schen Entwicklung kritisch zu reflektieren und mindestens weiter 
zu entwickeln, in vielen Fällen aber auch vollends zu revidieren sind. 

Max Henninger
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