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Eine Auseinandersetzung mit Heide Gerstenberger*

Max Weber beurteilte den „Kapitalismus“ ganz ohne Scheu als „die schick-
salsvollste Macht unseres modernen Lebens“ (Weber 1921, I: 4; Hv.: i.O.). 
Der Erforschung von dessen Ursprüngen galt ab etwa 1904 sein gesamtes 
Lebenswerk. Nach Webers Ableben war es mit dieser Unbefangenheit 
vorbei. Das Wort „Kapitalismus“ verschwand ebenso aus dem Vokabular 
der akademischen Sozialwissenschaften wie das Interesse an den materiel-
len Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens in der Moderne 
aus ihrem Themenkanon. Zu Recht spricht Gerhard Brandt (1972) vom 
„normativ-subjektivistischen Vorurteil“ der Mainstream-Soziologie und 
-Politologie. Daran hat sich bis heute kaum etwas geändert. Nur in Außen-
seiter-Gruppierungen wie der Dependenz- und der Weltsystem-Theorie
der 1970er/80er Jahre hat sich das Interesse an Kapitalismus-Analyse und
-Kritik erhalten, um dann bei deren Nachfolgern in „Postdevelopment“
und „Postkolonialismus“ erneut stark abzufl auen – trotz des aufrüttelnden
Weckrufs dagegen bei Arif Dirlik (1994) und einzelner Rückerinnerungen
bei Gayatri Spivak (2008) und Stuart Hall (2004), der nicht umsonst von
sich sagte, er bewege sich „in Rufweite des Marxismus“.

Von solchen Berührungsängsten ist Heide Gerstenbergs Werk Markt und 
Gewalt. Die Funktionsweise des historischen Kapitalismus (2017) weit ent-
fernt. Dessen zentrales Thema ist der Zusammenhang zwischen Kapitalismus 
und Gewalt, und den diskutiert sie in Auseinandersetzung mit Karl Marx und 
in Anknüpfung an Diskussionen in der Dependenz- und Weltsystemtheorie 
der 1970er/80er Jahre.

Für Karl Marx ist (übrigens genau wie für Max Weber) die freie Lohnarbeit 
ein konstitutives Merkmal der kapitalistischen Produktionsweise. Kapitalis-
mus setzt ihm zufolge die Verallgemeinerung der Warenproduktion voraus, 
was bedeutet, dass nicht mehr nur materielle Güter als Waren angeboten 
werden, sondern auch die Arbeitskraft überwiegend zur vom Arbeiter/von der 
Arbeiterin selbst auf dem Markt feilgebotenen Ware wird. Dies schließt die 

* Für viele wertvolle Hinweise und Kritiken danke ich Reinhart Kößler.
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Möglichkeit der Ausbeutung nicht aus, sondern ein, denn verkaufen können 
sie ihre Arbeitskraft nur dann, wenn deren KäuferInnen und NutzerInnen 
dabei mehr herausholen, als sie summa summarum hineinstecken, wenn 
also die ArbeiterInnen mehr an Wert produzieren, als sie in Gestalt des 
Lohnes zurückerhalten – einen von den UnternehmerInnen unentgeltlich 
angeeigneten Mehrwert. Ausbeutung der unmittelbaren ProduzentInnen, 
unentgoltene Aneignung von Mehrarbeit gibt es in allen Klassengesellschaf-
ten. Anders als in allen anderen wird sie im Kapitalismus jedoch – zumin-
dest in ihrer dominanten Form – nicht mittels direkter Zwangsanwendung 
seitens der herrschenden Gewalten, sondern über den Markt, über den Kauf 
und Verkauf von Arbeitskraft, zustande gebracht. Dies setzt die allgemeine 
Kontraktfreiheit voraus, die Freiheit einer jeden Person, mit jeder beliebigen 
anderen in Warentauschverhältnisse einzutreten, ohne durch die politischen 
Gewalten daran gehindert zu werden. Und diese Kontraktfreiheit schließt 
ausdrücklich auch die ArbeiterInnen ein. Nur wenn der Arbeiter1 „als freier 
Eigentümer seines Arbeitsvermögens, seiner Person“ über dieses verfügen 
kann (MEW 23: 182), wenn er persönlich und juristisch frei ist, kann er seine 
Arbeitskraft meistbietend auf dem Markt verkaufen – was deren Mobilität 
und Flexibilität entscheidend vergrößert.

An dieser Überzeugung von der konstitutiven Bedeutung der freien Lohn-
arbeit für die kapitalistische Produktionsweise entzündete sich in den 1970er 
Jahren ein heftiger Streit zwischen Autoren wie Immanuel Wallerstein (1979) 
und André Gunder Frank (1969) auf der einen, Armando Cordova (1973), 
Ernesto Laclau (1981) und Robert Brenner (1976; 1977) auf der anderen 
Seite. Die ersteren wiesen darauf hin, dass der Kapitalismus von Anfang an 
nicht nur freie Lohnarbeit, sondern auch neue Formen unfreier Arbeit produ-
zierte und davon auch profi tierte. Die letzteren konnten dies nicht bestreiten, 
bestanden aber darauf, dass die Überlegenheit des Kapitalismus als System 
der Akkumulation von Kapital im Vergleich zu anderen Produktionsweisen 
darauf beruhe, dass in ihm die freie Lohnarbeit zur dominanten Form des 
Arbeitsverhältnisses geworden sei. In den 1980er Jahren ebbte dieser Streit 
langsam ab, ohne dass sich die beiden Seiten wesentlich nähergekommen 
waren. In ihrem ungeheuer materialreichen und schon deshalb verdienst-
vollen Opus Magnum „Markt und Gewalt“, einer wahren chronique scan-
daleuse des Kapitalismus, unternimmt es Heide Gerstenberger (2017), die 
Kontroverse neu zu entfachen. Sie bestreitet die These von der konstitutiven 
Bedeutung der freien Lohnarbeit für den Kapitalismus vehementer als nahezu 
all ihre VorgängerInnen. Ich vertrete die entgegengesetzte Meinung und 

1 Bei Verwendung des Maskulinums sind ausschließlich Männer gemeint, oder Gendern ist 
nicht möglich, weil es sich um Paraphrase bzw. indirektes Zitat handelt.


