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Den Prozeß aufzuhalten, indem sie ihn begreift, ist die Hoffnung der Theorie.  

Max Horkheimer 

 

1.Einleitung: Was zur Debatte steht   

Im Folgenden wird ein erster Überblick über einen Ansatz gegeben, den ich in meinem Buch „Geld, 

Kognition, Vergesellschaftung. Soziologische Geldtheorie in kultur-evolutionärer Absicht“ (Pahl 2021) 

– unter massiver Bezugnahme auf vorliegende Untersuchungen ähnlichen Charakters (vor allem 

Bammé 2011 sowie Löffler 2019) – begonnen habe auszuarbeiten. Im Kern handelt es sich bei mei-

nem Buch um den Versuch, zentrale Einsichten und Intentionen sowohl der Marxschen Kritik der 

politischen Ökonomie als auch der nur fragmentarisch von Marx und Engels ausgearbeiteten materi-

alistischen Geschichtsauffassung (des sogenannten Historischen Materialismus) auf Basis heute zur 

Verfügung stehender empirisch-historischer Kenntnisse sowie Theorieressourcen neu zu denken und 

auszuformulieren.  

Dass beide Marxschen Theoriestränge rezeptionsgeschichtlich betrachtet insbesondere seitens soge-

nannter orthodoxer Lesarten in hochgradig problematischer Weise ausgedeutet und in Beschlag ge-

nommen wurden, wird hier als bekannt vorausgesetzt, ist aber nicht mein primärer Bezugs- und 

Absetzungspunkt.2 Bezugs- und Absetzungspunkt sind vielmehr jene Marx-Interpretationen und -

 

1 Dr. habil. Hanno Pahl, Universität Bonn, hanno.pahl@web.de  
2 Etwa – für den Fall der Kritik der politischen Ökonomie – ihre Interpretation als traditionelle Arbeitswerttheorie 
oder – für den Fall der materialistischen Geschichtsauffassung – ihre Indienstnahme als proletarische 
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Fortführungen, die unter Bezeichnungen wie Neue Marx-Lektüre oder Wertkritik firmieren.3 Diese 

Stränge haben sich seit den 1960er Jahren bemüht, den Kerngehalt der Kritik der politischen Öko-

nomie qua Rekonstruktion freizulegen und fortzuschreiben. Was im Rahmen dieser Neuaneignungen 

weithin offen blieb, war allerdings die Frage des Status von und des Umgangs mit der materialisti-

schen Geschichtsauffassung und damit auch die Frage der Relationierung der Kritik der politischen 

Ökonomie mit einer gattungsgeschichtlichen Perspektive.  

Ich möchte hierzu ein längeres Zitat von Søren Mau anfügen, der in seiner sehr instruktiven Disser-

tation, die mir zur Zeit der Endredaktion meines Buchs noch nicht vorlag, das Verhältnis von Wert-

kritik bzw. Neuer Marx-Lektüre zu einer materialistischen Geschichtsauffassung wie folgt bestimmt 

hat: 

„Der entschiedene Bruch mit dem orthodoxen Historischen Materialismus war notwendig und wichtig. 

Es reicht jedoch nicht aus, einfach darauf zu bestehen, dass alle Kategorien der Kritik der politischen 

Ökonomie nur in Bezug auf die kapitalistische Produktionsweise gültig sind. In ihrem Eifer, die Ge-

schichtlichkeit der marxschen Begriffe zu betonen, neigen Wertformtheoretikerinnen dazu, die sozi-

ale Ontologie zu vernachlässigen, was jedoch keine Lösung sein kann. Schon die Idee, dass etwas 

historisch spezifisch ist, setzt einen Begriff von dem voraus, was nicht historisch spezifisch ist. Alle 

Begriffe, die sich auf historisch spezifische gesellschaftliche Formen beziehen, enthalten daher bereits 

bestimmte Annahmen zur Ontologie des Sozialen. Ein absoluter Historismus, dem zufolge sämtliche 

Begriffe, mit denen wir die gesellschaftliche Realität erfassen, allein für eine bestimmte historische 

Situation gültig seien, würde paradoxerweise dazu führen, diese historische Situation als etwas Ewi-

ges darzustellen, da es dann unmöglich wäre, andere Situationen zu begreifen und mit der gegen-

wärtigen zu vergleichen“ (Mau 2022: 81). 

Es geht nicht zuletzt darum – so würde ich die Sachlage interpretieren – die Einsichten von Neuer 

Marx-Lektüre und Wertkritik zur Spezifik moderner kapitalistischer Vergesellschaftung gattungsge-

schichtlich präzise zu relationieren: In welcher Weise unterscheiden sich welche Strukturen moderner 

kapitalistischer Vergesellschaftung von vorangegangenen Zivilisationsmodi (Kulturen), in welcher 

Hinsicht werden vorangegangene Strukturmuster fortgeführt – und schließlich: welche gattungsmä-

ßigen Invarianten lassen sich feststellen? Man kann hier vielleicht – wie Oliver Schlaudt (2022: o.S., 

Herv. H.P.) dies im Rahmen einer Rezension meines Buches formuliert hat – von einer „empirischen 

Ausdeutung des Historischen Materialismus“ sprechen. Die genannten Fragen sind dann auch rele-

vant für die Frage von Gegenwartsdiagnostik und Transformationsmöglichkeiten.  

Sich bei einem solchen Unterfangen nur auf den „marxologischen“ Kanon zu verlassen, ist selbstver-

ständlich unzureichend, vielmehr muss das gegenwärtig avancierteste Wissen ausgewertet und in 

Anspruch genommen werden. Solcherlei Aktualisierungen sind bekanntlich kein Novum, man denke 

etwa an das maßgeblich von Max Horkheimer vorangetriebene Programm eines interdisziplinären 

Materialismus. Es geht in den Jahren 2020ff. erneut darum, wie bereits in den Jahren 1920ff. und 

1930ff. bei Horkheimer, die Marxschen Intentionen auf Basis neuer interdisziplinärer Forschungen zu 

reformulieren und zu aktualisieren. Bildeten damals das Ausbleiben proletarischer Revolutionen 

 

Weltanschauung (deutsche Sozialdemokratie) bzw. als Quasi-Staatsreligion in der Sowjetunion, jeweils mit ein-
gebauter Revolutionsgarantie. 
3 Beispielhaft seien hier nur einige wenige maßgebliche Protagonisten genannt: Hans-Georg Backhaus, Helmut 
Reichelt, Alfred Schmidt, Michael Heinrich, Robert Kurz, Ingo Elbe. 



______________________________Formzusammenhaenge______________________________ 

 - 3 -

sowie der Aufstieg faschistischer Bewegungen den primären Anlass, so sind dies heute – neben einem 

erneuten Aufstieg von Autoritarismen und einer teilweisen Regression bürgerlicher Schichten – vor 

allem die dringlichen Diagnosen der Gegenwart als Anthropozän und/oder Kapitalozän (Moore 2017). 

Die gegenwärtige Mainstream-Soziologie ist – jedenfalls soweit ich dies überblicken kann – weder 

Willens noch in der Lage, entsprechende Forschungsagenden und auf diesen aufruhende politische 

Perspektiven auszuarbeiten. Die älteren soziologischen Großtheorien der 1960er bis 1990er Jahre 

(etwa jene von Habermas und Luhmann, aber auch von Foucault), denen durchaus noch daran ge-

legen war, ein Gesamtbild soziokultureller Entwicklung auszuarbeiten und zugleich die Praxis anzu-

leiten oder wenigstens zu inspirieren, scheinen ihren Zenit überschritten zu haben, ohne dass hierfür 

adäquater Ersatz generiert worden wäre. Was heute im disziplinären Mainstream sowie im Feuilleton 

als kritische Soziologie firmiert, ist zumeist leider nicht mehr als eine eher ad hoc zusammenkompo-

nierte Gegenwartsdiagnostik, die weit davon entfernt ist, den Forschungsstand in benachbarten Dis-

ziplinen adäquat zur Kenntnis zu nehmen – was aber notwendig wäre um die gegenwärtigen Prob-

lemlagen und Chancen der Gattungsentwicklung adäquat zu vermessen. 

Bevor kurz die Argumentationsstruktur dieses Aufsatzes skizziert wird, sei noch der „Disclaimer“ 

angefügt, dass es sich beim übergeordneten Forschungsansatz, zu dessen Konturierung mein Buch 

(und dieser Aufsatz) beitragen soll, um ein Programm handelt, das nur kollektiv einigermaßen um-

fassend durchgeführt werden kann. Dies hatte auch Oliver Schlaudt im Rahmen seiner Rezension 

klar festgestellt, in der schönen Aussage, dass „Hanno Pahls Buch [...] als Programmschrift eines 

ganzen Max-Planck-Instituts für Abstraktionsgenealogie und Formzusammenhänge“ zu lesen ist, 

„welches die Arbeit dutzender Forscher:innen involvieren würde“ (Schlaudt 2022: o.S.). Da ein sol-

ches imaginiertes Max-Planck-Institut gegenwärtig nicht in Sicht ist,4 ist „Maulwurfsarbeit“ (Johannes 

Agnoli) gefordert.5   

Zum Argumentationsgang: Begonnen wird mit einem einschlägigen kritisch-materialistischen Theo-

rieansatz, nämlich Alfred Sohn-Rethels Arbeiten zur Soziogenese von Rationalität. Es wird argumen-

tiert, dass es sich bei diesem Forschungsprogramm um eine spezifische Variante naturalistischer 

Epistemologie handelt, die weniger zu korrigieren oder abzubrechen ist (wie von vielen DenkerInnen 

auch im Segment der Kritischen Theorie argumentiert wird) als vielmehr interdisziplinär informiert 

zu generalisieren ist. Bereits dieser Befund setzt eine kulturevolutionäre Erweiterung Marxscher The-

orie auf die Agenda (2.). Im Anschluss wird das zentrale Konzept von Formzusammenhängen als 

weiterer Einstiegspunkt herangezogen. Skizziert wird die systematische historisch-empirische und 

begriffliche Fortentwicklung dieses von Oswald Spengler intuitiv eingeführten Konzepts durch Arno 

Bammé und Davor Löffler, die eine kulturevolutionäre Erweiterung Marxscher Theorie anleiten kann 

(3.).  

Auf der Grundlage dieses Einblicks in einige zentrale Kategorien für eine Theorie soziokultureller 

Entwicklung folgt eine – platztechnisch selektive – Zusammenfassung historisch-empirischer Befunde 

aus meinem Buch, um die Fruchtbarkeit der skizzierten Perspektive konkret am Material aufzuzeigen. 

 

4 Bemerkenswert ist allerdings die aktuelle Neuausrichtung des Max-Planck-Instituts in Jena, das fortan den 
Schwerpunkt „Geoanthropologie“ bearbeiten wird und damit Mensch-Ökosystem-Dynamiken ins Zentrum rückt. 
5 Die Referenz zum Programm der Maulwurfsarbeit von Agnioli wurde mir in Erinnerung gerufen durch Arbeiten 
von Jan Sparsam und Moritz Zeiler, die dies im Rahmen der Associazione delle Talpe bereits zum Leitbild erkoren 
und verfolgt hatten.  
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Für das hochkulturelle Mesopotamien sowie das antike (achsenzeitliche) Griechenland werden jeweils 

Entwicklungen im Bereich der Geldgenese vor dem Hintergrund von Abstraktionsentwicklungen in 

anderen gesellschaftlichen Bereichen bzw. kulturellen Sphären analysiert. Damit wird beansprucht, 

Einsichten von Kritik der politischen Ökonomie und materialistischer Geschichtsauffassung auf dem 

heute möglichen Stand fortzuführen und zur Erneuerung der Kritischen Theorie beizutragen (4.).  

Der Text schließt ab mit Überlegungen zur Erweiterung des skizzierten Programms und diskutiert 

dazu beispielhaft die virulentesten offenen Fragenkomplexe an und stellt prospektiv bereits mögliche 

Forschungslinien dazu vor (5.).     

 

2. Sohn-Rethel als (ein) Einstiegspunkt: Die Frage der Soziogenese 
von Kognition  

Als einer von mehreren einschlägigen Einstiegspunkten lässt sich kurz an Alfred Sohn-Rethel und 

seine These einer engen Verschränkung (heute ließe sich sagen: Koevolution) von Geldentwicklung 

und Kognitionsentwicklung erinnern. Sohn-Rethels Arbeiten sind nicht nur innerhalb der Mainstream-

Soziologie weithin ignoriert worden, auch innerhalb der verschiedenen Stränge Kritischer Theorie 

blieb sein Ansatz zumeist ein eher randständiges Unternehmen. Im Buch (Kapitel 4) zeige ich aus-

führlich, dass zwar Sohn-Rethels konkretes Vorgehen, Denkformen aus sogenannten Realabstrakti-

onen (also Abstraktionsprozessen, die in der Praxis stattfinden) kausal abzuleiten, mit Problemen 

behaftet ist, dass dies aber keinen Einwand gegenüber der Legitimität seines grundsätzlichen For-

schungsprogramms einer Soziogenese von Rationalität darstellt.6 Blickt man fächerübegreifend auf 

die Gesamtkonstellation, statt provinzialistisch im soziologischen Disziplinenzentrismus zu verharren, 

dann lässt sich sogar behaupten, dass Sohn-Rethels Unterfangen in den Mainstream erkenntnisthe-

oretischer Forschungsprogramme des 20. Jahrhunderts gehört, insofern es sich nämlich um eine 

spezifisch soziologisch-materialistische Variante von naturalistischer Epistemologie handelt. Dies sei 

im Folgenden kurz erläutert. 

Naturalistische Epistemologien sind im Kern dadurch charakterisiert, dass sie die Erforschung von 

Erkenntnisprozessen nicht länger der Philosophie überlassen, sondern den verschiedenen Wirklich-

keitswissenschaften (Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften) überantworten. Wil-

lard Van Orman Quine – der den Begriff geprägt hat – kommentiert dazu: 

„I hold that knowledge, mind, and meaning are part of the same world that they have to do with, 

and that they are to be studied in the same empirical spirit that animates natural science. There is 

no place for a prior philosophy“ (Quine 1969: 26). 

Je nach Disziplin erfolgt die Durchführung naturalistischer Epistemologien in unterschiedlichen Bah-

nen. Besonders wirkmächtig im 20. Jahrhundert war zunächst die durch Jean Piaget angestrengte 

genetische Erkenntnistheorie, in der – als eine Art „ontogenetische Wende in der Erkenntnistheorie“ 

 

6 Sohn-Rethels Programm im engeren Sinne wurde mittlerweile von Richard Seaford (2004; 2020) äußerst ma-
terial- und kenntnisreich fortgeführt. Seafords Befunde habe ich ausführlich referiert und diskutiert (siehe Pahl 
2021: Kapitel 7.4.2. und 7.4.5.). Instruktiv ist auch Frank Engsters (2014) ausführliche Auseinandersetzung mit 
Sohn-Rethel im Kontext anderer Spielarten der Kritischen Theorie. 
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(Dux 2000: 66) – anhand der stufenweisen Entwicklung von kognitiven Kompetenzen bei Heran-

wachsenden die Strukturen menschlicher Erkenntnisfähigkeit rekonstruiert wurden. Soziologisch 

bzw. kulturtheoretisch stellt sich damit die Frage, welche gattungsmäßigen Invarianten und welche 

kulturspezifischen Variationen von Denkweisen es bei der Kognitionsentwicklung gibt (siehe zu einer 

ethnologischen Erweiterung Piagets, die genau diese Frage adressiert, die klassische Studie zum 

sogenannten „primitiven“ Denken von Hallpike 1979). Eine zweite prominente Variante naturalisti-

scher Epistemologie stellt die evolutionäre oder biologische Erkenntnistheorie im Gefolge von Konrad 

Lorenz7 dar. Lorenz untermauerte in seinem grundlegenden Aufsatz zu Kants Lehre vom Apriorischen 

im Lichte gegenwärtiger Biologie (1941) die Hypothese, „daß das ‚Apriorische‘ auf stammesge-

schichtlich gewordenen, erblichen Differenzierungen des Zentralnervensystems beruht, die eben gat-

tungsmäßig erworben sind und die erblichen Dispositionen, in gewissen Formen zu denken, bestim-

men“ (Lorenz 1941: 95). 

Kant, so lässt sich aus späterer Sicht formulieren, zog „bei allen seinen Erwägungen nur den erwach-

senen Kulturmenschen als ein unveränderliches, gottgeschaffenes System in Betracht“ (Lorenz 1941: 

96). Er konnte – weil Genetik und Evolutionstheorie (und auch Soziologie/Anthropologie!) noch nicht 

zur Verfügung standen – nicht sehen, dass „unsere subjektiven Erkenntnisstrukturen selbst eine 

Anpassung an die reale Welt darstellen“ (Vollmer 2002: 164). Alle Ausprägungen naturalistischer 

Epistemologie gehen zur Beantwortung der Frage, wie Erkenntnis möglich ist, davon aus, dass „Er-

kenntniskategorien und Realkategorien (wenigstens teilweise) aufeinander passen“ (Vollmer 2002: 

5), um sich daraufhin der Frage zu widmen, wie dies zu erklären ist.  

Der Erkenntnisapparat aller lebenden Entitäten wird als Ergebnis der Evolution begriffen, was beim 

gegenwärtigen Forschungsstand auch immer die keinesfalls auf Biologie zu reduzierende Kulturevo-

lution einbegreift (mehr hierzu gleich im Fortgang). Die „subjektiven Erkenntnisstrukturen passen 

auf die Welt, weil sie sich im Laufe der Evolution in Anpassung an diese reale Welt herausgebildet 

haben. Und sie stimmen mit den realen Strukturen (teilweise) überein, weil nur eine solche Überein-

stimmung das Überleben ermöglichte“ (Vollmer 2002: 102).  

An die Stelle einer einheitlichen philosophischen Erkenntnistheorie – wie dies noch bis ins 19. Jahr-

hundert der Normalfall war – tritt dann eine Pluralität verschiedener Wirklichkeitswissenschaften, die 

in Unternehmungen von naturalistischer Epistemologie involviert sind, um die Frage nach den Be-

dingungen der Möglichkeit von Erkenntnis und deren Präformierung aus ihren jeweiligen Fachper-

spektiven zu bearbeiten. Provisorisch sei hier auf eine Überblicksdarstellung aus den 1980er Jahren 

verwiesen (aus Wuketits 1984: 20), die zwar, was die genannten Disziplinen betrifft, mittlerweile 

etwas überholt ist (und ohnehin nicht mit Vollständigkeitsanspruch auftritt), aber dennoch das Prinzip 

eines Nebeneinanders und Miteinanders verschiedener wirklichkeitswissenschaftlicher Disziplinen zur 

Erforschung von Kognitionskompetenzen gut einfängt: 

 

7 Dass Konrad Lorenz in vielerlei Hinsicht eine politisch problematische Figur darstellt wird hier als bekannt vo-
rausgesetzt (gleiches gilt für Oswald Spengler, auf den in der Folge referiert wird). In beiden Fällen lässt sich 
allerdings mit einer ganz pragmatisch geleiteten Trennung von Autor und Werk argumentieren: Spätere Theore-
tikerInnen können sich ganz bewusst selektiv auf vorangegangene Theoriebestände beziehen, ohne damit alle 
Problemlagen der referierten Theoretiker „einzukaufen“.      



______________________________Formzusammenhaenge______________________________ 

 - 6 -

 

 

Diese Gemengelage lässt sich übersichtshalber auch noch in einem weiteren Schaubild darstellen, 

das von der Kognitionsarchäologin Miriam Haidle und KollegInnen (Haidle et al. 2015: 46) erstellt 

wurde und das die grundlegenden Dimensionen menschlicher Entwicklung in ihrem Zusammenhang 

(evolutionär-biologisch, historisch-sozial sowie individuell-ontogenetisch) abbildet:  

 

 

 

Zwischen den drei Dimensionen bestehen kontinuierliche Wechselwirkungen. Dies hat die neuere 

Forschung unter Bezeichnungen wie der sogenannten Gen-Kultur-Koevolution klar herausgestellt und 
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soll hier wenigstens angetippt werden: So hat Kultur8 nicht erst bei der Vergesellschaftung von Homo 

sapiens (also seit 200.000 bis 300.000 Jahren) eine zentrale Rolle gespielt, sondern bereits im Pro-

zess der Menschwerdung, der Gattungsentwicklung von Homo sapiens. Kulturelle Praxen haben sich 

in die Körper eingeschrieben und so die biologische Entwicklung der Frühmenschen maßgeblich be-

einflusst. Das mutmaßlich folgenreichste Beispiel für die Rückwirkung kultureller Entwicklungen auf 

genetische Strukturen bzw. die Biologie des Menschen betrifft den sogenannten gut-brain swap, die 

Vergrößerung des Hirns bei gleichzeitiger Verkleinerung des Darmtraktes in der Folge der Nutzung 

von Feuer zur Nahrungsmittelzubereitung. 

In der Paläoanthropologie wird heute weithin angenommen, dass das rasche Wachstum des Gehirns 

im Verlauf der Entwicklung der Gattung der Hominini, dessen Volumen sich von 500 cm3 im Aust-

ralopithecus auf 1500 cm3 beim modernen Menschen verdreifachte, durch eine Ernährungsumstel-

lung ausgelöst wurde. Frühe Hominini begannen, den Fleischanteil in ihrer Nahrung zu erhöhen und 

sie begannen ebenfalls damit, ihre Nahrung zu kochen. Da Fleisch kalorienreicher ist und insbeson-

dere in gekochter Form leichter verdaulich ist als pflanzliche Nahrung, wurde es evolutionär er-

schwinglich, das energieverbrauchsbezogen teure Gewebe des Darms zugunsten von ebenso teurem 

Hirngewebe zu reduzieren. Ein Teil der Verdauungsleistungen wurde durch die neuerfundene/freige-

stellte Technologie externalisiert. So wurde eines der bedeutendsten und folgenreichsten Ereignisse 

in der menschlichen Evolution, das explosive Wachstum des homininen Gehirns, zunächst durch eine 

relativ bescheidene Veränderung der kulturellen Praxis ausgelöst (Buskes 2019: 4).  

Die Vergrößerung des Gehirns hatte wiederum drastische Konsequenzen auf die Aufzucht des Nach-

wuchses. Limitiert durch die Größe des Geburtskanals als kritischem Faktor wurden menschliche 

Babys fortan in weit weniger entwickelter Form geboren als dies bei anderen Primaten der Fall ist, 

was in der Folge wiederum die Bedeutung von Sozialisation und kulturellen Praktiken beförderte: 

„As the brain increased in size, hominid babies had to be born at earlier stages of their fetal devel-

opment; otherwise their heads would be too large to pass through the birth canal. Hominid babies 

began to be born, relative to other primates, ‚prematurely‘, that is, undergoing outside the womb 

development that in other mammals takes place before birth. The helplessness of these ‚premature‘ 

infants required much longer nurturing before they could look out for themselves“ (Bellah 2011: 

122). 

Dies sind keine Einzelfälle, sondern nur besonders drastische Belege, wie sich Kultur in die Biologie 

des Menschen eingewoben hat und wie hieraus wiederum neue kulturelle Praxen entstanden sind. 

Indem die kulturelle Evolution im Laufe der Äonen nach und nach spezifische Institutionen, Werte, 

Reputationssysteme und Technologien selektiert hat, hat sie die Entwicklung von Gehirnen, hormo-

nellen Reaktionen sowie von Immunreaktionen beeinflusst. Sie hat die Aufmerksamkeit, Wahrneh-

mung, Motivation und Denkprozesse von Menschen so kalibriert, dass sie besser zu den verschiede-

nen kulturell konstruierten Welten passen, in denen Menschen aufwachsen und leben (Henrich 2016: 

7, siehe dort für zahlreiche weitere Beispiele von Gen-Kultur-Koevolution). 

 

8 Kultur wird hier selbstverständlich im breiten anthropologischen Sinne verstanden, nämlich als eigenständiger, 
nicht-genetischer Kanal von Informationsweitergabe durch Praxen wie Sprechen, Zuschauen, Imitieren oder 
durch Medien wie Schrift, durch den Buchdruck oder andere materielle Artefakte. 
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Die genannten Dimensionen evolutionär-biologisch, historisch-sozial sowie individuell-ontogenetisch 

vollziehen sich natürlich auf unterschiedlichen Zeitskalen. Es ist nicht ab ovo zu entscheiden, wie die 

Einflüsse der einzelnen Dimensionen zu gewichten sind, dies kann nur die jeweilige empirische For-

schung annäherungsweise herausstellen.  

Mit Blick auf Sohn-Rethels Programm ist es ferner hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, dass auch im 

Feld soziologischer Ansätze – die in ihren Erklärungen in der Regel frühestens mit der sogenannten 

neolithischen Revolution vor gut 10.000 Jahren einsetzen, zumeist aber erst mit der Entstehung von 

Schriftgesellschaften (primären Hochkulturen) vor etwa 5.000 Jahren – eine Pluralität von Erklä-

rungsmustern respektive vermuteter Kausalitäten die Soziogenese von Kognition betreffend zu kon-

statieren ist. Am wirkungsmächtigsten waren hier sicher die Arbeiten von Marshall McLuhan und 

Robert K. Logan (1977), die – etwas vereinfacht gesagt – dem phonetischen Alphabet jene Rolle 

zugesprochen haben, die Sohn-Rethel dem Münzgeld zugewiesen hat (und dann dem Buchdruck jene 

Rolle, die bei Sohn-Rethel dem Geld als Kapital zugesprochen wurde). Diese Forschungen wurden in 

Deutschland vor allem über Niklas Luhmann und Friedrich Kittler verbreitet, deren Großtheorien be-

kanntlich in dezidierter Ablehnung zu Marx und zur Kritischen Theorie ausformuliert wurden. Bei 

Logan wird ausgeführt:    

„The alphabet, as we shall discover, has contributed to the development of codified law, monotheism, 

abstract science, deductive logic, and individualism, each a unique contribution of Western thought. 

Through the printing press it has reinforced or encouraged many of the key historical events of 

modern Europe including the Renaissance, the Reformation, the Industrial Revolution, and the rise 

of democracy, mass education, nationalism, and capitalism” (Logan 1987: 18). 

Offensichtlich können beide konkurrierenden Stränge auf zahlreiche historisch-empirische Befunde 

verweisen, was es nahelegt – und einer solchen Perspektive bin ich in meinem Buch in der Nachfolge 

von Arno Bammé und Davor Löffler nachgegangen – dass sowohl Schriftentwicklung als auch Geld-

entwicklung im Prozess von Kognitionsentwicklung entscheidende Spuren hinterlassen haben. Genau 

dies wurde bei Sohn-Rethel gar nicht und bei McLuhan und Logan nur unvollständig geleistet: Bei 

McLuhan, Logan (und Kittler) ist die Geldentwicklung genauso Anathema wie bei Sohn-Rethel (und 

zahlreichen anderen von Marx aus argumentierenden Theoretikern) die Schriftentwicklung. Die 

Frage, was Geldentwicklung und Schriftentwicklung gemeinsam haben (nämlich sich analog in der 

Zeit entwickelnde Abstraktionsmodi darzustellen!) wurde nicht adäquat adressiert.9 Dies ist insofern 

verwunderlich, als dass solcherlei „Formzusammenhänge“ von Abstraktionsentwicklungen in ver-

schiedenen Kultursphären bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einigermaßen deutlich 

artikuliert wurden, wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird.        

 

9 Als Arbeiten, die bereits auf solche sich analog in der Zeit entwickelnden Abstraktionsmodi in sachlich verschie-
denen Bereichen und auf deren Zusammenspiel (Koevolution) prominent abgestellt haben, seien hier nur Brian 
Rotman (1987) und Jean-Joseph Goux (1990) erwähnt. Zuvor hatte bereits Karl Polanyi (in Polanyi und Pearson 
1977: 98) argumentiert, dass „money offers a striking parallel to language or writing” als „elaborate semantic 
systems, organized through a code of rules laying down the right way to use sounds, characters, or objects as 
elements of the respective systems”. Goux wird in meinem Buch kurz diskutiert, Rotmans Ansatz war mir damals 
noch unbekannt (Oliver Schlaudt hat mich im Rahmen der oben genannten Rezension darauf aufmerksam ge-
macht), Polanyi habe ich ausführlich referiert und diskutiert. Ferner soll hier noch auf Joachim Schapers (2019) 
sehr instruktive medienmaterialistische (prominent auf Kittler wie auf Sohn-Rethel referierende) Studie zur Ge-
nese des Monotheismus verwiesen werden.  
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3. Formzusammenhänge als Kernmotoriken soziokultureller Evolu-
tion: Spengler, Bammé und Löffler 

Es gibt entsprechend noch eine weitere „Fluchtlinie“, die sich gut als Einführung eignet, nämlich 

Oswald Spenglers Konzept des Formzusammenhangs und dessen systematische Weiterentwicklung 

zu einer Theorie soziokultureller Entwicklung durch Arno Bammé und Davor Löffler. Dieses Konzept 

enthält erstens das Potenzial, sich nicht vorschnell auf einfache Kausalitäten à la Basis und Überbau 

festzulegen, also nicht auf einen a priori „in Richtung auf Wirtschaft disbalancierten Gesellschaftsbe-

griff“ (Luhmann 1988: 322). Es enthält zweitens das Potenzial, den innerhalb der Kritischen Theorie 

gleichermaßen wichtigen wie schwierigen philosophischen Begriff der Totalität realwissenschaftlich 

zu differenzieren und zu reformulieren.  

Dass es sich bei Spengler (wie beim vorher erwähnten Konrad Lorenz) um einen in vieler Hinsicht 

obskuren und problematischen Denker handelt, wird hier als bekannt vorausgesetzt, betrifft das 

Konzept des Formzusammenhangs, um das es im Folgenden gehen soll, aber nicht.10 Bei Spengler 

(1972[1923]: 8) findet sich im Rahmen seiner breit angelegten – halb-empirischen, halb-metaphy-

sischen – Theorie des Aufstiegs und Niedergangs von Zivilisationen/Kulturen die folgende Feststel-

lung:   

 „Wer weiß es, daß zwischen der Differentialrechnung und dem dynastischen Staatsprinzip der Zeit 

Ludwigs XIV., zwischen der antiken Staatsform der Polis und der euklidischen Geometrie, zwischen 

der Raumperspektive der abendländischen Ölmalerei und der Überwindung des Raumes durch Bah-

nen, Fernsprecher und Fernwaffen, zwischen der kontrapunktischen Instrumentalmusik und dem 

wirtschaftlichen Kreditsystem ein tiefer Zusammenhang der Form besteht?“ 

Was diese Aussage überaus relevant macht, ist der Fokus auf mögliche Zusammenhänge zwischen 

verschiedenartigsten Kulturphänomenen. Bei Spengler werden – im Rahmen von Vermutungen, nicht 

von Nachweisen – Gestaltähnlichkeiten zwischen ganz verschiedenen Kulturphänomenen vermerkt 

und als nicht-zufällig interpretiert (Phänomene in disparaten Bereichen wie Mathematik, Politik, bil-

dende Kunst, Verbreitungsmedien, Militär, Musik, Ökonomie). In einer diachronen Dimension lädt 

Spenglers tentative Gestaltanalytik zu multidimensionalen intertemporalen Kultur- oder Gesell-

schaftsvergleichen ein. Soweit ich die Rezeptionsgeschichte von Spenglers Werk überblicke, wurde 

dieses überaus instruktive Konzept des Formzusammenhangs bzw. der Morphologie – außer bei 

Bammé und Löffler – kaum rezipiert. Die überwiegend kulturkonservative Rezeption hat sich vor-

nehmlich zeitgeistig motiviert auf das bei Spengler prominente Untergangsmotiv kapriziert.11   

 

10 Spengler selbst benutzt noch nicht den Begriff „Formzusammenhang“, sondern spricht von einem „Zusammen-
hang der Form“, in dem sich jeweils ein „Kulturcharakter“ ausdrücke. Den kulturkonservativen Implikationen von 
Spenglers Theorie – so der Vorstellung von Kulturzyklen und damit verbunden der Annahme von Kulturen als 
quasi-organischen, monadischen Gebilden – wird hier dezidiert nicht gefolgt. Zu Spenglers Rolle als Vorbereiter 
des Faschismus, trotz seiner teils vehementen Ablehnung des nationalsozialistischen Programms, siehe Thurlow 
(1981). Instruktiv zu Spengler ist auch Bammé (2017), wo unter anderem Adornos Lektüre von Spengler nach-
gegangen wird.  
11 Eine Ausnahme stellt Graham (1997: 155) dar, der zu obiger Textstelle Spenglers kommentiert: „There does 
seem to be something fanciful and extravagant about the suggestion that things as diverse as differential calculus 
and dynastic politics should be reflections of one and the same thing. But even if it is agreed that Spengler takes 
his belief in underlying, unifying conceptions to excessive lengths, plausible examples of the idea of morphology 
with which he is working can still be found.” Eine vulgarisierte untergangstheoretische Lesart Spenglers wird 
gegenwärtig beispielsweise – im Rahmen der Spengler Society – beim zunächst als Crashpropheten und dann als 
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Bammé (2011) hat Spenglers Ahnungen aufgegriffen, aus ihrem dortigen halb-metaphysischen Kon-

text herausgelöst und unter Zuhilfenahme von Erkenntnissen aus zahlreichen Wirklichkeitswissen-

schaften zu einer umfassenden Theorie soziokultureller Entwicklung weiterverarbeitet. Erklärtes Ziel 

seiner Theorie ist eine Synthese konkurrierender soziologischer Erklärungsmodi, was im folgenden 

Zitat wie folgt ausgedrückt wird:   

„Der Entwicklung abendländischer Epistemologie kann man sich vom Wandel der Bewusstseinsstruk-

turen her nähern, so wie Eisenstadt, Fränkel oder Jaeger das tun, ein Unterfangen, das eher in der 

kulturwissenschaftlichen Tradition Max Webers steht. Oder man kann sich ihr vom Wandel der Sozi-

alstrukturen her nähern, so wie Sohn-Rethel und R. W. Müller es machen, eine Vorgehensweise, die 

sich explizit der sozialökonomischen Tradition eines Karl Marx verpflichtet fühlt. Tiefer gehende Er-

kenntnisse ergeben sich für den Soziologen allemal erst aus der Synthese beider Betrachtungswei-

sen. Bewusstseins- und Sozialstrukturen sind die beiden koevolutiven Momente, die den historischen 

Entwicklungsprozess steuern und vorantreiben. Während es auf der Basis zunehmender Verfügung 

über Natur zu immer wieder neuen Institutionalisierungsformen gesellschaftlicher Macht- und Herr-

schaftsverteilung kommt, verändern sich damit einhergehend über kurz oder lang die Bewusstseins-

strukturen, die kognitiven Grundlagen zur Deutung der Welt, des moralischen Urteils und der Be-

gründung von Interaktionsnormen“ (Bammé 2011: 14f.). 

Bammé begreift die unterschiedlichen Elemente eines Formzusammenhangs nicht mehr nur als ge-

staltähnlich, sondern sieht ihr gemeinsames Moment klarer als Spengler – und das ist von zentraler 

Bedeutung – in den ihnen jeweils zugrundeliegenden strukturanalogen Abstraktionsweisen und ge-

meinsamen Abstraktionstiefen (dazu mehr unten).  

Bei Bammé (und dann auch bei Löffler) wird das Konzept des Formzusammenhangs mit einem wei-

teren Motiv gekoppelt, nämlich dem aus der Achsenzeitdebatte12 bekannten Motiv breitflächiger ge-

sellschaftlicher Strukturbrüche (axiale Zäsuren), die in der diachronen Dimension Kulturen/Zivilisa-

tionen in Relation zueinander setzen. Auf diese Weise kann interdisziplinär unterfüttert für einen 

Zeitraum von mehreren tausend Jahren eine „Verschränktheit und geschichtliche Koevolution von 

Bewusstseinsformen, Technologie, Ökonomie und Medialität“ aufgezeigt werden (Löffler 2019: 38), 

ein Programm, das ersichtlich die zentralen Fragestellungen des Marxschen „Historischen Materialis-

mus“ aktualisiert und dafür – wie von Horkheimer gefordert – auf die Verschränkung aktuellster 

interdisziplinär gewonnener Erkenntnisse setzt. Die folgende Tabelle (aus Löffler 2019: 415) zeigt 

als Überblicksdarstellung (und damit notwendig ein Stück weit komplexitätsreduziert) das von 

Bammé angebotene Phasen- oder Stufenschema:  

 

 

Kandidaten zum Bundespräsidentenamt zu zweifelhaftem Ruhm gelangten Max Otte offeriert. Man müsste hier – 
wäre dies nicht möglicherweise strafrechtlich relevant (Abteilung „Ehrdelikte“) – von einem Blödelbarden spre-
chen.    
12 Anders als im Gros der Achsenzeitdebatte beschränkt sich die Analyse bei Bammé und Löffler nicht vornehmlich 
auf Semantikanalysen, sondern inkludiert kognitionswissenschaftliche, evolutionstheoretische, archäologische, 
ökonomiehistorische, medienmaterialistische und weitere Befunde. Weitere instruktive aktuelle Arbeiten zum 
Achsenzeitkonzept finden sich unter anderem bei Mullins et al. 2018. Die neueren Arbeiten operieren mit einem 
wissenschaftlich-empirischen Konzept von Achsenzeit, welches die bei Karl Jaspers (dem „Erfinder“ oder „Entde-
cker“ der Achsenzeit) noch vorhandenen problematischen normativen Setzungen überwunden hat (siehe zur Ach-
senzeitdebatte eingehend auch Löffler 2019: 351ff.).       
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Die Tabelle zeigt vier historisch aufeinander aufbauende Stufen oder Formen von Vergesellschaftung 

und unterscheidet diese entlang von Kulturphänomenen in elf Dimensionen. Hier wird dann auch 

(erneut) deutlich, dass Sohn-Rethels soziologisch-materialistische „Denkformenanalyse“ einerseits 

vollkommen richtig angelegt war, aber andererseits viel zu eng gearbeitet war (nämlich nur auf den 

Nexus von Geld und philosophisch-wissenschaftlichen Denkformen bezogen), was sich durch eine auf 

Formzusammenhänge fokussierte Analyseperspektive qua Generalisierung korrigieren lässt.    

Löffler (2019) hat Bammés Ansatz noch systematischer reformuliert und durch Integration neuer 

interdisziplinärer Theoriebausteine und empirischer Befunde fortgesetzt. Das Konzept der Formzu-

sammenhänge wird fortbestimmt und bezieht sich neben der synchronen Dimension (Strukturanalo-

gie der Abstraktionsweisen innerhalb einer Kultur/Zivilisation) nun auch formal noch expliziter als bei 

Bammé auf die diachrone Dimension einer im Verlauf der Zivilisationsgeschichte zu verzeichnenden 

Steigerung von Abstraktionstiefen qua Kumulation und Rekursion. Das folgende Schaubild (aus Löff-

ler 2019: 599) offeriert einen (wiederum komplexitätsreduzierten) ersten Einblick in Löfflers Unter-

nehmung:   
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Jeweilige Formzusammenhänge lassen sich nach Löffler entlang von sogenannten „Graden zivilisa-

torischer Kapazitäten“ bestimmen und unterscheiden. Zivilisatorische Kapazitäten betreffen nach 

Löffler (2019: 346) die historisch-spezifischen, eine jeweilige Gesellschaftsformation kennzeichnen-

den „Strukturen und Arten der Operationsketten, Technologien, Kognitionsformen, Zeitvorstellun-

gen, Zeittiefen, Ontologien, Ökonomien, sozialen Institutionen, Wissensarten und Weltverhältnisse“. 

Bei zivilisatorischen Kapazitäten handelt es sich um kumulativ aufeinander aufbauende Stufen der 

„Bemächtigung und Durchdringung der Welt“ (Bammé 2011: 50), sie dienen den Menschen als Me-

dien zur Organisation ihrer Sozialität sowie des Stoffwechselprozesses mit der Natur. 

Jede axiale Zäsur – das ist die diachrone Dimension – markiert „eine diskrete und kumulative Erwei-

terung der menschlichen Nischenkonstruktion bzw. der Domestikationsfähigkeit, die zugleich mit der 

Entstehung neuer Kognitionsstrukturen und Weltverhältnisse einhergeht“ (Löffler 2019: 38). Das 

wird im nächsten Abschnitt anhand von Beispielen zu Mesopotamien (als primärer Hochkultur) und 

Griechenland (als Achsenzeitkultur) exemplifiziert. Hier sei nur zum Verständnis vorweggenommen: 

Damit beispielsweise der Buchdruck entstehen konnte, brauchte man zuvor ein Schriftsystem. Mo-

dernes Kreditgeld und ein zweistufiges Bankensystem sind nicht aus dem Nichts entstanden, sondern 

hatten Vorläufer, zum Beispiel staatlich ausgegebenes Münzgeld und privatwirtschaftlich ausgestellte 

Kaufmannswechsel. Kulturelle Entwicklung beruht maßgeblich auf Kumulation: Spätere Zivilisationen 

bauen auf den Errungenschaften früherer auf, viele der einmal entwickelten Abstraktionsweisen sind 

erneuter Abstraktion fähig und führen auf diesem Weg zu größeren Möglichkeiten sozialer Organisa-

tion und Naturaneignung – die freilich nicht per se emanzipatorisch sein müssen, sondern auch re-

pressiv (oder ökologisch desaströs) sein können.         

Um von vornherein zwei mögliche Missverständnisse der skizzierten Theorieprogramme auszuräu-

men:  

(1.) Bei Löfflers und Bammés historischer Darstellung geht es nicht um Teleologie und auch nicht um 

Fortschrittsoptimismus. Vielmehr geht es um kumulative kulturelle Entwicklungen: den sogenannten 

Ratchet-Effekt (Tomasello 2006), aber auch den sogenannten (weniger linear gearbeiteten) 
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Bergsteiger-Effekt (Lombard 2016) sowie um Pfadabhängigkeiten. Um es mit einem von Ulrich Müller 

(1982) geprägten Slogan zu sagen: Entwicklung hat kein Telos oder Ziel, aber sie hat eine Richtung. 

Natürlich gibt es Rückschläge in der kulturellen Evolution, zum Beispiel den sogenannten bronzezeit-

lichen Zusammenbruch ab etwa 1100 v.u.Z. oder die späteren Zusammenbrüche des Römischen 

Reiches und des Han-Reiches (Tainter 2004; Diamond 2006; Cline 2014). Betrachtet man jedoch 

langfristige Prozesse, so ist insgesamt eine kumulative Entwicklung festzustellen. Selbst große Krisen 

und regionale Zusammenbrüche haben die zuvor erworbenen Fähigkeiten und Innovationen in der 

Regel nicht vollständig ausgelöscht. Wenn dies der Fall ist, ist es möglich, Muster in historischen 

Gesellschaften zu erkennen und Entwicklungslinien zu rekonstruieren (vgl. instruktiv zur Verteidi-

gung von historischen Phasenmodellen in ihren aktuellen Ausprägungen Sanderson 2018).  

(2.) Die bei Bammé (2011), Löffler (2019) wie auch bei Pahl (2021) zusammengetragene und dis-

kutierte historische Empirie besitzt eine gewisse Schlagseite, verhandelt werden primär Europa-be-

zogene (inklusive dem historischen Nahen Osten) Entwicklungen. Gleichwohl zielen die offerierten 

Erklärungsmuster – wie bereits das originäre Achsenzeitkonzept – auf Globalentwicklungen, was die 

Frage des Verhältnisses von konvergenten Evolutionsprozessen und regionalen Varianzen auf die 

Agenda setzt, die noch sehr viel zukünftige Forschungsarbeit auf sich ziehen wird.13 Angesichts von 

Globaldiagnosen wie Anthropozän/Kapitalozän ist es aber auch rein aus Relevanzgründen sinnvoll, 

den im Westen entstandenen modernen Kapitalismus und dessen Entwicklungstrajektorien zentral 

zu stellen.14    

Um nun einen Schritt weiter zu gehen: Zentral ist bei Löffler das Konzept der „prozessemulativen 

Rekursion“, das sich so bei Bammé noch nicht findet und für dessen Verständnis etwas Kontextwissen 

angefügt werden muss (siehe zur Diskussion ausführlich Löffler 2019: 195ff. und 240ff.). Die Inspi-

ration für dieses Schema war ein von Miriam Haidle und Kollegen (Haidle et a. 2015; Haidle et al. 

2016) vorgeschlagenes Konzept aus dem Bereich der kognitiven Archäologie, das sogenannte „Tü-

binger Modell der Expansion kultureller Kapazitäten“. Das Ziel von Haidle und ihren KollegInnen war 

es, die Entwicklung des Werkzeuggebrauchs bei frühen Homininen und Homo sapiens zu systemati-

sieren.  

Anhand der archäologischen Funde von Werkzeugen lassen sich die notwendigen kognitiven Fähig-

keiten zu deren Bau zurückverfolgen. Dabei können diskrete Stufen identifiziert und die erforderli-

chen kognitiven Fähigkeiten durch Kognigramme formalisiert werden, die die einzelnen Schritte 

 

13 Siehe jüngst etwa Axel Pauls (2022) Rezension des neuen Buchs von David Wengrow und David Graeber, in 
der zahlreiche Beispiele geliefert werden, die aufzeigen, „dass Gesellschaften sich nicht beliebig entwickeln, son-
dern mit einem offenbar begrenzten, mindestens typisierbaren Formeninventar operieren und diese Formen, etwa 
Heiratspraktiken und Produktionsweisen, darüber hinaus in einem, wenn nicht notwendigen, so doch wahrschein-
lichen Zusammenhang stehen“ (Paul 2022: o.S.). Eine klassische Studie zu kumulativ aufeinander aufbauenden 
Sequenzen soziokultureller Entwicklung liegt vor bei Carneiro (1968).   
14 Um einem dritten Missverständnis vorzubeugen: Die historische Sequenz der Religionsentwicklung, die im obi-
gen Schaubild zu Bammé (2011) enthalten ist, endet in der Dimension „Weltbild“ mit dem Monotheismus als 
achsenzeitlicher Innovation. Selbstverständlich endet damit die Religionsentwicklung nicht (was sich bis heute 
empirisch leicht nachweisen lässt), auch wenn weitere Stadien im Schaubild nicht mehr abgebildet werden. Das 
tabellarisch notwendig verkürzte Argument zielt vielmehr darauf ab, dass Weltbildentwicklungen fortan nicht 
mehr dominant (oder obligatorisch) unter Rücksicht auf das Medium der Religion formuliert werden. Aber selbst-
verständlich erfolgt weiter eine Entwicklung von Religion – und dies, wie sollte es anders sein, im Rahmen von 
Formzusammenhängen, also koevolutionär. Prominentes Beispiel ist etwa der Protestantismus (Konzept der Prä-
destinationslehre) als theologische Anpassungsleistung der überlieferten jüdisch-christlichen Dogmatik an später 
in der Physik Newtons kulminierende mechanistische Weltbilder.              



______________________________Formzusammenhaenge______________________________ 

 - 14 - 

genau festlegen. Vergleicht man beispielsweise die Werkzeugtechnik des Speers mit der späteren 

Technik von Pfeil und Bogen, so kann man argumentieren, dass die Pfeil-und-Bogen-Technik die 

gesamte Speerwurf-Assemblage der vorherigen Stufe nachahmt. Was auf der früheren Stufe eine 

Mischung aus technischen Artefakten und menschlichen Körperbewegungen (kognitiv-somatischen 

Kompetenzen) war, wird später in einem einzigen technischen Gerät verkörpert. So enthalten Pfeil 

und Bogen allein durch ihre materielle Beschaffenheit rekursiv den gesamten Zweck und Kontext der 

vorherigen Speerwurf-Assemblage als (materiell verkörperte) Abstraktion.   

Löffler hat das Tübinger Modell, das mit der sogenannten Verhaltensmoderne (behavioral modernity) 

und der Entstehung von noetischen Werkzeugen wie Musikinstrumenten, Figuren, Höhlenmalereien 

und Fallen um 40.000 v. Chr. endet, auf die jüngere Phase der Geschichte (beginnend mit den frü-

hesten Schriftsystemen in den frühen Hochkulturen) erweitert. Wie das obige Schaubild zeigt, wer-

den die Etappen oder großen Übergänge in der Geschichte als „zivilisatorische Kapazitäten“ konzep-

tualisiert, die Entwicklungslogik wird als eine Verschachtelung von immer weiteren historisch neuen 

Formen hierarchischer Integration mit den bereits vorhandenen dargestellt:  

„Jede axiale Zäsur stellt eine Ebene der hierarchischen Integration dar, in der die zivilisatorischen 

Leistungen der vorangegangenen Zäsur abstrahiert, zu operativen Modulen verdichtet und rekursiv 

in übergeordnete Operationsketten implementiert werden“ (Löffler 2018: 24f.).  

 

4. Aus den Fallstudien zu Mesopotamien und Griechenland: Iso-
morphien in der Schrift- und Geldentwicklung als Beispiel für Pro-
zesse kumulativer Kulturentwicklung  

Die Ansätze von Bammé und Löffler ermöglichen wie ausgeführt eine Rekonfiguration von Spenglers 

eher anekdotischem oder intuitivem Konzept von Formzusammenhängen. Sie offerieren darüber hin-

aus eine multidimensionale Theorie sozio-kultureller Entwicklung und ermöglichen damit zugleich 

eine Fortschreibung von Sohn-Rethels Programm der Soziogenese von Rationalität, die weit über das 

traditionelle Programm marxistischer Wissenssoziologie hinausgeht. In meinem Buch habe ich mich 

historisch-empirisch vornehmlich auf die Entwicklung von Geldmedien und Geldverwendungsweisen 

in Mesopotamien und Griechenland konzentriert, weil diese Themenkomplexe in den außerordentlich 

materialreichen Arbeiten Bammés und Löfflers vergleichsweise kursorisch verhandelt wurden.15  

Die mesopotamischen Hochkulturen des vierten und dritten Jahrtausends v. u. Z. zählen nicht nur 

zu den ersten Hochkulturen überhaupt, dort findet sich auch erstmalig eine Geldform, die über die 

sogenannten primitiven Gelder (Einzig 1966), die sich bei zahlreichen Wildbeuterkulturen bzw. Stam-

mesgesellschaften (bis heute) finden lassen, kategorisch hinausgeht, indem eine quantitative Metrik 

etabliert wird. Geld (und Schrift!) entsteht dort, wie im Folgenden näher gezeigt wird, im Kontext 

 

15 Nicht zuletzt aus Platzgründen und um die Kernargumente bündig zusammenzustellen konzentriere ich mich in 
diesem Text selektiv auf einige Ergebnisse meiner Studie, wohingegen auf deren Erarbeitung/Entwicklung nur 
sehr kursorisch eingegangen werden kann. Die präsentierten Befunde basieren auf umfangreichen historischen 
Kapiteln, wo Details nachgesehen und meine Argumente kritisch hinterfragt werden können (Kapitel 5 und 7).   
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der Buchführungspraktiken vornehmlich planwirtschaftlich organisierter Tempel- bzw. Palastökono-

mien. 

Die zivilisationsgeschichtliche sowie insbesondere die geldhistorische Bedeutung Mesopotamiens 

wurde lange Zeit in der Forschung übersehen, alle Gesellschaftsformationen, die zeitlich vor der 

griechischen Antike lagen, galten in ökonomischer Hinsicht weithin als so primitiv, dass sie einer 

vertieften Analyse kaum wert seien (vgl. kritisch dazu Steinkeller 2016: 3). Spätestens mit David 

Graebers (2011) prominentem Buch über die Geschichte von Schulden sind viele Besonderheiten des 

antiken Mesopotamiens allerdings auch über Spezialistenzirkel hinaus bekannt geworden. Hudson 

(2018: xix) geht soweit, zu behaupten, dass der bronzezeitliche Nahe Osten als die eigentliche for-

mative Ära unserer heutigen ökonomischen Institutionen zu betrachten ist. 

Auch Griechenland kommt geldsoziologisch – und das ist allerdings bereits seit Längerem gut bekannt 

– eine ähnlich exponierte Stellung zu, weil Geld dort erstmals als Münzgeld auftauchte, also in Form 

einer medial (gegenständlich) verselbständigten, universalen Wertform. Münzgeld ist zwar nicht das 

erste money proper, also ein Geldmedium, das alle Geldfunktionen in sich vereint hat. Dies lag bereits 

im gewogenen Silber in Mesopotamien und bei den Phöniziern vor. Bei der Münze hat es sich aber 

nichtsdestotrotz – wie Paul (2017: 84) ausführt – um das erste money proper gehandelt, „das nicht 

mehr oder weniger umständlich gewogen werden musste, sondern einfach gezählt werden konnte. 

Das aber setzte voraus, auf ihren Wert zu vertrauen, gewissermaßen das Wertzeichen selbst für bare 

Münze zu nehmen“. 

Nun liegt es für einen formzusammenhangstheoretischen Ansatz nahe, die entsprechenden Entwick-

lungen im Bereich von Geldmedien und Geldverwendungsweisen nicht isoliert zu betrachten, sondern 

im Kontext jeweiliger zeitgleicher Abstraktionen in anderen Kultursphären. Für die mesopotamischen 

Hochkulturen wird in meinem Buch ein Formzusammenhang angenommen, der im Kern um die 

Emergenz des Monetären als Wertstandard (Geld als metrische Währung) im Zusammenhang mit 

abstraktionsanalogen Entwicklungen im Bereich von Keilschrift, Zahlbegriffen und Maßsystemen 

zentriert ist. Im Falle des antiken Griechenland (seit Beginn der Achsenzeit) wird ein Formzusam-

menhang angenommen, der um phonetisches Alphabet, Münzgeld, Polis-Struktur und vorsokratische 

Philosophie zentriert ist. 

In beiden Fällen gilt, dass die Analyse notwendig unvollständig bleibt. Es ist nicht der Anspruch, alle 

mutmaßlichen Komponenten eines jeweiligen Formzusammenhangs vollständig und ausführlich zu 

berücksichtigen. Formzusammenhänge beziehen sich auf die Gesamtheit verfügbarer Abstraktions-

weisen in einer jeweiligen Gesellschaftsformation oder Zivilisationsstufe. Es ist eine nicht streng de-

duktiv vorzuentscheidende, sondern letztlich empirische Frage, welche Phänomene unter einen his-

torisch-spezifischen Formzusammenhang fallen und welche Bedeutung ihnen zugesprochen werden 

kann. Ebenfalls einschlägige Phänomene wie die Religionsentwicklung, die Entwicklung der Kunst 

oder die Rechtsentwicklung konnten in meinem Buch – mehr aus Kapazitätsgründen als aus syste-

matischen Gründen – nur am Rande gestreift werden.  

4.1. Mesopotamien: Eine einsetzende „Metrisierung“ des Weltbezugs   

Die Ausführungen werden in einem Vierschritt entfaltet. Zunächst erfolgen einige einleitende Bemer-

kungen zur Wirtschaftsweise in Mesopotamien und zum dortigen Geld (a), sodann geht es um die 

Bedeutung zeitgleich entstandener nicht-monetärer Maßsysteme (etwa Längen- und Volumenmaße) 

(b). Diese beiden Abschnitte dienen vor allem der Vorbereitung. Der erste analytisch zentrale 
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Abschnitt findet sich unter (c), wo unter Bezug auf die Arbeiten der Archäologin Denise Schmandt-

Besserat die Koevolution von Keilschrift und Geld als Maß in Grundzügen rekapituliert wird. Der Teil 

zu Mesopotamien wird abgeschlossen mit einer Betrachtung zu Phonetisierungsprozessen der Keil-

schrift, der die Eigenevolution eines Mediums erläutert und damit – ein zweiter analytisch zentraler 

Abschnitt – als Überleitung zu den geldtheoretischen Überlegungen zum antiken Griechenland dient 

(d).       

a) Geld als Kalkulationseinheit/Wertmaß in den originären Tempelökonomien Mesopotamiens  

In Bezug auf die Geld- und Wirtschaftsentwicklung kann man im hochkulturellen Mesopotamien grob 

zwei Phasen unterscheiden. Erstens die ursprünglichen Tempelwirtschaften, die auf etwa 4400 v.u.Z. 

zurückgehen, und zweitens verschiedene spätere Entwicklungen von stärker „privater“ Wirtschaftstä-

tigkeit, die um 2100 v.u.Z. einsetzten (vgl. Pahl 2021: 180ff. und 218ff. für Einzelheiten).  

In den ursprünglichen Tempelwirtschaften, die hier im Fokus stehen, gab es ein Buch- oder Rechen-

geld. Die Tempelverwaltungen benutzten ein Buchhaltungssystem, um ihre Planungen und Operati-

onen im Auge zu behalten, indem sie Verpflichtungen, Vorräte, verfügbare Arbeitskräfte etc. auf-

zeichneten.16 Die materielle Reproduktion der Gesellschaftsformation wurde überwiegend durch eine 

zentralisierte, redistributive Wirtschaftsform organisiert. Die Tempelökonomie stand im Zentrum ei-

nes Nexus von Wirtschaftsplanung, an dessen Peripherie Subsistenzwirtschaft dominant war.   

Von späteren Zeitpunkten der Kulturentwicklung aus rückblickend lässt sich sagen: In diesem Sys-

tem gab es keinen intertemporalen Wert, der in einem einzigen Medium oder Träger verkörpert war. 

Wert (oder besser: Reichtum) wurde vor allem in Form von Grundnahrungsmitteln, d.h. von konkre-

ten Gütern, gespeichert, die von den Tempelverwaltungen koordiniert wurden (Schatzbildungsfunk-

tion des Geldes). Andere „Geldfunktionen“ – auch dieser Begriff macht vor allem retrospektiv Sinn – 

wurden durch anderweitig institutionalisierte Praktiken geregelt.    

So gab es so gut wie keine internen Märkte. Die Umverteilung (in heutiger Terminologie: die Tausch-

mittelfunktion des Geldes) erfolgte in erster Linie in Naturalien durch die Abgabe von Tages- oder 

Monatsrationen an die zur Arbeit herangezogene Bevölkerung (Graeber 2011: 39). Auch andere Gü-

ter des täglichen Bedarfs wurden ohne Austausch eines (Geld-)Mediums vermittelt. Stattdessen 

wurde aufgeschrieben, wie viel von einem bestimmten Gut (z.B. Bier) eine Person erhielt, es wurde 

eine Schuldenliste oder -tafel erstellt und fortgeschrieben (in heutiger Terminologie handelt es sich 

hierbei um eine Kreditbeziehung). Zur Erntezeit konnten die angelaufenen Schulden mit verschiede-

nen konkreten Gütern (z.B. Gerste) beglichen werden, die Listeneinträge („Schulden“) wurden dann 

entfernt.  

Die operative Verwendung von Silber war auf den Fernhandel beschränkt, entweder in Form von so 

genanntem „Hacksilber“ (in Kleinteile zerschlagener Schmuck) oder in Form von Silberbarren. In 

beiden Fällen musste das Silber gewogen werden um seinen Wert festzustellen. Im gewogenen Silber 

 

16 Geld als Maß – als „metrische Währung“ (Löffler) – besitzt und benötigt keine materielle Verkörperung. Es 
handelt sich um eine Metrik, ähnlich wie sie etwa bei einem Längenmaß vorliegt. Diese Einsicht findet sich inte-
ressanter Weise bereits bei Marx: „Kein einziges Geldstück ist zu diesem Prozeß nötig, sowenig wie ein Längen-
maß (sage Elle) reell angewandt zu werden braucht, um etwa den Erdäquator in Ellen auszudrücken. […] Das 
Geld ist hierzu nur als Kategorie nötig, als gedachtes Verhältnis“ (MEW42: 122). Dieses gedachte Verhältnis ruht 
freilich – und das wurde von Marx nicht gesondert problematisiert – auf dem Vorliegen eines Schriftsystems auf.  
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fallen (anders als im späteren griechischen Münzgeld) Geldeigenschaften und Gütereigenschaften 

noch unmittelbar zusammen. Silber ist Wertträger (Träger abstrakten Reichtums), zugleich aber auch 

Gebrauchswert, insofern es eine Handelsware neben anderen bleibt. Um den entscheidenden Aspekt 

zu wiederholen: Es gab kein zirkulierendes Medium, das all jene Funktionen integrierte, die mit spä-

teren Formen eines „eigentlichen“ Geldes (money proper) verbunden werden (Peacock 2006: 648; 

Hudson 2005: 304 f.). 

Die Integration aller Güter und Leistungen in einen Geldnexus findet unter solchen Bedingungen nur 

virtuell oder possibilistisch statt. Die Maßfunktion erlaubt zwar potenziell ein universelles Ins-Ver-

hältnis-Setzen aller Leistungen und Güter, die konkreten Operationsketten sind aber noch deutlich 

fragmentiert. Es gibt nicht das eine Medium, das eine Dauerkonvertibilität wirtschaftlicher Weltbe-

züge und Relevanzen faktisch hätte gewährleisten können. 

b) Zum Metrisierungsschub in den mesopotamischen Hochkulturen: Die Bedeutung nicht-monetärer 

Maßsysteme  

Ein zweites Phänomen, für das das alte Mesopotamien bekannt ist, betrifft die Entstehung von met-

rischen Einheiten und Maßsystemen. Renfrew (in Scarre 1992: vii) hat daran erinnert, dass die Kon-

struktion kohärenter Gewichts- und Maßsysteme eine der bedeutendsten frühen Entwicklungen des 

menschlichen Intellekts ist. Dass es nicht nur das Geld ist, das Waren und Arbeit kalkulierbar und 

Produktionsplanung möglich macht, ist eine oftmals übersehene oder vernachlässigte Tatsache.17 

Eine ausführliche Studie über die Entwicklung der mesopotamischen Maßsysteme findet sich z.B. in 

Cancik-Kirschbaum und Chambon (2006). Ich werde mich hier auf einige grundsätzliche Bemerkun-

gen beschränken. 

Die Fähigkeit, (begrenzte) Mengen wahrzunehmen und zwischen Mengen zu unterscheiden, findet 

sich bereits bei nichtmenschlichen Primaten und anderen Säugetieren sowie bei Vögeln. Insofern 

kann es als sicher gelten, dass grundlegende Praktiken des Zählens unabhängig von Sprache und 

Schrift möglich sind. Man kann diese Formen des Zählens als nicht-symbolische Numerosität be-

zeichnen (Coolidge und Overmann 2012: 206). In der archäologischen Hinterlassenschaft unserer 

Spezies finden sich unter den Überresten von bereits anatomisch modernen Menschen sogenannte 

Tallies, auf Holz oder Knochen eingekerbte Strichlisten. Diese Funde reichen bis 35.000 Jahre v.u.Z. 

zurück, es ist keinesfalls ausgeschlossen, dass in Zukunft Kerbhölzer aus noch früheren Zeiten ge-

funden werden. Diese Kerbhölzer ermöglichten eine Art konkretes Zählen, ohne dass bereits diffe-

renzierte Zahlennotationssymbole vorlagen. Mengen konnten seriell notiert werden, indem je eine 

Markierung für je ein Objekt verwendet wurde (also mit einer Eins-zu-Eins-Korrespondenz von Re-

ferent und Referenziertem gearbeitet wurde). Kardinale Zahlen (wie beispielsweise bei der römischen 

Ziffer XV oder in späteren Zahlsystemen wie den indo-arabischen Zahlen) gab es noch nicht (Chriso-

malis 2011: 50). 

 

17 Dabei ist es im Rahmen von Marxens Wertformanalyse evident, dass nicht-monetäre Maßeinheiten eine Vo-
raussetzung (oder Komplementarität) der Geldgenese darstellen (Einheiten wie Ellen Leinwand, beispielsweise). 
Bahr (1973) liefert einen der ganz wenigen Texte im Dunstkreis von Marx und Sohn-Rethel, wo dies früh thema-
tisiert wurde. Schlaudt (2011) hat Marx bezüglich der Wertformanalyse treffend und eingehend als Messtheore-
tiker thematisiert.   
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Weitere Anhaltspunkte können – qua Kontrastierung – aus den nicht-metrischen Weltbeziehungen 

heutiger Jäger und Sammler (Wildbeutersozialitäten) gewonnen werden. Gegenwärtig existierende 

Jäger- und Sammlergesellschaften kennen (und brauchen) größtenteils keine abstrakten Einheiten 

und Maßsysteme. Die heute in modernen Gesellschaften selbstverständliche Kategorie des Gewichts 

beispielsweise, macht keinen Sinn, wenn sich die Wahrnehmung der Welt auf eine konkrete senso-

motorische Handlungsdimension beschränkt. Jäger- und Sammlervölker verwenden stattdessen Vor-

stellungen von „Schwere“, die als intrinsische Eigenschaft bestimmter konkreter Objekte, wie z. B. 

von Steinen, die nur unter großen Schwierigkeiten getragen werden können, wahrgenommen wer-

den. Andere Klassen von Gegenständen werden als „leicht“ empfunden, ohne dass es einer Skala 

(Metrik) für die Dimension Gewicht bedarf. Dasselbe gilt für eine moderne Dimension wie die Tem-

peratur, die im Erfahrungshorizont von Wildbeutern ebenfalls nicht als kontinuierliche Skala vorhan-

den ist. Stattdessen verwenden Jäger und Sammler Bezeichnungen wie „heiß“ oder „kalt“, die an 

bestimmte Objekte oder sinnliche Erfahrungen gebunden sind (Hallpike 1979: 97f.). 

Ein breiter Übergang von vornehmlich qualitativen zu stärker quantitativen (metrischen) Formen der 

Bemächtigung und Durchdringung von Welt (bzw. der Nischenkonstruktion) lässt sich erstmals in 

den archäologischen Überresten der Schichten der späten Uruk-Zeit (ab Mitte des 4. Jahrtausends 

v.u.Z.) nachweisen. Dies ist signifikant. Bereits in Uruk IV wird mit dem Aufbau einer sexagesimal 

strukturierten Landschaft begonnen. In der Landwirtschaft finden sich Felder mit festen Maßen, deren 

voraussichtliche Erträge im Voraus berechnet wurden. Herden von Nutztieren beispielsweise wurden 

akribisch registriert und deren wahrscheinliche Nachkommenschaft wurde berechnet. Arbeit und Ar-

beitsmittel wurden penibel kategorisiert und quantifiziert, um die Organisation und Kontrolle von 

Produktion und Umverteilung zu ermöglichen (Liverani 2016: 308). Hudson (2005: 312f.) nennt 

einige Details hierzu:  

„The earliest quantitative measure appears to have been a volumetric one to measure grain and 

barley. It was the Sumerian equivalent of a bushel, the gur, which was divided into multiples of 60 

sila – at first 300, later 180 (and at times only 144). These measures appear to have been calendrical 

in character,18 or at least were well suited to the accounting needs of the temples and palace allo-

cating a barley ration of two measures to be consumed daily, distributed in bulk each standardized 

30-day administrative month. The earliest weight was the mina, divided into 60 shekels to quantify 

silver and other metals. If my interpretation is correct regarding the calendrical function of volumetric 

measures, these sexagesimal weights were designed to dovetail into the fractional system used to 

measure barley, grain and other crops. Weights and measures, silver and barley were integrated 

along with other major commodities in a way that enabled the large institutions to track their eco-

nomic position with a unified set of accounts”. 

Vor diesem Hintergrund der Metrisierung und Vorausplanung der materiellen Reproduktion wurde die 

Klärung und Standardisierung der Übersetzbarkeit zu einer der wichtigsten Aufgaben der mesopota-

mischen Informationseliten (Herrscher und vor allem Tempelverwalter). Getreidekapazitäten und 

diskret gezählte Objekte wie Menschen (als Arbeitskräfte) und Bierkrüge auf der einen Seite und 

Längen- und Flächenmaße auf der anderen Seite mussten in ein definitives Verhältnis zueinander 

gesetzt werden, mussten ineinander umrechenbar gemacht werden (Robson 2008: 52). Pichot 

 

18 Zur Entwicklung von Kalendern in Mesopotamien finden sich detaillierte Befunde bei Steele (2011). 
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(1995: 59 f.) hat dazu vermerkt, ohne selbst an dieser Stelle die Verbindung zum Geld herauszu-

streichen, die uns im Folgenden noch interessieren wird: 

„Das mesopotamische System ist in seiner Struktur außerordentlich einheitlich, und zwar nicht nur 

in der Unterteilung der Längen-, Flächen- und Körpermaße, sondern auch in der Unterteilung der 

Gewichte und der Zeit. Man beachte, dass Gewichts- und Volumeneinheiten zueinander in Beziehung 

gesetzt werden, indem erstere als das Gewicht von Wasser in letzteren definiert werden – wie unser 

Kilogramm dem Gewicht von einem Liter Wasser entspricht. Ebenso wird eine Verbindung zwischen 

Zeit und Länge durch die während einer bestimmten Zeit zurückgelegte Entfernung hergestellt und 

eine Verbindung zwischen Zeit und Gewicht durch die aus einer […] Wasseruhr […] in einer bestimm-

ten Zeit auslaufende Wassermenge“. 

c) Clay token accounting: Zur Koevolution von Geld und Schrift 

Ausschlaggebend sowohl für die Forschung zur Entstehung eines Rechnungsgeldes als auch zur 

Proto-Keilschrift, zu Zahlzeichen und nicht-monetären Maßsystemen waren nicht zuletzt die Arbeiten 

der Archäologin Denise Schmandt-Besserat (2006) zu sogenannten Zählsteinen aus Ton (clay to-

kens). Ihre Arbeiten sind nicht gänzlich unumstritten, im fokussiere mich im Folgenden aber nur auf 

jene Kernaspekte, deren Validität als hoch angesetzt werden kann.    

Die von Schmandt-Besserat analysierten Zählsteine (siehe dazu gleich das Schaubild unten) tauchten 

in einfacher Form (plain tokens) sehr früh auf, relativ kurz nach der neolithischen Revolution, aber 

lange vor dem Aufstieg großer Städte und zentral organisierter Staatsmacht. Diese Zählsteine er-

möglichten es den Vorstehern landwirtschaftlicher Gemeinden mutmaßlich, die Zusammenlegung 

von Gemeinschaftsgütern und deren Umverteilung zu kontrollieren (Schmandt-Besserat 2010: 32). 

Bei den Zählsteinen handelt es sich um kleine Tonfiguren, die je nach Form bestimmten Waren im 

Verhältnis eins zu eins zugeordnet wurden. Eine Figur stand für eine bestimmte Menge Getreide, die 

nächste Figur für Schafe, eine dritte für Ölkrüge und so weiter. Die Tonfiguren besitzen überwiegend 

geometrische, also abstrakte Formen: Kegel, Kugeln, Scheiben, Zylinder, Tetraeder etc. (Schmandt-

Besserat 2006: 15 f.). Wertformanalytisch betrachtet geht es hier um die gemeinsame Genese von 

Wertformen und Maßeinheiten für Güter.19  

Später tauchten sogenannte komplexe Zählsteine (complex tokens) auf, von denen sich ein Großteil 

nicht mehr auf landwirtschaftliche Primärprodukte bezog, sondern auf in Werkstätten hergestellte 

Gegenstände: Brot, Öl, Parfüm, Wolle, Metall, Armbänder, verschiedene Stoffarten, Kleidungsstücke, 

Matten, Möbelstücke, Werkzeuge, Stein- und Keramikgefäße etc. (vgl. Schmandt-Besserat 2006: 

83). Dies verweist sozialstrukturell auf die Herausbildung größerer Arbeitsteilung und eine komple-

xere Ökonomie.   

Davon zeugt auch, dass mit dem Auftauchen der komplexeren Tokens mehrere Zählsteine in versie-

gelten Tongefäßen (bullae) kombiniert wurden. Dieses neue System reagierte mutmaßlich auf die 

 

19 Diese Koevolution – um etwas vorzugreifen – zeigt sich auch klar in der Terminologie: „Minas and shekels 
themselves were monetary terms in ancient Mesopotamia, as is evidenced not only by internal Mesopotamian 
usage but also by the fact that they turn up as words for monetary units in other languages. Originally, however, 
they were weight-metrological terms. The history of money in Mesopotamia is intimately bound up with weighing 
and measuring, and the bond between weighing and money persevered in the Near East until relatively recent 
times“ (Powell 1996: 226). 
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Bedürfnisse einer neuartigen Umverteilungswirtschaft mit einer offiziellen hierarchischen Kontrolle 

des lokalen Austauschs von Ressourcen. Das vornehmlich segmentär-differenzierte Reproduktions-

system sesshaft gewordener Wildbeuterpopulationen wurde durch hierarchische Organisationsmodi 

überformt. Beispielsweise konnte einem Bauern oder Dorfvertreter, der viermal im Jahr dem Tempel 

ein Schaf zur Verfügung stellen und pünktlich abliefern musste, eine Art Quittung in Form von vier 

Schafzählsteinen überreicht werden. Diese „Quittung“ wurde dem Dorfvertreter allerdings nicht di-

rekt ausgehändigt, sondern – zusammen mit anderen Wertmarken – in einem vom Steuerzahler 

(Dorfvertreter) und Empfänger („Tempelbeamten“) versiegelten Tongefäß eingeschlossen, das im 

Archiv des Tempels verblieb (Paul 2017: 75; Liverani 2006: 54). 

Der nächste Entwicklungsschritt bestand darin, die Tonfiguren (Zählsteine) vor dem Versiegeln auf 

die noch feuchte Außenwand des Tongefäßes zu drücken. Dadurch musste das Gefäß nicht mehr 

zerstört werden, um sich seines Inhalts zu vergegenwärtigen. Waren die Außen aufgedruckten Be-

schriftungen zunächst nur eine Ergänzung zum Inhalt der Gefäße, verdrängten die Aufdrucke schließ-

lich die Tonfiguren und erlangten eine eigenständige Bedeutung. Dies war die erste Form von Proto-

Keilschrift: dreidimensionale Tonhohlgefäße mit eingeschlossenen Tonfiguren wurden durch zweidi-

mensionale Tontafeln mit Aufdruck ersetzt. Schmandt-Besserat (2006: 55) führt dazu aus: 

„Whereas the markings on envelopes repeated only the message encoded in the tokens held within, 

the signs impressed on tablets were the message. The first tablets were a decisive step in the inven-

tion of writing and amounted to a revolution in communication technology”. 

Bei Englund (2011: 35) findet sich die folgende Grafik der verschiedenen – hier nur unvollständig 

wiedergegebenen – Stadien in der Entwicklung von Zählsteinen zu Buchhaltungs-Tontafeln:  
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Schmandt-Besserat (2006: 96) hebt drei grundlegend neue Merkmale des Systems der Token-Buch-

haltung hervor, sobald Informationen auf Tontafeln notiert wurden: 1.) Es war das erste Notations-

system, das eine potenziell unbegrenzte Datenmenge verarbeiten und speichern konnte. Es konnte 

mit Datenmengen operiert werden, die weit über das hinausgehen, was sich in einem rein oralen 

Kontext – ausschließlich auf Basis von individuellen menschlichen Gedächtnisleistungen – hätte be-

werkstelligen lassen. 2.) Es brachte mehr Flexibilität in die Manipulation von Informationen, indem 

es die Möglichkeit bot, Daten nach Belieben hinzuzufügen, zu subtrahieren und zu korrigieren. 3.) Es 

verbesserte die Logik und rationale Entscheidungsfindung, indem es die Überprüfung und Verifizie-

rung komplexer Datensätze ermöglichte. Sie kommt zu dem Schluss, dass dies weitreichende kog-

nitive Konsequenzen nach sich gezogen hat: 

„The greatest significance of the token system was probably its impact on human cognition. Tokens 

were symbols of goods. They introduced new ways of handling merchandise in abstraction. Account-

ing with tokens abstracted the data from context. Furthermore, the manipulation of tokens using 
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patterning, such as columns and lines, helped to abstract data such as entries and expenditures, the 

relative value of products and finally the abstraction of numbers“ (Schmandt-Besserat 2010: 32 f.).20 

d) Die Phonetisierung der Keilschrift als Beispiel für die Eigenevolution von Abstraktionen  

Bei der Schriftentwicklung ist es am deutlichsten, dass es eine sukzessive Verschiebung von einem 

one-purpose-device zu einem general-purpose-device gab, also eine Funktionsausweitung qua wei-

terer Abstraktifizierung. Die Ursprünge der Proto-Keilschrift liegen – wie gezeigt – im Kontext der 

zentralen Wirtschaftsplanung und Verwaltungsorganisation. Die Tontafeln als letztes Stadium der 

Zählstein-Entwicklung besaßen zwar bereits eine Art Syntax – eine bestimmte Anordnung der Schrift-

zeichen – aber hierbei handelte es sich nicht um eine lineare Erzählsyntax. Grammatische Informa-

tionen wie Verbformen oder Substantivfälle waren noch nicht vorhanden, die Tafeln zeigen nur die 

Kernmorpheme von Wörtern ohne Präfixe oder Suffixe (Gnanadesikan 2009: 18). Diese Symbolst-

ruktur war für den wirtschaftlich-verwaltungsmäßigen Ursprungskontext ausreichend, kann aber (aus 

späterer Perspektive) noch nicht als vollwertige Schrift gelten, – daher die Bezeichnung Proto-Keil-

schrift. 

Innerhalb weniger hundert Jahre vollzog sich eine bemerkenswerte Entwicklung. Schrift diente nicht 

mehr nur der Abbildung von Waren und Arbeitskräften im Rahmen von Verwaltungsdokumenten, 

sondern – via Phonetisierung (konkret: der Entwicklung einer Proto-Silbenschrift) – der Kodierung 

und Repräsentation gesprochener Sprache. Dafür liegen eindrückliche Zeugnisse vor. Nur ein paar 

hundert Jahre, nachdem um 3400 v.u.Z. die ersten Schriftspuren auftauchten, entstanden zwischen 

2600 und 2500 v.u.Z. die ersten Literaturen, Mythen, Hymnen und Gebete der Welt: 

„We see the names and deeds of kings recorded, laws, international treaties, letters, magic, medi-

cine, recipes for food and industrial production, mathematics, astronomy and astrology” (Taylor 

2017: 153).  

Es ist nicht möglich, diese Prozesse der Phonetisierung und die Entwicklung der Schrift zu einem 

general-purpose-device hier im Detail zu analysieren. Weil die entsprechenden Abstraktionsprozesse 

aber ebenfalls aufschlussreich für das Verständnis der weiteren Geldentwicklung sind, sollen zentrale 

Argumente kurz abgehandelt werden.    

Sieht man in die Literatur zur Phonetisierung in Mesopotamien, aber auch allgemein, so werden 

regelmäßig zwei zusammenhängende Problemkontexte genannt, die als für Phonetisierung ursächlich 

angesehen werden. Der erste ist die sogenannte Homophonie. Homophonie bezeichnet den Gleich-

klang verschiedener Wörter, also die Koinzidenz, dass Wörter mit unterschiedlicher Bedeutung ihrer 

Aussprache nach gleich sein können. Bottéro (1995: 80) liefert dazu das folgende Beispiel:  

„Homophony, which is common in the Sumerian language, could have given the idea of using a 

pictogram to designate not only the object that it represented directly or indirectly, but also another 

object whose name was phonetically identical or similar (a common practice, later on). We see this 

in our rebus, where the drawing of an eye followed by one of a reed, has nothing to do with the 

 

20 Die hierin angesprochene Genese kardinaler Zahlzeichen, die ihrerseits abstraktionstheoretisch sehr interessant 
ist, kann im vorliegenden Aufsatz nicht detaillierter berücksichtigt werden, hierzu sei auf Unterkapitel 5.3.2. aus 
meinem Buch verwiesen.   
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organ and the plant, but has to be read I read. There is nothing to prevent the use of the pictogram 

of the arrow, ti, in order to indicate another thing that is also pronounced ti: life. One had only to 

detach the primary connection of the signs to an object (arrow), to arrive at a phoneme (ti), i.e. 

something that is not a concrete reality but something more universal, and belongs only to the 

spoken language“. 

Schmandt-Besserat (2006: 122) geht davon aus, dass der Anreiz, auf phonetische Komponenten 

zurückzugreifen, durch neue administrative Anforderungen für die Aufzeichnung der Namen von 

Spendern und Empfängern von Gütern auf den Tafeln (mit)ausgelöst wurde. Die Namen von Perso-

nen wurden durch Symbole transkribiert, die als Rebus (also als eine Art Bilderrätsel) phonetisch zu 

lesen waren: 

„The proper name Enlil-Ti, ‚Enlil (Gives) Life‘, was rendered by two pictographs: ‚god‘ (a star) and 

‚life‘ (an arrow). This was the point of departure for a syllabary – symbols standing not for commod-

ities or concepts, but simply for the sounds they brought to mind. Pictography led to a syllabary, 

which was the true takeoff of writing“ (ebenda).  

Der zweite immer wieder genannte Problemkomplex zur Genese der Phonetisierung einer vormals 

nicht-phonetischen Schrift ist die parallele Existenz verschiedener Sprachen in einer Region mit nur 

einem Schriftsystem. Durch Wanderungs- und Eroberungsbewegungen kam es zur Verschmelzung 

der Sumerer mit einer akkadisch-sprachigen Bevölkerungsgruppe und in der Folge zu einer kulturel-

len Amalgamierung. Bottéro (1995: 84) geht davon aus, dass ein Schlüsselfaktor für die Phonetisie-

rung der sumerischen Keilschrift die Notwendigkeit war – während der ersten Hälfte des dritten 

Jahrtausends v.u.Z. – „die semitische Sprache [der Akkadier, H.P.] mit Piktogrammen zu transkri-

bieren und aufzuzeichnen, die von den Sumerern für ihre eigene Sprache erfunden wurden“. Auch 

dies war nur über den Weg der Klangeigenschaften der vorhandenen Schrift möglich. 

Der sukzessive Phonetisierungsprozess der sumerischen und akkadischen Schriftsysteme lässt sich 

empirisch auch daran festmachen, dass die Anzahl der Zeichen sukzessive abgenommen hat. Das 

älteste mesopotamische Schriftsystem um 3200 v.u.Z. umfasste nach neueren Untersuchungen etwa 

1200 Zeichen. Diese Zahl verringerte sich um 2400 v.u.Z. auf etwa 800 und wurde schließlich auf 

weniger als 600 reduziert. Die Verringerung der Anzahl der Zeichen erfolgte zusammen mit der Ent-

wicklung phonetischer Komponenten der Keilschrift. Im Vergleich zu späteren rein phonetischen Sil-

benschriften oder gar phonetischen Alphabeten blieb die Anzahl der Zeichen dieser Silbenschriften 

jedoch immer noch hoch (Ikeda und Yamada 2017: 158; Powell 1999: 71). 

Wie immer auch diese Prozesse im Detail verlaufen sein mögen: Die Entstehung von Phonemen (als 

Zeichen für Klangfolgen, für Silben, und später von Buchstaben inklusive der Differenzierung von 

Konsonanten und Vokalen) markiert – und darauf kommt es hier und im Folgenden mit Bezug auf 

das Geld an – eine neue Art der Abstraktion. Schriftzeichen repräsentieren fortan nicht mehr nur 

Dinge oder Gedanken, sondern auch Wörter (oder Silben) – unter der Voraussetzung, dass der Leser 

nun die Sprache desjenigen beherrschen muss, der etwas geschrieben hat (Bottéro 1995: 81; vgl. 

Veldhuis 2011: 68). Zeichen in ihrem phonetischen Gebrauch sind bereits Zeichen zweiter Ordnung 

und ermöglichen dadurch eine tiefere Rasterung im Weltbezug, ein Phänomen, das im nächsten Ab-

schnitt in Bezug auf Buchstaben und geprägtes Geld (Münzgeld) näher erörtert wird. 
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4.2. Das antike Griechenland: Achsenzeitliche Abstraktionen als rekursive (höherstufige) 
Abstraktionen. Zum Kernargument.  

Das antike Griechenland soll im Folgenden aus Platzgründen allein entlang einiger abstraktionstheo-

retischer Besonderheiten diskutiert werden, um das in Teil 3 definierte Theorem der prozessemula-

tiven Rekursion anhand von Beispielen zu unterfüttern und den Begriff damit plastischer zu klären. 

Für empirische Details und für Kontextwissen der genannten Abstraktionsentwicklungen muss erneut 

auf die Monografie verwiesen werden. Bei einem solchen Vorgehen besteht freilich eine Gefahr, derer 

sich auch schon Marx im Rahmen der Kategorienentwicklung in den Grundrissen bewusst war und 

die sich in dem Satz ausgedrückt findet: „Es wird später nötig sein, die idealistische Manier der 

Darstellung zu korrigieren, die den Schein hervorbringt, als handle es sich nur um Begriffsbestim-

mungen und die Dialektik dieser Begriffe. Also vor allem die Phrase: Das Produkt (oder Tätigkeit) 

wird Ware; die Ware Tauschwert; der Tauschwert Geld“ (MEW42: 85f.).  

Weder bei der Schriftentwicklung noch bei der Geldentwicklung hat man es mit linearen Automatis-

men und strikten Notwendigkeiten zu tun (bei Marx als „idealistische Manier der Darstellung“ klassi-

fiziert), wohl aber mit Pfadabhängigkeiten und Prozessen von Kumulation (Wagenheber-Effekte bzw. 

Bergsteiger-Effekte). Von rekonstruktiver Warte aus lassen sich hierbei Entwicklungslogiken ausma-

chen. Die kursorische Diskussion von Phonetisierungsprozessen oben sollte dazu schon einen Ein-

druck vermittelt haben (im Fazit dieses Textes verweise ich zusätzlich auf den evolutionstheoreti-

schen Begriff der Exaptation).  

In Pahl (2021) habe ich mich unter anderem einer Unterscheidung bedient, die Jan Assmann (2000) 

geprägt hat, in der zwischen Schriftsystem und Schriftkultur differenziert wird,21 und die sich eben-

falls für Prozesse der Geldgenese einsetzen lässt. Im Folgenden liegt der Fokus allein auf der Ent-

wicklung von Schriftsystemen und Geldsystemen, also den basalen Eigenschaften der jeweiligen Me-

dien (logographische versus phonetische Schrift einerseits, heterogene mesopotamische Geldmedien 

versus unifiziertes griechisches Münzgeld andererseits). Vom Kontext (Schriftkulturen und Geldkul-

turen) wird in diesem Aufsatz weithin abstrahiert.22   

Die für Griechenland typischen Medien und Sozialtechnologien von Münze, Alphabet, Politik (im neu-

artigen Sinne der Polis) sowie Philosophie begründen, so Löffler (2019: 475), „ein Denken, Kommu-

nizieren, Tauschen und politisches Agieren zweiter Ordnung“, das es in dieser Form in den mesopo-

tamischen Hochkulturen noch nicht gab. Was ist damit gemeint? Zunächst zwei Beispiele: 

(1.) In Mesopotamien kam es zur Herausbildung und Stabilisierung von gesellschaftlichen Hierarchien 

und von Herrschaft, wodurch kollektiv bindende Entscheidungen ermöglicht bzw. erzwungen wurden. 

Dies stellte gegenüber Wildbeuterkulturen und einfachen Agrargesellschaften, wo es eher flache Hie-

rarchien und bestenfalls temporäre Machtmonopole („Kriegshäuptlinge“) gegeben hat, eine grundle-

gende Neuerung dar. In Griechenland geschah gegenüber Mesopotamien aber noch eine weitere 

 

21 Assman (2000: 264 f.) schreibt: „Unter dem Begriff ‚Schriftsystem‘ werden Fragen der Struktur, des inneren 
Aufbaus und der Funktionsweise einer spezifischen Schrift behandelt, z. B. ob eine Schrift ideographisch oder 
phonographisch, syllabisch oder alphabetisch ist, ob sie an eine Einzelsprache gebunden ist oder ob sie auch 
Laute/Wörter/Sätze einer anderen Sprache wiedergeben kann usw. Unter dem Begriff ‚Schriftkultur‘ geht es dem-
gegenüber um Fragen der Institutionen und Traditionen des Schreibens, des Umgangs mit Texten, der Einbettung 
von Schrift und schriftlich fixierten Texten in die Gesellschaft“. 
22 Die hauptsächlichen Buchkapitel, die die Dimension der Geldkultur (im Falle Griechenlands) in Pahl (2021) 
abhandeln, sind 7.3.3. und 7.3.4.       
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Abstraktion: die Herrschaftsordnung wurde in dem Sinne reflexiv, dass die Gestaltung der politischen 

Ordnung tendenziell als kontingent und durch Menschen veränderbar gedacht werden konnte. Die 

Beziehung von Eliten und Volk wurde neu als Relation von Regierenden und Regierten – anstatt wie 

früher als eine solche zwischen Herrschern und Beherrschten – konzipiert. Macht wird damit abstra-

hiert und verteilbar (siehe detailliert Meier 2011). 

(2.) In Mesopotamien wurden die soziale Kohärenz und die politische Herrschaft wesentlich durch 

religiös grundierte Mythen gestiftet bzw. legitimiert. Zwar hat sich mit der Metrisierung von Maßen 

und Gewichten und dem schriftlich gestützten Buchführungskontext bereits ein funktionales Moment 

in diese Zivilisationen eingeschoben, die Autorität politischer und religiöser Herrschaft blieb davon 

aber grosso modo unangetastet. Die Genese der Philosophie in Griechenland hat demgegenüber neue 

Freiheitsgrade im Nachdenken über die politische Ordnung generiert. Indem sukzessive und in dia-

logischer bzw. öffentlicher Form die logischen Grundlagen von Argumentations- und Rechtfertigungs-

mustern analysiert wurden, wurde nicht nur die Durchgriffskausalität der Götter beschränkt, sondern 

es wurden auch der Willkür der weltlichen Herrscher Grenzen gesetzt (Seaford 2004; Breuer 1994). 

Eine ähnliche Sachlage wie bei den gerade genannten Sphären Politik, Recht und Religion lässt sich 

für alle zivilisatorischen Performanzen respektive Komponenten des Formzusammenhangs im anti-

ken Griechenland aufzeigen. Löffler (2019: 472) zufolge gründet das axiale Weltverhältnis „auf einer 

Abstraktion vormals institutionalisierter Abstraktionen […], die in einen höheren kulturellen Prozess-

zusammenhang integriert sind. Das ‚griechische Mirakel‘ wäre dann Ausdruck einer neuen Emergenz-

stufe, in der die vorherigen Performanzen, evolutionären Errungenschaften und Strukturen […] durch 

prozessemulative Rekursion als Module in eine neue Integrationsebene überführt sind“. Dies soll im 

Folgenden an den Beispielen phonetisches Alphabet und Münzgeld skizziert werden. 

(3.) Gegenüber den logosilbischen Keilschriften als kombiniertem System aus logographischer Schrift 

(Piktogramme, Logogramme) mit phonographischen Elementen, die – wie oben ausgeführt – von 

den Eliten der bronzezeitlichen Zivilisationen im Nahen Osten verwendet wurden, lassen die späteren 

rein phonetischen Schriften Griechenlands eine Abstraktion vormals institutionalisierter Abstraktio-

nen erkennen. Bei reinen Silbenschriften sowie dann im phonetischen Buchstabenalphabet Griechen-

lands sind die einzelnen Zeichen (Glyphen) durchgehend Zeichen zweiter Ordnung. Sie stehen für 

Klänge, die selbst gar keine semantische („inhaltliche“) Bedeutung mehr haben, sondern erst durch 

Kombination von Klangfolgen zu Wörtern (angezeigt durch Silben oder Buchstaben) auf Bedeutungs-

gehalte referieren. 

Hier liegt insofern eine Steigerung des Abstraktionsmodus qua Rekursion vor, als dass die Codes 

(Zeichen) der phonetischen Schrift – also die Buchstaben oder Silbenzeichen – auf einen anderen 

Code, Laute, verweisen. Erst die Laute verweisen dann in zusammengesetzter Form, realisiert über 

eine spezifische Folge von Buchstaben oder Silbenzeichen, auf Bedeutungen (Gegenstände, Ideen, 

Namen). Damit handelt es sich bei Buchstaben im Rahmen eines phonetischen Alphabets durchge-

hend um Zeichen zweiter Ordnung, und erst diese neue Medialität hat eine neuartige symbolische 

Rasterung von Welt ermöglicht (und damit neue Freiheitsgrade generiert), die in der Folge die Genese 

der griechischen Philosophie forciert hat.     

(4.) Was ist – im Bereich der Geldentwicklung – das Äquivalent zu diesen Abstraktionsprozessen? 

Einer der wenigen Denker, der den vorhandenen Isomorphismus recht deutlich erkannt hat, ist André 

Pichot (1995). Pichot hat zu Recht geprägte Silberbarren, die sowohl quantitativ (auf ihr Gewicht 
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bezogen) als auch qualitativ (in Bezug auf ihren Reinheitsgrad) standardisiert und mit Siegeln ver-

sehen waren, als unmittelbare Vorläufer von Münzen bezeichnet. Er entdeckte in diesen standardi-

sierten Metallbarren Eigenschaften, die sie als „Wertmarken“ zweiter Ordnung erkennbar machen:    

„Ein solcher Metallbarren besitzt keinen Gebrauchswert mehr, sondern nur noch einen Tauschwert. 

Darin kommt er den Buchstaben des Alphabets sehr nahe, die keinerlei semantische Bedeutung mehr 

haben, wie das bei den Ideogrammen noch der Fall sein konnte, sondern lediglich einen Lautwert 

besitzen, weshalb sie durch verschiedene Kombinationen jede Bedeutung zum Ausdruck bringen 

können“ (Pichot 1995: 259). 

In der Literatur gibt es über die Bedeutung von Münzen als zivilisatorischem Einschnitt bis heute 

andauernde Kontroversen, denen ich in meinem Buch in Unterkapitel 7.3.2. näher nachgegangen 

bin. So fragt Davies (2005: 58 f.) stellvertretend für viele andere Stimmen in dieser Debatte: 

„Does the introduction of coinage mark a watershed in human progress, or is it simply a minor 

technical improvement in political accountancy and in methods of exchange? Is the invention of 

money not only accidental but also incidental, not only to the development of Greek civilization in 

particular but also to other civilizations?“. 

Die entsprechenden geldhistorischen Debatten argumentieren – anders als der Quasi-Universalge-

lehrte Pichot und anders als man dieses Thema formzusammenhangstheoretisch adressieren würde 

– zumeist immanent ökonomisch. Eine abstraktionsvergleichende Perspektive ist in diesen Argumen-

tationslinien die Ausnahme, hilft aber der analytischen Scharfstellung. Empirisch müsste zum Beispiel 

weiter geklärt werden, in welchem Ausmaß die von Pichot als Vorläufer von Münzgeld genannten 

standardisierten Silberbarren in den Hochkulturen des Nahen Ostens faktisch Verwendung gefunden 

haben und was ihre Einsatzbereiche waren.  

Im Fall des griechischen Münzgeldes ist der Charakter als reinem Zeichen zweiter Ordnung wesentlich 

eindeutiger: Das auf die Münze eingeprägte Wertzeichen substituiert (prozessemuliert!) den Vorgang 

des Wiegens, der Nominalwert dominiert (außer in Krisen oder bei Zahlungen außerhalb des Gel-

tungsgebiets der Münze) den materiellen Wert der Münze (Metallwert). In der Regel ist der Nominal-

wert (Tauschwert) größer als der Metallwert (Gebrauchswert). Deren Differenz wird aufgewogen 

durch die Stetigkeit und Sicherheit der Verwendung. Hinzu kommt: Münzen sind in der Regel we-

sentlich kleiner und leichter als Barren aus Edelmetall. Allein diese kleinteiligere Rasterung des Me-

diums ermöglicht vielfältigere Einsatzbereiche verglichen mit dem Einsatz von Edelmetallbarren.   

Die griechische Münze, das ist historisch gesichert – integrierte innerhalb der (jeweiligen) Polis – und 

unter der Führerschaft Athens auch zwischen den Poleis – die Funktion des Maßes, des Wertaufbe-

wahrungsmittels und des Tauschmittels, – und machte damit ein Medium voll funktionsfähig im Sinne 

dessen, was sich heute als money proper bezeichnen lässt. Ähnlich wie die Buchstaben des phoneti-

schen Alphabets, die die Genese einer neuen Denkform (Philosophie) ermöglicht haben, die gegen-

über Mythen eine neuartige Rasterung der Welt ermöglichten, ermöglichte auch das Münzgeld eine 

neuartige Rasterung der Welt ökonomischer Relevanzen.  
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5. Fazit und Ausblick 

Die Überlegungen in Pahl (2021) – und entsprechend auch in diesem Aufsatz – sind primär davon 

geleitet, den Grunddynamiken soziokultureller Entwicklung auf die Spur zu kommen. Dies erfolgte 

aus dem Grund, dass gerade an dieser Stelle die Marxschen Zentralkonzepte heute in manchen Teilen 

ergänzungsbedürftig und in manchen Teilen sogar deutlich korrekturbedürftig erscheinen, und es 

also mit einer immanenten Rekonstruktion auf jeden Fall nicht getan ist.    

Die sogenannte Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen als primäre Prozessform 

der fragmentarischen Marxschen (und Engelsschen) Überlegungen zu einer materialistischen Ge-

schichtstheorie beispielsweise mag als Teilkomponente ihr Recht behalten. Technikentwicklung ist 

immer wichtig, Eigentumsfragen sind dies ebenfalls. Als allgemeine Gesetzmäßigkeit der Gattungs- 

oder auch nur Zivilisationsentwicklung findet sich die sogenannte Dialektik von Produktivkräften und 

Produktionsverhältnissen seitens der Empirie aber schlicht und einfach nicht bestätigt. Dazu muss 

man sich verhalten.  

Als primäre Prozessform der Schriften zur Kritik der politischen Ökonomie kann die spiralenförmige 

Bewegung der Selbstverwertung des Werts (als Kapital) gelten, was heute vor allem als Frage von 

(krisenhaft verlaufendem) Wachstumszwang diskutiert wird. Dessen aktuelle Bedeutung kann ange-

sichts von Anthropozän/Kapitalozän nicht ernsthaft bestritten werden. Allerdings ist die analytische 

Reichweite des Konzepts zu schmal (G-W-G´), was Soziologen wie Luhmann (über Weber, Simmel 

und Parsons vermittelt) zu einer Generalisierung in Richtung eines Konzepts funktionaler Differen-

zierung als Steigerungslogik motiviert hat (siehe eingehend dazu Pahl 2008). Das muss und kann 

heute überboten werden.   

Die Koevolution zivilisatorischer Performanzen im Rahmen der Herausbildung historisch-spezifischer 

Formzusammenhänge zu diskutieren und in der Zeitdimension dem Mechanismus der prozessemu-

lativen Rekursion besondere Aufmerksamkeit zu schenken, scheint mir gegenwärtig die vielverspre-

chendste Alternative für eine Fortschreibung Kritischer Theorie. Hic Rhodus, hic salta. 

Der bisherige Ausarbeitungsstand dieses Programms besitzt zweifelsohne Lücken und generiert Fra-

gen. Abschließend sollen deshalb stichpunktartig sieben Punkte zur Fortschreibung des in diesem 

Text skizzierten Ansatzes erwähnt werden. Dabei kann es sich wiederum nur um eine unvollständige 

Auflistung handeln, zudem werden die jeweiligen Punkte in unterschiedlichem Detailgrad andisku-

tiert. Was aber auf jeden Fall gilt: Die Punkte benennen zentrale offene Fragen und unterstreichen 

damit abermals das eingangs erwähnte Argument, dass das skizzierte Forschungsprogramm zu-

reichend nur als kollektive Unternehmung durchgeführt werden kann.  

a) Historisch-empirische Fortsetzung 

Mein Buch deckt, wie ausgeführt, empirisch-historisch „nur“ zwei vormoderne Vergesellschaftungs-

stadien ab. Bei Bammé und Löffler finden sich hingegen bereits empiriegesättigte Abhandlungen den 

zu darauffolgenden Stadien von Vergesellschaftung (entsprechend der Tabellen/Grafiken im dritten 

Teil dieses Textes). In einer Anschlussmonografie werde ich die dortigen Ausführungen geldhistorisch 

weiter unterfüttern. Erste Überlegungen in dieser Richtung finden sich – im Erscheinen begriffen – 

in Pahl (2023). Historische Einsatzpunkte sind Renaissance und frühe Neuzeit, wobei erneut ein 
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Formzusammenhang aufgezeigt wird, der dann mit Blick insbesondere auf monetäre Entwicklungen 

präzisiert werden soll.  

Löffler (2019: 529) diskutiert bezogen auf Renaissance und frühe Neuzeit vor allem folgende Phäno-

mene als Bestandteile dessen, was in seiner Theorie als maschinen-integrative (zivilisatorische) Ka-

pazitätsstufe bezeichnet und – in Anlehnung an Bammé – als weitere axiale Zäsur angesehen wird: 

die algebraische Mathematik, die mechanische Uhr (gewissermaßen als Paradigma zusammenge-

setzter Maschinen), die Zentralperspektive, das wissenschaftliche Experiment, die doppelte Buchfüh-

rung und das Kapital, den Buchdruck und die Öffentlichkeit, die moderne politische und soziale Struk-

tur, die moderne Philosophie, das moderne Rechtssubjekt, das lineare Zeitverständnis, die Idee des 

Fortschritts und das utopische Denken.  

Geldentwicklungsgeschichtlich – und dies ist wieder ganz nah an Marxens Programm angelagert – 

stehen in meiner Anschlussmonografie die frühen „kognitiven Infrastrukturen“ proto-kapitalistischer 

Entwicklung im Zentrum, zunächst die Genese von Kaufmannskrediten in norditalienischen Handels-

städten, die neben den offiziellen, herrschaftlich abgestützten Währungen (und ohne Edelmetallde-

ckung) bereits teilweise als allgemeines Äquivalent zu zirkulieren begannen. Empirischer Fluchtpunkt 

ist die Gründung der Bank of England im Jahr 1694, wo das erste Mal modernes Zentralbankgeld – 

als Einheit von metallistischer Staatswährung und papierenen Kaufmannswechseln – in der Form von 

staatlich abgesicherten Banknoten medial institutionalisiert wird. Damit wird eine neue Episode – 

oder eine erneute axiale Zäsur – eingeleitet, innerhalb derer Pfadabhängigkeiten wir uns heute noch 

bewegen (industrieller Kapitalismus, Fossilismus). Diese historisch-empirische Fortsetzung lässt sich 

auch noch einmal theoretisch situieren und reflektieren, was im Folgenden näher erläutert wird.  

b) Weitere theoretische Relationierung mit der (wertkritisch gelesenen) Marxschen Kritik der politi-

schen Ökonomie 

In meinem Buch habe ich die Kritik der politischen Ökonomie pragmatisch angeleitet als eine Art 

Modul in die neue Forschungsagenda integriert (siehe dazu vor allem das sechste Kapitel). Bekannt-

lich ist es ein Alleinstellungsmerkmal der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie, dass das dortige 

Forschungsprogramm – in einer innovativen realwissenschaftlichen Erweiterung Hegels und Kants – 

als Formanalyse oder Kategorialanalyse zu verstehen ist.23 Theoretiker wie Hans-Georg Backhaus, 

Helmut Reichelt oder Michael Heinrich haben ihr gesamtes Forscherleben damit verbracht, dem ei-

gentümlichen Marxschen Theorietypus auf die Spur zu kommen. Hinter diesen Forschungsstand darf 

nicht mehr zurückgefallen werden. Zugleich stellt sich die Frage, wie dieses Programm im Rahmen 

gattungsgeschichtlicher soziokultureller Entwicklungen situiert werden sollte. Wertkritik und Neue 

Marx-Lektüre haben hierzu eher wenig beigetragen. Die Rekonstruktion des Historischen Materialis-

mus durch Habermas beinhaltete zwar instruktive realwissenschaftliche Anknüpfungspunkte (etwa 

Piaget), dies allerdings vor dem Hintergrund einer unzureichenden Marx-Lektüre auf dem Stand der 

1950er Jahre.     

 

23 Wie einleitend vermerkt, wurde diese „Tiefendimension“ seitens der verschiedenen Traditions- und Vulgärmar-
xismen (v.a. russischer Bolschewismus und deutsche Sozialdemokratie) durchgängig übersehen. Dort wurde die 
Kritik der politischen Ökonomie im Wesentlichen als eine Fortschreibung der substantialistischen Ricardoschen 
Arbeitswertlehre begriffen, in der, via Marxens sozialistischer Agenda, lediglich das Motiv der Ausbeutung und 
Klassenherrschaft stärker und eindeutiger zur Geltung gebracht wurde. 
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Die Marxsche Formtheorie bildet – so würde ich es gegenwärtig betrachten – eine frühe, auf ein 

bestimmtes Segment von symbolischen (ideellen) Mitteln der Kohärenzbildung und Weltaneignung 

bezogene Variante des umrissenen Forschungsprogramms zur Erweiterung kultureller bzw. zivilisa-

torischer Kapazitäten (Formzusammenhänge). Besagte ökonomische Kategorien bilden im modernen 

Kapitalismus laut Marx eine Art Symbolsystem (oder System von Abstraktionen!), einen systemi-

schen Zusammenhang, der hinter dem Rücken der handelnden Individuen (präziser: durch deren 

intentionale Handlungen hindurch) gleichsam eine funktionale Vernetzung von Handlungsfolgen re-

alisiert.  

Marx attribuiert sie pointiert als „reale ökonomische Kategorie(n)“, die „nicht nur in der Vorstellung“ 

existieren (MEW 42: 159), als „Daseinsformen, Existenzbestimmungen“ (MEW 42: 40) einer be-

stimmten Gesellschaftsformation oder bezeichnet sie als „objektive Gedankenformen“ (MEW 23: 90) 

bzw. als „Masse gegensätzlicher Formen der gesellschaftlichen Einheit“ (MEW 42: 93). All diese Best-

immungen verweisen auf die genuin kulturelle oder soziale Existenzweise der Kategorien. Sie sind 

zwar undenkbar ohne psychische (kognitive) Leistungen und sind in aller Regel auch physisch mani-

festiert (und sei es nur als Buchungseintrag, also in Schriftform), gehen aber weder in Kognition 

noch in Physis auf.24   

Ökonomische Formen ermöglichen – im Zusammenspiel mit weiteren Abstraktionen in anderen Kul-

tursphären – eine neuartige „Formatierung und Operationalisierung von Ereignisräumen“ (Löffler 

2019: 321) und somit eine qualitative und quantitative „Steigerung von Domestikationsgraden“ 

(ebenda: 250) in der Organisation von Sozialität und Natur. Was Marxens Formanalyse und die neuen 

Theorien kultureller Evolution eint, ist der Blick auf das empirische Vorkommen von Abstraktionen 

und deren Effekte für die Gattungs- bzw. Zivilisationsgeschichte. In den „Grundrissen“ lässt sich noch 

deutlicher als im späteren „Das Kapital“ erkennen, dass Marx seine Analyse ökonomischer Kategorien 

auch zur Erklärung historischer Entwicklungsprozesse generiert hat. Die Position in den „Grundrissen“ 

ist dabei weder mit den bekannten logischen noch den bekannten historischen Ausdeutungen der 

Kritik der politischen Ökonomie deckungsgleich.  

c) Mystifizierungen, Fetischismus, objektive Gedankenformen 

Im Rahmen der bereits mehrfach genannten Rezension meines Buchs von Oliver Schlaudt findet sich 

mit Blick auf eine gewichtige Komponente der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie, die auch 

für Sohn-Rethel tonangebend war, der zutreffende Hinweis: Pahl „unterschlägt [...] jedoch eine 

Hälfte von Sohn-Rethels Programm, nämlich den Anspruch, zu erklären, warum die kapitalistische 

Ratio gegenüber dieser ihrer Fundierung blind ist. Marx fasste diesen Zusammenhang mit dem Begriff 

der ‚Mystifizierung‘: die objektiven Gedankenformen stehen nicht bloß auf dem Boden der Ausbeu-

tung, sondern verdecken diesen, zum Beispiel indem sie die Ausbeutung im Rechtsverhältnis der 

 

24 Zur Erläuterung: Marx macht der politischen Ökonomie seiner Zeit den Vorwurf, sie habe „nicht das Interesse, 
die verschiedenen Formen genetisch zu entwickeln […], weil sie von ihnen als gegebnen Voraussetzungen aus-
geht“ (MEW 26.3: 490). Die Ökonomen würden, „ganz unter dem Einfluss stofflicher Interessen“, den „Formgeh-
alt“ ökonomischer Kategorien in einer analogen Weise übersehen, wie „vor Hegel die Logiker von Profession […] 
den Forminhalt der Urteils- und Schlussparadigmen übersahen“ (Marx, Engels 1966: 274). Ferner heißt es, es 
würden bei den Ökonomen die „Bestimmungen“ der Ökonomie „aus der Empirie hereingenommen“, sie würden 
„hereingeschneit“ kommen (MEW 42: 193). Die politische Ökonomie habe „nicht das Interesse, die verschiednen 
Formen genetisch zu entwickeln, […] weil sie von ihnen als gegebnen Voraussetzungen ausgeht“ (MEW 26.3: 
491, vgl. Pahl 2008: 74 f.). Demgegenüber hat Marx sogar sein Gesamtprojekt von Kapitalismusanalyse als eine 
„Kritik der ökonomischen Kategorien“ bezeichnet (MEW 29: 550). 
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Lohnarbeit als einen gerechten Tausch erscheinen lassen. Taugt der kultur-evolutionäre Ansatz auch, 

um den Zusammenhang von Wesen und Erscheinung zu erhellen? Das Buch bleibt eine ausdrückliche 

Antwort schuldig“ (Schlaudt 2022: o.S.).  

Dem ist in Gänze zuzustimmen. Hier zeigt sich in konzentrierter Weise nicht zuletzt die sehr unter-

schiedliche Ontologie des Marxschen Theorieprogramms, das wesentlich der Philosophie des deut-

schen Idealismus entstammt – obgleich es diese bis über ihre Grenzen hinausgetrieben hat – einer-

seits, und den Prämissen einer modernen Kulturevolutionsforschung andererseits. Theoreme wie 

„Ideologie“, „Verkehrung“, „Mystifizierung“, „Fetischismus“ etc. sind nicht nur der klassischen biolo-

gischen Evolutionstheorie fremd. Auch in der neueren Kulturevolutionsforschung, der jeglicher Gen-

Reduktionismus fremd ist, finden sich zu diesen und ähnlichen Konzepten bis dato keine eigenstän-

digen Ausarbeitungen, ja nicht einmal ein rechter Ort der Platzierung.  

Es lässt sich mutmaßen, dass Syntheseanstrengungen von Kritik der politischen Ökonomie und Kul-

turevolutionsforschung in dieser Dimension der Erklärung von Verkehrungen und Mystifizierungen 

an den reichhaltigen empirisch-psychologischen Befunden zu kognitiven Verzerrungen ansetzen 

müssten. Die gegenwärtige Mainstream-Psychologie verfügt ihrerseits (soweit ich dieses Feld über-

blicke) weder über versierte theoretische Ressourcen noch über entsprechende theoretische Ambiti-

onen. Die Forschungslandschaft besteht wesentlich aus statistischen Methoden und dem (mehr oder 

weniger) cleveren Design von Experimenten. Hier müsste geleistet werden, was Horkheimer und 

Kollegen in den 1920er und 1930er Jahren bezüglich Psychoanalyse und Sozialpsychologie unter-

nommen haben: nämlich die Integration von psychologischen Methoden und Befunden in eine Kul-

turevolutionstheorie, die – heute – komplexer gearbeitet sein muss als es bei der evolutionären 

Psychologie der 1980er und 1990er Jahre der Fall war (Sapolsky 2018 mag hierzu als Einstiegspunkt 

dienen).     

d) Perspektiven für andere materialistische Forschungsprogramme – das Beispiel der sogenannten 

Staatsableitungsdebatte  

Die eben genannte Problemlage ist auch für einen weiteren Forschungsstrang von Belang. Das form-

analytische Programm wurde prominent nicht nur für ökonomische Kategorien, sondern auch für die 

Entwicklung rechtlicher Strukturen fruchtbar gemacht, beginnend mit der Grundlagenarbeit von Pa-

schukanis (2013[1929]) und dann unter anderem kulminierend in der sogenannten (vornehmlich 

bundesrepublikanischen) Staatsableitungsdebatte der 1970er Jahre (siehe als ausführliche Rekapi-

tulation der Staatsableitungsdebatte Elbe 2008, zur avanciertesten formtheoretisch-soziologischen 

Arbeit zum Recht siehe Meyer 2005). Ursprünglich handelte sich es nicht zuletzt um den Versuch, 

den Sozialstaatsillusionen der deutschen Sozialdemokratie ebenso wie der bolschewistischen volun-

taristischen Machttheorie realistischere Erklärungen entgegenzusetzten.  

Eine Analytik entlang von Formzusammenhängen kann dieses Programm generalisieren und es auch 

für vormoderne Vergesellschaftungsmodi einsetzen (siehe Müller 1975 für einen frühen Versuch zum 

antiken Griechenland, der aber noch den Limitierungen von Sohn-Rethels zu eng geschnittenem 

Programm verhaftet blieb). Günter Dux (2009) hat zur Genese und historischen Entwicklung des 

Postulats der Gerechtigkeit bereits maßgebliche Arbeiten geleistet. Gegenwärtig führt Joachim Scha-

per sein medienmaterialistisches, auf Formzusammenhänge kapriziertes Programm zur Genese des 
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Monotheismus fort, um ebenfalls dem Auftauchen von Gerechtigkeitskonzeptionen seit mesopotami-

schen Zeiten im Detail nachzugehen.25  

e) Konzept der Exaptation  

In meinem Buch wurde unter anderen gezeigt, dass die Herausbildung von Märkten bzw. einer kom-

merziellen Ökonomie in Mesopotamien und Griechenland als nicht-intendierter Effekt ursprünglich 

anders ausgerichteter Praxen verstanden werden muss. In Mesopotamien entstand Geld als „unbe-

absichtigter Effekt des frühesten Verwaltungshandelns“ (Paul 2017: 77) der redistributiv-planwirt-

schaftlichen Tempelökonomie. Erst sobald ein kollektiv-bindender Wertstandard etabliert und durch-

gesetzt war, kam es zu kalkulativen Praktiken auch in einem sogenannten „privatwirtschaftlichen“ 

Bereich. Obgleich die sozialstrukturelle und kulturelle Sachlage in Griechenland in vielerlei Hinsicht 

ganz unterschiedlich gelagert war, gilt auch dort ein ähnlicher Befund: Geld (nun als Münzgeld) hätte 

sich ohne den spezifischen politisch-rechtlichen Kontext der Polis nicht in gleicher Weise gesellschaft-

lich etablieren und genuin wirtschaftliche Anschlussoperationen nach sich ziehen können, wie es dann 

tatsächlich der Fall war. Im vorangegangenen Teil dieses Aufsatzes wurden dazu einige Argumente 

referiert.   

Um solche Vorgänge präziser zu konzeptualisieren, bietet sich das Konzept der Exaptation an, das in 

der biologischen Evolutionstheorie entwickelt wurde, um beispielsweise die Herausbildung von Vo-

gelfedern zu erklären. Exaptation beschreibt die Veränderung der Funktion eines Merkmals (trait) im 

Laufe der Evolution. Ein Merkmal kann sich beispielsweise entwickeln, weil es originär einer bestimm-

ten Funktion diente, später kann es jedoch eine andere Funktion übernehmen. Vogelfedern etwa 

dienten mutmaßlich zunächst der Temperaturregulierung bei Landtieren, wurden aber später für den 

Flug angepasst (Gould 2002). Oliver Schlaudt (2022b) hat dieses Konzept jüngstens ins Zentrum 

einer avancierten kulturevolutionären Techniktheorie gestellt und damit eine wichtige Ergänzung zum 

Denken in Formzusammenhängen erarbeitet, weil bei Schlaudt die Genese von Neuheit ins Zentrum 

gerückt wird. 

f) Zur Problematik des Achsenzeitkonzepts: Gegen eine vorschnelle Verabschiedung   

Das Konzept des axialen Zeitalters (Achsenzeit) ist gegenwärtig nicht unumstritten (siehe etwa Ass-

mann 2018). Insofern ist es begründungsbedürftig, wenn in den herangezogenen Arbeiten von 

Bammé, Löffler und Pahl prominent auf dieses Konzept Bezug genommen wird. Im vorliegenden Text 

ist dies vor allem relevant mit Blick auf die Ausführungen zum antiken Griechenland. Die heutige 

Kritik am Achsenzeitkonzept ist allerdings vorschnell.     

Natürlich war das ursprüngliche Konzept, wie es von Karl Jaspers in der Mitte des 20. Jahrhunderts 

vorgeschlagen wurde, durch zu spärliches historisches Wissen sowie durch eine starke normative 

Agenda begrenzt (vgl. Morris 2019). Die neueren Ansätze von Shmuel Eisenstadt und vielen Anderen 

seit den 1970er Jahren haben das Konzept des axialen Zeitalters mit kulturvergleichenden Daten 

und Erkenntnissen aus der Gesellschaftstheorie weiterentwickelt. Doch auch diesen Darstellungen 

mangelte es größtenteils – wie sich von heute aus argumentieren lässt – an einer systematischen 

 

25 Bei beiden genannten Unternehmungen handelt es sich – auch theoriepolitisch betrachtet – um wichtige Kor-
rekturen an den Theorien von John Rawls und Jürgen Habermas und deren Affirmation des realexistierenden 
Kapitalismus.  
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und transparenten Datenerhebung, was sie anfällig für den Vorwurf der Rosinenpickerei gemacht 

hat, wonach vornehmlich Belege präsentiert worden seien, die mit dem gewählten Erklärungsmuster 

übereingestimmt hätten (Mullins et al. 2018: 10). Hierbei handelt es sich aber nicht um letzte Worte.  

Die aktuellsten Arbeiten zum Achsenzeitkonzept profitieren von umfassenden Datenbanken und ver-

feinerten Theorien zur kulturellen Evolution. Eine kürzlich durchgeführte kulturübergreifende Me-

taanalyse kam beispielsweise zu dem Schluss, dass das Achsenzeitalter nicht so sehr ein Zeitalter 

als vielmehr ein Stadium in der Evolution sozialer Komplexität war – seine Verbreitung war global 

breiter und seine Ursprünge historisch tiefer, als sich irgendjemand zuvor vorgestellt hatte (Whi-

tehouse et al. 2019: 404). Dies ist genau das, was man erwarten würde, wenn man moderne Kon-

zepte wie den Ratchet-Effekt, den Mountaineering-Effekt, prozessemulative Rekursion oder andere 

Konzepte berücksichtigt, die Aspekte von Pfadabhängigkeit und konvergenter Evolution berücksich-

tigen, ohne auf teleologische Annahmen zu rekurrieren.  

Zwei Kernbefunde der jüngsten Arbeiten zum Achsenzeitalter sollten an Ort und Stelle kurz erwähnt 

werden: (1.) Dunbar (2022: 201) betont in Anlehnung an die bahnbrechenden Arbeiten von Jared 

Diamond (2005) über geologische und ökologische Faktoren und ihre Auswirkungen auf die kulturelle 

Entwicklung, dass alle großen Weltreligionen innerhalb des sehr schmalen Breitengrades jener nörd-

lichen subtropischen Zone entstanden sind, die unmittelbar über den Tropen liegt. In diesem schma-

len Breitengrad boten sich die besten Voraussetzungen für die Entstehung eines Bevölkerungswachs-

tums und die Erhöhung der Bevölkerungsdichte, wodurch die Grundlagen für große Staaten geschaf-

fen wurden. Um diese komplexeren und hierarchischen Gesellschaften zu integrieren, waren abs-

trakte und immer universellere religiöse Lehren zwingend erforderlich, die den Weg zu verschiedenen 

Varianten des Monotheismus ebneten (siehe die Tabelle in Sanderson (2018: 214) für die jeweiligen 

Kausalzusammenhänge). 

(2.) Anstatt sich auf mehr oder weniger anekdotische historische Belege zu verlassen, suchen viele 

zeitgenössische ForscherInnen systematisch nach axialen Merkmalen in vielen Regionen der Welt 

und verwenden verschiedene Proxy-Maße, um die zentralen axialen Regionen und ihre zeitliche Ent-

wicklung zu identifizieren. Diese quantitativ ausgerichteten kultur- und zeitübergreifenden Meta-

Analysen liefern den notwendigen Hintergrund, vor dem heute detailliertere und qualitative For-

schungen zu spezifischen Regionen des Achsenzeitalters durchgeführt werden sollten.26 Insofern 

lässt sich behaupten, dass das Konzept der Achsenzeit heute keinesfalls obsolet geworden ist, son-

dern lediglich eine neue Forschungsrunde eingeläutet wurde.     

g) Zur Dialektik (oder Koevolution) von Abstraktionsentwicklung und Energieregimen 

Dass kulturelle Entwicklungen zentral auf dem Stoffwechselprozess mit der Natur aufruhen, war für 

Marx vergleichsweise evident, konnte im 19. Jahrhundert allerdings noch nicht in hinreichender 

Schärfe analytisch ausformuliert werden (siehe grundlegend zu Marxens Ökologieverständnis Saito 

2017). Im sogenannten Neoevolutionismus von Vertretern wie Leslie White (2016[1959]) wurde 

Energie erstmals zu einem Hauptfokus von Theorien soziokultureller Entwicklung. In der zweiten 

 

26 Um nur ein Beispiel anzufügen: Mullins et al. (2018: 15) verwenden zwölf zentrale Proxies (etwa: moralische 
Bestrafung, moralisierende allwissende übernatürliche Wesen, rechtliche Gleichbehandlungen von Eliten und Volk, 
formaler Rechtskodex, hauptamtliche Bürokraten), um den Achsenzeitcharakter der jeweiligen Gesellschaften zu 
messen.     
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Hälfte des 20. Jahrhunderts gerieten solche Ansätze allerdings im Zuge eines kulturalistischen Rela-

tivismus und Soziologismus ins Hintertreffen, was auch noch auf die Großtheorien der 1970er und 

1980er Jahre abgefärbt hat (weder bei Habermas noch bei Luhmann spielen Energieregime und ge-

sellschaftliche Metabolik eine auch nur ansatzweise prominente Rolle, das Gleiche gilt ebenfalls fast 

durchgehend für die Neue Marx-Lektüre bzw. die wertkritischen Marx-Lesarten).  

Im letzten Kapitel von Pahl (2021) habe ich bereits erste Verkopplungen von Abstraktionsentwicklung 

und Energieregimen angedacht. Wichtiger Bezugspunkt sind hierbei die Arbeiten Rolf Peter Sieferles 

(1982)27 und deren Fortsetzungen. Zurecht wird dort davon ausgegangen, dass die Geschichte der 

Energienutzung „eine untergründige Strukturgeschichte des Verhältnisses menschlicher Gesellschaf-

ten zu ihrer natürlichen Umwelt“ bildet. Fischer-Kowalski und Haberl (2007: 8) sprechen im An-

schluss an Sieferle von sozioökologischen Regimen als „a specific fundamental pattern of interaction 

between (human) society and natural systems“. Im Prozess soziokultureller Entwicklung lassen sich 

idealtypische Interaktionsmuster zwischen Gesellschaft und Natur identifizieren, die über lange Zeit-

räume hinweg in einem dynamischen Gleichgewicht bleiben. Die AutorInnen vermuten hierbei ein 

evolutionäres Entsprechungsverhältnis von jeweiligen Subsistenzmodi und Energieregimen.  

Diesem Entsprechungsverhältnis wäre mit Blick auf die Genese von Abstraktionsentwicklungen weiter 

nachzugehen, was bisher am ehesten von Jason Moore (2017) geleistet wurde, dessen Sohn-Rethel-

Bezug eine formzusammenhangstheoretische Erweiterung geradezu herausfordert. Hierbei handelt 

es sich evidenter Weise um das dringlichste Problem, und zwar von Theorie und Praxis, lässt sich 

doch heute solide datengestützt davon ausgehen, dass – so Löffler (2019: 677) – „[d]as ungebremste 

Voranrasen der Moderne im Abbrennen des Programms Moderne 2.0 […] den Planeten mit abbren-

nen“ würde.  

 

 

 

  

 

27 Wie bei Konrad Lorenz und Oswald Spengler muss auch im Falle Sieferles (Stichwort „Finis Germania“) mit 
einer strikten Trennung von Autor und Werk gearbeitet werden.  
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