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/Drittes Manuskript/ (Geld) 
 
„Was durch das Geld für mich ist, was ich zahlen, d. h., was das Geld kaufen kann, das bin 
ich, der Besitzer des Geldes selbst. So groß die Kraft des Geldes, so groß ist meine Kraft. 
 
Die Eigenschaften des Geldes sind meine – seines Besitzers – Eigenschaften und 
Wesenskräfte. Das, was ich bin und vermag, ist also keineswegs durch meine Individualität 
bestimmt. Ich bin häßlich, aber ich kann mir die schönste Frau kaufen. Also bin ich nicht 
häßlich, denn die Wirkung der Häßlichkeit, ihre abschreckende Kraft ist durch das Geld 
vernichtet. 
 
Ich – meiner Individualität nach – bin ich lahm, aber das Geld verschafft mir 24 Füße; ich 
bin also nicht lahm; ich bin ein schlechter, unehrlicher, gewissenloser, geistloser Mensch, 
aber das Geld ist geehrt, also auch sein Besitzer. 
 
Das Geld ist das höchste Gut, also ist sein Besitzer gut, das Geld überhebt mich über dem 
der Mühe, unehrlich zu sein; ich werde also als ehrlich präsumiert; ich bin geistlos, aber 
das Geld ist der wirkliche Geist aller Dinge, wie sollte sein Besitzer geistlos sein? Zudem 
kann er sich die geistreichen Leute kaufen, und wer die Macht über die Geistreichen hat, ist 
der nicht geistreicher als der Geistreiche?  
 
Ich, der durch das Geld alles, wonach ein menschliches Herz sich sehnt, vermag, besitze 
ich nicht alle menschlichen Vermögen? Verwandeln also mein Geld nicht alle meine 
Unvermögen in ihr Gegenteil? 
 
Wenn das Geld das Band ist, das mich an das menschliche Leben, das mir die 
Gesellschaft, das mich mit der Natur und den Menschen verbindet, ist das Geld nicht das 
Band aller Bande? 
 
Kann es nicht alle Bande lösen und binden? Ist es darum nicht auch das allgemeine 
Scheidungsmittel? Es ist die wahre Scheidemünze, wie das wahre Bindungsmittel, die 
chemische Kraft der Gesellschaft. 
 
Ich, wenn ich kein Geld zum Reisen habe, habe kein Bedürfnis, d. h. kein wirkliches und 
sich verwirklichendes Bedürfnis zum Reisen. 
 
Ich, wenn ich Beruf zum studieren, aber kein Geld dazu habe, habe keinen Beruf zum 
Studieren, d. h. keinen wirksamen, keinen wahren Beruf. Dagegen ich, wenn ich wirklich 
keinen Beruf zum Studieren habe, aber den Willen und das Geld, habe ich einen 
wirksamen Beruf dazu. … 
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Schon dieser Bestimmung nach ist es also schon die allgemeine Verkehrung der 
Individualitäten, die sie in ihr Gegenteil umkehrt und ihren Eigenschaften widersprechende 
Eigenschaften beilegt. 
 
Als diese verkehrende Macht erscheint es dann auch gegen das Individuum und gegen die 
gesellschaftlichen etc. Bande, die für sich Wesen zu sein behaupten. 
 
Es verwandelt die Treue in Untreue, die Liebe in Haß, den Haß in Liebe, die Tugend in 
Laster, daws Laster in Tugend, den Knecht in den Herrn, den Herrn in den Knecht, den 
Blödsinn in Verstand, den Verstand in Blödsinn. 
 
Da das Geld als der existierende und sich betätigende Begriff des Wertes aller Dinge 
verwechselt, vertauscht, so ist es die allgemeine Verwechselung und Vertauschung aller 
Dinge, also die verkehrte Welt, die Verwechslung und Vertauschung aller natürlichen und 
menschlichen Qualitäten. 
 
Wer die Tapferkeit kaufen kann, der ist tapfer, wenn er auch feig ist. Da das Geld nicht 
gegen eine bestimmte Qualität, gegen ein bestimmtes Ding, menschliche und natürliche 
gegenständliche Welt sind austauscht, so tauscht es also – vom Standpunkt seines 
Besitzen angesehen – jede  Eigenschaft gegen jede – auch ihr widersprechende Eigen-
schaft und Gegenstand – aus; es ist die Verbrüderung der Unmöglichkeiten, es zwingt das 
sich Widersprechende zum Kuß. 
 
Setze den Menschen als Menschen und sein Verhältnis zur Welt als ein menschliches vor-
aus, so kannst du Liebe nur gegen Liebe austauschen, Vertrauen nur gegen Vertrauen etc.  
 
Wenn du die Kunst genießen willst, mußt du ein künstlerisch gebildeter Mensch sein;  
wenn du Einfluß auf andre Menschen ausüben willst, mußt du ein wirklich anregend und 
fördern auf andere Menschen wirkender Mensch sein. 
 
Jedes deiner Verhältnisse zum Menschen – und zu der Natur – muß eine bestimmte, dem 
Gegenstand deines Willens entsprechende Äußerung deines wirklichen individuellen 
Lebens sein.  
 
Wenn du liebst, ohne Gegenliebe hervorzurufen, d. h., wenn dein Lieben als Lieben nicht 
die Gegenliebe produziert, wenn du durch deine Lebensäußerung als liebender Mensch 
dich nicht zum geliebten Menschen machst, so ist deine Liebe ohnmächtig, ein Unglück.“ 

 
Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem 
Jahre 1844 (Auszug, stark gekürzt) 
 
 


