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Seit den sechziger Jahren ist in der Geschichtsschreibung fast aller so
zialistischen Länder eine verstärkte Hinwendung zu kulturgeschichtli-

Problemen zu beobachten. Die Notwendigkeit, sie zu untersuchen 
und ei ne marxistisch -Ien in istische Ku Itu rgesch ichte auszua rbeiten, 
wurde allgemein anerkannt. Von verschiedenen Disziplinen her - so 
der Kulturtheorie, der Literatur- und Kunstgeschichte, der Ethnogra
phie/Volkskunde, der Wirtschafts- oder politischen Geschichtsschrei

begann auch in der DDR die Erschließung einzelner 
schichtlicher Forschungsfelder und die Erprobung synthetisierender 
Darstellungsformen. 1 Seit Anbeginn begleitete diesen Prozeß eine Dis
kussion, die der Klärung theoretischer und methodologischer Grundpo
sitionen kulturgeschichtlicher Forschung wie auch ihrer Ziele 
gaben in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und in der 
Auseinandersetzung mit bürgerlichen Geschichtsauffassungen galt. 
Wichtige Impulse gab die Kulturtheorie,2 die sich als Zweig der histo

materialistischen Geschichts- und Gesellschaftsphilosophie seit
her umfassend entwickelt. 

Wenn heute eine ganze Reihe von kulturtheoretischen Grundsatzfra
gen als geklärt gelten darf, ist doch die innerhalb verschiedener histori
scher Disziplinen und zwischen ihnen geführte Diskussion um eine mar
xistische Kulturgeschichte noch immer im vollen Gange. Sie ist gewiß 
auf theoretischer Ebene allein nicht zum Abschluß zu bringen, sondern 
letztlich durch Ergebnisse der Forschungspraxis, wie Jürgen Kuczynski 

meint.3 Andererseits: Solange der Meinungsstreit unter Kulturhistori 
kern und kulturhistorisch Interessierten über so prinzipielle Fragen wie 
Gegenstand, Methoden und Aufgaben einer interdisziplinär angelegten 
Kulturgeschichte geführt wird, solange es keine einheitliche Meinung 
gerade unter den Fachhistorikern darüber gibt, welchen Einfluß die Kul
turentwicklung auf die historischen Wandlungen und strukturellen 
Funktionsmechanismen konkreter Gesellschaften nimmt, solange 
sich auch die Forschungspraxis auf ungesicherten Bahnen bewegen. 
Wie die längst etablierten Zweige der Geschichtswissenschaft, beson
ders die politische Geschichte und die Wirtschaftsgeschichte, benötigt 
auch die vergleichsweise junge marxistische Kulturhistorie eine einiger
maßen gesicherte, anerkannte theoretische und methodologische 
Grundlage eine zumindest heuristische Ausgangsbasis. 

Entsprechende Beiträge von Fachhistorikern sind selten, una die vor
handenen divergieren.4 Dabei sind jedoch die gesellschaftspolitischen 
/-\nforderungen und Bedürfnisse an die marxistisch-leninistische Ge
schichtswissenschaft und ihr heutiges Geschichtsbild, die die Notwen
digkeit der Kulturgeschichte einschließen, allgemein anerkannt. Es ist 
dies erstens die Forderung nach einem komplexeren und anschauliche
ren Geschichtsbild, das alle Seiten des gesellschaftlichen Werdeganges 
in ihrer sozialgeschichtlichen Wechselwirkung erfaßt und nicht nur die 
zentralen, jedoch ausschnitthaften Bereiche des politischen Klassen
kampfes und seiner sozialökonomischen Grundlagen und Gesetzmäßig
keiten. Zweitens geht es um ein umfassendes Traditionsverständnis, 
das die sozialistische Gesellschaft mit dem gesamten historisch-kulturel
len Erbe der Menschheit in Beziehung setzt. Diese Erweiterung richtet 

auf die geschichtlich progressiven Leistungen aller Klassen, 
sehen Epochen und Zivilisationen ebenso wie auf bisher vernachlässigte 
Bereiche und Seiten der Entwicklung - etwa die Rolle von Technik und 
Wissenschaften, der Lebensweisen und kulturellen Traditionen im All
tag der verschiedenen Klassen usw. 5 Drittens handelt es sich um die aus 

gesellschaftlichen Praxis des entwickelten Sozialismus resultierende 
Anforderung, den subjektiven Triebkräften des Geschichtsverlaufs nicht 
nur größere Aufmerksamkeit zuzuwenden, sondern auch unser vorwie
gend in objektiven Kategorien beschriebenes Geschichtsbild so zu er
gänzen und zu verlebendigen, daß die Durchsetzung historischer Ge
setzmäßigkeiten als das jeweilige Ergebnis der Aktionen von Menschen 
sichtbar wird von Menschen, die selbst einer geschichtlichen Wand
lung unterliegen und historisch-konkrete Persönlichkeiten sind. "Eben 
aus diesem Grund", schreiben Kelle und Kowalson in ihrem Abriß der 
marxistischen Geschichtstheorie, "erfordert der Übergang von der Un
tersuchung der Gesellschaft als eines sich objektiv entwickelnden Sy
stems zur Erforschung der Gesellschaft, die im Ergebnis der Tätigkeit 
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von Millionen und aber Millionen Menschen existiert und sich entwik
kelt, daß wir den Begriff Kultur einführen."6 

Diese Anforderungen an Geschichtsbild und -forschung umfassen 
auch für die marxistische Kulturgeschichtsschreibung eine bestimmte 
Orientierung. Ihre Bewährungsprobe liegt in der Erforschung und Dar
stellung von Kultur als einer sozialgeschichtlichen Erscheinung, die sich 
nicht auf Bildung, Künste und Wissenschaften reduziert, sondern letzt
ich die jeweilige historische Eigenart und Befähigung der Menschen 

zur geschichtlichen Aktion und zur fortschreitenden Bewältigung ihrer 
Lebenserhaltung ins Blickfeld rückt. Die entscheidenden theoretischen 
Ausgangspositionen sind daher ein weiter Kulturbegriff - von dem 
heute sowohl die marxistisch-leninistische Gesellschaftstheorie wie 
auch die kulturpolitische Praxis der sozialistischen Gesellschaft aus
geht - und die marxistische Subjekt-Objekt-Dialektik.l 

Hier beginnen aber auch Probleme und Schwierigkeiten, 
für die Historiker. Denn die materialistische Subjekt-Objekt-Dialektik ge
hört zu jenem geschichtstheoretischen Erbe von Marx, das bisher am 
wenigsten aufgearbeitet und noch weniger in die historiographische 
Forschungspraxis übernommen wurde. 8 Die Anerkennung und mehr 
noch die empirische Umsetzung des mit einem weiten I(ulturbegriff ver
bundenen Forschungsansatzes stößt daher bei vielen Historikern auf Zu
rückhaltung und Skepsis und erweckt Mißverständnisse und Be
fürchtungen, daß durch eine solche umfassende Betrachtung Kultur mit 
Gesellschaft gleichgesetzt und Geschichte in Kulturgeschichte aufgelöst 
werde. 9 Die hier angedeuteten strittigen Fragen und kontroversen 
Standpunkte zum Wesen und zur Funktion der Kultur im Geschichtspro
zeß gilt es sich zu vergegenwärtigen, um die geschichtstheoretische 

wissenschaftspolitische Aktualität zu begreifen, die der Beschäfti
gung mit der Kulturgeschichtsauffassung von Marx und Engels nach wie 
vor . . 

Zuweilen wird die Meinung vertreten, die Begründer des wissen
schaftlichen Kommunismus hätten ihre Auffassung über 
schichte in keiner besonderen Schrift ausgearbeitet und den Kulturbe
griff überhaupt selten benutzt. Daran dürfte richtig sein, daß für Marx 

Engels Fragen der Kulturgeschichte nicht im Zentrum ihres ge
schichtstheoretischen Denkens und ihrer historiographischen Arbeit 
standen. Bei der Ausarbeitung und Propagierung ihrer Geschichtsauf
fassung hatten sie, wie Engels in seinen Altersbriefen resümiert, das 
Hauptgewicht auf die "Ableitung der politischen, rechtlichen und son
stigen ideologischen Vorstellungen und durch diese Vorstellungen ver

Handlungen aus den ökonomischen Grundtatsachen gelegt 
legen müssen" 10 und der relativen Eigengesetzlichkeit wie Wech

selwirkung der verschiedenen Seiten des Geschichtsprozesses nicht im

mer die erforderliche Aufmerksamkeit zuwenden können. In einem an 
deren Brief dieser Jahre nennt Engels besonders die Zusammenhänge 
zwischen Kulturentwicklung und sozialökonomischen Grundlagenpro
zessen als einen der vernachlässigten Aufgabenbereiche marxistischer 
H istoriographie. 11 

ndes wäre die Schlußfolgerung, Marx und Engels hätten 
eigene Kulturgeschichtsauffassung besessen, ungerechtfertigt. So 
taucht der Begriff Kultur und der dazugehörige Begriff Zivilisation 12 

durchaus nicht selten in ihren Werken auf. 13 Aber auch ohne direkten 
Bezug auf diese Begriffe finden sich zahlreiche, teils generalisierende, 
teils konkret-historische Äußerungen zu kulturgeschichtlichen Proble
men, darunter viele zur deutschen Geschichte. 14 In ihren Hauptwerken, 
in denen Marx und Engels ihre materialistische Geschichtsauffassung 
zusammenhängend darlegten, wird vielfach auch der kulturelle Aspekt 
erfaßt oder berührt, und darüber hinaus gibt es Schriften vor allem von 
Engels, die man ohne weiteres als kulturhistorische Skizzen 
/VIenschheitsentwicklung bezeichnen kann. 15 In seinem Buch "Der Ur
sprung der Familie, des Privateigentums und des Staats", das Engels un
ter Benutzung der umfangreichen Konspekte von Marx zu Morgans 
"Ancient Society" als ein Vermächtnis seines Kampfgenossen schrieb, 
sagt er ausdrücklich, daß er anfangs beabsichtigt habe, seine eigene Zi

isationskritik in Abgrenzung zu Fourier und Morgan darzulegen; er 
dann jedoch hierzu nicht mehr die Zeit gefunden. 16 Nicht nur 

diese Äußerung berechtigt zu der Annahme, daß Marx und Engels sich 
durchaus eine Zivilisationstheorie (und damit Kulturgeschichtsauffas
sung) erarbeitet hatten. Deren Genesis und Entwicklungsetappen in 
ihrem geschichtstheoretischen Denken sind bis heute im 
noch nicht erforscht und müssen erst aus einer gründlichen Durchsicht 
aller ihrer Werke und VOr allem auch der Exzerpte, die in den letzten 

ren publiziert wurden, erschlossen werdenY 
Einem so weitgesteckten Ziel kann zwar auch dieser Aufsatz nicht ent

sprechen, ebensowenig, wie er die vielen Äußerungen von Marx und 
zum konkreten Verlauf der Kulturentwicklung einzelner Epochen 

und Länder systematisch auswerten kann. In den folgenden Ausführun
gen soll es vielmehr um die Frage gehen, mit weichen zentralen histori 
sehen Prozessen Marx und Engels die Kulturentwicklung primär ver
binden, welche wichtigsten Positionen ihr Kulturgeschichtskonzept 
charakterisieren und wo die entscheidenden Bezugsfelder ihrer histo
risch-materialistischen Geschichtsauffassung zur Kulturgeschichte lie
gen. 
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Zur kulturellen Seite des Geschichtsverlaufs 

Die Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus haben bekannt
von der jeweiligen politischen Praxis der revolutionären Arbeiter

klasse ausgehend, unterschiedliche Seiten des Geschichtsverlaufs und 
seiner Gesetzmäßigkeiten hervorgehoben. Im "Manifest der Kommuni

Partei" akzentuierten sie den Klassenkampf als zentralen Inhalt 
der "Geschichte aller bisherigen Gesellschaft" 18. Diese Gleichsetzung 

die später auf die antagonistischen 
19 entsprach der entschei
in proletarischen Revo-

Klasse, der Konzentration aller 
der Erobe

rung der politischen 
Die strukturell-genetische Seite 

Marx und Engels, indem sie den universalhistorischen Prozeß 
setzmäßige Abfolge bestimmter Gesellschaftsformationen 
Dieser inhaltliche Aspekt, schon in den vierziger Jahren skizziert, 
von Marx im Zusammenhang mit der Analyse der sozialökonomischen 
Mechanismen der kapitalistischen Ischaft ausgebaut und bildete 
seit den siebziger Jahren den Schwerpunkt geschichtstheoretischer 
Überlegungen. Dahinter standen neu herangereifte Fragen für die revo
lutionäre Arbeiterbewegung. Vor allem die Pariser Kommune, die 
sche Auseinandersetzung mit dem Gothaer Programm und der Eintritt 
kapitalistisch unentwickelter Länder wie etwa Rußland in die revolutio
näre Bewegung veranlaßten Marx und Engels, sich mit den Entwick
lungsphasen und Strukturen der zukünftigen kommunistischen Gesell
schaft sowie mit den welthistorischen und nationalen Ausgangsbedin
gungen unterschiedlich entwickelter Länder für den Übergang zum 
Sozialismus zu beschäftigen. 

Hinzu kam - ebenfalls in den siebziger Jahren - die Entdeckung der 
als einer generellen Ausgangsstufe der Menschheit und 

organisierten Gesellschaftssystems. Sie wurde zu 
daß Marx und Engels sich in ihren letzten 

mit den Fragen der Strukturierung des 
Prozesses in der Abfolge unterschiedlicher geseIl

von der Gentilordnuna bis zum Kom
mu n ismus auseinandersetzten .20 

Diese Seite des unter den marxisti
nhalt des univer

salhistorischen Prozesses. Aber auch ",ti"f'h", Auffas
su ng bedeutet dies 
bestimmter Seiten des Gesch 

Blickrichtung auf die Gesetzmäßigkeiten der inneren Entwicklung und 
historischen Ablösung von Gesellschaftsformationen, sondern ist auch 
methodisch eine Beschreibung des Geschichtsprozesses in 
Kategorien, die von den Strukturzusammenhängen bestimmter Gesell
schaftstypen ausgeht. Das von Marx im Vorwort zur 
sehen Ökonomie" skizzierte kategoriale System - das zumeist als klassi
sche Definition der historisch-materialistischen Geschichtsauffassung 
behandelt wird bildet den methodischen Leitfaden. In diesem stru 
rellen Raster, der von der Dialektik der Produktivkräfte und Produktions
verhältnisse, von der Produktionsweise als der Basis jeder Gesellschafts
formation ausgeht und aus ihr die soziale Struktur sowie das 
politisch-staatliche und das geistige Leben der Gesellschaft als wichtig
ste Überbau bereiche erklärt, hat die Kultur keinen exakt zu umreißen
den Platz. Sie wurde von Marx in das Kategoriensystem seiner "klassi
schen Definition" nicht aufgenommen und mußte hier auch nicht 
erscheinen. Dafür gibt es mehrere Gründe. 

Zum einen war Kultur um dies vorwegzunehmen - für Marx kein 
abgrenzbarer Bereich innerhalb der Basis oder des Überbaus, identisch 
etwa mit dem geistigen Leben einer Gesellschaft. Zum anderen ging es 

1859 in erster Linie darum, auf die "materiellen Lebensverhältnisse" 
entscheidende Grundlage für die histori

inneren Wandlungen und Ablösungen von Ge
sowie das begriffliche System zur 

treu zu konstatiren

tegorien erfaßt und beschrieben. Die Menschen als Akteure sozialer 
Verhältnisse und historischer Prozesse werden zwar vorausgesetzt, 
ben aber am Rande der Betrachtung. Dasselbe 
Merkmale der Geschichte, die über die Abfolge einzelner Gesellschafts
formationen hinausgreifen beziehungsweise ihr zugrunde li~M,n 22 

Diese Sachverhalte erfaßte Marx in einer - wenn man so 
ten", formationsgeschichtlich übergreifenden Auffassung vom Inhalt 
der Menschheitsgeschichte wie der Mechanismen ihrer Prozeßhaftig
keit. Sie geht aus von den Subjekten des geschichtlichen Prozesses, von 
den historischen Individuen als den Trägern und zugleich Produkten 
des konkreten Geschichtsverlaufs, die durch ihre natur- und gesell
schaftsverändernde Tätigkeit sowohl sich selbst verändern und sich 

als gesellschaftliche Gattungswesen verwirklichen als auch 
objektiven Grundlagen und Voraussetzungen ihrer Selbstverwirkli

schaffen: spezifisch menschliche Lebensverhältnisse. Beide 
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Stränge die Geschichte der menschlichen Individuen und die ihrer 
gesellschaftlichen Lebensbedingungen - bilden hier eine dialektische 
Einheit. Inhaltlich gesehen, geht dieser Prozeß vom ursprünglichen, tie

oder naturhaften Zustand der Menschen aus. Er gründet sich 
auf die wachsende Aneignung, Umgestaltung und Beherrschung 
Natur sowie den steigenden Reichtum der gesellschaftlichen Beziehun
gen in geschichtlichen Abfolge der Gesellschaftsformationen. U 
er mündet in die Selbstverwirklichung der Menschen als gesellschaftli
che Gattungswesen nach einer "Vorgeschichte", in der die Menschen 
"noch in der Schöpfung der Bedingungen ihres socialen Lebens begrif

sind"23. Dieser Aspekt der Geschichtsbetrachtung ist es, in 
Marx und Engels die Kulturentwicklung als spezifische Seite des Ge
schichtsverlaufs einbetteten. 

Für von der natur- und gesellschaftsverändernden Tätigkeit der 
Menschen ausgehende Geschichtsauffassung arbeitete Marx bereits in 
den "Ökonomisch-philosophischen Manuskripten" (1844) wichtige theo
retische Grundlagen aus und definierte sie hier mit der bündigen For

ng, daß .,für den socialistischen Menschen die ganze 
nannte Weltgeschichte nichts anders ist als die Erzeugung des 
Menschen durch die menschliche Arbeit, als das Werden der Natur 
d[en] Menschen"24. Auch in der ersten zusammenhängenden Darle
gung der materialistischen Geschichtsauffassung, in der "Deutschen 
Ideologie", gingen Marx und Engels von dieser Sicht auf die histori
schen Gesetzmäßigkeiten aus: "Die Voraussetzungen, mit denen wir 

nen, [ ... ] sind die wirklichen Individuen, ihre Aktion und ihre mate-
Lebensbedingungen, sowohl die vorgefundenen wie die 

ihre eigne Aktion erzeugten."25 Und in seinem berühmten Brief an An
nenkow, in dem Marx die Quintessenz der in der "Deutschen Ideologie" 
ausgearbeiteten neuen Geschichtsauffassung zusammenfaßte, schrieb 
er: "Dank der einfachen Tatsache, daß jede neue Generation die von 
der alten Generation erworbenen Produktivkräfte vorfindet, die ihr als 
Rohmaterial für neue Produktion dienen, entsteht ein Zusammenhang in 
der Geschichte der Menschen, entsteht die Geschichte der Mensch
heit, die um so mehr Geschichte der Menschheit ist, je mehr die Pro
duktivkräfte der Menschen und infolgedessen ihre gesellschaftlichen 
Beziehungen wachsen. Die notwendige Folge: Die soziale Geschichte 
der Menschen ist stets nur die Geschichte ihrer individuellen Entwick

ob sie sich dessen bewußt sind oder nicht. Ihre materiellen Ver
sind die Basis aller ihrer Verhältnisse". Die Geschichte der 

Menschheit als Geschichte der Entwicklung und Entfaltung der geseIl
Individuen im Prozeß wachsender Naturbeherrschung u 

fortschreitender sozialer Verhältnisse, sie schließt, wie Marx weiter aus
führt, zugleich die Entwicklung der Zivilisation, die Schaffung und An

eignung der Kultur ein. "Die Menschen verzichten nie auf das, was sie 
gewonnen haben, aber das bedeutet nicht, daß sie nie auf die Gesell
schaftsform verzichten, in der sie bestimmte Produktivkräfte erworben 
haben. Ganz im Gegenteil. Um des erzielten Resultats nicht verlustig zu 
gehen, um die Früchte der Zivilisation nicht zu verlieren, sind die Men
schen gezwungen, sobald die Art und Weise ihres Verkehrs [com
merce] den erworbenen Produktivkräften nicht mehr entspricht, alle 

re überkommenen Gesellschaftsformen zu ändern."26 
Mit den grundlegenden gesellschaftlichen Mechanismen und Zusam

menhängen dieser Seite des Geschichtsprozesses hatte Marx sich 
schon in den "Ökonomisch-philosophischen Manuskripten" auseinan
dergesetzt. In der "Deutschen Ideologie" brachte er sie in ein begriffli
ches System, das er in der Folgezeit, im Zusammenhang mit der Unter
suchung des Kapitals, verfeinerte und vor allem historisch konkreti
sierte. Den Ausgangspunkt bildete der Arbeitsprozeß, durch den die 
ndividuen in Gemeinschaft mit anderen sich fortschreitend selbst ver

indem sie ihre körperlichen und geistigen Kräfte, Fähigkeiten, 
Kenntnisse, Vorstellungen, Bedürfnisse, Genüsse, Begriffe und damit 
ihre Sprache entwickeln. Sie verändern andererseits die Natur, indem 
sie diese in ihre Arbeits- und Lebensmittel umwandeln und sich eine 
menschlichen Bedürfnissen angepaßte Umwelt schaffen. Sie machen in 
steigender Progression die gesamte Natur zum Gegenstand ihrer werk-

Praxis wie ihres Bewußtseins, bestimmter sich wandelnder Vor
stellungen, Verhaltensweisen und WertbeziehungenY Im Arbeitsprozeß 
vergegenständlichen die Menschen aber auch ihre jeweiligen Kräfte, 
Fähigkeiten, Kenntnisse und Bedürfnisse in Gebrauchswerten, ob nun 
Lebens- oder Arbeitsmittel, so daß der umgewandelte, vermenschlichte 
Teil der Natur zu einem Speicher der gesellschaftlichen Gattungskräfte 

einer bestimmten historischen Entwicklungsstufe wird. 28 Die An
nung dieser Vergegenständlichung durch jede neue Generation 

ihr Besitz, ihr Gebrauch durch die einzelnen Individuen bedeutet 
die Ausbildung bestimmter Fähigkeiten 
ten Genußfähigkeit, einer bestimmten Individualität. 29 

Sowohl die Umsetzung der gesellschaftlichen Produktivkräfte in be
stimmte individuelle Fähigkeiten als auch die Art der individuellen An
eignung des gesellschaftlichen Reichtums an materiellen und geistigen 
Gebrauchsgütern ist durch die sozialen Verhältnisse bedingt, die 
Menschen in der materiellen Produktion notwendig eingehen. Eine we
sentliche Rolle spielt hier nach Marx die gesellschaftliche Teilun.g der 
Arbeit, die Herausbildung immer neuer spezialisierter Arbeitsarten mit 
den entsprechenden Fertigkeiten und Kenntnissen. 3D Die gesellschaftli 
ehe Arbeitsteilung weist nicht nur bestimmten Gruppen und Klassen 
von Menschen bestimmte Tätigkeiten und damit Entfaltungsmöglichkei
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ten zu. Sie ist verknüpft mit der Herausbildung bestimmter Formen des 
gesellschaftlichen Zusammenwirkens, Verkehrs und Austausches, 
auch bestimmter Eigentumsformen an den Arbeitsgegenständen, -mit
teln und -produkten, die wieder bestimmte soziale Bedingungen, Mög
lichkeiten und Formen für die Aneignung des gesellschaftlichen Reich 
tums setzen. Namentlich mit der Schaffung eines über die einfache 
Lebenserhaltung hinausgehenden Mehrprodukts und dadurch der Mög
lichkeit, fremde Arbeitskraft auszubeuten, sowie mit der Entstehung des 
Privateigentums wurde jene entscheidende Schwelle gesellschaftlicher 
Arbeitsteilung erreicht, auf der "die geistige und materielle Tätigkeit, 
[ ... ] der Genuß und die Arbeit, Produktion und Konsumtion, verschiede
nen Individuen zufallen"31. 

Die Produktions- und Eigentumsverhältnisse sowie die darauf sich auf
bauenden Klassenverhältnisse einer Gesellschaft prägen also die objek
tiven Lebensbedingungen bestimmter Gruppen von Individuen, indem 
sie unterschiedliche Aneignungsmöglichkeiten der gesellschaftlichen 
Produktivkräfte und des gesellschaftlichen Reichtums bedeuten. Sie ent

zugleich bestimmte Formen des sozialen und politischen Zusam
menlebens, Verhaltens und Handeins der Individuen. Die Vergegen
ständlichungen der sozialen und politischen Betätigung - gesellschaftli
che Institutionen und Mächte, Konventionen und Normen des 
Zusammenlebens und ihre ideologischen Reflexe - sind Teil der objek
tiven, vorgefundenen Lebensbedingungen. Sie schreiben den Indivi

unterschiedliche Sozialverhaltensweisen und Richtungen ihres po
Handeinst Denkens und Wertens vor. Auf jeder historischen 

finden die Menschen so "ein materielles Resultat, eine Summe 
von Produktionskräften, ein historisch geschaffnes Verhältnis zur Natur 
und der Individuen zueinander" vor, ndie jeder Generation von ihrer 
Vorgängerin überliefert ll werden, "eine Masse von Produktivkräften, 
Kapitalien und Umständen, die zwar einerseits von der neuen Genera
tion modifiziert wird, ihr aber auch andrerseits ihre eignen Lebensbe
dingungen vorschreibt und ihr eine bestimmte Entwicklung, einen spe-

Charakter gibt daß also die Umstände ebensosehr 
Menschen, wie die Menschen die Umstände machen Diese Summe 
von Produktionskräften, Kapitalien und sozialen Verkehrsformen, die je
des Individuum und jede Generation als etwas Gegebenes vorfindet, ist 
der reale Grund dessen, was sich die Philosophen als ,Substanz' und 
tWesen des Menschen' vorgestellt" habenY Das "Wesen Men
schen" besteht also in den "wirklichen Menschen" einer bestimmten hi
storischen Stufe und konkreten Gesellschaft - dem Produkt ihrer jewei
igen produktiven und sozialen Betätigung auf der Grundlage 

vorgefundener, objektiver Lebensbedingungen. 33 

Zentrale Kategorien t mit denen Marx diese Subjekt-Objekt-Dialektik 

als historischen Prozeß begrifflich faßte, sind demnach IILebensbedin
gungen" (Lebensverhältnisse) sowie nTätigkeit, Selbstbestätigung t Ver
halten" von Individuen, wobei die Unterscheidung von objektiven Be
dingungen und Verhältnissen einerseits, Tätigkeit und Verhalten 
andererseits relativ ist. Alle sozialen Verhältnisse wurzeln nach Marx 
nur im Verhalten der Menschent und Tätigkeit ist nichts anderes als Re
produktion und Modifikation von Verhältnissen. 34 Aus dem ständigen 
Widerspruch zwischen den objektiven, vorgegebenen Lebensbedingun
gen und der Tätigkeit der Individuen entsteht und in ihm besteht die 
storische Bewegung. ,Alle Kollisionen der Geschichte haben also 
unsrer Auffassung ihren Ursprung in dem Widerspruch zwischen den 
Produktivkräften und der Verkehrsform"35, stellten Marx und Engels in 
der nDeutschen Ideologie" fest. "Das Verhältnis der Produktionskräfte 
zur Verkehrsform ist das Verhältnis der Verkehrsform zur Tätigkeit oder 
Betätigung der Individuen. (Die Grundform dieser Betätigung ist natür

materielle, von der alle andre geistige, politischet religiöse etc. 

[ ... ]t36. Die verschiedenen Verkehrsformen oder Produktions


steIlen für die Individuen bestimmte Bedingungen ihrer Tä

tigkeit dar, die zunächst als "Bedingungen der Selbstbetätigung, später 

als Fesseln derselben" erscheinen. Sie bilden nin der ganzen geschicht-


Entwicklung eine zusammenhängende Reihe von Verkehrsfor
men, deren Zusammenhang darin besteht, daß an die Stelle der 
ren, zur Fessel gewordenen Verkehrsform eine neue, den entwickel
teren Produktivkräften und damit der fortgeschrittenen Art 
Selbstbetätigung der Individuen entsprechende gesetzt wird, die a son 
tour wieder zur Fessel und dann durch eine andre abgelöst wird. Da 
diese Bedingungen auf jeder Stufe der gleichzeitigen Entwicklung der 
Produktivkräfte entsprechen, so ist ihre Geschichte zugleich die 
schichte der sich entwickelnden und von jeder neuen Generation über
nommenen Produktivkräfte und damit die Geschichte der Entwicklung 

Kräfte der Individuen selbst."37 
Die "vorgefundenen Lebensbedingungen" entscheiden somit auch 

darüber, ob und wann soziale Revolutionen eintreten: nämlich dann, 
wenn die inzwischen herangewachsenen Produktivkräfte, veränderte 
Arbeits- und Lebensbedürfnisse, neue Fähigkeiten und Möglichkeiten 
der individuellen Betätigung und Entfaltung mit den überlieferten Le
bensbedingungen kollidieren, so daß eine "revolutionäre Masse" ent
steht, die gegen die bisherige "Lebensproduktion" und die "Gesamttä

worauf sie basierte", revoltiert. Diese in den materiellen 
Lebensbedingungen der Menschen begründete Dialektik bezeichneten 
Marx und Engels als die "wirkliche Basis der Geschichte".38 Zugleich 
entwickelten sie in der "Deutschen Ideologie" für diese Seite der Ge
schichtsprozesse die entsprechenden Kategorien, die die hier wirksa
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men sozialen und historischen Mechanismen auf den Begriff brachten. 
Produktivkräfte für die körperlichen und geistigen Fähigkeiten und Fer
tigkeiten der Individuen bei der tätigen Auseinandersetzung mit der Na
tur zum Zwecke der Produktion ihres materiellen Lebens. Zu den Pro
duktivkräften gehören auch die Kombinationen ihres gesellschaftlichen 
Zusammenwirkens im Arbeitsprozeß und die Vergegenständlichungen 

produktiven Kräfte (Produktionsinstrumente). Der gesellschaftliche 
Reichtum umfaßt Ausmaß und historische Erscheinungsform der 
individuelle Aneignung jeweils zur Verfügung stehenden materiellen 
und geistigen Produktionsmittet Gebrauchsgüter und sozialen Bezie

. Bedürfnisse (Bedürfnisreichtum), Genüsse (Genußfähigkeit) 
und Interessen bilden die entscheidenden individuellen Triebkräfte für 
die produktive und gesellschaftliche Tätigkeit und zusammen mit der 
Art und Weise der Lebenstätigkeit wesentliche Merkmale historischer 
Individualitätsformen. Die objektiven, jeweils vorgefundenen Lebensbe
dingungen (Lebensverhältnisse) setzen verschiedene geschichtliche 
Möglichkeiten der produktiven Tätigkeit, des Sozialverhaltens, der An

des gesellschaftlichen Reichtums und damit der Lebensweisen 
und Individualentwicklung. Durch die unterschiedliche soziale Stellung 
bestimmter Klassen oder Gruppen innerhalb einer Produktionsweise ge

sind die Lebensbedingungen doch keinesfalls mit der Produk
tionsweise identisch. Sie sind die zeitliche, räumliche und soziale Bre
chung, in der die jeweilige Produktionsweise hinsichtlich der gesamten 
Lebensweise bestimmter Individuen in konkrete Erscheinung tritt, sind 
die von den vorangegangenen Generationen geschaffene, vergegen
ständlichte und tradierte Lebenswelt mit einem praktischen Handlungs
spielraum und entsprechenden Erfahrungshorizont individueller Betäti
gung, Entwicklung und Ausprägung. Die Produktions-, Klassen-, 
politischen und geistigen Verhältnisse gehen hier ebenso ein wie der 
Stand der Produktivkräfte, Umfang und Art des gesellschaftlichen Reich
tums und die historisch überlieferten sozialen Lebensformen. 39 

In der Entdeckung der materialistischen Subjekt-Objekt-Dialektik, der 
geschichtlichen Rolle der "wirklichen Menschen" als Produkt sowohl 
bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse wie ihres aktiven Handeins 
und Verhaltens in der Auseinandersetzung mit der Natur und Gesell
schaft, sahen Marx und Engels den Kern ihrer neuen Geschichtsauffas
sung, der sowohl über Hegels Idealismus als auch über den anthropolo
gischen Materialismus Feuerbachs hinausführte.40 

Das philosophische Grundkonzept hatte Marx erstmals in den Feuer
bach-Thesen formuliert. Gewiß war die in der "Deutschen Ideologie" 
entwickelte Sicht auf den Geschichtsprozeß, dieser Ansatz bei der er
sten zusammenhängenden Darstellung ihrer historisch-materialistischen 
Geschichtsauffassung wesentlich der politisch-weltanschaulichen Aus

einandersetzung geschuldet, die Marx und Engels in jenen Jahren zu 
führen hatten: ihrem Kampf für einen wissenschaftlich fundierten Kom
munismus gegen alle möglichen Spielarten des Utopismus und beson
ders gegen den kleinbürgerlichen "wahren" oder "deutschen" Sozialis
mus, der sich auf ein philosophisch-abstraktes Bild "des" Menschen 
gründete. 

Die Subjekt-Objekt-Dialektik des Geschichtsprozesses blieb jedoch 
auch in folgenden Jahrzehnten, als Marx und Engels sich mehr den ob
jektiven, "überindividuellen" Zusammenhängen und Gesetzmäßigkeiten 
gesellschaftlicher Entwicklung zuwandten, als wesentliche Seite 
Geschichtsauffassung präsent. 

Worin bestand nun für Marx und Engels die spezifisch kulturge
schichtliche Seite der historischen Dialektik? Dazu finden sich 
sätzliche Bemerkungen vor allem im "Kapital" und in den um das Haupt
werk von Marx gruppierten ökonomisch-historischen Arbeiten seit den 
fünfziger Jahren, die sich mit dem Gesamtsystem und der 
ehen Genesis der kapitalistischen Produktionsweise auseinanderset
zen,41 sowie in den Schriften von Marx und Engels seit den siebziger 
Jahren, die der historisch-materialistischen Geschichtstheorie und dem 
wissenschaftlichen Kommunismus gewidmet sind. 

Aus mehreren Äußerungen von Marx geht hervor, daß er Kulturent
wicklung zunächst einmal mit der Entwicklung der gesellschaftlichen 
Produktivkräfte und ihren wichtigsten Folgeerscheinungen verknüpfte: 
der Vermehrung des gesellschaftlichen Fonds an "arbeitsfreier" Zeit 
Zeit, die nicht für die materielle Produktion aufgewendet werden muß 
sowie der Vergrößerung des gesellschaftlichen Reichtums. 

war für Marx allerdings nicht unvermittelt mit der Vermeh
rung der Produktivkräfte, der freien Zeit und des gesellschaftlichen 
Reichtums als ökonomischen Wertgrößen identisch. Ökonomische und 

Entwicklung war für ihn zweierlei und die letztere von der er
sten abhängigY 

Die gesellschaftlichen Produktivkräfte wurden für Marx in einem be
stimmten Zusammenhang zu Elementen der Kulturentwicklung, inso
fern nämlich in ihnen eine Geschichte der Kräfte, Fähigkeiten und 
Kenntnisse und somit der Bereicherung der gesellschaftlichen Indivi

enthalten ist.43 Dasselbe gilt für den gesellschaftlichen Reichtum 
und die freie Zeit. Sie bilden Bestandteile der Kultur nur in Gestalt indivi
dueller Aneignung, durch die sie als Reichtum an Bedürfnissen und Ge
nußfähigkeit in Erscheinung treten. 44 Der Kulturprozeß wurde 
Marx an die fortschreitende Entwicklung der Menschen als Ind 
geknüpft; ihr wachsender Reichtum an Arbeitsfähigkeiten, Kenntnissen 
und Bedürfnissen bildet ein wesentliches Element der Kulturentwick-

Die den Angehörigen einer bestimmten Klasse 
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Gruppe zur Verfügung stehende "Zeit zur Befriedigung geistiger und so
zialer Bedürfnisse" war daher für Marx auch ein Indikator für den "allge
meinen Kulturzustand".45 Und die "Kulturstufe eines Landes" manife
stierte sich in den "Gewohnheiten und Lebensansprüchen" der Men
schen im "Umfang s, g. nothwendiger Lebensmittel, wie die Art ihrer 
Befriedigung" 46 Zu diesen notwendigen Bedürfnissen rechnete Marx 
auch und zunächst einmal die "natürlichen Bedürfnisse selbst, wie Nah
rung, Kleidung, Heizung, Wohnung u. s, W," Umfang und Art ihrer Be
friedigung seien "verschieden je nach den klimatischen und andern na
türlichen Eigenthümlichkeiten eines Landes" und zugleich ein "histori
sches Produkt", also von den geschichtlich ausgebildeten und 
tradierten Lebensbedingungen der jeweiligen Klasse abhängig, die sich 
auf seiten der Angehörigen dieser Klasse als Gewohnheiten und Lebens
ansprüche äußernY 

Eine wesentliche Komponente der Kulturentwicklung bilden somit 
und Art der ausgebildeten materiellen, geistigen und sozialen 

Bedürfnisse der Menschen, die einen bestimmten historischen Standard 
"notwendiger Bedürfnisse" ausmachen,48 Dieser Standard hängt nicht 
nur vom gesellschaftlichen Reichtum und seinen Aneignungsbedingun
gen auf der Grundlage einer bestimmten Produktionsweise ab, auch tra
dierte Gewohnheiten und Lebensansprüche und das geographische Mi-

der jeweilig angeeigneten Naturumwelt spielen hier hinein. 
Auch in der folgenden, oft zitierten Stelle aus dem dritten Band des 

verknüpfte Marx die Kulturentwicklung mit dem gesellschaft
Reichtum an Produktionsbedingungen und Gebrauchsgütern so

wie den wachsenden Bedürfnissen und Produktivkräften der Menschen 
einschließlich ihrer "arbeitsfreien" Zeit, wobei er zugleich weitere in
haltliche Merkmale der kulturellen Seite des Geschichtsverlaufs 
fügte: "Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbei
ten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört; es 
liegt also der Natur der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen 
materiellen Produktion. Wie der Wilde mit der Natur ringen muß, um 
seine Bedürfnisse zu befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu re
produzieren, so muß es der Zivilisierte, und er muß es in allen Gesell
schaftsformen und unter allen möglichen Produktionsweisen. Mit seiner 
Entwicklung erweitert sich dies Reich der Naturnotwendigkeit, weil 
Bedürfnisse; aber zugleich erweitern sich die Produktivkräfte, die diese 
befriedigen. Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehn, daß 

vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen 
ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemein

Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht 
beherrscht zu werden; ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter 
den ihrer menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingun

gen vollziehn, Aber es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit. 
Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraftentwicklung, die sich 

Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf je
nem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühn kann. Die Ver

des Arbeitstags ist die Grundbedingung."49 
Der zivilisatorische Prozer~ wird also dort angesiedelt, wo sich die Be

dürfnisse der Menschen und die Produktivkräfte zu ihrer Befriedigung 
über das jeweils zum Leben Nötige erweitern und tatsächlich eingehen 
in eine Bereicherung der menschlichen Natur, Der Standard der not
wendigen Bedürfnisse unterliegt aber einem historischen Prozeß, er 
vergrößert sich von Epoc:le zu Epoche, von Generation zu Generation 
auf der Grundlage der Entwicklung der Produktivkräfte, der Verkürzung 
des Arbeitstages und der Vermehrung des gesellschaftlichen Reich
tums. Er ist für Marx zugleich ein Prozeß der wachsenden Freiheit 
Menschen in ihren Betätigungs- und Entfaltungsmöglichkeiten, der sich 
auf die Beherrschung der objektiven Gesetze der Natur und des geseIl

Zusammenlebens gründet. Zwar bleiben die Menschen 
allen Kulturstufen von diesen Gesetzen abhängig; sie vermögen sie aber 
in steigendem Maße zu erkennen, zu beherrschen und zu ihren Gun
sten anzuwenden. Freiheit also nicht im Sinne einer "geträumten Unab
hängigkeit von den Naturgesetzen", wie Engels im "Anti-Dühring" erläu
terte, sondern als "Erkenntnis dieser Gesetze, und in der damit 
gegebnen Möglichkeit, sie planmäßig zu bestimmten Zwecken 
zu lassen. [ ... ] Freiheit besteht also in der auf Erkenntnis der Naturnot
wendigkeiten gegründeten Herrschaft über uns selbst und über die 
äußere Natur; sie ist damit notwendig ein Produkt der geschichtlichen 
Entwicklung. Die ersten, sich vom Tierreich sondernden Menschen wa

Wesentlichen so unfrei wie die Tiere selbst; aber jeder Fort
in der Kultur war ein Schritt zur Freiheit".5o 

Aus der Äußerung von Marx, daß das "Reich der Freiheit" erst dort 
beginne, wo das "durch Not und äußere Zweckmäßigkeit" gebotene Ar

aufhört, und somit "jenseits der Sphäre der eigentlichen materiel
len Produktion" liege, ist übrigens keineswegs zu folgern, daß er die 
materielle Arbeit und die materiellen Bedürfnisse aus der Kultur aus
klammerte. Sie machen im Gegenteil, wie bereits dargelegt, einen sehr 
wesentlichen Bestandteil des Marxschen Kulturverständnisses aus. 
Seine Feststellung ist vielmehr so zu verstehen, daß die ökonomische 
Entwicklung und die Sicherung der materiellen Existenz Grund 
und Voraussetzungen für die kulturelle Entwicklung bilden, für die fort
schreitenden produktiven Kräfte und Fähigkeiten, für die wachsenden 
materiellen, geistigen und sozialen Bedürfnisse der Individuen. 

Sieht man von den ersten Anfängen der Menschheitskultur ab, gehört 
demnach auch die Sicherung der einfachen Reproduktion des materiel
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len Lebens nicht mehr zur Kultur. Sie ist vielmehr gekennzeichnet 
Standard und die Art und Weise, nach der die Angehörigen einer 

bestimmten Gesellschaft oder Klasse ernähren, bekleiden, hausen 
und ihre sozialen Beziehungen gestalten. Bereits im Verlauf der Urge
sellschaft ging der Standard der notwendigen Bedürfnisse über die ein
fache EXistenzsicherung hinaus, wie der Austausch von Lebens- und Ar
beitsmitteln und die Ausbildung vielfältiger sozialer, geistiger, religiöser 

künstlerischer Bedürfnisse verdeutlicht; aber die Sicherung der ein
Reproduktion des materiellen Lebens war zeitweise und regional 

immer wieder in Frage gestellt. 
Dasselbe gilt für die werktätigen und ausgebeuteten Klassen in den 

antagonistischen Gesellschaftsordnungen. So ermöglicht zwar im Kapi
talismus der Entwicklungsstand der Produktivkräfte und des gesell 
schaftlichen Reichtums, "allen Gesellschaftsgliedern eine Existenz zu si
chern, die nicht nur materiell vollkommen ausreichend ist und von Tag 
zu Tag reicher wird, sondern die ihnen auch die vollständige freie Aus

ng und Betätigung ihrer körperlichen und geistigen Anlagen garan
tiert"s1. Aber auch diese Gesellschaftsordnung verurteilt bis heute in
folge von Ausbeutung, Krisen und Kriegen große Teile der Bevölkerung 
in bestimmten Regionen und zeitweise sogar in den "reichen" Indu
strieländern immer wieder zur Kulturlosigkeit, weil die einfache mate
rielle Existenz dieser Menschen nicht gesichert ist. 52 

Erst wenn die Früchte der gesellschaftlichen Arbeit alfen Menschen 
zugute kommen, gewinnt die Arbeit aus "Not und äußerer Zweckmäßig
keit" einen schöpferischen, die menschliche Natur bereichernden 
rakter freier Selbstbetätigung: sie wird zur "menschlichen Kraftentwick
lung, die sich als Selbstzweck gilt." Die hier von Marx als Perspektive 

r alle Menschen angedeutete kulturelle Wirksamkeit der Arbeit war in 
den antagonistischen Klassengesellschaften nur für Teile herrschen
den Klasse auf der Grundlage von Ausbeutung gegeben. Allerdings ist 
die schöpferische Komponente von Tätigkeiten und ihr Maß an indivi 
dueller Freiheit auch ein historisches Produkt. Sie gewinnt 
n den hoch entwickelten Zivilisationsstufen mit einem entsprechend va

riantenreichen, mannigfaltig differenzierten Angebot historisch akkumu
lierter und vergegenständlichter ("objektiver") Kultur entscheidende Be
deutung. 53 Auf den frühen Kulturstufen bis zum Kapitalismus dominierte 
dagegen mehr oder weniger das Festhalten an überlieferten Sitten, 
Bräuchen und Traditionen, überwog die Wahrung des Erreichten und 
Bewährten sowie die Abwehr von Innovationen oder von außerhalb der 
eigenen Kultur befindlichen fremden Einflüssen. Dies galt, solange die 
Menschen sich von einer übermächtigen Naturumwelt und den un
durchschaubaren Wechselfällen des sozialen Zusammenlebens 

fühlten und es auch tatsächlich waren. 

Eine wesentliche inhaltliche Bestimmung der Kultur und ihrer histori
schen Entwicklung bildete also für Marx das Wachstum der tatsächli
chen Freiheit der Menschen in ihren Betätigungs- und Entfaltungsmög 

kGiten auf der Grundlage der fortschreitenden Aneignung und 
Umwandlung der Natur in ein menschlichen Bedürfnissen angepaßtes 

dienstbares Kulturmilieu, der praktischen Beherrschung und geisti
gen Erkenntnis der Naturgesetze wie der Gesetze menschlichen Zusam
menlebens. Mit der Dialektik dieser Seite des Geschichtsprozesses ha
ben sich Marx und Engels intensivauseinandergesetzt und darüber sehr 
präzise Auffassungen erarbeitet. Sie beziehen sich sowohl auf die Ge
setzmäßigkeiten und Stufen des kulturellen Aspekts des historischen 
Gesamtprozesses als auch auf seine Mechanismen, die die Kulturent
wicklung zu einer spezifischen Seite, zu einem besonderen Prozeß des 
Gesch ichtsverlaufs machen. 

Zur historischen Dialektik der kulturellen Entwicklung 

Entscheidender Ausgangspunkt dieser Dialektik ist bei Marx die Arbeit 
als zugleich natur- und gesellschaftsverändernde Praxis der Menschen, 

zwar die Arbeit als "zweckmäßige Thätigkeitzur Herstellung von 
Gebrauchswerthen, Aneignung des Natürlichen für menschliche Be
dürfnisse" und als solche "ewige Naturbedingung menschlichen Le
bens".54 Sie schließt das historische Moment partieller Naturbeherr
schung und fortschreitender Umwandlung der Naturumwelt ein, wobei 
die Menschen ihre jeweiligen Kräfte, Fähigkeiten, Kenntnisse und Be
dürfnisse in der umgewandelten und angeeigneten Natur vergegen
ständlichen. 55 Die Arbeit setzt schließlich immer ein bestimmtes gesell
schaftliches Verhältnis voraus, was sowohl die Produktion als auch die 
individuelle Aneignung der Lebens- oder Arbeitsmittel betrifft.56 Da die 
Menschen bewußt handelnde Wesen und ihre psychischen und geisti
gen Kräfte Intellekt, Sinne, Gefühl und Wille - stets beteiligt 
schließt die Arbeit nicht zuletzt immer auch ein erkenntnismäßiges und 
wertendes Verhalten zur Natur und zu den Mitmenschen ein. Jede Ge
sellschaft und historische Gesellschaftsformation konstituiert und repro
duziert sich von ihren sozialökonomischen Existenzbedingungen her als 
ein bestimmtes Verhältnis und Verhalten ihrer Angehörigen zur Natur 
und zueinanderY 

Es kennzeichnet den materialistischen Charakter ihrer Kulturge
schichtsauffassung, daß Marx und Engels die gegenständlich-prakti
sche, naturverändernde Arbeit als letztlich entscheidende Grundlage 
und Triebkraft auch der geistigen Entwicklung ansahen 58 und damit die 
werktätigen Klassen und Schichten, die in antagonistischen Klas
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sengeseilschaften von der "höheren" Geisteskultur mehr oder weniger 
ausgeschlossen sind, als wichtigste Träger des gesamten kulturellen 
Fortschritts betrachteten. So formulierte Marx gegenüber der Zivilisa
tionstheorie des Ökonomen und Historikers Heinrich Friedrich von 
Storch, der die intellektuellen und moralischen Potenzen der Menschen 
als "innere Güter oder Elemente der Zivilisation" zur entscheidenden, 
auch die materielle Produktion und den materiellen Reichtum einer Ge
sellschaft bestimmenden Triebkraft erhob, seine materialistische Posi
tion, die die "geistige Produktion" und damit "zugleich die Berufstätig
keiten aller Arten der herrschenden Klasse" in das jeweilige System und 
die Entwicklungsstufe der materiellen Produktion einordnete. "Um den 
Zusammenhang zwischen der geistigen Production und der materiellen 
zu betrachten, vor allem nöthig, die leztre selbst nicht als allgemeine 
Categorie, sondern in bestimmter historischer Form zu fassen. Also z. B. 
der capitalistischen Productionsweise entspricht eine andre Art der gei
stigen Production als der mittelaltrigen Productionsweise. Wird die ma
terielle Production selbst nicht in ihrer spezifischen historischen Form 
gefaßt, so ist es unmöglich das Bestimmte an der ihr entsprechenden 
geistigen Production und die Wechselwirkung beider aufzufassen. [ ... ] 
Dieß wegen der Phrase von ,Civilisation'. 

Ferner: aus der bestimmten Form der materiellen Production giebt 
sich eine bestimmte Gliederung der Gesellschaft [ ... ], zweitens ein be
stimmtes Verhältniß der Menschen zur Natur. Ihr Staatswesen und ihre 
geistige Anschauung ist durch beides bestimmt. Also auch die Art ihrer 
geistigen Production".59 

Mit diesen Feststellungen skizzierte Marx nicht nur wichtige methodi
sche Ausgangspunkte für die Erkenntnis bestimmter historischer Typen 
oder Stufen geistig-kultureller Entwicklung und klassenübergreifender 
kultureller Grundstrukturen konkreter Gesellschaften. Von der materiel
len Arbeit ausgehend, hat Marx auch bestimmte formationsübergrei
fende Grundlinien der historischen Dialektik von Naturaneignung und 
Vergesellschaftung herausgearbeitet, die entscheidende Grundlagen 
für den kulturhistorischen Prozeß enthalten. So vollzog sich die Arbeit 
in den Anfängen der Kulturentwicklung hauptsächlich als Austausch 
zwischen Mensch und Natur. Das wichtigste, naturwüchsige, ursprüng
liche Produktionsinstrument bildete die Erde. 50 Die Produktivkräfte der 
Arbeit waren sehr gering, und ihr Wachstum war weitgehend von den 
Naturbedingungen, und zwar zunächst vom natürlichen Reichtum an Le
bensmitteln abhängig. 51 

Zu ersten Zentren der Kulturentwicklung wurden daher zunächst jene 
Gebiete der Erde, wo die Natur ein reiches Angebot an Lebensmitteln 
hervorbringt, wo folglich die zur einfachen Lebenserhaltung nötige Ar
beitszeit relativ gering und die Möglichkeiten zur Erzeugung eines 

Mehrprodukts groß waren. Hier wurde zuerst ein Teil der Bevölkerung 
für andere Arbeiten als die Lebensmittelproduktion freigesetzt; hier 
konnte sich sch!ießlich eine Klasse von Menschen herausbilden, die 
von fremder Arbeit lebt und sich nicht in der materiellen Produktion un
mittelbar zu betätigen braucht, sondern sich der geistigen Tätigkeit wid
men und so die Begründung und Entwicklung von Wissenschaften, Kün
sten und weltanschaulichen Theorien vorantreiben kann. Da das 
gesellschaftliche Mehrprodukt noch relativ gering war, mußte in jenen 
Kulturanfängen "die Proportion der Gesellschaftstheile, die von fremder 
Arbeit leben, verschwindend klein gegen die Masse der unmittelbaren 
Producenten"52 sein, mußte der Kulturfortschritt vor allem jene Klassen
spaltung der Gesellschaft zur Voraussetzung haben, die die werktätigen 
Massen von der Aneignung des steigenden materiellen und geistigen 
Reichtums der Gesellschaft mehr oder weniger ausschloß. 

Auch in diesen frühen Stadien der Menschheitskultur war die Ausein
andersetzung mit der Natur gesellschaftlich vermittelt und organisiert _ 
zunächst in Form einfacher, naturwüchsiger, auf Geschlechts- und Fa
milienbanden beruhender Gemeinwesen. Schon damals wurde der Kul
turfortschritt durch die Höherentwicklung des gesellschaftlichen Cha
rakters der Arbeit gefördert. So entstanden die ersten Hochkulturen 
dort, wo es den Menschen gelang, eine Naturkraft in größerem Maß
stab durch ihre gemeinschaftliche Anstrengung unter Kontrolle zu brin
gen und sich nutzbar zu machen - etwa in Mesopotamien, im Nil- und 
Industal, wo große Flüsse reguliert und Bewässerungssysteme einge
richtet wurden. 

Im weiteren Verlauf der Kulturentwicklung verringerte und wandelte 
sich zugleich die Rolle der Naturbedingungen und vergrößerte sich der 
Einfluß der gesellschaftlichen Bedingungen der Arbeit. Die Menschen 
lernten, immer mehr Naturkräfte zu beherrschen und in ihren Dienst zu 
stellen, eine immer breitere Palette von Arbeitsarten und Bedürfnissen 
bildete sich heraus, der Umfang des gesellschaftlichen Austauschs von 
Tätigkeiten und Produkten nahm zu und damit erlangten die Formen der 
gesellschaftlichen Organisation der Arbeit in Gestalt verschiedener Aus
beutungsweisen ein immer größeres Gewicht. Nicht mehr der natürli
che Reichtum an Lebensmitteln, sondern das potentielle Naturangebot 
an Arbeitsmitteln, Energiequellen und Rohstoffen, seine Differenziert
heit und Mannigfaltigkeit wurde entscheidend. Der Kulturfortschritt ver
lagerte sich in gemäßigtere Klimazonen, wo die Naturumstände die 
Menschen stärker zur Vervielfältigung und Differenzierung ihrer Ar
beitsmittel, Arbeitsarten, Fähigkeiten und Bedürfnisse anspornten als in 
Gebieten mit einem verschwenderischen Lebensmittelangebot. Insge
samt aber nahm der Einfluß der Naturbedingungen in dem Maße ab, 
wie die Naturumwelt durch die Arbeit von Generationen umgestaltet 
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und menschlichen Bedürfnissen angepaßt wurde. An die Stelle der vor
rangigen Nutzung der Naturproduktion trat eine auf wissenschaftlicher 
Erkenntnis und bereits vollzogener Naturveränderung beruhende Pro
duktion. Im großen Maßstab begann dies mit der industriellen produk
tionsweise des Kapitalismus. 63 An die Stelle "naturwüchsiger" Produk
tionsmittel - der Erde, die die Lebensmittel und das Material für die 
einfachen bäuerlichen und handwerklichen Arbeitsinstrumente lie
ferte - traten nun "zivilisierte" Produktionsmittel, Ergebnisse jahrhun
dertelang akkumulierter Arbeitserfahrung und Naturerkenntnis. "Die 
Natur baut keine Maschinen, keine Locomotiven, Eisenbahnen, electric 
telegraphs, selfacting mules etc. Sie sind Producte der menschlichen In
dustrie; natürliches Material, verwandelt in Organe des menschlichen 
Willens über die Natur oder seiner Bethätigung in der Natur. Sie sind 
von der menschlichen Hand geschaffne Organe des menschlichen 
Hirns; vergegenständlichte Wissenskraft."64 

Während sich einerseits mit der Entwicklung der Produktivkräfte der 
Arbeit, mit der fortschreitenden Umwandlung, Aneignung, Erkenntnis 
und Beherrschung der Natur die Abhängigkeit der Menschen von den 
äußeren Naturbedingungen verringerte, wuchs auf der anderen Seite 
ihre Abhängigkeit von den gesellschaftlichen Bedingungen der Organi
sation und Verteilung der Arbeit. Die Produktions- und Eigentums
verhältnisse, die das Aneignungsverhältnis der Individuen zum verge
genständlichten gesellschaftlichen Reichtum an Arbeitsmitteln und 
Gebrauchsgütern bestimmten, wurden in immer höherem Grade ent
scheidend für die kulturellen Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen. 
So boten die feudalen Eigentumsverhältnisse günstigere Möglichkeiten 
für die Entwicklung der Produktivkräfte, der Arbeitsfähigkeiten, Anla
gen, Kenntnisse und Bedürfnisse der unmittelbaren Produzenten als die 
der Sklavenhaltergesellschaft,65 die kapitalistischen Produktionsverhält
nisse günstigere Möglichkeiten als die feudalen USW. 66 Die für die ver
schiedenen Gesellschaftsformationen charakteristischen Produktions-, 
Eigentums- und Klassenverhältnisse bilden somit einen entscheidenden 
Ausgangspunkt, um die kulturellen Entwicklungsprozesse der verschie
denen sozialen Gruppen, Schichten und Klassen, um die "wirklichen 
Menschen" bestimmter Gesellschaften und ihren geschichtlichen Hand
lungsspielraum konkret zu erfassen. 

Die Vermittlungsrolle der Produktions-, Eigentums- und Klassenver
hältnisse für die kulturgeschichtliche Entwicklung hat Marx in der Kritik 
des Gothaer Programms als historische Gesetzmäßigkeit formuliert. Er 
wandte sich hier gegen die Simplifizierung, daß die Arbeit die Quelle al
len Reichtums und aller Kultur seiY Zwar sei die Arbeit tatsächlich die 
Quelle allen Reichtums und der Kultur - neben der Natur, insofern 
diese die (potentielle) Quelle aller Gebrauchswerte und die menschliche 

Arbeitskraft selbst eine (entwicklungsfähige) Naturkraft ist. Aufgrund 
der jeweils herrschenden Produktions- und Eigentumsverhältnisse wird 
jedoch der gesellschaftlich produzierte Reichtum primär von den Eigen
tümern der Produktionsmittel angeeignet. Für sie wird die gesellschaftli
che Arbeit in erster Linie zur Quelle individuellen Reichtums und einer 
bestimmten Kultur, während die unmittelbaren Produzenten der Verar
mung und kulturellen Verwahrlosung ausgeliefert werden. 68 

In dieser Feststellung kommt nicht nur der für die marxistische Kultur
geschichtsauffassung charakteristische Grundsatz vom Klassencharak
ter der Kulturentwicklung sowie der Klassenstandpunkt des Marxschen 
Kulturgeschichtskonzepts zum Ausdruck, der den Kulturfortschritt nicht 
zuletzt an den Entfaltungsmöglichkeiten der Werktätigen, der großen 
Mehrheit der Gesellschaft, mißt. Marx verdeutlicht hier auch eine for
mationsübergreifende Gesetzmäßigkeit des gesamten Kulturgeschichts
verlaufs. Sie beruht auf der Tatsache, daß mit der Auflösung der Gentil
gesellschaft die kulturelle Entwicklung durch eine Reihe antagoni
stischer Gesellschaftsformationen vorangetrieben wird. Die große 
Mehrzahl der Menschen, die Angehörigen der werktätigen und ausge
beuteten Klassen, können sich infolge der herrschenden Eigentums
und Ausbeutungsverhältnisse den Kulturfortschritt nicht oder nur be
grenzt aneignen, sie können ihre individuellen Kräfte und Fähigkeiten 
nur beschränkt und, soweit sie dazu in der Lage sind, nur im Ergebnis 
eines permanenten Klassenkampfes entfalten. Marx faßte diesen Anta
gonismus in die Feststellung, daß die "Entwicklung der Fähigkeiten der 
Gattung Mensch [ ... ] sich zunächst auf Kosten der Mehrzahl der Men
schenindividuen und ganzer Menschenklassen macht, schließlich die
sen Antagonismus durchbricht und zusammenfällt mit der Entwicklung 
des einzelnen Individuums, daß also die höhre Entwicklung der Indivi
dualität nur durch einen historischen Proceß erkauft wird, worin die In
dividuen geopfert werden"69. 

Die Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit und der gesellschaftli
che Reichtum sind somit nach Marx nicht in jedem Fall, nicht in unver
mittelter Verknüpfung Elemente des kulturgeschichtlichen Prozesses, 
sondern immer in bezug auf die Bereicherung der Individuen, auf die 
Entfaltung der menschlichen Natur. Erst durch die individuelle Aneig
nung der gesellschaftlichen Produktivkräfte und der im gesellschaftli
chen Reichtum vergegenständlichten Bedürfnisse und Genüsse werden 
diese Elemente kulturgeschichtlich wirksam. 

Der für Marx' Kulturgeschichtsauffassung entscheidende Ausgangs
punkt liegt daher nicht nur in. der Entdeckung der Rolle der materiellen 
Arbeit für den kulturhistorischen Prozeß (gegenüber Hegei), sondern 
vor allem in der Aufdeckung der durch die jeweiligen Produktions- und 
Eigentumsverhältnisse vermittelten historischen Dialektik von Verge
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genständlichung und Aneignung bestimmter menschlicher Fähig 
Kräfte, Kenntnisse, Bedürfnisse, Genüsse und sozialer Verhaltenswei
sen, die die "wirklichen Menschen" einer konkreten Gesellschaft, 
Klasse und Epoche konstituieren. 

In der Entdeckung dieser historischen Dialektik liegt auch der ent
scheidende Ansatzpunkt der marxistischen Auffassung vom Wesen der 
Kultur als einer besonderen sozialen Erscheinung und spezifischen 
Seite, einer Triebkraft des Geschichtsprozesses'?o Die Kultur ist das je
weilige Ensemble von Handlungs- und Verhaltensweisen, Wertnormen, 
Kenntnissen und Eigenschaften, das jedes Individuum für seine natur
und gesellschaftsverändernde Tätigkeit benötigt und besitzt und 
von der vorangegangenen Generation aneignet beziehungsweise von 
dieser vermittelt erhält. Dieses Ensemble ist verschieden je nach der 
Stellung im gesellschaftlichen Produktions- und Aneignungsprozeß, ab
hängig von den konkreten Lebensbedingungen einer Klasse, Schicht 
oder Gruppe. Es hat seine sozial unterschiedlichen Strukturen, 

seine (relativ) eigene Geschichte, differenziert durch die 
risch ausgebildeten, überlieferten, regional und ethnisch 
ehen Traditionen. Es wirkt somit als eigenständige Triebkraft auf den 
Geschichtsverlauf ein - vorantreibend oder hemmend, immer aber 
konkrete Formen des Geschichtsverlaufs setzend. 

Die von Marx aufgedeckte Dialektik von Vergegenständlichung 
Aneignung historisch sich entwickelnder menschlicher Fähigkeiten, 
Kräfte, Eigenschaften und Verhaltensweisen verdeutlicht, unter wei
chem Aspekt, in welchem spezifischen System und Wirkungszusam

die Kulturhistorie - im Unterschied etwa zur politischen oder 
zur Wirtschaftsgeschichte - sich mit dem Geschichtsverlauf beschäf
tigt. Auch der Klassenkampf erhält von diesem Aspekt her seinen 
fischen kulturgeschichtlichen Inhalt. In einem Brief aus dem lahre 1875 
hat Engels in Polemik gegen den Sozialdarwinismus die 

Spezifik des Klassenkampfes dahingehend 
Geschichte, im Unterschied zum Tierreich, um einen Kampf um er

weiterte Bedürfnisse und Genüsse, um "gesellschaftlich produzierte Ent
wicklunasmittel" der Individuen handelt,?1 

Stufen der Ku/turentwick/ung 

Auf die geschichtlichen Produktions- und Aneignungsverhältnisse als 
Grundlage für die Ausbildung unterschiedlicher sozialer und regionaler 
Kulturen hat Engels seine im "Ursprung der Familie, des Privateigen
tums und des Staats" enthaltene Periodisierung des Kulturgeschichtsver
laufs gegründet, die die Entstehung und Beseitigung der 

schen Gesellschaftsformationen zu entscheidenden Zäsuren erhebt. Auf 
die "vorgeschichtlichen Kulturstufen" der Wildheit und Barbarei folgt 
bei ihm die Kulturstufe der "Zivilisation", die sich nach den Ausbeu
tungsformen in "drei große Epochen" gliedert: Sklaverei, Feudalismus, 
Kapitalismus. 72 Mit der Zivilisation als geschichtliche Kulturstufe 
nahm die Kulturentwicklung nach Engels nicht nur einen neuen, sich in 
fortdauernden Widersprüchen bewegenden Charakter an, sie 
auch durch "neue soziale Elemente" vorangetrieben: durch die fort
schreitende Arbeitsteilung und den wachsenden gesellschaftlichen Aus
tausch auf der Grundlage des Privateigentums, durch die Ausbeutung 
fremder Arbeitskraft und die sozialen Unterschiede in der Aneignung 
des gesellschaftlichen Reichtums, durch die Klassengegensätze und den 
Klassenkampf. 73 

Eine weitere, formationsgeschichtlich übergreifende Periodisierung 
der Entwicklungsbedingungen von Produktion und Aneignung gesell
schaftlichen Reichtums hat Marx in seinen "Grundrissen der Kritik der 
politischen Ökonomie" gegeben. Sein hier formuliertes, dreistufiges Pe

ngsschema gründet sich auf Vergesellschaftungsstufen der Le
bensbedingungen - ein Entwicklungsprozeß, der die Individuen um so 
stärker den blind (..naturgesetzlich") waltenden Gesetzen sozialen 
Zusammenlebens ausliefert, je reicher und umfassender sich die gesell
schaftlichen Zusammenhänge und Beziehungen entfalten. Er umfaßt 
nach Marx als erste Stufe die sich auflösende Gentilgesellschaft und 
vorkapitalistische Zivilisation, erreicht im Kapitalismus als der zweiten 
Stufe - seine höchste Zuspitzung und findet in der dritten Stufe seine 
schrittweise Auflösung nach der Beseitigung des Antagonismus von ge
sellschaftlicher Produktion und privater Aneignung. Anders als die Pe
riodisierung von Engels rückt die von Marx die Gentilgesellschaft und 
die vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen stärker aneinander 
erhebt den Kapitalismus als Übergangsformation zu einer qualitativ 
neuen Kulturstufe -- in den Rang einer tief einschneidenden Zäsur: "Per
sönliche Abhängigkeitsverhältnisse (zuerst ganz naturwüchsig) sind die 
ersten Gesellschaftsformen, in denen sich die menschliche Productivität 
nur in geringem Umfang und auf isolirten Punkten entwickelt. Persönl 
ehe Unabhängigkeit auf sachlicher Abhängigkeit gegründet, ist die 
zweite große Form, worin sich erst ein System des allgemeinen gesell
schaftlichen Stoffwechsels, der universalen Beziehungen, allseitiger Be
dürfnisse, und universeller Vermögen bildet. Freie Individualität, ge
gründet auf die universelle EntWickelung der Individuen und die 
Unterordnung ihrer gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Productivi
tät als ihres gesellschaftlichen Vermögens, ist die 3te Stufe. Die 2te schafft 
die Bedingungen der 3ten ."74 

Die Herausbildung universell entwickelter Individuen ist also ein lan 
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ger, widerspruchsvoller historischer Prozeß, der von bestimmten gesell
schaftlichen Voraussetzungen und Bedingungen abhängt,75 Die Voraus
setzungen bestehen zum einen in der Herausbildung eines wachsenden 

an Produktionsbedingungen, Gebrauchs
Wissen als Ergebnis der fortschreitenden An

eignung, Umwandlunq, Erkenntnis und Beherrschuna der Natur. Die 
zweite Voraussetzung 
rer gesellschaftlicher Beziehungen und Zusammenhänge der Men
schen: der Herauslösung der Individuen aus jenen naturwüchsigen, 
kaien Bedingungen und persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen, die 
die Anfänge der Kulturentwicklung und ihr erstes Stadium kennzeich
nen. Beide historischen Prozesse korrespondieren miteinander. Die 
ökonomische Grundlage bildet die wachsende Spezialisierung, Teilung 

Vergesellschaftung der Arbeit, das Anwachsen des ge
Verkehrs und die Produktion von im

mer mehr Lebens- und Arbeitsmitteln als Waren, als Tauschwerten. Un
ter 
allerdings vornehmlich als Besitzer und Verkäufer von Waren in immer 
umfassendere, universelle Beziehungen, so daß ihr sozialer Zusammen
hang zunächst in einer ßntfremdeten", sachlichen Form, im Warenaus
tausch existiert. Diese zweite, im Kapitalismus sich voll verwirklichende 
Etappe, die qualitativ andere gesellschaftliche Rahmenbedingungen u 
Antagonismen für die individuelle Aneignung des materiellen, geistigen 
und sozialen Reichtums aufweist, bedeutet eine höhere, "zivilisierte" 
Stufe der "Naturwüchsiakeit" sozialer Beziehungen, Zusammenhänge 

der MenschenJ6 

"Der erst den historischen Process. Er 
erscheint ursprünglich als ein Heerden
thier [ ... ]. Der Austausch selbst ist ein Hauptmittel dieser 
schrieb Marx. 77 Die Kehrseite dieser Vereinzelung bildet der 
rere Gesellschaftsformationen hinweg verlaufende Prozeß der schritt
weisen Auflösung und Beseitigung jener naturwüchsigen Gemeinwe
sen, die in der Gentilordnung auf verwandtschaftlichen Bindungen, in 
den vorkapitalistischen Formationen auf Gemeinschaftsbindungen 

und handwerklicher Kleinproduzenten beruhten und von 
persönlichen Formen der Knechtschaft und Abhängigkeit überlagert 

78 

Diese Gemeinwesen waren letztlich das Resultat einer relativ gerin
gen Entwicklung der Produktivkräfte und daher der Notwendiakeit sich 

kollektive Formen Zusammenlebens gegen die 
einer mehr oder weniger unverstandenen Naturumwelt und die Wech
selfälle gesellschaftlicher Bedrohungen zu wappnen 79 Solange diese 
Gemeinwesen und Gemeinschaftsformen - in Europa etwa die 
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Polis, später die Dorfgemeinde und Markgenossenschaft, die 
Zunft und Kommune - den Rahmen des materiellen Lebensprozesses 
und der Individualentwicklung ihrer Angehörigen bildeten, 
ihre weitgehend lokale und statische Reproduktion auf der Grundlage 
der Eigenproduktion der lebensnötigen Gebrauchsgüter vorherrschend. 
Die Erzeugung von Tauschwerten, die Warenproduktion konnte sich 
hier nur in begrenztem Maße entfalten. Wo sie diesen Rahmen über

rte sie immer zum Untergang der betreffenden Produktions
der sie tragenden Gemeinwesen.so Da die Masse der unmit

Besitz der Arbeitsmittel war, da persönliche 
Zugehörigkeit der Produzenten zu 

einer relativ MC1UIlt::1 

Lebensbedingungen prägten, mußten die 
möglichkeiten notwendigerweise begrenzt, 
ven sogar völlig verschlossen bleiben. "Das Individuum kann hier nie In 

der Punktualität auftreten, in der es als bloser freier Arbeiter erscheint", 
konstatierte Marx. "in allen diesen Formen ist die Reproduction voraus-

mehr oder minder naturwüchsiger oder auch historisch 

gewordner, aber traditionell gewordner Verhältnisse des Einzelnen zu 

seiner Gemeinde, und ein bestimmtes, ihm vorherbestimmtes objekti

ves Dasein, sowohl im Verhalten zu den Bedingungen der Arbeit, wie 


lrbeitern, Stammesgenossen etc. - Grundlage der Ent

von vorn herein daher eine beschränkte ist [ ... J. Es kön


große Entwicklungen stattfinden innerhalb eines bestimmten 
I<reises. Die Individuen können qroß erscheinen. Aber an 
volle Entwicklung, weder des I 
hier zu denken".81 Die Herrschaft 
Sitten und Bräuche, althergebrachter Denkweisen, als göttliche Ord
nung motiviert und verkleidet, prägte mehr oder weniger die Lebens
weisen, Verhaltensformen und Denkmuster der Menschen - vor al 
die Volkskultur der werktätigen, aber auch mehr oder weniger die Kul
tur der herrschenden Klassen. Das Bewußtsein der Menschen und die 

Typen geistiger Kultur waren gekennzeichnet durch 
mythologisches oder religiöses - Verhält

das Festhalten am Überliefer
ten. 82 

Innovationen setzten sich in 
unterschiedlich durch, waren doch die 
wurzelten Sitten, Verhaltensweisen, Moralnormen 
bewährte Ergebnis kollektiver empirischer Erfahrungen, wie man 
am besten gegenüber den übermächtigen Naturgewalten und den un
berechenbaren Gefahren des sozialen Lebens praktisch und geistig be
haupten konnte. Während die Fortschritte der materiellen Kultur in der 
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Regel das Ergebnis der Tätigkeit der werktätigen Klassen und Schichten 
waren, spielte sich die Entwicklung der geistigen 
höheren gesellschaftlichen Regionen ab. zu denen die 
kaum Zugang besaßen.B3 

Insgesamt waren aber materiellen und Le
für die oder weniger überschau· 


r den unmittelbaren Selbstbedarf überwiegt 

Sklaverei oder Leibeigenschaft die breite Basis der gesellschaftli


bilden, ist "die Herrschaft der Produktionsbedingun
gen über die Produzenten [ ... ] versteckt durch die Herrschafts- und 
Knechtschaftsverhältnisse, die als unmittelbare Triebfedern des Produk
tionsprozesses erscheinen und sichtbar sind", stellte Marx fest.B4 

Der Kapitalismus bedeutete für ihn eine tiefer einschneidende Zäsur 
als alle früheren Formationswechsel. Die qualitativ neue Kultu 
ser Gesellschaftsformation manifestierte sich für 
grad und der Entwicklungsdynamik der 
schung und Naturerkenntnis, in der Form und Größe des materiellen, 
geistigen und sozialen Reichtums, den diese Produktionsweise hervor

neuer, typischer Verhaltensformen und Denkwei
sowie in der Tendenz des Kapitalismus zur Univer

Ausbeutungsform betrachtete Marx als "eine der 
zivilisatorischen Seiten des Kapitals", da sie die "Mehrarbeit in einer 
Weise und unter Bedingungen erzwingt, die der Entwicklung der Pro
duktivkräfte, der gesellschaftlichen Verhältnisse und der Schöpfung der 
Elemente für eine höhere Neubildung vorteilhafter sind als unter 
frühern Formen der Sklaverei, Leibeigenschaft USW."B5 

Auf der Basis der industriellen Produktionsweise, die 
auf individuellen Gebrauch zugeschnittenen 
durch eine nur gesel wis

senschaftlicher im Kapita
in der globalen Aneignung, Um

ng der Naturkräfte, die alle 
vorangegangene Menschheitsentwicklung in den Schatten stellte. B6 Die 
jetzt einsetzende Dynamik einer permanenten Steigerung und Revolu
tionierung der Produktivkräfte wurde zu einem Wesensmerkmal der 
Produktionsweise und trieb die dem Kapitalismus innewohnende Ten
denz zur Universalität voranY Das betraf auch die Kulturentwicklung, 
die ihre bisherige mehr oder weniger regionale Entwicklungsform ver
lor. In diese Richtung wirkte vor allem die allgemeine Warenoroduk· 
tion, die sich mit dem Kapitalismus voll durchsetzte. Alle 
geistigen Produkte der Erde wurden in 
universellen Austausch ei 

sozialen Beziehungen hervorbrachte. "Also Exploriren 
ganzen Natur, um neue nützliche Eigenschaften der Dinge zu ent

decken", charakterisierte Marx den Kapitalismus als Kulturstufe, "uni
verseller Austausch der Producte aller fremden Climate und Länder; 
[ ... ] die Entwicklung der Naturwissenschaft daher zu ihrem höchsten 
Punkt; ebenso die Entdeckung, Schöpfung und Befriedigung neuer aus 
der Gesellschaft selbst hervorgehenden Bedürfnisse; die 
Eigenschaften des gesellschaftlichen Menschen und 
ben als möglichst Bedürfnißreichen, weil Eigenschafts-
reichen [ ... ] - ist ebenso eine Bedinauna der auf 
ten Production. [ ... 1 Hence 

nen.',as 

die menschliche Arbeitskraft wurde erstmals in vollem Umfang 
zu einer mobilen Ware und von persönlichen Abhängigkeitsverhältnis
sen und den Bindungen an ein bestimmtes Produktionsinstrument, an 
eine einseitige Arbeitsfähigkeit befreit. Der eigentumslose, Ar
beiter verdrängte den für die früheren Zivilisationsstufen charakteristi
schen Bauern und Handwerker, 
nerhalb lokaler, begrenzter 
tete oder in persönlichen zu einem 
stand. Erst unter den mit ihrer 

ständigen Wechsel der Technik und der 
auch allerdings nur tendenziell die all

seitige Beweglichkeit des Arbeiters, seine "möglichste Vielseitigkeit" 
zum allgemeinen Produktionsgesetz. ag Die Ausübung einer bestimmten, 
einseitigen Arbeit, die zugleich die Zugehörigkeit zu e'mem bestimmten 
Stand oder einer Kaste fixierte, innerhalb eines sozial überschaubaren, 
lokalen Gemeinwesens, die damit verknüpfte 
der sozialen Beziehungen, der Lebens- und Denkweisen 
vidualitätsprägende Kraft. "Das Capital treibt dieser seiner Tendenz 
nach ebenso sehr hinaus über nationale Schranken und Vorurtheile, wie 

in bestimmten Grenzen selbst-

Lebensweise. "gO 
Die mit der kapitalistischen Produktionsweise verknüpften Verände

der Lebensbedingungen brachten somit bestimmte generelle, 
klassenübergreifende Novationen in den Verhaltens- und Denkweisen 
der Menschen gegenüber der Natur und Gesellschaft hervor - ein vor
wiegend rationales, nüchternes, von Nützlichkeitserwägungen 
stimmtest wissenschaftliches und säkularistisches Denken und Verhal
ten, das die unterschiedlichen VI~~n~~I".I ... r~~ ~1~;~h~r~~O~~ ~r"~+~ 91 
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Das Kapital erst schaffe "ein System der allgemeinen Exploitation der 
natürlichen und menschlichen Eigenschaften! ein System der allgemei
nen Nützlichkeit, als dessen Träger die Wissenschaft selbst so gut er
scheint, wie alle physischen und geistigen Eigenschaften", stellte Marx 
fest. 92 Da die allgemeine Warenproduktion alle, der kapitalistische Ver
wertungsprozeß viele geistige Tätigkeiten in den gesellschaftlichen Aus
tausch einbezog, dynamisierte die ständig erweiterte! auf Reichtumser

orientierte Reproduktion des gesellschaftlichen Lebens das 
Angebot und öffnete es allen Gesellschafts

käufliches Warenangebot. 93 

hervorgebrachte und 
Natur und Gesell

schaft, die ständiqe Veränderunq und der 
ehen 
aber der gesellschaftliche 
der Menschen tiefg 
greifende von 
und Sozialverhaltensweisen, uenkmustern usw. 
unterschiedlichen Lebensbedingungen zu 

Die kapitalistische Kulturstufe brachte vor allem einen neuen Typ des 
werktätigen Menschen, den eigentumslosen, nur über seine Arbeits
kraft als Ware verfügenden Arbeiter hervor, für den - ebenso wie für 
alle anderen Gesellschaftsmitglieder Gegenstand und Zweck der Ar
beit primär Gelderwerb wurde, während die Art der Tätigkeit und des 
Produkts zu einer sekundären Angelegenheit wird. Das Geld als eine al 
gemeine, abstrakte, gesellschaftliche Form des Reichtums beinhaltet, 
wie Marx dargelegt hat, keine spezifische Individualität ausprägende 

seine Beziehung zum Individuum ist zufällig und äußerlich. Erst 
urch, daß Geldbesitz Zugang zur Welt der Bedürfnisse und Genüsse 

öffnet, Herrschaft über gegenständlichen Reichtum oder fremde Ar
beitskraft erlaubt und eine bestimmte soziale Stellung - so als Kapitalbe
sitzer oder Lohnarbeiter - verleiht, wirkt es auf die Individualität ein. 94 

Indem Gelderwerb zum Gegenstand, Zweck und Produkt aller Art 
nicht nur die permanente, dynamische 

eine neue historische 
die ständige Erweite

hinaus, 
.95 Der neue Typ des Werktä

Art von Arbeitsamkeit und durch 
der Arbeit aeförderte Kol-

Die von Marx 
weise verbundenen 
zielle Entwicklungsgesetze und al 
Geschichtsverlauf. Sie von An 
Wirksamkeit auf die durch die Eigentums- u 
gesetzten Grenzen und formierten so jene für die kapitalistische Gesell
schaft charakteristischen kulturellen Antagonismen! die ebenso wie 
ökonomischen und politischen auf den Niedergang und sch 
revolutionäre Überwindung dieser Gesellschaftsformation hinwirkten. 
Das sprunghafte Anwachsen des gesellschaftlichen Reichtums an Pro
duktionsbedingungen wie materiellen und geistigen Gütern und die 
Vergesellschaftung der Lebensformen vollzogen sich auf dem Boden 
und in den Schranken des kapitalistischen Privateigentums und wurden 
vorangetrieben vom Profitstreben und Reichtumserwerb individueller 
Privatinteressen auf Kosten der großen Mehrheit der Gesellschaftsmit
glieder. Qer von den unmittelbaren Produzenten geschaffene ·Reichtum 
vermehrte in erster Linie das Eigentum und die Macht einer immer klei
neren Zahl von Kapitalbesitzern. Die Vergesellschaftung der Produktion 

in zerstörerische, blind waltende Herrschaft ent
anarchisch wirkender Gesetze der kapitalisti
. Periodische Wirtschaftskrisen und schließlich 

den gesellschaftlichen Reichtum an Produk
immer wieder massenhaft zerstörten, 

Zerstöru 
kraft, stel 
der kapitalistischen Zivilisation, 
weiten ökologischen Krise ausweiten 
sehen Widerspruch erblickte Marx in 
gesellschaftliche Zusammenhang, in den die I 
Vergesellschaftung der Lebensbedingungen und Lebensformen 
die Menschen bereichert, sondern zu einer sie knechtenden 
der Sachenwelt wird. Denn der gesellschaftliche Zusammenhang 
tet sich in einer entfremdeten Form: im Warenaustausch, der den spon
tanen Gesetzen der kapitalistischen Verwertung und Profitwirtschaft ge
horcht. 9s Der wachsende materielle und geistige Reichtum der 
Gesellschaft divergiert mit der Bereicherung und Entfaltung der Indivi
duen, ja ist mit ihrer Verarmung und tJeformierung gepaart. 99 Damit 
deckte Marx den entscheidenden kulturellen Widerspruch der kapitali 

Zivilis\'ltion auf, der vor allem die werktätige, ausgebeutete 
Mehrheit der Gesellschaft traf. 
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Die als "Produktionsgesetz" jetzt erstmals mögliche und erforderliche 
Herausbildung eines möglichst vielseitigen Arbeiters, seine Entfaltung 
als total entwickeltes Individuum wird durch die Eigentums- und Aus
beutungsverhältnisse nicht nur verhindert. Die kapitalistische 
tionsweise führt sogar zu einer tendenziellen Verarmung der Men
schen, zur "vollen Entleerung" der Individualität, wie Marx es 
formulierte. 1Oo Da die Arbeiterklasse den wachsenden Reichtum der Ge
sellschaft als Kapital produziert und sich das Ergebnis der gesellschaftli-

Produktion nur über den Lohn aneignen kann, können die Arbeiter 
ihre Fähigkeiten, Bedürfnisse, Anlagen und Interessen, also ihre I 
dualität nur soweit entfalten, wie es das Kapital in seinem Profitinteresse 
zuläßt. Da alle Elemente des Produktionsprozesses - die gegenständli
chen Bedingungen, geistigen Komponenten und gesellschaftlichen 

nationen der Arbeit sich in "Mächte des Kapitals" verwandeln, 
führt der Fortschritt der gesellschaftlichen Produktivkräfte nicht zu einer 
entsprechenden Höherentwicklung der individuellen Fähigkeiten und 
Kräfte der unmittelbaren Produzenten, die Vergesellschaftung der Ar-

nicht im gleichen Maße zur Herausbildung humaner Gemein
schaftsbindungen, zur tatsächlichen, bewußten Entfaltung der Men

als gesellschaftliches Wesen. 101 

Die Arbeit ist ausgebeutete Arbeit. Sie gewährt in der Regel nicht die 
Befriedigung eines Bedürfnisses, in der sich der Arbeiter als Mensch be

und entwickelt, sondern dient als Mittel zur Befriedigung von Be
und losgelöst von der Arbeit, wobei die Bedürf

nisse vielfach den Charakter von Betäubungs- und Kompensationsmit
teln für eine inhaltsleere, den Menschen entfremdete Arbeit annehmen 
müssen. "Die Accumulation von Reichthum auf dem einen Pol ist also 
zugleich Accumulation von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, 

isirung und moralischer Degradation auf dem Gegenpol, d. h. 
Seite der Klasse, die ihr eignes Produkt als Kapital producirt." 102 

Die Bourgeoisie eignet sich den gesellschaftlichen Reichtum zwar an, 
ihr Charakter nichtarbeitende und ausbeutende, im Imperialismus als 
zunehmend parasitäre Klasse deformiert und pervertiert jedoch ihre Be

rfniswelt ins Unmenschliche, und die Jagd nach der al 
Form des Reichtums, nach Geld, führt zu einer tendenziellen Verar
mung der Individualität, zu ihrer Verengung auf Reichtumserwerb 
Besitzgier. 103 Von der Kultur der herrschenden Klasse ausgehend, vergif
ten besonders in der Niedergangsphase der kapitalistischen Gesell 
schaftsordnung barbarische Formen der Lebens- und Denkweise, des 
Sozialverhaltens und Weltbildes in steigendem Ausmaß die gesamte 
Gesellschaft. 

Der wachsende materielle, geistige und soziale Reichtum der Gesell
schaft führt also unter kapitalistischen Verhältnissen nicht zu einer ent

sprechenden Bereicherung der Menschen und zur Humanisierung ihrer 
Bedürfniswelt und sozialen Beziehungen. Die Tendenz zum Barbari

und Unmenschlichen innerhalb des Zivilisationsfortschritts 
kapitalistischen Gesellschaft verdeutlicht, daß "die besitzende Klasse 
und die Klasse des Proletariats dieselbe menschliche Selbstentfremdung 
darstellen", jedoch mit einem qualitativen Unterschied: ,,[... ] die erste 
Klasse fühlt sich in dieser Selbstentfremdung wohl und bestätigt, weiß 
die Entfremdung als ihre eigne Macht und besitzt in ihr den Schein 
einer menschlichen Existenz; die zweite fühlt sich in der Entfremdung 
vernichtet, erblickt in ihr ihre Ohnmacht und die Wirklichkeit einer un
menschlichen Existenz''.104 Die Arbeiterklasse wird daher auch zwangs
läufig zur Empörung getrieben. Lediglich im Klassenkampf kann sie, 
wenn auch nur graduell, ihren Anteil am gesellschaftlichen Reichtum 
vergrößern, ihre materiellen, geistigen und sozialen Bedürfnisse erwei
tern und jene solidarischen Sozialverhaltensformen und Denkweisen, 
Wertnormen, Handlungsmuster und proletarischen Persönlichkeits
eigenschaften entwickeln, die zu wesentlichen Komponenten einer 

klassenspezifischen Kultur werden. Nur im Gegensatz zur Kul
herrschenden Klasse und in der gemeinsamen politisch organi

sierten Empörung gegen die kapitalistische Ordnung vermögen die Ar
beiter, wie Engels schon in den vierziger Jahren in England erkannte, 
den menschlichen Reichtum ihrer Individualität zu entfalten. 105 

Die im Kapitalismus erreichten zivilisatorischen Fortschritte gehen in 
die Klassenkultur des Proletariats ein. Die vergesellschaftete Arbeit in 
der Industrie vereinigt und schult die Arbeiter, sie ermöglicht erstmals 
die politische Organisation einer arbeitenden, ausgebeuteten Klasse in 
umfassendem Maßstab und Herausbildung eines universellen Klas
senkampfes. Die Arbeits- und Lebensbedingungen formieren einen qua
litativ neuen historischen Typ des unmittelbaren Produzenten von hoher 
sozialer und geistiger Mobilität, der zum geistigen Erfassen der gesell
schaftlichen und historischen Zusammenhänge als irdische, von Men
schen geschaffene und zu verändernde Verhältnisse befähigt ist. 106 Das 
im Kapitalismus sich herausbildende praktische und geistige Verhalten 

Menschen zur Gesellschaft und Natur enthält nicht zuletzt die histo
rischen Voraussetzungen für eine wissenschaftliche Erkenntnis und Pro
gnose auch der gesellschaftlichen Abläufe, die ihren Niederschlag in 
der Weltanschauung der revolutionären Arbeiterklasse findet. Wie der 
Marxismus einen der größten Fortschritte in der Entwicklung der geisti
gen Kultur der kapitalistischen Ära bedeutet, so stellen auch die Ange
hörigen der Arbeiterklasse in der kulturellen Entwicklung der werktäti
gen Klassen einen qualitativen Einschnitt dar: als Repräsentanten der 
industriellen, vergesellschafteten Produktivkräfte, als politische Bewe
gung mit einem erstmals wissenschaftlichen Programm und als Träger 
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einer geistigen Kultur, die zum erstenmal in der Geschichte 

beuteten Klassen das progressive Erbe der Kulturentwicklung bewußt in 

sich aufnimmt und sich in Gestalt einer eigenen, arbeitsteilig geschaffe

nen Philosophie, Gesellschaftswissenschaft, literatur. Kunst und Päd

agogik usw. artikuliert. 


Aus dem geschichtlichen Charakter und den Antagonismen der bur
gerlichen Zivilisation 107 leiteten Marx und Engels schließlich die Gesetz
mäßigkeit einer qualitativ neuen Zivilisationsstufe, die der kommunisti
schen Gesellschaft, ab und erkannten, daß ihre Verwirklichung der 
revolutionären Arbeiterklasse als historische Mission zufällt. Wie über 

ökonomischen und politischen Aspekte der Überwindung der 
talistischen Ordnung und der Errichtung der sozialistisch/kommunisti
schen Ischaft findet sich im Werk von Marx und Engels auch eine 
Vielzahl von Aussagen und Erkenntnissen über die kulturellen Bedin
gungen, Prozesse und Erfordernisse des revolutionären Übergangs von 
der einen in die andere Gesellschaftsformation. Diese Erkenntnisse und 
Einsichten, in denen die Kulturgeschichtsauffassung von Marx und En

gipfelt, gehören zu der am weitesten erschlossenen Seite ihres Ku 
turgeschichtskonzepts und sind bereits häufig beschrieben worden 108 

Sie bilden zudem ein eigenes Kapitel, das den Rahmen dieses Aufsatzes 
überschreiten würde. 

Kulturgeschichte und Geschichtsverständnis 

Versuchen wir abschließend, die wichtigsten Grundpositionen von Marx 
Engels zur kultu len Seite des Geschichtsverlaufs zusammenzufas

sen und ihre Bedeutung für unser ichtsbild zu skizzieren. 
Zunächst muß davon ausgegangen werden, daß die Kategorien Kultur 

und Zivilisation Zivilisation, insoweit sie als Synonym für Kultur ver
wandt wird bei Marx und Engels nicht über jenes Kategorienraster 
von Basis und Überbau zu erschließen sind, das Marx im Vorwort zur 

Ökonomie" entwickelt hat, um den Geschichts
ich objektiven Prozeß, als einen Prozeß ökono

misch fundierter Systemzusammenhänge und Wechselwirkungen be
stimmter gesellschaftlicher Lebensbereiche zu .109 Der Marx
sche Kulturbegriff ist vielmehr eingeordnet in eine Sicht auf den 
Geschichtsverlauf, die von den jeweils handelnden Menschen ausgeht, 

durch ihre materiel geistige und soziale Tätigkeit sowohl sich 
selbst als Individuen als auch ihre Lebensbedingungen ständig reprodu 

. Die Lebensbedingungen sind in dieser Wechsel
das objektiv Gegebene; sie setzen den Menschen einen be

stimmten Handlungsspielraum und machen sie zu dem, was sie als 

"wirkliche Menschen" einer bestimmten Gesellschaft Klasse und histo
rischen Epoche sind. Es ist die durch die natur- und gesellschaftsverän 

Tätigkeit der Menschen gesetzte Subjekt-Objekt-Dialektik 
Geschichtsverlaufs, sich wandelnde Verhalten und Verhältnis der 
Individuen zur Natur und zueinander, worin die Kultur als spezifischer 
historischer Prozeß und besonders gesellschaftliches Phänomen einge
bettet ist. 

Die verschiedenen Aspekte der Geschichtsbetrachtung 
Klassenkampf, als gesetzmäßige Abfolge von Gesellschaftsformatio

nen oder Dialektik von Vergegenständlichung und Aneignung 
risch-konkreter, sich entwickelnder menschlicher Wesenskräfte - er
gänzen und durchdringen sich bei Marx, aber sie sind unterschiedlich. 
Sie rücken den Blickpunkt auf jeweils andere Sachverhalte, Zusammen
hänge, Triebkräfte und Prozeßmechanismen Geschichtsverlaufs. 
Sie erfordern auch ein unterschiedliches System von Kategorien, um 

zu erfassen und zu beschreiben, oder gleichlautende Kategorien 
gewinnen einen anderen Inhalt. Der von der Subjekt-Objekt-Dialektik 

Aspekt der Geschichtsbetrachtung lenkt das Blickfeld auf 
bestimmte Seiten, Inhalte und Mechanismen des 
der historischen Abfolge Gesellschaftsformationen 
liegen, teils über sie hinausgreifen, teils diese Abfolge mod 
konkretisieren: von den jeweiligen Lebensbedingungen und Bedürfnis

ren, den Verhaltens-, Denk- und Handlungsmustern der Men
her und den hier ausgebildeten Traditionen und Konventionen, 

die im Geschichtsprozeß als Kultur einer Gesellschaft, Klasse oder 
Gruppe eine relative Eigengesetzlichkeit annehmen. Daraus folgt bst
redend nicht, daß diese sozial, zeitlich und regional unterschiedlichen 
Kulturen und ihre Entwicklung außerhalb der Totalität der Gesellschafts
formationen und ihrer gesetzmäßigen Aufeinanderfolge wirksam wer-

Wir haben gesehen, mit welchen Inhalten und Prozessen Marx 
Seite des Geschichtsverlaufs verbindet: 

Erstens mit den Produktivkräften der lebendigen Arbeit, also den kör
perlichen wie geistigen Potenzen der Menschen im gesellschaftlichen 
Zusammenwirken mit anderen zum Zweck der Lebenserhaltung auf 
einer bestimmten historischen Stufe; mit dem Reichtum der Individuen 
an materiellen, geistigen und sozialen Bedürfnissen und Genußfähigkeit 
sowie den hier ausgebildeten und tradierten, unterschiedlichen 

und Lebensansprüchen". 
Zweitens verknüpft Marx den kulturellen Prozeß mit den 

chenden Vergegenständlichungen: mit dem Ausmaß und 
schen Struktur des gesellschaftlichen Reichtums alt ProduktIonsbedIn
gungen, sozialen Beziehungen und Organisationsformen, Gebrauchsgü 
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tern, Erkenntnissen und Weltbildern. Als vergegenständlichtes Resultat 
aller vorangegangenen Generationen in ihrer Auseinandersetzung mit 
der Natur und Gesellschaft wird dieser gesellschaftliche Reichtum von 
den Individuen - vermittelt durch die Produktions- und Eigentumsver
hältnisse - unterschiedlich angeeignet und setzt bestimmte Inhalte, For
men und Grenzen für die Kultivierung der Menschen entsprechend 
ihrer sozialen Zugehörigkeit. Nur insoweit die Individuen sich diesen 
objektiven, überlieferten "Speicher" menschlicher Kräfte, Fertigkeiten, 
Bedürfnisse, Erkenntnisse, Erfahrungen und sozialer Verhaltensweisen 
tatsächlich aneignen und entsprechende Wertbeziehungen ausbilden, 
werden diese kulturell wirksam, gehen sie in ein bestimmtes 
sches System von Handlungs- und Verhaltensweisen, Kenntnissen und 
Bewußtseinsformen ein, das die Kultur einer sozialen Gruppe oder 
Klasse ausmacht. Die jeweiligen Lebensverhältnisse bilden die objektive 
Grundlage dieses Aneignungsvorganges. 11o 

Drittens schließlich verbinden Marx und Engels den kulturgeschichtli
chen Prozeß mit der tatsächlichen Freiheit der Menschen, die in dem 
Maße zunimmt, wie einerseits die Naturumwelt praktisch und geistig an
geeignet, menschlichen Bedürfnissen gemäß umgewandelt und somit 
beherrscht wird, zum anderen die gesellschaftlichen Beziehungen und 
Zusammenhänge sich bereichern, humanisieren und schließlich gesell
schaftlich kontrolliert werden. 111 Dieser historische Zuwachs an 
und Individualität ist ein dialektischer Prozeß, der jedem Ethnographen 
und Kulturhistoriker geläufig ist: je ursprünglicher und naturwüchsiger 
eine Zivilisation, desto detaillierter, verbindlicher und ritualisierter sind 
die sie ausmachenden Handlungsanweisungen, Praktiken und Wertnor
men, die die Tätigkeiten und das Verhalten der Menschen in der Pro
duktion und im Zusammenleben regeln. Kultur und Kulturentwicklung 
wird von Marx also mit der historischen Gesamtheit menschlicher Betä
tigungen und deren geschichtlichen Objektivationen in Beziehung ge
setzt. Diese weite Kulturauffassung gehört heute zu den Gru 
ten der marxistisch-leninistischen Kulturtheorie und bildet auch die 
Grundlage für die kulturpolitische Praxis der meisten kommunistischen 
Parteien .112 

Je nachdem, auf welcher Stufe des Geschichtsverlaufs die Kultur als 
Prozeß und soziale Erscheinung untersucht wird, ergeben sich jedoch 
unterschiedliche historiographische Inhalte und Bedeutungswerte. Inso
fern die kulturelle Seite der Geschichte mit der Herausbildung und 
Selbstverwirklichung der Menschen als gesellschaftliche Gattungswe
sen verknüpft ist, gehört sie zu den allgemeinsten inhaltlichen Bestim
mungen des Geschichtsverlaufs. In dieser Bedeutung charakterisiert der 

le Prozeß den entscheidenden Inhalt der historischen Entwick
lung vom Niederen zum Höheren, der sich in der Abfolge der ökonomi

sehen Gesellschaftsformationen durchsetzt. Und die Begriffe Kultur und 
Kulturentwicklung bezeichnen ein historisches und gesellschaftliches 
Spezifikum, das ausschließlich den Menschen, im Unterschied zur 
gen Tierwelt, zu eigen ist. Auf dieser Ebene hat Engels in seiner Skizze 

der Arbeit an der Menschwerdung des Affen" (1876) den I 
der Menschheitsgeschichte umrissen: sowohl die Herausbildung des 
Menschen durch sein biologisches Vermögen zur Arbeit als auch die 
"fortschreitende Zivilisation" als Entwicklung seiner körperlichen und 
geistigen Potenzen wie seines gesellschaftlichen Vermögens zur prakti
schen Beherrschung und Erkenntnis der Gesetze der Natur und des so
zialen Zusammenlebens. ~13 Diese Ebene der Kulturauffassung beinhaltet 

den Kulturhistoriker den zentralen theoretischen Ausgangspunkt, 
aber nicht sein eigentliches wissenschaftliches Betätigungsfeld. Das 

auf den konkret-historischen Ebenen des Geschichtsverlaufs, wo 
r als eine besondere Seite des Geschichtsprozesses und spezifi

sche historische Triebkraft wirksam wird sowie in bestimmten Verhält
nissen und Sachverhalten in Erscheinung tritt, die wir als Ku 
Kulturtyp, kulturelles System einer konkreten Gesellschaft oder histori 
sehen Gesellschaftsformation, als Kultur einer Klasse, Gruppe oder hi

gewachsenen Gemeinschaft beziehungsweise als " 
heit" der diesen sozialen Gebilden angehörenden Individuen bezeich
nen. 

Zur Kulturentwicklung als einer besonderen Seite des Geschichtspro
zesses findet sich im Werk von Marx und Engels, wie wir gesehen ha
ben, eine Vielzahl von Hinweisen. Überblickt man diese Aussagen, so 

man zu der Feststellung, daß in der übergroßen Mehrheit be
stimmte historische Ergebnisse in der praktischen und geistigen Aneig
nung, Umwandlung und Beherrschung der Naturumwelt, in der Ent
wicklung der Produktivkräfte, der Vergesellschaftung der 
der Entfaltung und Gestaltung der sozialen Beziehungen sowie der Be
reicherung der Individuen - der "Cultur aller Eigenschaften des 
schaftlichen Menschen"114 als kulturelle Fortschritte angesprochen 
und eingestuft werden. So charakterisierte etwa Engels den im Zeitraum 
zwischen "Ende der Alten Welt" und "Ende des Mittelalters" erreichten 
kulturellen Fortschritt dadurch, daß anstatt /leines dünnes 
fens entlang der Küste des Mittelmeeres [ ... ] jetzt ein geschlossenes 
Kulturgebiet - ganz Westeuropa mit Skandinavien, Polen und U 
als Vorposten" sowie "sechs Kulturvölker mit Kultursprachen" sich her
ausgebildet hatten, die eine "weit größere Vielseitig keit der Bildung ga
rantierten"; er rechnete erhebliche Fortschritte in der industriellen Pro
duktion und im Handelsverkehr dazu, die KulturbeZiehungen zum 
Orient, die Rezeption der griechischen Kultur, die überseeischen Ent
deckungen, eine Vielzahl neuer Erfindungen und die größere Verbrei
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tung an Bildung. 115 Relativ häufig tritt bei Marx und Engels auch die Ver
wendung des Begriffs "Kulturvolk" beziehungsweise "Kulturland" 
Hier bildet in der Regel der gesamtgesellschaftliche Fortschritt, den die 
jeweilig höhere Gesellschaftsformation repräsentiert, das Kriterium für 
die kulturelle Qualifizierung. In einigen Fällen wird der Kulturbegriff 
schließlich auf ethnische oder nationale Unterschiede angewandt. Eine 
ausgearbeitete und in sich geschlossene Theorie für die Spezifik des 
Kulturgeschichtsprozesses haben Marx und Engels uns jedoch, soweit 
bisher ersichtlich, nicht hinterlassen. 

Um so bedeutsamer erscheinen jene kulturrelevanten geschichts
theoretischen Erkenntnisse und Grundpositionen der Klassiker, die 
Kulturhistoriker die methodische Richtung weisen, um heute - unter Be
rücksichtigung der inzwischen erfolgten Erkenntnisfortschritte der Ge
schichtswissenschaft, der Ethnographie, der Kultursoziologie und -an
thropologie usw. - zu einem marxistisch-leninistischen Konzept der 
Kulturgeschichte zu gelangen. Zu diesen methodologischen Grundla
gen gehören in erster Linie das von Marx und Engels ausgearbeitete Ka
tegoriengefüge zur Erfassung der Subjekt-Objekt-Dialektik des Ge
schichtsverlaufs, die Lehre von der Vergegenständlichung und 
Aneignung historisch fortschreitender menschlicher Wesenskräfte so
wie die Erkenntnis von der durch jede Generation wertbewußt vollzo
genen Internalisierung vorgefundener Kräfte, Fertiakeiten. Erfahrun
gen und Kenntnisse, bestimmter Bedürfnisse, 
und weltanschaulicher Programme. Zu solchen wichtigen methodologi-

Grundlagen müssen aber auch die Erkenntnisse von Marx über 
die historischen Formen des gesellschaftlich produzierten Reichtums 
und über den wechselseitigen Zusammenhang von materieller und gei-

Produktion gezählt werden, die dem jeweiligen Kulturtyp einer 
Gesellschaft seine geschichtliche Besonderheit geben. Von diesen Ein
sichten geht auch unser heutiges, marxistisch-leninistisches Verständnis 
von Kultur als eines formationsspezifisch geprägten, historisch 
ten Systems von Handlungs- und Verhaltensm'lstern, Kenntnissen, Be

und Wertnormen aus, das jedem Individuum im Rahmen sei
ner Klasse von der Gesellschaft vermittelt und eingeübt wird und sich in 
entsprechenden Lebensweisen manifestiert. Kultur fungiert somit als 
"soziale Vererbung" der von einer Gesellschaft erreichten Standards in 
der praktischen und geistigen Bewältigung ihrer materiellen und gesell
schaftlichen Lebensprozesse, sie gewährleistet ein gemeinsames, sozia

kommunikatives Zusammenwirken der Menschen in ihrer Aus
einandersetzung mit der natürlichen und gesellschaftlichen Umwelt und 
dient als ein bestimmtes, klassen spezifisches soziales Programm zur Re
produktion und Befestigung wie auch Erweiterung und Bereicherung 
der vorgefundenen Lebensbedingungen und gesellschaftlichen Verhält
nisse. 

Aus einer Vielzahl von Äußerungen sind nicht zuletzt die Grundposi
tionen von Marx und Engels ablesbar, die ihr Herangehen an kulturge
schichtliche Fragen bestimmten und den historisch-materialistischen 
Charakter ihrer Kulturgeschichtsauffassung sichtbar machen. Da die 
Menschen auf jeder Stufe der Geschichte, unabhängig von ihrem Wol 

und Bewußtsein, bestimmte Produktivkräfte, gesellschaftliche Ver
isse und Lebensbedingungen vorfinden, die ihnen einen objektiv 

vorgegebenen Handlungsspielraum setzen, vollzieht sich die kulturelle 
Entwicklung als gesetzmäßiger, "naturgeschichtlicher" Vorgang auf der 
Basis des fortsch reitenden Prozesses der materiellen Lebenserhaltu ng 
der Gesellschaft. 116 Und es ist die natur- und gesellschaftsverändernde 
Praxis der Menschen, ihre sinnlich-gegenständliche Tätigkeit, die in 
letzter Instanz den gesamten kulturellen Entwicklungsgang der Mensch
heit vorantreibt und bestimmt. Daß die "fortschreitende Zivilisation" 
letztlich ein Ergebnis der Arbeit des Kopfes, der geistigen Tätigkeit sei, 
diesen Standpunkt lehnte Engels ausdrücklich als "idealistische Weltan

ab und damit alle bürgerlichen Konzepte, Kulturentwicklung 
Geistesgesch ichte zu begreifen. 117 

Diese materialistische Grundposition der Klassiker enthält zugleich 
eine Auffassung, vom Standpunkt der werktätigen, ausgebeuteten 
Klassen her die kulturelle Entwicklung wertet und begreift. Die mate
rielle Arbeit bildet für Marx und Engels nicht nur eine kulturrelevante 

keit, auf die sich der gesamte Kulturfortschritt gründet. Das 
niveau und die Kulturentwicklung der arbeitenden Klassen, der Mehr
heit der Gesellschaft, blieb für sie auch ein entscheidendes, allerdings 

ausschließliches Kriterium kulturellen Fortschritts. Dies bedeutet 
eine Orientierung der marxistischen Kulturgeschichtsschreibung auf die 
vornehmliehe Untersuchung und Erfassung des sozialen Wesens von 

und auf die sozialkulturellen Prozesse der Massen. Aus der ma
terialistischen Grundposition folgt auch die Erkenntnis, daß die kultu
relle Entwicklung durch die materiellen Interessen und Interessenge
gensätze der Klassen sowie durch den Klassenkampf entscheidend 
bestimmt und vorangetrieben wird .118 Sieht man von der GentilgeseII

so existieren die Kulturstufen der historischen Gesellschafts
formationen in Gestalt unterschiedlicher - herrschender oder in Ele
menten ausgebildeter - Klassen kulturen, auch wenn die Kultur einer 
bestimmten Gesellschaft beziehungsweise Gesellschaftsformation 

bloße Summe von Klassenkulturen ist. 
Kulturentwicklung ist nach der Auffassung der Klassiker schließlich 

ein in sich widersprüchlicher, ein dialektischer Prozeß. Schon in 
wandten sich Marx und Engels gegen die 

sehe Fortschritts- und Zivilisationsgläubigkeit bürgerlicher Ideologen. 119 

Diese Widersprüchlichkeit hat verschiedene Seiten und historische Er

72 73 



scheinungsformen. In den antagonistischen Klassengesellschaften ge
winnt auch der Kulturprozeß einen antagonistischen Charakter, der in 
den einzelnen Gesellschaftsformationen unterschiedliche Gestalt an
nimmt, wie Marx besonders anhand der kapitalistischen Gesellschaft 
deutlich gemacht hat. Insgesamt ist das Anwachsen der Zivilisation, so

es sich unter den Bedingungen antagonistischer Klassenspaltung 
nach der Auffassung von Marx und Engels gepaart mit der 

Konservierung und Reproduktion kultureller Faktoren, 
rstufen typisch waren und jetzt als 

Zivilisation in Er
treten. 

Die Begründer des Kommunismus haben sich 
nicht zuletzt, wie wir gesehen Pe
riodisierung der Kulturgeschichte befaßt. Die 
gen sind sowohl für unser Geschichtsbild als auch in m""UlfVl 
sicht interessant. Die von Engels im "Ursprung der 
Marx in den "Grundrissen" entworfenen Periodisierungen 
der gesetzmäßigen Abfolge der ökonomischen 
legen aber zugleich übergreifende kulturhistorische Kriterien an 
Prozeß an, indem sie die Kulturentwicklung in jeweils drei große Sta
dien gliedern. Engels akzentuierte die mit der Herausbildung, 
lung und Beseitigung des Privateigentums und der antagonistischen 
Klassengesellschaften gesetzten gesellschaftlichen Bedingungen und 
Formen des Kulturgeschichtsverlaufs, als er diesen in vorgeschichtliche 

Zivilisation (im engeren Sinne) und Eintritt der Menschheit 
Daseinsbedingungen auf der Zivilisationsstufe 

Gesellschaft gliederte. Marx ging dagegen mit 
istisches und soziali

jeweils neuen geschicht

hungsreichtums, von der 
den Entfaltungsbedingungen 
aus. 120 Unter diesem Blickwinkel mußte für ihn die Kultur der kapitalisti
schen Gesellschaft als historisch notwendige Übergangsstufe zur sozia
listisch/kommunistischen Gesellschaft eine besondere Hervorhebung 
erfahren. Gerade diese Periodisierung weist auf bestimmte 
Voraussetzungen in der Entwicklung der objektiven und 
Kultur hin, die für die Gestaltung des entwickelten Sozialismus 
nen Übergang zum Kommunismus gesetzmäßig sind - auf 
Voraussetzungen, die auch für jene Länder unabdingbar sind, die 
über den Kapitalismus den Weg zur sozialistischen Gesellschaft be
schreiten. 

Die 

Entwicklungsbedingungen 
die Gestaltung ihrer sozialen 
turbeherrschung auf der Grundlage der 
und Eigentumsverhältnisse einmünden wird. Die "Vorgeschichte der 
menschlichen Gesellschaft" wird damit abgeschlossen, die Perspektive 
einer wirklich menschlichen Gesellschaft eröffnet. l2l Diese 
tion markiert bis in die Gegenwart die entscheidende Abgrenzung der 
marxistischen Kulturgeschichtsauffassung gegenüber allen bürgerli
chen Konzeptionen. 

Die Bedeutung der Erkenntnisse und Grundpositionen von Marx und 
Engels zur kulturellen Seite des Geschichtsverlaufs für das sozialistische 
Geschichtsbild und die marxistische Geschichtswissenschaft unserer 
Tage liegt auf der Hand. Erst durch die Einbeziehung des Kulturaspekts 
in das Geschichtsbild wird der humanistische Sinn, wird der auf die Ent-

Perspektive des sozialen Wesens der Menschen bezogene 
Gesamtprozesses voll verdeutlicht und die sozia

ng wie die kommunistische Perspektive als neue histo
bewußt gemacht. Die Einbeziehung der Kul

geschichtliche Zusammenhänge und 
in unser Geschichtsbild ein. die durch die ökonomi

den wichtigsten subjektiven 
ehen Menschen" als Akteure _ 
schichtlicher Prozesse und Verhältnisse, die ihre 
konkrete Geschichte und jeweils konkrete 
und Grenzen geschichtlichen Handeins besaßen 
unter sozialistischen Bedingungen hängt die Dynamik 
ehen Entwicklung immer stärker von diesem subjektiven Faktor ab, vom 
bewußten, schöpferischen Handeln vielseitig entwickelter Individuen 
Um so wichtiger wird die Aufarbeitung auch des gesamten Erbes 
menschlichen Handeins und Verhaltens in der Auseinandersetzung mit 
der Natur und in den Beziehungen der Menschen untereinander 
nur ihrer politischen Aktionen. Das gilt besonders für die Lebensweise, 
das Sozialverhalten und die Wertnormen, die die revolutionäre Arbeiter
klasse in ihrem Kampf gegen die bürgerliche Ordnung und in der Be

ihrer alltäqlichen Lebenspraxis hervorgebracht hat, aber auch 
Traditionen der herrschenden Klassen, die in der 

rund der gesellschaftlichen Aneignungsverhältnisse 
ein Monopol für die Entwicklung von Wissenschaft 
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und Kunst und für die Bereicherung der Formen des sozialen Zusam
menlebens besaßen. Nicht zuletzt geht es hier auch um den aktuellen 
Einfluß von kulturellen Traditionen und Konventionen, um überlie
ferten, nur als Langzeitprozesse sich wandelnden Denk- und Verhaltens
weisen der heutigen Menschen im Sozialismus, um ihre Lebensweisen 
im Alltag, deren Formen kulturell bedingt sind. 

Schließlich handelt es sich beim Einbau der Kulturgeschichte in das 
sozialistische Geschichtsbild um Fragen der Aktualisierung unseres Ge
schichtsverständnisses. Neue Fragen und Probleme der gesellschaftli

Entwicklung haben namentlich in unserem Jahrhundert und beson
ders unter den Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolu
tion wachsende Bedeutung erlangt. Sie sind zum Gegenstand des 

Klassenkampfes und der Auseinandersetzung zwischen So
und Kapitalismus, aber auch individueller Herausforderungen 

vieler Menschen geworden: etwa die rapiden und tiefgrei 
fenden Wandlungen in den Lebensverhältnissen, das Verhalten und 

zur Naturumwelt und ihren Ressourcen, der Stellenwert von 
Wissenschaft und Technik für den gesellschaftlichen Fortschritt sowie, 
nicht zuletzt, die Rolle und Perspektive Individuums und seiner 
schöpferischen Betätigungsmöglichkeiten innerhalb einer immer d 
ren Vergesellschaftung aller Lebensbereiche. Unser Geschichtsbild 
wird auch zu solchen Problemfeldern Antworten geben müssen auf die 
Frage nach dem historischen Woher und Wohin, Der Reichtum des Ge
schichtsbildes und -verständnisses der Begründer des wissenschaftli
chen Kommunismus, ihre Sensibllität für neue, heranreifende Probleme 
und Formveränderungen des historischen Ablaufs und ihr kämpferi
scher Humanismus, der die geschichtlich handelnden Menschen im 

Maße wie die historischen Gesetzmäßigkeiten in den Blick-
bieten für die Lösung Aufgaben nicht nur ein Vor

eine Fülle von heute noch gültigen Einsichten und Er
kenntnissen. 

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 420-423, 
1 Zum kulturgeschichtlichen Forschungsstand in der Sowjetunion und in der DDR 

siehe Jewgeni Shukow/Boris Rybakow: Die sowjetische Geschichtswissenschaft 
heute, In: Gesellschaftswissenschaften (Moskau), 1976, Sonderausgabe: Geschichts
wissenschaften in der UdSSR (im folgenden: Gewi, Sa), S.8/9, - Maja Kurma
tschowa/Wladislaw Nasarow: Periode des Feudalismus. In: Gewi, Sa, S. 15/16, 
26/27. - Maxim Kim/juri Poljakow: Geschichte der sowjetischen Gesellschaft. In: 
Gewi, Sa, S.54-59. Jewgenija Gutnowa/Alexander Tschistoswonow: Probleme der 
Mediävistik. In: Gewi, Sa, S. 125-127. - Albert Manfred: Geschichte der Neuzeit, In: 
Gewi, Sa, S. 152, Peter Schuppan: Marx und Engels liber Kultur und Kulturentwick

für eine Gegenstandsbestimmun9 der marxistisch-le
ninistischen Kulturgeschichtsschreibung. In: Jahrbuch flir Volkskunde und 
schichte, Bd. 19 (neue Folge, Bd.4), Berlin 1977, S,9-54. 

2 Siehe Dietrich Mühlberg: Zur marxistischen Auffassung der Kulturgeschichte. 
DZfPh, 1964, H.9, S.1037-1054. Heinz Plavius: Gedanken zum Gegenstand und zur 
Methode der marxistischen Kulturgeschichte. In: DZfPh, 1965, H.7, S,875-889, 
Hans Koch: Vorwort zu Karl Marx/Friedrich 
tu r. Ästhetik, Literatur, Leipzig 1981, S.5"15. - Dietrich 
Anmerkungen zum Bedlirfnis nach 
träge, 1977, H, 3, S. 78-94. Lothar Parade: Zur theoretischen 

im Werk von Karl Marx und ihrer aktuellen Bedeutung. 
und Grundfragen der Revolution in Theorie und Praxis, Materialien der Karl-Marx
Konferenz 1978, Leipzig 1980, S. 170-174. 

3 Siehe Jlirgen Kuczynski: Geschichte des Alltags des deutschen Volkes, Bd. 1, Berlin 
1980, S, 31/32. 

4 Siehe Ernst Engelberg: Zu Fragen der Volkskunde und Kulturgeschichte. In: ZfG, 
1973, H.6, S, 970-981. Reimar Mliller: Theoretische und methodologische Grund-

der antiken Kulturgeschichte. In: Klio (Berlin), 1974, S. 297-310, Peter 
Bemerkungen zum Gegenstand einer marxistischen Kulturqeschichte. In: 

ZfG, 1974, H. 12, S. 1359-1376. - Peter Schuppan: Thesen zum 
Entwicklung der Kulturgeschichtsschreibung in der DDR. In: Weimarer 
1977, H.3, S. 161-166. - Jürgen Kuczynski: Geschichte des Alltags des deutschen 
Volkes, Bd.1, S.9-15, - Joachim Streisand: Kultur in der DDR. Studien zu ihren histo
rischen Grundlagen und ihren Entwicklungsetappen, Berlin 1981, S. 213-223. 
M. n. KVlM: 0 KYAbType KaK npeAMeTe VI HCTopH4ecKoro H3Y4eHHIl. In: Bonpocbl V!CTO

pl<1V1 (MocKBa), 1974, NQ 11, CTp. 32-38, 
5 Siehe Horst Bartel/Walter Schmidt: Historisches Erbe und Traditionen - Bilanz, Pro

bleme, Konsequenzen. In: ZfG, 1982, H.9, S, 818/819. - Zum Begriff des historisch
kulturellen Erbes siehe auch joachim Herrmann: Zum historisch-kulturellen Erbe vor
kapitalistischer Gesellschaftsformationen, In: ZfG, 1981, H.6, S.483-494. 

6 Wladislav Kelle/Matwej Kowalson: Der historische Materialismus. Abriß der marxisti
schen Gesellschaftstheorie, Moskau 1975, S. 160. 

7 Zum Kulturbegriff siehe ebenda, S. 142-165. - Grundlagen des historischen Materia· 
lismus. Hrsg. vom Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, Berlin 
1976, S. 702 ..722. - Dietrich Mlihlberg: Zur Diskussion des Kulturbegriffs. In: Weima
rer Beiträge, 1976, H.1, S.5-35, Zur Theorie der sozialistischen Kultur, Berlin 1982, 
S, 5-126. - Dietrich Mühlberg: Woher wir wissen, was Kultur ist. Gedanken zur ge
schichtlichen Ausbildung der aktuellen Kulturauffassung, ßerlin 1983, 
ung heute, Bd. 41.) - Helmut Schlemm: Zu einer allgemeinen Wesensbestimmung 
der Kultur. Analyse sowjetischer Auffassungen und Forschungsergebnisse, Phil. Diss., 
Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, Berlin 1975. 

8 Bei Ernst Engelbrecht, Wolfgang Küttler und Peter Betthausen wird z. B. die weitere 
der Formationslehre unter dem Aspekt Individuum/Gesellschaft zwar 

als Problem benannt, aber nicht ausgeflihrt. Siehe Formationstheorie und Ge
schichte. Studien zur historischen Untersuchung von Gesellschaftsformationen im 
Werk von Marx, Engels und Lenin. Hrsg, von Ernst Engelberg und Wolfgang Klittler, 
Berlin 1978, S. 9/10, 340-359. - Siehe dagegen Rolf Dlubek/Renate Merkei: Marx 
und Engels liber die sozialistische und kommunistische Gesellschaft, Berlin 1981, die 
diesen historischen in die Untersuchung einbeziehen. (S. 80-89, 137/138, 
239-245, 391-395.) 

9 Dieses Dilemma gegenliber der Kulturgeschichte demonstriert z. B. jlirgen Kuczyn
ski, der sich energisch flir die Einbeziehung von Kultur, und Lebensweisen der 
Klassen, besonders der werktätigen Klassen, ins Geschichtsbild und in die Ge
schichtsforschung einsetzt. Er reduziert jedoch Kultur im wesentlichen auf die ar

geistigen Leistungen (Wissenschaften, KUnste etc.) der herrschenden 
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Klassen, allenfalls noch der Arbeiterklasse, und ordnet Alltag wie Lebensweisen in 
die überlieferten Denkschemata der politischen Geschichte vom "alltäglichen Klas
senkampf" oder der Wirtschaftsgeschichte von der materiellen Lage einer Klasse ein, 
die auf Nahrung, Kleidung, Wohnung, Gemeinschaftsleben etc. ausgeweitet wird. 
Folgerichtig, wenn auch im Gegensatz zu kulturgeschichtlich-volkskundlichen For
schungsergebnissen, gelangt er so zu der Auffassung, daß etwa im Feudalismus nur 
der Feudaladel und das Besitzbürgertum der Städte eine Kultur besessen haben, nicht 
aber die Feudalbauern. Ihr Alltag, ihre Lebensweise sei also faktisch kulturlos gewe
sen! Siehe jürgen Kuczynski: Geschichte des Alltags des deutschen Volkes, Bd. 1, 
S.10-12. 

10 	Engels an Franz Mehring, 14. juli 1893. In: MEW, Bd.39, S.96. 
11 	 Siehe Engels an Conrad Schmidt, 17. Oktober 1889. In: MEW, Bd.37, S.290/291. 
12 	 Marx und Engels benutzen den Begriff "Zivilisation" zur Kennzeichnung einer be

stimmten historischen Kulturstufe wie auch als Synonym für Kultur. Zur Frage der 
Identität oder Verschiedenartigkeit bei der Begriffe siehe Michail Mtschedlow: Der Zi
vilisationsbegriff in der marxistisch-leninistischen Theorie. In: Marx-Engels-jahr
buch 4, Berlin 1981, S. 9-49. 

13 	 In der nicht vollständigen, nicht alle Schriften und Briefe berücksichtigenden Erfas
sung des Marx-Engels-Wörterbuch-Archivs im Zentralinstitut für Sprachwissenschaft 
bei der Akademie der Wissenschaften der DDR finden sich 166 Nachweise für den 
Begriff "Kultur" (davon 56 allein für die 3 Bde. des "Kapitals"), knapp 100 Nachweise 
für Kulturkomposita, etwa 270 Nachweise finden sich für den Begriff "Zivilisation" 
und etwa 250 für Komposita und Ableitungen von Zivilisation (darunter Zivilisations
grad, -stufe, Zivilisierung, zivilisatorisch). Die Nachweise umfassen allerdings auch 
die Zitate fremder Autoren und die Verwendung des Kulturbegriffs zur Kennzeich
nung von Agrikulturstufen (z. B. Bodenkultur, intensive Kultur, "große" bzw. "kleine" 
Kultur im Ackerbau, Kultur der Haustiere, der Getreidearten etc.). 

14 	 Die bisher gründlichste Dokumentation bietet: Karl Marx/Friedrich Engels/Wladimir 
Iljitsch Lenin: Über Kultur, Ästhetik, Literatur. Hrsg. von Hans Koch, Leipzig 1981. 
Hans Koch trägt viele Äußerungen von Marx und Engels zur deutschen Kulturge
schichte zusammen. Siehe Hans Koch: Unsere Literaturgesellschaft, Berlin 1965, 
S.493-506. 

15 	 Friedrich Engels: Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. In: MEW, 
Bd.20, S.444-455. - Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums 
und des Staats. In: MEW, Bd. 21, S. 25-173. 

16 	 Siehe Friedl-ich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des 
Staats. In: MEW, Bd. 21, S. 27, 172. 

17 	 Einen entscheidenden Einfluß übte offensichtlich nicht nur Fouriers Periodisierung 
der Universalgeschichte (Wildheit - Barbarei - Zivilisation), sondern auch seine dia
lektische Zivilisationstheorie aus, die Marx und Engels schon in der "Heiligen Fami
lie" gegen die banale Fortschritts- und Zivilisationsgläubigkeit bürgerlicher Ideologen 
ins Feld führten. Siehe Friedrich Engels/Karl Marx: Die heilige Familie. In: MEW, 
Bd.2, S.88/89, 207/208, 607. - Im Zusammenhang mit seiner Analyse der kapitalisti
schen Produktionsweise gab Marx der Zivilisationstheorie Fouriers eine materialisti
sche, wissenschaftliche Grundlage. Siehe u. a. Karl Marx: Arbeitslohn. In: MEW, 
Bd. 6, S. 553. - Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie (Manuskript 
1861-1863). Teil 2. In: MEGAw 11/3.2, S.602-605, 521-526. - Karl Marx: Zur Kritik 
der politischen Ökonomie (Manuskript 1861-1863). Teil 6. In: MEGAw 11/3.6, S. 2183. 
(MEW, Bd.26.1, S.255-259, 174-180,385-387.) Noch in seinen Alterswerken rühmt 
Engels wiederholt die Zivilisationsauffassung Fouriers. Siehe Friedrich Engels: Die 
Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. In: MEW, Bd. 19, 
S. 196/197. - Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. 
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In: MEW, Bd. 20, S. 242/243, 246. - Engels an Karl Kautsky, 26. April 1884. In: MEW, 
Bd.36, S. 143. 

18 Karl Marx/Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. In: MEW, Bd.4, 
S.462. 

19 	 Siehe Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des 
Staats. In: ME.W, Bd. 21, S. 28. - Friedrich Engels: [Vorwort zum "Manifest der Kom
munistischen Partei" (deutsche Ausgabe von 1883)]. In: MEW, Bd.21, S.3. - Friedrich 
Engels: Vorrede [zum "Manifest der Kommunistischen Partei" (englische Ausgabe 
von 1888)]. In: MEW, Bd. 21, S. 357. 

20 	 Siehe dazu Wolfgang Küttler: Der gesellschaftliche Formationsprozeß als Dialektik 
von Gemeineigentum und Privateigentum. Formationstheorie und Geschichtsbild 
(1870-1883/84). In: Formationstheorie und Geschichte, S.227-238. 

21 	 Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie. Erstes Heft. Vorwort. In: MEGAW 
11/2, S.101. (MEW, Bd. 13, S. 9.) 

22 	 Sie werden hier nur in der Feststellung angedeutet. daß mit der letzten der vier ant
agonistischen Produktionsweisen, der bürgerlichen, "die Vorgeschichte der menschli
chen Gesellschaft" abschließt. Die subjektiven Triebkräfte der Geschichte finden nur 
in dem kurzen Hinweis Erwähnung, daß die Antagonismen der Produktionsweise in 
den "gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Individuen" wirksam werden. 
(Ebenda. - MEW, Bd. 13, S. 9.) 

23 Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. In: MEGAW 11/1.1, S. 94. 
(MEW, Bd.42, S.95.) 

24 Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte (Zweite Wiedergabe). In: 
MEGAW 112. S. 398. (MEW, Bd. 40 [vormals EB 1]. S. 546.) 

25 	 Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEAW, Bd. 1, S. 206. 
26 	 Marx an Pawel Wassiljewitsch Annenkow, 28. Dezember 1846. In: MEW, Bd. 27, 

S.452/453. (MEGAW 111/2, S. 71/72.) - Siehe auch Karl Marx: Das Elend der Philoso
phie. In: MEW, Bd.4, S. 140/141. - Gegen Proudhon, der den Geschichtsverlauf auf 
Ideen, Kategorien und Prinzipien gründet. polemisierte Marx: "Fragt man sich end
lich, [ ... ] warum dieses Prinzip sich gerade im 11. oder im 18. jahrhundert und nicht 
in irgendeinem andern offenbart hat, so sieht man sich notwendigerweise gezwun
gen, im einzelnen zu untersuchen, welches die Menschen des 11. und die des 
18.jahrhunderts waren, welches ihre jedesmaligen Bedürfnisse, ihre Produktivkräfte, 
ihre Produktionsweise, die Rohstoffe ihrer Produktion, welches endlich die Beziehun
gen von Mensch zu Mensch waren, die aus allen diesen Existenzbedingungen her
vorgingen." (Ebenda, S.134/135.) 

27 "Die Universalität des Menschen erscheint praktisch eben in der Universalität, die die 
ganze Natur zu seinem unorganischen Körper macht. sowohl insofern sie 1) ein un
mittelbares Lebensmittel, als inwiefern sie d. Gegenstand\Materie und das Werkzeug 
seiner Lebensthätigkeit ist". (Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte 
[Zweite Wiedergabe]. In: MEGAW 1/2, S. 368. - MEW, Bd.40, S. 515/516.) - ..In dem 
Akt der Reproduction selbst ändern sich nicht nur die objektiven Bedingungen, z. B. 
aus dem Dorf wird Stadt, aus der Wildniß gelichteter Acker etc, sondern die Produ
centen ändern sich, indem sie neue Qualitäten aus sich heraus setzen, sich selbst 
durch die Production entwickeln, umgestalten, neue Kräfte und neue Vorstellungen 
bilden, neue Verkehrsweisen, neue Bedürfnisse und neue Sprache." (Karl Marx: 
Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. In: MEGAw 11/1.2, S.398. - MEW, 
Bd.42, S.402.) 

28 	 "Eben in der Bearbeitung der gegenständlichen Welt bewährt sich der Mensch daher 
erst wirklich als Gattungswesen. Diese Production ist sein Werkthätiges Gattungsle
ben. Durch sie erscheint die Natur als sein Werk und seine Wirklichkeit." (Karl Marx: 
Ökonomisch-philosophische Manuskripte (Zweite Wiedergabe). In: MEGAw 1/2, 
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S. 370. - MEW, Bd. 40, S. 517.) - ",n der gewöhnlichen, materiellen Industrie [ ... ] ha
ben wir unter der Form sinnlicher, fremder, nützlicher [ ... ] die verge
genständlichten Wesenskräfte des Menschen vor uns." S. 395. MEW, 
Bd.40, S. 542/543.) 

29 Siehe ebenda, S. 392. (MEW, Bl'L 40, S. 539/540.) Artund Reichtum ihrer Lebensmittel 
sowie deren Produktionsweise enthalten jeweils "eine bestimmte Art der Tätigkeit 
dieser Individuen, eine bestimmte Art, ihr Leben zu äußern, eine bestimmte Lebens
weise derselben. Wie die Individuen ihr Leben äußern, so sind sie. Was sie sind, fällt 
also zusammen mit ihrer Produktion, sowohl damit, was sie produzieren, als auch da

Was die Individuen also sind, das hängt ab von den mate
ihrer Produktion." (Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche 

MEAW, Bd. 1, S. 207.) Form des natürlichen Reichthums, eh er 
durch den Tauschwerth ersezt ist, unterstellt eine wesentliche Beziehunq des Indivi

so daß es sich nach einer seiner Seiten 
sein Besitzen der Sache als eine bestimmte Ent

erscheint". Marx: Grundrisse der Kritik der 
.1, S.146. MEW, Bd.42, S.148.) 

30 Siehe Karl Marx/Friedrich MEAW, Bd. 1, 

S.207/208. 
31 Ebenda, S.223. 
32 Ebenda, S. 232. 
33 "Die gesellschaftliche Gliederung und der Staat aus dem Lebenspro

zeß bestimmter Individuen hervor; aber dieser Individuen [ ... ], wie sie wirklich sind, 
d. h. wie sie wirken, materiell produzieren, also wie sie unter bestimmten materiellen 
und vor ihrer Willkür unabhängigen Schranken, Voraussetzungen und Bedingungen 
tätig sind". (Ebenda, S. 211/212.) "Die Productivkräfte und gesellschaftlichen Bezie
hungen - beides verschiedne Seiten der EntWicklung des gesellschaftlichen Individu
ums". (Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. In: MEGA']) 11/1.2, 

S.582. - MEW, Bd.42, S.602.) 
34 "Was ist die Gesellschaft, welches immer auch ihre Form sei? Das Produkt des wech

selseitigen Handeins der Menschen." (Marx an P. W. Annenkow, 28. Dezember 1846. 
MEW, Bd.27, S.452. - 111/2, S.71.) "Es ist vor allem zu vermeiden die 

,Gesellschaft' wieder als Abstraktion dem Individuum zu fixiren. Das In
dividuum ist das Wesen. Seine Lebensäusserung [ .. ] ist daher eine 

und Bestätigung des 	 Lebens." (Karl Marx: Ökonomisch
(Zweite Wiederqabe). In: 1/2, S. 391. MEW, 

Bd.40, S. 538/539.} 
S.257. - Der35 	 Karl Marx/Friedrich 


Terminus "Verkehrsform" ist 

ter (1847) eingeführten Kategorie 


36 	 Ebenda, S.264. 
37 	 Ebenda, S.265. 
38 	 Ebenda, S.233. Aus dieser Sicht auf den erhält somit auch die Ka

tegorie "Basis" einen Inhalt, der über die Anwendung auf die Produktionsweise oder 
nur die Produktionsverhältnisse hinausgeht; von den geschichtlich handelnden Men
schen aus gesehen, ist die Gesamtheit ihrer materiellen, geistigen, sozialen und 
schen Lebensbedingungen die jeweilige "Basis" ihres Handlungs- und Entwicklungs
spielraums. Zur Kategorie "Basis" siehe auch Formationstheorie und Geschichte, 

S.59-62, 349/350. 
39 	 Die Unterscheidung der beiden Kategorien Produktionsweise und Lebensbedingun

gen (Lebensverhältnisse) ist besonders für die Kulturgeschichte von fundamentaler 
Bedeutung, da für sie die den zentralen Ausgangspunkt historio
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Analyse und bilden. Für die Lebensbedingungen des 
Proletariats siehe B. Dietrich Mühlberg: Zur kulturgeschichtlichen Darstellung der 
Lebensweise der Arbeiterklasse. In: Neue Museumskunde (Berlin), 1978, H. 2, 
S. 81-91, bes. S. 85-89. Dietrich Mühlberg: Zur Diskussion des Kulturbegriffs. 
Weimarer Beiträge, 1976, H.1, S.11-35. 

40 Siehe Karl Marx/Friedrich Die deutsche Ideologie. In: MEAW, Bd. 1, 
S. 211-214,231-235,217-219. 

41 	 So hob Engels ausdrücklich die Bedeutung des "Kapitals" für die 
hervor. Siehe Friedrich [Rezension des Ersten Bandes "Das 
"Neue Badische Landeszeitung"]. In: MEW, Bd. 16, S.233/234. 

42 ,,[ ... ] die materiellen Produktionsbedingungen, die Bedingungen der Cultur als sol
che". (Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie (Manuskript 1861-1863). Teil 2. 
In: MEGA@ 11/3.2, S.607. MEW, Bd. 26.1, S. 261.) - ,,[ ... ] die ökonomische Gestal
tung und dadurch bedingte Kulturentwicklung der Gesellschaft". (Karl Marx: Kritik 
des Gothaer Programms. In: MEGA(Z) 1/25, S.15. MEW, Bd. 19, S. 21.) 

43 "Alle Fortschritte der Civilisation daher oder in andren Worten alle Vermehrung der 
.Ge~;el/.sct:iattlictlen Productivkräfte, if you want der Productivkräfte der Arbeit selbst
wie sie resultiren von Wissenschaft, Erfindungen, Theilung und Combination der Ar
beit, verbesserten Communicationsmitteln, Schaffen des Weltmarkts, Maschinerie 
etc - bereichern nicht den Arbeiter, sondern das Capital". (Karl Marx: Grundrisse der 
Kritik der Ökonomie. In: MEGA@ 11/1.1, S. 227. - MEW, Bd.42, S. 229.) 

44 Siehe eben da, 11/1.2, S. 519, 589. (MEW, Bd.42, S.534, 607.) 
Karl Marx: Das Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Hamburg 1867. 

11/5, S. 179. (MEW, Bd. 23, S. 246.) 
46 	 Ebenda, S. 124, 123/124. (MEW, Bd.23, S. 185.) 
47 	 Ebenda, S. 123, 124. (MEW, Bd.23, S. 185.) 
48 Daß es sich hier nicht nur um die quantitative Seite des Bedürfnisreichtums handelt, 

sondern um Bedürfnisse, die den Menschen bereichern, und um eine menschenwür-
Art der hat Marx u. a. im Zusammenhang mit der Defor

mierung der Bedürfniswelt der herrschenden Klasse im Kapitalismus dargelegt. Siehe 
Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte (Zweite Wiedergabe). In: 
MEGA(Z) 112, S. 418-423. - MEW, Bd. 40, S. 546-552. - Karl Marx/Friedrich Enaels: Die 
deutsche Ideologie. In: MEW, Bd.3, S.403/404. 

49 	 Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band. In: MEW, Bd.25, S.828. 
50 Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. In: MEW, 

Bd.20, S. 106. 
51 Ebenda, S. 263/264. 
52 Hinsichtlich des Pauperismus und der Zwangsarbeit im Kapitalismus schrieb Marx: 

"Die Barbarei erscheint wieder, aber aus dem Schoß der Zivilisation selbst erzeugt 
und ihr angehörig; daher aussätzige Barbarei, Barbarei als Aussatzkrankheit der Zivili
sation." (Karl Marx: Arbeitslohn. In: MEW, Bd.6, S.553. - Siehe auch Friedrich En-

Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. In: MEW, Bd. 20, 
S.242/243.) 

53 	 Zur Unterscheidung zwischen "Arbeit" (als ausgebeuteter Tätigkeit in der materiellen 
Produktion) einerseits, "Selbstbetätigung" (als Tätigkeit von Angehörigen herrschen
der Klassen außerhalb der materiellen Produktion) andererseits sowie über die histori
schen Voraussetzungen der "Verwandlung der Arbeit in Selbstbetätigung" siehe Karl 
Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEAW, Bd. 1, S.270-272. Karl 
Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. In: MEGACi) 11/1.2, S.499. 
(MEW, Bd.42, S.512.) 

54 	 Karl Marx: Das Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Hamburg 1867. 
In: 11/5, S. 135. (MEW, Bd. 23, S. 198.) 
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55 	 Siehe ebenda, S. 129, 132. (MEW, Bd.23, S. 192, 195.) 
56 	 "Alle Production ist Aneignung der Natur von Seiten des Individuums innerhalb und 

vermittelst einer bestimmten Gesellschaftsform." (Karl Marx: Einleitung zu den 
"Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie". In: 11/1.1, S.25. MEW, 
Bd.42, S.23.) Siehe auch Karl Marx/Friedrich Enaels: Die deutsche Ideoloaie. In: 
MEAW, Bd.1, S.219/220. 

57 	 "Denn das Ganze dieser Beziehungen, worin sich die Träger dieser Produktion zur 
Natur und zueinander befinden, [ ... ] dies Ganze ist eben die Gesellschaft, nach ihrer 
ökonomischen Struktur betrachtet." (Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band. In: MEW, 
Bd.25, S. 826/827.) 

58 	 "Aber grade die der Natur durch den Menschen, nicht die Natur als sol
che allein, ist die wesentlichste und nächste Grundlage des menschlichen Denkens, 
und im Verhältniß wie der Mensch die Natur verändern lernte, in dem Verhältniß 
wuchs seine " (Friedrich Engels: Dialektik der Natur 
gis ehe Anordnung der Manuskripte]. In: MEGAWI126, S. 22. - MEW, Bd. 20, S. 498.) 

59 	 Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie (Manuskript 1861-1863). Teil 2. 

MEGA0 11/3.2, S.603. (MEW, Bd. 26.1, S.2561257.) 


60 	 Siehe Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. In: MEGA0 11/1.2, 
S.389/390. (MEW, Bd.42, S.393.) - Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideolo
gie. In: MEAW, Bd. 1, S. 243. 

61 	 Siehe Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Hamburg 
1867. In: MEGA(i) 11/5, S. 417-419. (MEW, Bd. 23, S. 

62 	 Ebenda. - Siehe auch Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wis
senschaft. In: MEW, Bd.20, S. 168: "Es ist klar: die menschliche Arbeit noch 
so wenig produktiv war, daß sie nur wenig Überschuß über die notwendiaen Lebens· 
mittel hinaus lieferte, war Steigerung der Produktivkräfte, 
Entwicklung von Staat und Recht, Begründung von Kunst und Wissenschaft nur mög· 
lieh vermittelst einer gesteigerten Arbeitsteilung, die zu ihrer Grundlage haben 
mußte die große Arbeitsteilung zwischen den die einfache Handarbeit besorgenden 
Massen und den die Leitung der Arbeit, den Handel, die Staatsgeschäfte und später· 
hin die Beschäftigung mit Kunst und Wissenschaft betreibenden wenigen Bevorrech
teten." 

63 	 auf einem ökonomischen Boden, der das 
ist. Die vorhandne Produkti· 

vität der Arbeit, wovon es als Grundlage ist nicht Gabe der Natur, sondern 
der Geschichte." Denn die kapitalistische Produktionsweise "unterstellt Herrschaft 
des Menschen über die Natur". (Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökono· 
mie. Erster Band. Hamburg 1867. In: MEGAQ) 11/5, S.417, 418. - MEW, Bd.23, S.535, 
536.) 

64 Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. In: MEGA(z) 11/1.2, S.582. 
(MEW, Bd.42, S. 602.) 

65 Marx verdeutlicht diese Tatsache u. a. an hand eines Vergleichs der Arbeitsrente mit 
der Produktenrente. Siehe Das Kapital. Dritter Band. In: MEW, Bd. 25, S. 803/804. 

66 	 Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. In: MEGA(z) 11/1.2, 
S.320-323, 330. (MEW, Bd.42, S.321-324, 331/332.) Karl Marx: Das KaDital. Dritter 
Band. In: MEW, Bd.25, S. 827. 

67 	 Siehe Karl Marx: Kritik des Gothaer Programms. In: MEGA0 1125, S.9. (MEW, Bd. 19, 
S.15.) 

68 	 "Im Masse wie die Arbeit sich gesellschaftlich entwickelt, und dadurch Quelle von 
Reichthum und Kultur wird, entwickeln sich Armuth und Verwahrlosung auf Seite des 
Arbeiters, Reichthum und Kultur auf Seite des Nicht-Arbeiters. Diess ist das Gesetz 
der ganzen bisherigen Geschichte." (Ebenda, S.11. MEW, Bd.19, S.17.) Bei die
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ser polemisch zugespitzten Formulierung läßt Marx außerhalb der Betrachtung, daß 
die werktätigen Klassen im Klassenkampf ihren Anteil am gesellschaftlichen Reichtum 
vergrößern können und daß auch sie auf der Grundlage ihrer jeweiligen produktiven 
und gesellschaftlichen Tätigkeit ein bestimmtes System von Fähigkeiten, Kenntnis
sen, Sozialverhaltensweisen und weltanschaulichen Wertmustern ausbilden und so· 

eine bestimmte Kultur besitzen. 
69 Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie (Manuskript 1861-1863). Teil 3. In: 

11/3.3, S. 768_ (MEW, Bd.26.2, S. 111.) 

70 Siehe Zur Theorie der sozialistischen Kultur, S.26. 

71 Engels an Pjotr Lawrowitsch Lawrow, 12.[-17.] November 1875. In: MEW, Bd.34, 


S. 171: "Die Produktion der Menschen erreicht also auf gewisser Stufe eine solche 
Höhe, daß nicht nur notwendige Bedürfnisse, sondern auch Luxusgenüsse, wenn 
auch zunächst nur für eine Minderheit, produziert werden. Der Kampf ums Dasein 
wenn wir diese Kategorie für einen Augenblick hier gelten lassen wollen, verwandelt 
sich also in einen Kampf um Genüsse, um nicht mehr bloße Existenzmittel, sondern 
um Entwicklungsmittel, gesellschaftlich produzierte Entwicklungsmittel". 

72 	Siehe Friedrich Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des 
Staats. In: MEW, Bd.21, S. 170. 

73 	Siehe ebenda, S. 28, 171. Nach der Definition von ist die Zivilisation jene 
"Entwicklungsstufe der Gesellschaft, auf der die Teilung der Arbeit, der aus ihr ent
springende Austausch zwischen einzelnen und die beides zusammenfassende Wa
renproduktion zur vollen Entfaltung kommen und die ganze frühere Gesellschaft um
wälzen". (Ebenda, S. 168.) So auch Karl Marx: "Mit dem Moment, wo die Zivilisation 
beginnt, beginnt die Produktion sich aufzubauen auf den Gegensatz der Berufe, der 
Stände, der Klassen, schließlich auf den Gegensatz zwischen angehäufter und unmit
telbarer Arbeit. Ohne Gegensatz kein Fortschritt; das ist das Gesetz, dem die Zivilisa
tion bis heute gefolgt ist." (Karl Marx: Das Elend der Philosophie. In: MEW, Bd.4, 
S.91/92.) 

74 Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. In: MEGAQ) 11/1.1, 
S. 90/91. (MEW, Bd.42, S.91.) 

75 	 "Die universal entwickelten Individuen, deren gesellschaftliche Verhältnisse als ihre 
eignen, gemeinschaftlichen Beziehungen auch ihrer eignen 
Controlle unterworfen sind, sind kein Product der Natur, sondern der Geschichte. 
Der Grad und die Universalität der Entwicklung der Vermögen, worin diese Individua
lität möalich wird, sezt eben die Production auf der Basis der Tauschwerthe voraus, 

der Entfremdung des Individuums von sich und von and
und Aliseitigkeit seiner Beziehungen und Fähigkei· 

ten erst producirt." S.94. - MEW, Bd.42, S.95.) 
76 	 "Es ist gesagt worden und mag gesagt werden, daß das Schöne und Grosse eben in 

diesem naturwüchsigen, vom Wissen und Wollen der Individuen unabhängigen, und 
grade ihre wechselseitige Unabhängigkeit und Gleichgültigkeit gegen einander vor
aussetzenden Zusammenhang, materiellen und geistigen Stoffwechsel, beruht. Und 
sicher ist dieser sachliche Zusammenhang ihrer Zusammenhangslosigkeit vorzuziehn 
oder einem auf Bluturenge Natur und Herrschafts- und Knechtschafts[verhältnisse] 
gegründet[en] nur lokalen Zusammenhang. Es ist ebenso sicher, daß die Individuen 
sich ihre eignen gesellschaftlichen Zusammenhänge nicht unterordnen können, be
vor sie dieselben haben." (Ebenda.) 

77 	 Kar! Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. In: MEGA@ 11/1.2, 
S.399/400. (MEW, Bd.42, S. 

78 	 "Sklaverei und sind daher nur weitre Entwicklunaen des auf dem 
Stammwesen beruhnden Eigenthums. Sie modificiren 
selben." (Ebenda, S. 379. MEW, Bd.42, S.401.) 
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79 	 "Als die erste grosse Produc:tivkraft erscheint das Gemeinwesen selbst; für die be
sondre Art der Productionsbedingungen (z. B. Viehzucht, Landbau) entwickeln sich be
sondre Productionsweise und besondre Productivkräfte, sowohl subjektive, als Eigen
schaften der Individuen erscheinend, wie objektive." (Ebenda, S.399. - MEW, Bd.42, 
S.403.) 

80 	 "Patriarchalische, wie antike Zustände (ebenso feudale) verfallen daher ebenso sehr 
mit der Entwicklung des Handels, des Luxus, des Geldes, des Tauschwerths, wie die 
moderne Gesellschaft in gleichem Schritt mit ihnen emporwächst." (Ebenda, 11/1.1, 
S.91. - MEW, Bd.42, S.91.) 

81 Ebenda, 11/1.2, S.390, 391. (MEW, Bd.42, S.393, 395.) 
82 "Jene alten gesellschaftlichen Produktionsorganismen sind außerordentlich viel einfa

cher und durchsichtiger als der bürgerliche, aber sie beruhen entweder auf der Un
reife des individuellen Menschen, der sich von der Nabelschnur des natürlichen Gat
tungszusammenhangs mit Andern noch nicht losgerissen hat, oder auf unmittelbaren 
Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnissen. Sie sind bedingt durch eine niedrige 
Entwicklungsstufe der Produktivkräfte der Arbeit und entsprechend befangene Ver
hältnisse der Menschen innerhalb ihres materiellen Lebenserzeugungsprozesses, da
her zu einander und zur Natur. Diese wirkliche Befangenheit spiegelt sich ideell wie
der in den alten Natur- und Volksreligionen." (Karl Marx: Das Kapital. Kritik der 
politischen Ökonomie. Erster Band. Hamburg 1867. In: MEGA0 11/5, S.48. - MEW, 

Bd.23, S.93/94.) 
83 	 "Alle früheren [d. h. vorkapital'lstischen] Eigenthumsformen verdammen den größren 

Theil der Menschheit, die Sklaven, reine Arbeitsinstrumente zu sein. Die geschichtli 
che Entwicklung, politische Entwicklung, Kunst, Wissenschaft etc spielen in den hö
heren Kreisen über ihnen." (Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökono
mie. In: MEGA0 11/1.2, S.480/481. - MEW, Bd.42, S.491/492.) 

84 	 Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band. In: MEW, Bd.25, S. 839. - Die den Feudalismus 
betreffende Stelle siehe Karl Marx: Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, 

S.91/92. 
85 Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band. In: MEW, Bd.25, S.827. 
86 Siehe Karl Marx/Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. In: MEW, 

Bd.4, S.465, 467. 
87 Siehe Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. In: MEGA0 11/1.2, 

S.438. (MEW, Bd.42, S.445.) 
88 Ebenda, S. 321/322. (MEW, Bd.42, S.322/323.) 
89 Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Hamburg 1867. 

In: MEGA0 11/5, S.400. (MEW, Bd.23, S. 512.) - Erst die kapitalistische Produktions
weise, die "die Ungeheuerlichkeit einer elenden, für die wechselnden Exploitations
bedürfnisse des Kapitals in Reserve gehaltenen, disponiblen Arbeiterbevölkerung" 
hervorbringt, erzeugt auch die historische Notwendigkeit, sie "zu ersetzen durch die 
absolute Disponibilität des Menschen für wechselnde Arbeitserfordernisse; das Theil
individuum [ ... ] durch das total entwickelte Individuum, für welches die gesellschaftli
chen Funktionen eben so viele verschiedne Bethätigungsweisen sind". 

90 	 Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. In: MEGA0 11/1.2, 
S.322. - (MEW, Bd.42, S.323.) - Siehe auch Karl Marx/Friedrich Engels: Manifest 

der Kommunistischen Partei. In: MEW, Bd.4, S.465. 
91 	 Marx verdeutlichte dies u. a. im Vergleich zur Geisteskultur und Kunst der griechi

schen Antike, der ein ganz anderes, ein religiös-mythologisches Verhalten der Men
schen zur Natur und Gesellschaft zugrunde lag. Siehe Karl Marx: Grundrisse der 
Kritik der politischen Ökonomie. In: MEGA0 11/1.1, S.44/45. (MEW, Bd.42, S.44/ 

45.) 
92 	 Ebenda, 11/1 .. 2, S. 322. (MEW, Bd. 42, S. 323.) - Dies heißt allerdings nicht, daß auf die
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ser Kulturstufe das religiöse Denken bereits ausstirbt. Siehe Friedrich Engels: Herrn 
Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. In: MEW, Bd.20, S. 294/295. 

93 	 Daß das Kapital nicht alle Bereiche geistiger Tätigkeit in seine Verwertung einzubezie
hen vermag und daher in gleichem Maße vorantreibt, ja sogar der künstlerischen 
Produktion tendenziell und partiell feindlich ist, dazu siehe Karl Marx: Zur Kritik der 
politischen Ökonomie (Manuskript 1861-1863). Teil 2. In: MEGA0 11/3.2, S.604. 
(MEW, Bd.26.1, S.257.) 

94 	 "Die Gleichgültigkeit gegen eine bestimmte Art der Arbeit sezt eine sehr entwickelte 
Totalität wirklicher Arbeitsarten voraus, von denen keine mehr die alles beherr
schende ist. [ ... ] Die Gleichgültigkeit gegen die bestimmte Arbeit entspricht einer Ge
sellschaftsform, worin die Individuen mit Leichtigkeit aus einer Arbeit in die andre 
übergehn und die bestimmte Art der Arbeit ihnen zufällig, daher gleichgültig ist. Die 
Arbeit ist hier nicht nur in der Categorie, sondern in der Wirklichkeit als Mittel zum 
Schaffen des Reichthums überhaupt geworden und hat aufgehört als Bestimmung mit 
den Individuen in einer Besonderheit verwachsen zu sein." (Karl Marx: Einleitung zu 
den "Grundrissen der Kritik der politischen Ökonom·le". In: MEGA0 11/1.1, S.39. 
(MEW, Bd.42, S.38/39.) - Siehe auch Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen 
Ökonomie. In: MEGA0 11/1.1, S. 146. (MEW, Bd.42, S. 148/149.) 

95 	 ..Indem die Arbeit Lohnarbeit, ihr Zweck unmittelbar Geld ist, ist der allgemeine 
Reichthum gesezt als ihr Zweck und Gegenstand. [ ... ] Indem der Zweck der Arbeit 
nicht ein besondres Produkt ist, das in einem besondren Verhältnisse zu den besond
ren Bedürfnissen des Individuums steht, sondern Geld, der Reichthum in seiner all
gemeinen Form, hat [ ... ] die Arbeitsamkeit des Individuums keine Grenze; sie ist 
gleichgültig gegen ihre Besonderheit und nimmt jede Form an, die zum Zweck dient; 
sie ist erfinderisch im Schaffen neuer Gegenstände für das gesellschaftliche Bedürf
niß etc." (Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. In: MEGA0 11/ 
1.1, S.148. - MEW, Bd.42, S.150/151.) 

96 	 "Die grosse geschichtliche Seite des Capitals ist diese Surplusarbeit [ ... ] zu schaffen, 
und seine historische Bestimmung ist erfüllt, sobald einerseits die Bedürfnisse so weit 
entwickelt sind, daß die Surplusarbeit über das Nothwendige hinaus selbst allgemei
nes Bedürfniß ist, aus den individuellen Bedürfnissen selbst hervorgeht - andrerseits 
die allgemeine Arbeitsamkeit durch die strenge Disciplin des Capitals [ ... ] entwickelt 
ist als allgemeiner Besitz des neuen Geschlechts - endlich durch die Entwicklung der 
Productivkräfte der Arbeit, die das Capital in seiner unbeschränkten Bereicherungs
sucht [ ... ] beständig voran peitscht, so weit gediehen ist, daß der Besitz und die Erhal
tung des allgemeinen Reichthums [ ... ] nur eine geringre Arbeitszeit für die ganze Ge
sellschaft erfordert und die arbeitende Gesellschaft sich wissenschaftlich zu dem 
Process ihrer fortschreitenden Reproduction, ihrer Reproduction in stets größrer 
Fülle verhält". (Ebenda, S. 241. - MEW, Bd.42, S. 244.) 

97 	 "Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination 
des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen al
les Reichthums untergräbt: Die Erde und den Arbeiter." (Karl Marx: Das Kapital. Zur 
Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Hamburg 1867. In: MEGA0 11/5, 
S. 410-413. - MEW, Bd. 23, S.529/530.) 

98 	 "Der Austausch als vermittelt durch den Tauschwerth und das Geld sezt allerdings 
die allseitige Abhängigkeit der Producenten von einander voraus, aber zugleich die 
völlige Isolirung ihrer Privatinteressen und eine Theilung der gesellschaftlichen Ar
beit, deren Einheit und wechselseitige Ergänzung gleichsam als ein Naturverhältniß 
ausser den Individuen, unabhängig von ihnen existirt. [ ... ] Die Individuen sind unter 
die gesellschaftliche Production subsumirt, die als ein Verhängniß ausser ihnen exi
stirt". (Karl Marx: Grundrisse der Kritik de~ politischen Ökonomie. In: MEGA0 11/1.1, 
S. 91. - MEW, Bd.42, S. 92.) 
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99 	 "Der fact, daß mit der Entwicklung der Productivkräfte der Arbeit die 
chen Bedingunqen der Arbeit, die vergegenständlichte Arbeit wachsen muß im Ver
hältniß zur lebendigen Arbeit - es ist dieß eigentlich ein tautologischer Satz, denn 
was heißt wachsende Productivkraft der Arbeit anders, als daß weniger unmittelbar. 
Arbeit erheischt ist, um ein größres Product zu schaffen [ .. ,1 - erscheint vom Stand
punkt des Capitals so, nicht daß das eine Moment der gesellschaftlichen Thätigkeit 
die gegenständliche Arbeit - zum immer gewaltigern Leib des andren Moments, der 
subjektiven, lebendigen Arbeit wird", (Ebenda, 11/1,2, S,697. - MEW, Bd,42, 
S,721/722.) 

100 Siehe ebenda, 11/1.1, S, 94/95, (MEW, Bd.42, s, 95/96,) - "Der Arbeiter wird um so är
mer, je mehr Reichthum er producirt, je mehr seine Production an Macht und Um· 

zunimmt. Der Arbeiter wird eine um so wohlfeilere Waare, je mehr Waaren er 
schafft Mit der [kapitalistischen] Verwerthung der Sachenwelt, nimmt die Entwer· 

der Menschenwelt in direktem Verhältniß zu." (Karl Marx: Ökonomisch-philo· 
Manuskripte Wiedergabe]. In: MEGA® 1/2, S. 364, - MEW, Bd. 40, 

S.511.) 
101 "In diesem Prozeß, worin die gesellschaftlichen Charaktere ihrer Arbeit ihnen gewis

sermassen capitalisirt gegenübertreten wie z. B. in der Maschinerie die sichtbaren 
Producte der Arbeit als Beherrscher der Arbeit erscheinen findet natürlich dasselbe 
statt für die Naturkräfte und die Wissenschaft [--.1 - sie treten ihnen als Mächte des 
Capitals gegenüber, Sie trennen sich in der That von dem Geschick und der Kenntniß 
des einzelnen Arbeiters". (Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie 

1861-1863J. Teil 6, In: MEGA@ 11/3.6, S.2162. MEW, Bd.26.1, S.367.) Zu 
den negativen kulturellen Auswirkungen siehe auch Karl Marx: Ökonomisch·philoso
phische Manuskripte [Zweite Wiedergabe]. In: 1/2, S. 364-375. MEW, Bd. 40, 
S.511-522.} 

102 Karl Marx: Das Kapital. Zur Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Hamburg 
1867, In: 11/5, S.520. (MEW, Bd.23, S.675.) 

103 Zu den kulturellen Auswirkungen der kapitalistischen Produktionsweise auf die Ange
der herrschenden Klasse siehe u. a. Karl Marx: Ökonomi 

Manuskripte (Zweite Wiedergabel. In: MEGA® 1/2, S. 392-399, 418-420. (MEW, 
Bd,40, S. 539-552,) Karl Marx: Das Kritik der politischen Ökonomie. Erster 
Band. Hamburg 1867. In: MEGA@ 11/5, S.476-478. (MEW, Bd.23, S.618-620.) - Über 
den Klassencharakter der Bedürfnisentwicklung seit dem Feudalismus generell siehe 
Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd,3, S.402-404. 
Über die Zusammenhänge von sozialökonomisch bedingten Handlungsmustern und 
ndividualitätsformen der Bourgeoisie: Irene Dölling: Schatzbildner und Kapitalist. Zu 

historischen Individualitätsformen in Marx' ökonomischen Schriften, In: lahrbuch für 
Wirtschaftsgeschichte, Teil 1, Berlin 1978, S, 191-197. 

104 	Friedrich Engels/Karl Marx: Die heilige Familie. In: MEW, Bd.2, S.37. 
105 	Siehe Friedrich Die Lage der arbeitenden Klasse in England. In: MEW, Bd.2, 

S.343, 351,430/431,453-455, - Siehe auch die Darlegungen zum "historischen und 
moralischen Element" der Wertbestimmung der Ware Arbeitskraft: Karl Marx: Das 
Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Hamburg 1867. In: MEGA® 
11/5, S. 123/124, 179, (MEW, Bd.23, S. 185, 246/247.\ Karl Marx: Arbeitslohn. In: 
MEW, Bd.6, S.545, 

106 	Siehe Friedrich Die Lage der arbeitenden Klasse in England. In: MEW, Bd.2, 
S.238/239. Karl Marx/Friedrich Manifest der Kommunistischen Partei. In: 
MEW, Bd.4, S.466/467, 470/471, 

107 	Siehe Karl Marx/Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. In: MEW, 
Bd.4, S. 468. 

108 Aus der Vielzahl der Publikationen sei hier nur genannt: Rolf Dlubek/Renate Merkei: 
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Marx und über die sozialistische und kommunistische Gesellschaft, Berlin 
1981. Zur Theorie der sozialistischen Kultur, Berlin 1982, S. 133-148. - Miran 
Mtschedlow: Sozialismus ein neuer Zivilisationstyp, Berlin 1983. 

109 	 Karl Marx: Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie. In: MEGA® 11/2, S, 100/101. 
(MEW, Bd. 13, S.8/9,) 

110 	 Der Aneignungsbegriff wird von Marx mit unterschiedlichen Bedeutungen verwandt. 
So bedeutet etwa ökonomische Aneignung Verfügungsgewalt über gegenständliche 
Bedingungen und Resultate der Produktion und über lebendige Arbeitskraft aufgrund 
der Eiqentumsverhältnisse, Kulturelle Aneignung beinhaltet die 

und -produkten vergegenständlichten materiellen, 
geistigen und sozialen Wesenskräfte der Menschen, Sie konstituiert immer ein be
stimmtes Verhalten und entsprechende Wertbeziehungen. Siehe auch Zur Theorie 
der sozialistischen Kultur, S.35-40. 

111 Siehe Friedrich Engels: Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen, In: 
MEGA® 1/26, S.96/97. (MEW, Bd.20, S. 452/453.) 

112 Siehe Kurt Hager: Beiträge zur Kulturpolitik, Reden und Aufsätze, Berlin 1982, S. 11, 
175-178. 

13 Siehe Friedrich Engels: Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. In: 
1/26, S.88-92, 95. (MEW, Bd.20, S.444-448, 451.) - An einer anderen Stelle 

der "Dialektik der Natur" bemerkt Engels: "Erst eine bewußte Organisation der gesell
schaftlichen Produktion, in der planmäßig und vertheilt wird, kann die Men
schen ebenso in gesellschaftlicher Beziehung aus der übrigen Thierwelt herausheben 
wie dies die Produktion überhaupt für die Menschen in spezifischer Beziehung ge· 
than hat," (Friedrich Engels: Dialektik der Natur [Chronologische AnordnunQ der 
Manuskripte]. In: MEGA® 1/26, S, 83. MEW, Bd. 20, S. 324.) 

114 Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. In: MEGA(2) 11/1.2, S.322. 
(MEW, Bd.42, S.322.) 

115 Friedrich Engels: Dialektik der Natur (Systematische Anordnung der 
MEGAQ) 1/26, S. 54/55. (MEW, Bd. 20, S. 462/463,) - Marx verband z, B. mit den 

der Menschheit den Beginn der 
(im Unterschied zur naturwüchsigen, 

ration im Arbeitsprozeß in und zwischen den Gemeinwesen der 
ner die noch weitgehende Abhängigkeit der Produktivität von den 
gen. Siehe Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. 
Hamburg 1867, In: MEGA(2) 11/5, S.271-286, 417. (MEW, Bd,23, S,353/354, 372, 535.) 

16 Siehe Karl Marx: Nachwort zur zweiten Auflage [des "Kapitals".] In: MEW, Bd.23, 
S.26/27. 

117 Siehe Friedrich Engels: Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. In: 
1/26, S. 94/95. (MEW, Bd.20, S.450/451.) 

118 Siehe Friedrich Engels: Die EntWicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissen· 
schaft. In: MEW, Bd. 19, S.208. 

119 Siehe Friedrich Engels/Karl Marx: Die heilige Familie. In: MEW, Bd. 2, S. 88/89, 
207/208, 607, 

120 Diese inhaltlichen Kriterien für die Periodisierung vertrat übrigens auch engels in ver
schiedenen anderen Schriften. Siehe Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Um
wälzung der Wissenschaft. In: MEW, Bd.20, S, 260-264. Friedrich Engels: Anteil 
der Arbeit an der Menschwerdung des Affen, In: 1/26, S.97/98. (MEW, 
Bd.20, S.453-455.) 

121 	 Siehe Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie. In: MEGA@ 11/2, S, 101. (MEW, 
Bd. 13, S.9.) Schon in den "Ökonomisch-philosophischen Manuskripten" bezeich
nete Marx den Kommunismus "als wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens 
durch und für d[en] Menschen; darum als vollständiqe, bewußt und innerhalb des 
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ganzen Reichthums der bisherigen Entwicklung gewordne Rückkehr des Menschen 
für sich als eines gesellschaftlichen, d. h. menschlichen Menschen. [ ... ] er ist die 
wahrhafte Auflösung des Widerstreits des Menschen mit der Natur und mit d[em] 
Menschen, [ ... ] zwischen Vergegenständlichung und Selbstbestätigung, zwischen 
Freiheit und Nothwendiakeit. zwischen Individuum und Gattung". (Karl Marx: Ökono

[Zweite Wiedergabe]. In: MEGA® 112, S.389. 
MEW, Bd.40, S. 536.) 

Michail Ternowski 


Die Agrikulturchemie 

und die Entwicklung der Grundrententheorie 


durch Marx 


Mehrere Publikationen von Gesellschaftswissenschaftlern der UdSSR 
und der DDR zur Entstehungsgeschichte der marxistisch-leninistischen 
Grundrententheorie beschäftigen sich mit der kritischen Überwindung 
der bürgerlichen Rententheorie durch Marx. 1 Bislang blieb jedoch in 
den Analysen der Zusammenhang zwischen der Herausbildung der 
Grundrententheorie und dem Studium der naturwissenschaftlichen 
Grundlagen eines rationellen Ackerbaus, speziell der Agrikulturchemie, 
ein "weißer Fleck" innerhalb der Forschung. Indes ist nur aus der Kennt
nis dieser Wissenschaft eine fundierte Kritik des sogenannten Gesetzes 
vom abnehmenden Bodenertrag, das den meisten bürgerlichen Renten
theorien zur Begründung diente, möglich. 

Vorweggenommen sei ein Zitat, aus dem klar hervorgeht, welche 
Rolle Marx der Agrikulturchemie bei der Ausarbeitung einiger Aspekte 
der Grundrententheorie beimaß. Über seine Abschlußarbeiten zum 
theoretischen Teil des "Kapitals" schrieb er in bezug auf die Grundren
tentheorie an Engels: "Die neue Agrikulturchemie in Deutschland, spe
ziell Liebig und Schönbein", sei "wichtiger für diese Sache als alle Öko
nomen zusammengenommen"2 . Selbst bei Abstrichen von dieser 
Überbewertung erhebt sich die berechtigte Frage, worin die Bedeutung 
der Agrikulturchemie für das Verständnis der ökonomischen Prozesse 
besteht, die mit der Herausbildung der Grundrente, vor allem der Diffe
rentialrente, zusammenhängen. 

Erstmals veröffentlichte Marx seine Auffassungen über die Grund
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