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Aspekte der Marxschen Analyse der 
nderbaren Architektonik" von Ricardos "Pd P 

im Manuskript 1861-1863 

Marx' Kritik der politischen Okonomie ist die Kritik der den ökonomischen Theorien 
und Systemen zugrundeliegenden bürgerlichen Denkweise immanent. Das Bezie

hungsgefüge von Naturrechtskonzeption, philosophischem Empirismus, 

nomischen Ideen und Strukturwird von Marx' Exkurs über die "fehlerhafte", "ausser
ordentlich sonderbare und nothwendig verkehrte Architektonik'" von Ricardos 
Hauptwerk modellhaft sichtbar gemacht. Hier erweist sich auch, was mit "Fetischis

musder bürgerlichen Ökonomie" gemeint ist. Das ist der hochwichtige Punkt des Zu
sammentreffens von versachlichtem und wissenschaftlichem Bewußtsein. 

Bereits darin deutet sich die Vielschichtigkeit des Marxschen Exkurses an, seine 

Bedeutung sowohl für die Geschichte der bürgerlichen Ökonomie als auch der bür

gerlichen Philosophie, für den Zusammenhang von Theorie und Methode, Inhalt und 

und damit die Relevanz des Textes nicnt nur für die Genesis des "Kapi

tals", sondern ebenso für gegenwärtige wissenschaftliche Diskussionen. Einige die
ser Aspekte werden im folgenden thesen haft vorgestellt. 

1. Marx verwendet den Begriff "Architektonik" nur in bezug auf den Teil des Ge
samtwerkes, wo die Theorie selbst und das sie in der Theoriegeschichte auszeich

nende Neue entwickelt wird. "Das ganze Ricardosche Werk", stellt er fest, "ist also 
enthalten in seinen ersten zwei Capiteln .. 2 über den Wert und die Rente. 

nennt Spinozas "Ethik" ein Werk, dessen "Mangel der äußerlichen Form" 
"Grundmangel" ist: die "geometrische", "mathematisch demonstrative Methode" 
bildet aus selbst nicht abgeleiteten Definitionen ein Deduktionssystem, von dem 

aber alle "wesentlichen Momente" "in dem Vorausgeschickten der Definition schon 
vollendet enthalten" sind. 3 Hier schließt Marx' Bemerkung an, bei allen 

denden Philosophien, wie z. B. der spinozistischen, ist der .,innere Bau" verschieden 
von der bewußt gebildeten äußeren Form 4 

Marx wie Hegel unterscheiden somit zwischen der sichtbaren, formellen Gliede

rung eines Gesamtsystems und dem logischen, theoretischen Prinzio. welches den 

"innern Bau", also die Struktur konstitu iert. 
Platz und überragende Bedeutung Ricardos in der ökonomischen 

schichte werden vor allem durch die in den Anfangskapiteln vorgelegten konsequent 
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arbeitswerttheoretischen Bestimmungen ausgemacht. Die Darstellungsmethode ist 
somit Korrelat von Prinzip und Durchführung und folglich in der Struktur aufzuwei

sen. Die äußere Gliederung kann die Struktur mehr oder minder adäquat ausdrük

ken, sie kann sie aber auch bis zur nahezu Unkenntlichkeit verbergen, Es versteht 

sich, daß diese Zusammenhänge auch für Marx' Darstellung gelten und gerade für 

die von der MEGA2-Edition der Bände 2 und 3 des "Kapitals" initiierte Forschung von 

großer Bedeutung sind. 
2. Es wird kein bloßer Zufall sein, daß Marx von der "Architektonik" des Ricardo

sehen Werkes spricht. Heget faßt seine Darstellung als Totalität setzende Entfaltung 

und Selbstbewegung der Idee, und der Begriff "Architektonik" spielt dabei keine 

Rolle, Interessanterweise findet er sich in Kants "Kritik der reinen Vernunft". Kant be

zeichnet mit ihm die "Kunst der Systeme". Sie besteht in der "Einheit der mannigfal

tigen Erkenntnisse unter einer Idee", der die Kongruenz von Zweck und Form eigen 

ist. Das zwingt zur wissenschaftlichen System bildung im Unterschied zur bloßen An

sammlung von Momenten, dem Aggregat. Diese Systembildung bedarf eines 

"Schema", Wenn das nicht von der Idee getragen ist, entsteht nur eine" technische" 

Einheit: empiristisch und zufällig. Die "architektonische Einheit" bildet sich allein 

durch die Entfaltung der Idee, was auch der einzige Weg ist, zur Wissenschaft zu kom

men,5 
Ricardo geht von derWertbestimmung aus und untersucht, heißt es bei Marx, "ob 

die übrigen ökonomischen Verhältnisse, dieser Bestimmung des Werths widerspre

chen, oder wie weit sie dieselbe mOd,ificiren."6 Die Arbeitswerttheorie ist Ricardos 

"Idee", aber die "architektonische Ein'heit" gelingt nicht, weil er das "Schema" mit 
entwickelteren Kategorien wie Lohn, P;ofit, Kapital usw. eröffnet, statt diese aus dem 

ersten Prinzip abzuleiten und so, d. h. genetisch, eine Totalität zu bilden. Aber diese 

ist nicht nur nicht Ricardos Anliegen, sondern konnte es auch gar nicht sein. Für ihn 

ist das Hauptproblem die Verteilung des Gesamtprodukts unter die drei Klassen: Ka

pitalisten, Grundeigentümer und Arbeiter/ Folglich geht es um strukturelle und 

funktionelle Beziehungen. Deren sozialökonomische Voraussetzungen werden un

terstellt. Ricardos Verfahren war historisch berechtigt und Marx attestierte ihm die 
"wissenschaftliche Nothwendigkeit in der Geschichte der Oekonomie" ,8 Mit diesem 

Verfahren machte sein Werk im bürgerlichen ökonomischen Denken Epoche, es ent

wickelte dieses entschieden weiter; es selbst und das ist genau zu unterscheiden 

- ist in sich entwicklungslos und ausgesprochen statisch. 
Mit dem Begriff "Architektonik" mißt Marx Ricardos Werk an methodologischen 

Prinzipien, die diesem, weil den Bedingungen, unter welchen es entstand, adäquat 

sind. Marx verlangt nichts unmög liches: Ricardo konnte objektiv seine Theorie nicht 

als Totalität ausbilden, Aber eine "architektonische Einheit" der Theorie war denk

bar. Warum auch diese nicht gelang, leitet zu einem weiteren Aspekt des Marxschen 

Exkurses über. 

3, Marx gibt im "Kapital" den Hinweis, "im Durchschnitt schließen sich [ ...J die 

englischen Oekonomen der früheren Zeit an Baco und Hobbes als ihre Philosophen 

an, während Locke später der ,Philosoph' der politischen Oekonomie KaT'€:~oxi]v 

[schlechthinJ für England, Frankreich und Italien ward, ,,9 Bei Hegel heißt es im Zu

sammenhang mit der Darstellung der Lockeschen Philosophie: "So gilt Newton bei 

den Engländern für den Philosophen KOT'€:~OXl'jv [schlechthinl".10 

Der Zusammenhang beider Sätze ist offenkundig. Mit ihnen ist auf jene Erkenntnis

theorie und Methodologie verwiesen, welche Hegel "metaphysizierenden Empiris

mus" nennt: Das Allgemeine wird aus dem empirisch Konkreten analysiert, "die dia

lektische Betrachtung ist ganz und gar verlassen[ .. .]"" 

In der politischen Ökonomie tritt die Zwieschlächtigkeit des "metaphysizierenden 

Empirismus" um so prononcierter hervor, je stärker die Theorie auf logische Wider

spruchsfreiheit insistiert. Ricardos "Konsequenz", mit der Bestimmung des" Werths 

durch die Arbeitszeit" als Ausgangspunkt die "Physiologie der bürgerlichen Gesell

schaft", wie Marx sage 2
, erklären zu wollen, befähigt ihn, tief in verborgene Zusam

menhänge einzudringen. Aber er bewegt sich im gesellschaftstheoretischen Denken 

seiner Zeit, also auf dem Boden der ebenfalls von Locke systematisch ausgearbeite

ten Naturrechtslehre.'3 Die dieser eigene Identifikation des bürgerlich-kapitalisti

schen mit dem naturgemäßen Zustand blockte jede weitere Frage nach der histo

risCh-spezifischen Qualität des gesellschaftlichen Systems ab. Die soziale und ge

schichtliche differentia specifica der Arbeit im bürgerlichen System verschwindet 

hinter ihrer quasi Anthropologisierung. Daraus erklärt sich die Konzentration der Ri

cardoschen Theorie auf die Wertgröße'4. So teilt seine Theorie das Schicksal der em

piristischen Methode, Gesetzmäßigkeiten im Gegebenen auszuspüren, ohne über 

dessen Woher und Wohin in der Geschichte eine ebenso wissenschaftliche Antwort 

geben zu können, 

4. Michel Foucault bestimmt in seinem Buch "Die Ordnung der Dinge" die "epi
steme", d.h. das wissenschaftliche Bewußtsein, vom 17, bis zum beginnenden 

19.Jahrhundert als "allgemeine Wissenschaft der Ordnung": Sie zielt auf "die Aus
breitung von Erkenntnissen in einem sich selbst zeitgleichen System" ab; dessen 

Zentrum ist das Tableau. Mit ihm werden die Dinge mittels Maß und Ordnung, wie in 

der Geometrie, systematisiert.15 

Die zitierte Bemerkung Hegels, den Engländern gilt Newton als der Philosoph 

schlechthin, meint, im theoretischen Denken sind die Beziehungen zwischen den Ele

menten linear und monokausal; Bewegung ist Ortsveränderung; der Entwicklungs

gedanke ist auf die Vorstellung des quantitativen Zuwachses des mit sich selbst Iden

tischen reduziert, Die klassische Gestalt dieser Ordnung ist das von Marx hoch be

wertete Tableau economiqLle von Quesnay. Auch Ricardos Werk hat sein Tableau: Es 

wird durch die ersten Kapitel der "Principles" gebildet, wo der Verfasser das Wert

Sein der Kategorien aufspürt und sie demnach in Beziehung setzt. Das Tableau (als 
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Methode) transponiert das historische Nacheinander in ein geordnetes Nebeneinan

\ 

der. Dabei zerreißt notwendigerweise der Entwicklungsmechanismus. So entsteht 

eine Konfiguration ohne geschichtliche Ableitungen. Mit Selbstverständlichkeitwer

den Produktionsmittel und Kapital gleichgesetzt; Urjäger und Urfischer erhalten 

Lohn und machen Profit. 16 Die enthistorisierten Bestimmungen werden durch quan

titative Maßverhältnisse zusammengehalten. 

5. Durch den zitierten Hinweis auf Newton muß noch einem Gesichtspunkt nach

gegangen werden. 

Das Verständnis von Newton und Kant, Zeit und Raum als Invarianten zu 

wurde im Zusammenhang mit der Transformation des naturwissenschaftlich-me

chanischen Weltbildes in die mechanizistische Denkweise von der Natur auf die Ge

sellschaft übertragen. Die der Auseinandersetzung mit dem Feudalismus und dem 

dadurch bestärkten bürgerlichen Selbstwertgefühl entspringende und zur Selbstän

gewordene hochtrainierte Fähigkeit, alle geschichtlichen Formen als 

liehe Formen zu denken, dimensionierte geschichtlichen Raum und geschichtliche 

Zeit als Tableau, auf dem Figuren Ordnungswechsel praktizieren. 

Ricardos Ziel, die Verteilung zwischen den drei Klassen zu untersuchen, will die Re

ergründen, nach denen die sozialen Figuren eine Ordnung bilden. Eine solche 

mechanizistische Vorstellung von Gesellschaftlichkeit muß unvermeidlich die ge

schichtliche Entwicklung nur als Ortsveränderung und folglich die geschichtliche 

Zeit als quantitative Bestimmung annehmen. Der historische Prozeß erscheint als 

Addition von Zuständen. Die soziale Welt wird geschichtslos. Der durch Abstraktion 

von allen tatsächlichen historischen Fbrmunterschieden gewonnene Begriff "politi 

sche" oder" bürgerliche Gesellschaft" ,'wie er in der Naturrechtsphilosphie gang und 

ist18
, trennt die Individuen von der Geschichte, die sie in Wirklichkeit selbst ma

chen: Die Menschen-"Aggregate" füllen den Raum, der als "bürgerliche Gesell

schaft" bezeichnet wird. Die Zeit "zeitigt" nur einen Wechsel der Kostüme, in denen 

die immergleichen Akteure einander gegenübertreten. 

6. In den "Grundrissen" veranlaßt Ricardos Unterscheidung zwischen fixem und 

zirkulierendem Kapital Marx zu der allgemeinen Feststellung: "Der grobe Materialis

mus der Oekonomen, die gesellschaftlichen Productionsverhältnisse der Menschen 

und die Bestimmungen, die die Sachen erhalten, als unter diese Verhältnisse subsu

mirt, als natürliche Eigenschaften der Dinge zu betrachten, ist ein ebenso grober 

Idealismus, ja Fetischismus, der den Dingen gesellschaftliche Beziehungen als ihnen 

immanente Bestimmungen zuschreibt und sie so mystificirt.,,19 Das heißt die bürger

liche Ökonomie faßt historisch formbestimmte, sozialökonomische Verhältnisse nur 

sachlich oder als etwas Übernatürliches. Zwar überwindet die klassische 

die monetaristische Lehre, Reichtum dinghaft als Geld zu fassen, und sie entdeckt 

den reichtumsbildenden Charakter der "Arbeit schlechthin". Diese Leistung hat eine 

Kehrseite, worauf Marx im dritten Band des "Kapitals" hinweist: Die "Arbeit", mit 
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der sie theoretisch operiert, ist "ein bloßes Gespenst" .20 "Entdinglichung" schlägt in 


Mystifikation um. Der erkenntnistheoretische Standpunkt dabei ist nach Lukacs


die "Unmittelbarkeit" des bürgerlichen Alltagslebens. 21 Dem scheint die Bestim


mung von Marx entgegenzustehen, die klassische Ökonomie zeichne sich durch die 


Erforschung des "innem ZusammenhangfsJ der bürgerlichen Produktionsverhält


nisse" aus.22 Wie passen "Unmittelbarkeit" und "innerer Zusammenhang" zusam


men? Anders formuliert: Wie ist Wissenschaftlichkeit im Warenfetischismus 


lich? 

Alle Formen entwickelter privater Warenproduktion zeichnen sich durch den dop

pelten Widerspruch aus, daß die miteinander ökonomisch verkehrenden Menschen 

nur als juristisch kontraktierende erscheinen und die- dadurch verhüllten sozial

ökonomischen Beziehungen von toten Dingen, den Waren, realisiert werden. Eine 

der bedeutendsten Leistungen der klassischen Ökonomie besteht darin, durch die 

des Rechts hindurch in die der Ökonomie eingedrungen zu sein. Das war 

möglich, weil die bürgerliche Gesellschaft dem Feudalismus gegenüber das ökono

mische Prinzip der Eigentumsbildung durch eigene Arbeit geltend machte. Keine 

noch so ausgeprägte Mystifikation des Kapitalismus kann das Wissen kompensie

ren, daß alle Gebrauchswerte nur Resultat menschlicher Arbeit sind. Die Verkehrung 

besteht darin, das Wert-Sein der Gebrauchswerte als Waren als eine durch die 

menschliche Arbeit gebildete (oder freigesetzte) Eigenschaft des Naturstoffs selbst 

aufzufassen. An dem Punkt widersteht der Warenfetischismus der wissenschaftli 

chen Analyse. So muß diese zwieschlächtig werden: Sie beschäftigt sich mit sozial

ökonomischen Verhältnissen, aber nur insoweit selbige zu Dingen erstarrt sind, per 

Ding bewegt sie sich frei in der Geschichte und entdeckt folglich nichts anderes als 

immerwährende bürgerliche Zustände. Damit wird Geschichte uninteressant. Eine 

genetische Ableitung der Kategorien unterbleibt. Die Architektonik der Darstellung 

gründet sich auf die Vorstellung permanenter Gegenwart und beschränkt sich dem

zufolge darauf, die Kategorien in eine solche Ordnung zu bringen, wo durch ein 

einheitlich für alle geltendes Prinzip erklärt wird. Der Warenfetischismus tritt im 

"Quantitativismus", wie Zeleny sagt23
, und dem Tableau zutage: Verschmelzung 

von Wert und Gebrauchswert auf Grund eines unspezifizierten Arbeitsbegriffs, Ge

schichtslosigkeit der ökonomischen Systeme, und in ihrem Innern logische Wider

sprüche, an denen sich die postklassische Vulgärökonomie festmacht. 
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Zur Bedeutung historischer Studien 
bei der Herausbildung und Entwicklung 

r Marxschen politischen Ökonomie 

Die weitere der "Londoner Hefte 1850-1853" bringt eine 

Vielzahl von Material in die Diskussion, die, in den Rahmen eines geplanten ökono

mischen Werkes gesetzt, durch die Breite besticht und Probleme bei der inhaltlichen 

Einordnung und methodischen Bewertung aufwirft. Als durchgängiges 

doch eindeutig festzustellen, daß es Marx bei der Erfassung des Gegenstandes gene

rell um dessen Historizität im umfassenden Sinne geht, d. h., die empirischen Fakten 

und theoretischen Reflexionen durchziehen historische Linien, geprägt von ge

schichtlichen Studien und Faktensammlungen sowie theoriegeschichtlichen Anre

gungen und Untersuchungen. Die Einheit von Theorie und Geschichte ist hier im For

schungsprozeß akzeptiertes methodisches Prinzip. Darüberhinaus ist in diesen Hef

ten erstmalig, und man kann sicher sagen einmalig, ein Hinauswachsen über den po
litökonomischen Forschungsprozeß zu verzeichnen, der in Form historischer Stu

dien, z. B. zur allgemeinen Kulturgeschichte, zur Geschichte des Mittelalters, zur Ge

und zur Geschichte der 

Frauen, um nur einige Themenkreise zu nennen, auf den Totalitätsanspruch in der 

Bewältigung des Gegenstandes verweist, der in der Darstellung des ökonomischen 

Bewegungsgesetzes notwendigerweise reduziert erscheinen muß. 

[\licht zuletzt unser aktuelles Erfordernis an die bewußte Gestaltung gesamtgesell

schaftlicher Prozesse, die zielgerichtete Wirkungen im Wechselverhältnis von Basis 

und Überbau, Politik, Ideologie und Ökonomie zum Inhalt hat, läßt die Durchdrin

gung jener Studien im Gesamtwerk von Marx interessant und aufschlußreich wer

den. 
man in diesem angedeuteten Kontext nach der Bedeutung historischer Stu

dien für Marx' so ergeben sich zwei scheinbar 

wendet sich Marx diesen zu? 

Man könnte meinen, diese Fragen sind längst beantwortet, zumal sich Geschichts

wissenschaftier und Historiker um das diesbezügliche Erbe bereits verdient 

haben. Überblickt man die Literatur, die sich vorrangig mit den Marxschen histori
schen Studien beschäftigt, so fällt auf, daß in einer Periodisierung der Studien in 1. 
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