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ZU EINIGEN ASPEKTEN VON MARK' AMERIKA-BILD t1l\TD DESSEN BÜRGER-

'

LICHEN VERFÄLSCHUNGEN
ERRENFRIED GALANDER

Mit der Veröffentlichung seines Hauptwerkes, "Das Kapital",
erhob Ma:t'X Anspruch d.arauf, dss Bewegungsgeaetz der mode:r:nen
bürgerlichen Gesellschaft nicht nur e:!.nes Landes, sondern aller
länder dargelegt zu hp'ben, in <::'enen das Kapi,talverhältllis exi
stierte oder sicb he rausbi ld.ete • .Man sebst bemerkte im Vorwort
zum ersten Band des "Kapitals" dazu: "Was ich tn diesem Werk zu
erforscm.en habe, ist die kapitalistische Produktionsweise und
die iht' entaprecl'lenden PrOdllktions- und Verkehrsverhältnis se.
klassische Stätte ist bis jetzt England. Dies der Grund.
warUlll <JS zur Hauptillustration meiner 'th.eoretl schen Entwicklung
di~mt." 1) Spez:l.ell dem deutschen
der möglicherweise zu
der Meinung neigte, daß die englischen Verhältnisae nicht mit
Cl.enen in Deutschland gleichz,usetzell seien, rief Marx zu: "Da te
fabula l18.rratml" und me:l.ul:e wetter: "Das industriell entwickel
ter<? I,s,nd
dem millde):: entwickelten nur das Bild der
Z1.tltul:l,ft. "
Der so formulierte Anspruch auf All5j;emeingiilti~keit der Theorie SChlug sich 1m
unter anderem darin
nieder, daß neben der ''f!auptillustration ll.'ngland" auch. die Vel'
llältnlsae anderer ,Länder in die Darstellung der 'l'heorie ein'bl,ll
zd@;en wurden. AnalYSierte Ma:t"x mn Beispiel
d:i.® klassi
sche Form der Hers'.lsbiHhmg und EntwiCklung des Kapitalismus,
so fand er in andel"en Ländern Modifikationen, die seine Theorh
bereicherten und an denen er sie überprUfte.
DiEl USA erwiesen sicn tür Ma.n als
für eine solche mo
difizierte Entwicklung, und seine Worte an den deutschen Leser
des "Kapitals" sind euch an den amerikanischen Leser gerichtet.
Man I Auseinandersetzung mit den dor"i:igen Verhältnissen und den
sieh daraus entwickelnden Theorien war ibrem Wesen nsch eine Aus
einandersetzung mit den Besonderheiten in der
einer
bürgerlichen C.esellsche.:f't;, und si'/! war gleichzei tig auch eine
Auseinandersetzung mit der Vulgärökonomis und deren gesellschaft
lichen Grundlaiell.

Der Frage. ob .Man' Theorie es gestattet, Besonderheiten einer
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ge.sellaehaftUchfm Entwicklunl!> 2:U beriickslchttgen, kommt bi:s
heute eine erstrangige Bedeutung zu. Die Yerneinung dte ser Fra
ße läuft letztlich darauf hinaus 1 den lIw.rxiSl/lus prinzipiell ab
während ihre Bejahung se1.ne AllgemeingÜltigkei.t un
terstreicht. nie Mehrzahl der bürgerlichen Dogmengeschichten
des 19. und 20. Jahrhunderts hebt Emtscbiedell die Besonderbef
teIl der Entwicklung in den USA a.ls YOll wesentlicher Bedeutung
hervor. In der Polemik gegen Ma.!'X macht siob dies in Positio
nen bemerkbar, die Marx' AnalYM des europiH.schen, speziell des
engliSChen ,Kapitalismus im 19. Jahrhundert zum Teil akzepti&ren,
ihre Gültigkeit für die Gegenwart und besondere i'Ur die USA
jedocil generell bestreiten.
Ein Beispiel für eine solche Auft~ssung 1at die im Jahre
erschienene studle zum Amerika-Bild. bei .Marx von Robert Weiner.
Er stellt Z11, Beginn seiner Schrift fest: "Als gesellecbHf'tspol1..
tische Herausforderung für Mal~1 sozio-ökonomische Theorie bie
tet das 'Problem Amerika' ein einzigartiges Mitteil, die Trag
weite und GU,ltigkeit des Ma.rxschen 'historischen' und 'iielek
tischen Mater1alismus' zu (i~JerpI'iil'en."
Und Weiner s'chließt
seine IJntersuchungen: ''Man' V1sion hat s~hon viele Menschen
bewegt; vielleiCht wird sie die Amerikaner noch teilweise beein
flussen. Es kann sogar sehl., daß es nach. der amerikanischen Re
volution und na.ch dem Eürgerkr:!..eg noch eine dritte 'neue Geburt
der Freiheit' geben wird. Nicht die 'ökonomischen Bew!"suuSsge
setze' 5 sondern die unmittelbare Bnt:scneidung deI' individuellen,
handelnden Menschen wiI~ sie verwirklichen, wenn die 'wahre Frei
heit' überhaupt von M~nschen errei eilt werden kann." 4) Weiner
versucht damit~ über den Beweis der Uugültigkeit·d&s Marxismus
für die USA., dessen generelle R1.chtigkei t zu bestreiten. und Ge
aetzmäBigkeiten in der EntwiCklung der menschlichen Gesellschaft
zu leugnen. Dabei gre:i.ft er in se1ue:r. Schritt eine ganze Reihe
von Thesen auf, die in der bürg~rlicben ~~rx-verfälschung ba
rei tE: '!'radi tion baben und die sicb zum Te:l.l nnmi ttelbar gegen
Marx: I Hauptwerk 1:'i ,zhten.

::n

Will man der Marxschan Auseinandersetzung mit den !JSA gerecht
werden, 90 genügt; es nicht, einzelne oomex'l!:ungen aus dem K01J.tex
zu lösen una sie einander gegenfiberzuBtellen. Di,~se Auseinander

29

setzung vollzog sich im Rahmen der Genesis der marxistischen
Gesamttbeorie und erfuhr deshalb in Abhängigkeit vom Eindringen
in die Gesetzmäßigkeiten des sich entw'l.ckelnden Gegenstandes
Veränderungen.
Marx beschäftigte sich seit Beginn seiner stUd:ien mit den USA.

Die Exzerpte und Schriften der vierziger ,Jahre doltUlllentierten
bereits ein ausgeprägtes Bild über dieses Land. Marx' Kenntnis
nahme der dortigen Verhältnisse ordnete sich dabei vorerst in
den Zeitgeist jener Jähre ein. nie Entwicklung der USA
im
Blickfeld nicht nur der deutschen Intellektuellen, sondern der
gesamten Bevölkerung. Tausende Menschen verHeBen ;jährlich D
Deutschland in Richtung Amerika und in der Zeit des Vormärz
und nach der Niederlage der Re'llo1ution von 1848 schwoll dieser
Strom noch an. Die
Verr~ltnisse waren Gegenstand vie
ler Diskussionen uber Reformen. Es bot sich dort auf der GrluHl
lage des Privateigentums an Produktionsmitteln eine
Alternative zur europäischen Entwicklung. Spätestens dürfte
Marx auf das Problem Amerika durch seine Regel-studien a1.lfme:ck
sam geworden sein. In seinen Vorlesungen über die '~h11osoph1e
der WeltgeSChichte" ging Hegel auf Fragen ein, die Marx in
taren Jahren bescbäftigten. "Nordsmerika", meinte Hegel, "ist
noch nicht als ein gebildeter "und ausgereifter, sondern als ein
Staat zu betrachten, der noch im Werden ist." 5) "In der elo
mentarischen Ruckaicht 1st Amerika noch nicht
noch w€!
ni~er in Rücksicht auf politischen Zusammenhang. Es ist gewi.B
ein unabhängiger,
Staat, der aber noch in
seiner elementariscben Momente begriffen ist. Erst watm das
J~and wird ganz in Besitz genommen sein, wird eine gefestigte
Ordnung der Dinge eiIltreten. Die Anfänge dazu, die dort vorhan
den, sind europäischer Natur. Jetzt kann dahin noch immer dE!'l?
uberschuß aus den europäischen staaten abgesetzt werden; wenn
aber das aufhören wird, dann keb:l't das Ganze
sich zurü(;k.
u11d setzt sicb in sich hinein. Also kann man mit Amerika noch
nichts für ein repu·blikaniaches staatswesen beweisen." 6)

'U

Eine erste direkte Beschäftigung von Marx mit den USA ist im
Jahre 184, nachweisbar, In Bad Kreuznach exzerpierte er das
Buch "Die Menschen und die Sitten in 'len Vereinigten Staaten von
Nordamerika" von Themas Hamilton. Marx inteY"EIssisrte sich 811
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gemein für die Lebensumstände in den USA und notierte unter an
derem Hamiltons Bemorkungen über das Selbstverständnis der Nord
amerikaner: ''Ein Amerikaner, der die höhern oder niedern Schu
len seines Landes durchgemacht hat. tritt mit der vollen über
zeugung in das bürgerliche Leben, daß er alles gelernt hat, und
daß er alles \Vi,sse. Er glaubt nicht, daß er in irgend etwas ir·
ren könnte", ?) Gleichzeitig bemerkte Hs.mUton, und dies :I.st
die
stelle, die Marx in den Exzerpten hervorhob: "In
,H!W,york hat sioh die bürgerliche Gesellschaft schon wirklicb
in 2 Teile getrennt: in die Arbeitsleute, und in jene, welche
anständig leben können. obne ihren Unterhalt durch harte Hand
arbeit verdienen zu müssen." 8) Wie d.ie Biicberliste von Roland
Daniels ans dem Jahre 1850 zeigt, befanden siOh im Besitz von
Marx Schriften von Gustave de Besumo!tt: 9) und Thomas Jeffer
son 10) über die USA. In "Zur JUdenfrage .. bezog sich Marx au.f
eine Schrift von Alexis da Toqueville 11) und von 1846 bis 1~}7
exzerpierte er das fünfbändige Werk des deutschen Wirtscbafts
historikers Gustav GüUch "Geschichtl:l.che Darste Hun!,: des Han
dels, des Gewerbes und des ACkerbaus der bedeutendsten bandeI
treibenden staaten unserer Zeit", Dabei maohte er sich umfang
l'E'iche Notizen ~ber die Geschichte der USA von der ]''ntdeckuug
Amerikas bis in die vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts. Da
neben exzerpierte Man in Manchester 1m Rahmen seiner Stud,ien
zur politischen ökonomie eine Schrift von Thomas Oooper 12)
und bezog sich auf diese Exzerpte in der "Deutschen Ideolo
5 1e ", 13)
Die sc.hon recht detaillierten Kenntnisse über die tJSA und der
allgemeine Entwicklungsstand ihrer Theorie versetzten h~rx und
Engels in die Lage. fundierte Urteile über die Entwicklung in
Nordamerika abzugeben. Beide sahen die großen Mög~ichkei ten der
Produktivkraftentwicklung in diesem Land. Engels prophezeite
bereits in "Die Lage der arbeitenden Klasse in England". daß
die USA fur England die größte
auf dem Weltmarkt
wi.i;rden. Als "phlegmatische
bezeich.."1.ete er die
Engländer im Vergleich zur
der USA. Gleich
zeitig aber m\lßte sich mit etner solchen Entwicklung die Pola
risierung dez' Klassen vollziehen. Für Marx und Engels ging es in
erster Linie darum, die in de~
und in klein
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bürgerlichen Kreisen gerüwten Hefol'llldiskussiol.'l.en zu
die auf eille übertragung amerikanischel' Verhlilt:11sse nach Euro
pa orientierten. Im Zirkular gegen Hermslln Kriege wandte sich
Marx 1&~6 gegen die Unterstützung der amerikanischen Sozialre
former als letzten Zweck des Kommunismus 15) und
hier.
me auch kurze Zeit später im "Kommunistischen Mani.fest Jt. daß
die Landverteilung sich 1m Rahmen der bürg6rlichen Gesellschaft
bewegt und daß unter dem Druck der Konkurrenz eine Konzentra
tion des Pri vateigl!»lltums stattfi.ndet.

Me wohl eindeutigste. Aussage zu den USA aus den vierzigel' Jah
ren findet sich in Man' Artikel gegen Karl Heinzen "Die mora··
lis1erende Kri tik und die kritisierende Moral". Man machte den
Entwicklungsstand einer bürgerlichen Gesellschaft davon abhän
,&ig. wie die Bourgeoisie 08 versteht, alle gesellSChaftliChen
strukturen auf der Basis ihrer Klasseninteressen zu beherr
schen. In diesem Sinne gestand er den USA einen führenden Platz
in der Welt zu. 16) Man beschränkte diese J!'ests.tel1ul'.g jedOCh
ausdrücklich auf die Oatstaaten der USA. klammerte damit also
die Sklavenhalterstaaten des Südens und des Westens aus. Die
freie Konkurrenz konnte si ce. il.1 Osten in ihrer elementaren Fo:t"l1l
durchsetzen und die soziale Ungleichheit reduziel'te s:Lch unm1t;
telbar auf die Eigentumsfrag~. Während in Europa noch um die
adäqt1ate Staatsform der Bourgeoisie gestritten wurde,
Ms.rx:. daS es nicht um. eine Form der bürgerl ichen Herrschaft.
sondern um die Herrschaft der Bourgeoiste oder der Arbeiter
klasse geht. Glei cllzei tig führte er' aus, und die s war
weisend aueh für die Studien Zu Beginn der fÜn.fziger Jahr(~:
"wenn der Pauperismus siCh hier noch nicht so weit entwickelt
hat t wte in England, so ist daa aur..ch ökonomische Verhältnisse
begIündet. die bier nicht weiter auseiuallderzusetzen." 17)
Mit den bisher skizzierten Auffassungen über die USl versehen,
'begann Man 1850 in London umfangreiche Studien auch zu -iertre
tarn der politischen Okonomie dieses Landes und zu Schriften
iiberdie USA. 18) Insgesamt bestätigten und vertieften diese
Studie;n seine biaoorigen Positionen. Gerade auf Grund der beson
deren sozialen Situation der USA konnten die Vertreter der poli
Gischen Ökonomie dieses Landes keinen Beitrag zu einer wissen
scbaftlichen For~entwicklung der Theorie leisten. Einerseits
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konnten sich zwar durch besondere Umstände die Klaasenwider
sprücbe noch nicht zuspitzen, andererseits hatte aber die Bour
geoisie der USA Bm Beispiel Englands und Frankl'eicbs ihre e1.ge
ne Zukunft vor Augen. Aus der Vielzahl der gelesenen Literatur
kristallisierte Marx den Vulgärökonomen Henry Charles Carey
als den bedeutendsten Vertreter der bürgerlichen politischen
Ökonomie der USA heraus. In dessen Beurteilung, wie er sie 185;
formulierte 19) und 1857 in der Skizze "Basttat uud Carey"
vertiefte, gingen sowohl historische als auch tlleo.retische Stu
dien ein. Dominierend waren seine Verweise darauf. daß die USA
eine sich erst formierend.e !i.1.a.ssengesellechaft sind und daß
bei ihrer wissenschaftlichen Beurteilung zu berücksichtigen 1st I
daß der damalige Zustand nur ein historisches Moment ihrer Ent
wicklung ist. Letztlich wird diese Entwi cklung jedoch gleiChe
Ergebnisse hervorbringen wie in Europa. Diese Verweise von Man
auf die Besondel"hei ten tn den USA' lassen sich sowohl in seiner
Schrift "Der 6chtzehnte Brumaire des Louis Bonsparte" 20), in
den "Grundrissen der Kritik der
Ökonomie" 21) und
im "Citatenheft" 22) belegen.
Insgesamt gesehen entwickelte Illarx so in den vierziger und fünf
31ger Jahren ein Bild zu den USA, das durch folgende Merkmale
geprägt war: Eine bürgerliobe
in der die Herrschaft
der Bourgeoisie durch die immer expansiver werdenden Sklaven
halter eingeschränkt blieb I lceine solche Zuspi tzung der Wider
sprüche zwischen Bourgeoisie und Proletariat wie in Etl!'opa, da
wegen der permanenten Abwanderung nach dem Westen kein erbli
ches Proletariat entstehen konnte; fast unbegrenzt vorhandenes
fruchtbares Land; eine schnell wachsende Bevölkerung, die eine
noch schnellere Erhöhung der Nahrungsmittelproduktton ermög
lichte; riesige Energie- und Rohstoffreserven und eine äußerst
industrielle Entw:i.cklung; IdE'ntität zwischen Produ
zent und Eigent\Uller in Form der HandwerkeI' und Farmer in weiten
Bereiehen der! Gesellschaft.
Der Ausbruch des amerikanischen Bürgerkrieges 1861 und die nach
seiner filr den Norden siegreiChen Beendigung zu erwartenden Kon
sequenzen wurden von Man und Engels
begrüßt. Marx
meinte, daß die "dortigen Ereignisse weltumwälzend " 23) seien
und Engels schrieb an Weydemeyer: ''Euer Krieg drüben ist doch
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eins der großartigsten Dinger, die man erleben kann. n 21~)
Diese Begeisterung wird verständlich, wenn die internationale
Bedeutune; der USA auch fiir die Arbei terbeweßune beachtet wird.
Noch im Jahre 1886 schrieb Engels an die amerikaniscbe Uber
setzerin der "Lage der arbeitenden fGasse in England". daß die
Ha<\. das "Ideal aller Bourgeois" waren, "ein reiches, großes,
9ufwärtsstrebendes land mit rein bürgerlichen, von feudalen
lJ be rblei bse In o,ier monarchist ischen Tradi ti ouen unbet'übrten
Institutionen und ohne ein permanentes und erbliches Proleta
riat. Hier konnte jedermann, wenn nicht Kapitalist, so doch
auf jeden Fall ein unabhängiger Mann werden, de!.' mit. eigenen
Mitteln sö'f eigene Rechnung produziert oder Handel treibt. Und
da es, bis jetzt, keine Klassen und entgegengesetzten Interes
sen gab, dachte unser - und ihr • daß Amerika über
Klassenantagonismen und Klassenkämpfen stehe. fI 25) Dte EntwiCk
lung in den USA wirkte so auch
hemmend auf die Ar
beiterbewegung Europas. Einerseits wurden die hier ex1.stieren
den Widersprüche zum Teil entspannt durch eine permanente Aus
wanderung, anderersei ts gab es auch in der Arbet terbewegung
Stimmen, die die TlSA als Beispiel dafu.r ansahen, daß und wie
eire freiheitliche: und auf relativem Wohlstand beruhende Ent
wicklung unter der Herrschaft, des :{ap1tals möglich ist.
Die zweite amerikanische Revolutlon, der Bürgerkrieg 1861-1865,
kündigte an, daß diese Entwtcklung in eine neue Phase getreten
war. Im Vorwort zum ersten Heft von "Zur Kri tU~ der politischen
ökonomie" hatte Marx seine generelle Position zum Verhältnis
von Basis und uberbau formuliert: Aus den Widersprüchen zwischen
den mat.;!ri.ellen Produktivkräften und den Produktionsverbältnis···
sen folgen gesellschaftliche
• "Mit der Veränderung
der ökonomischen Grundlage wälzt
der ganze ungeheure über
bau lanßsamer oder rascher um."
D1e Vernichtung des i.lberleb
ten SklavenhaltersJ3te~~ und die
ubernahme des StaatsE<pparates durch die Bourgeoisie entsprach dieMr Proßl1ose. Der
nun rein bürgerliche Uberbau mußte in solchem j,laBe auf die Basis
zuruckwi.T'ken, daß r:!it einer
der Vlidersprüche Zwiscilen
Eourgeoisie und Proletariat ~u rechnen,war. Aus dieser konkreten
Si t;ua~ion heraus werden auch Einsch1~tzungen von Marx und Engels
verständliCh, die durcb der. weiteren Verlauf der Geschichte
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nicht oder nicht

wurden 'lnd die ohIle Zweifel
Bedeutung des BUrRerkrieges ~berbewerte-

An I\1arx' Auffassung· von Basis und uberbau, sei!1er Einschätzung
der F8A im
"Kapi tal" knüpft; \Vel ner verse hiedene Verfäl schungsversuc he an.
Auf' der SUche nach einer Falaiftkation der Man:schen Theorte
meint er sie in der amerik'mischen Entwicklung gefunden zu ha
ben und giht Man' Auffassung zu Basts und überbau so wieder:
Man: habe elle "una.bdingbare Abhängigkeit von Kultur und Politik
von den ökonomischen Verhältnissen und der GesellschBft ge
zeigt". 28) Am Beispiel der USA sei er jedoch hinsichtlich ihrer.'
"ökonomischen
der l,leinung gewesen, "daß poli ti
t waren". 29) Diese falsche
Interpretation der mRteri,üistischen Geschicbtse\:f'fassung be
ruht offensichtlich 8uf einem NiGllt1r€~rständnis der Dialektik
von Basis und "be rbau. Die re lati ve SeI bständig~ei t der Elemente
des tfoerbaus wird nicht begriffel,. WeinET unterschiebt Marx
eine
und mechanische Ableltung des JberbBus aus der
Basis, während er selbst llmgek:dlrt verfährt und im folgenden die
politische Struktur der USA als 'lliderlegung des Marxschen "ivIa
terisli.s:nus" ansieht. Die Position, wie sie Engels 1854 vertrat,
entsprach auch der Meinung von ;,larx, und sie verdaut licht beieler
Stellung zur politischen Struktur der ameril<anischen Gesell
schaft:, "Ist aitlIDllI mit der Sklaverei", schrieb Engels, "die
größte Fessel der politischen une: sozialen Entwicklul1.g (~er Ver
einigten Staaten gesprengt, so muß das Land einen Aufschwung
nehluen, der iJ:un binnen !;:iirzes-::;er Frist eine ganz andre Stel
tn der
anweis;;." 30) Als Führer der internatio
nalen Arbeit:erbewegung begrüßt~ Marx den amerikaniachen Bürger
krieg eben deshalb, weil er eHe daraufhin einsetzenden Entwick
lungen vornersah: Bis zur Jahrh',:mdertwende vervierfachte sich
die Zahl der Fabrikarbeiter j die USA zogen anteilmäBig Bn der'
Weltindustrieprodud:'don roi t
etwa gleich und inden In
des Lanöes entwickelte sich, wie J',:,HX '11-382
schrieb, "ein massenl1Dftes Proletariat und eine fabelhClfte Kon
zentration der. .F:apitalten". 31) Gleichzeitig kam es zu):' Gru..\ dung
von Arbeiterparteien und die 3t.l."eikkämpfe l113.nelli einen grollen
das amerikanischen BürgeI·krie€es und der
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Aufschwung.
Trotz diesel' Entwicklung blieben bis zum Ende des 19. Jahrhun
derts bestilJl1ll'te Besonderheiten erhal'l;en. Sie dokumerrbleren sich
deutlich im"Kapital" und im ges8lllten Werk von Me.rx
Engels,
Die von Wei,ner in dieser Beziehung gegen das Hauptwerk von MarJi:
vorgetra.genen Angriffe haben bereits 'I'r€!cl1 t:l.on. 32) Sie laufen
letztlich auf die Behauptung hinaus, daß Ma~A Qua taktischen
Gründen dte Bedeutung der ArbeiterbewegUl1g und die PolariSie
rung der Klassen :tu deu USA (iberbetont habe t glei cbzeitig je
doch die USA im "Kapital" und S')äter als im kolonialen Zustand
befindlich charakter:tsierte. ,33. In der Tat SChrieb .iilarx '1865
in "Lohn, Preis und Profit". daß "in den Ve~inigten staaten
das gesamte Verhältnis
Kapital und Arbeit das gleiche
ist wie in
34 Diese Feststellung traf Marx jecloch im
Zusammenhang mit der Frage, inwiewei t bohe oder niedrige LOhne
das Kapitalverhältnie Ub~rhaupt berilhren. Aus d:teser Sicht kam
er zu der Feststellung, daß die hohen Löhne in den USA kein Zei
chen für stne prinzipielle Ändertmg des KapitslverhiHt·:.tisses
sind.
Bei aller Unterstreichung einer Exlstenz des Kepitelvel'hältnis
ses 10 den USA machte er im "Kap:l.ts.l" auf die andauernden Beson
derhei teu aufmerksam, die von "Engels im Jahre -P39o noch bestä-,
t1.gt wurden und. die im wesentlichen
den
kolo
niellen Status der USA hineusliefen. 35 Marx konstat'lerte im
ersten Band des "Kapitals". daß mit der
dos
krieges u-itd. der Abschaffung der Sklaverei von ,cler .Arbeiterbewe
gung eine Fessel genommen wurde, da sich der weiße Arbeiter dort
nicht emanzipieren kennt wo Merlschen in 5cbwl'!J~ze:t' Ra'Jt alt, SkIs··
ven
wet'den•.",10 ) "Andrel'se:l.te". bemerkte er weiter,
"hat der amerikaniaclle Bürgerk'J:'1,~g eine kolossale Nationalschuld
in seinem Gefolge gehabt und mit ihr Sbeuerdruck,Erzeugung de!'
allergemeinsten Finanzaristok."l.'stie I Verschenkung eines ungebeu
ren Teils der öffentlichen Lämlereien 8.n Spekulanten-Gesell
schaften zur Ausbeutung von Eisenbahnen, Be""gwerken etc. - kurz
die rascheste Zen.tral:isat1on des Kapitals. Die
Republik
hat also a~~~ehört. d,ßs gelobte J>lmd für allswauäe:wn::l.e ArbE'lter
zu sein."

"'-

';6

Diese Gedankell baachl1eH"m den ernten !l$nd das "Kapitals" und
dX'iicken i\;!arx' gene,!'elle Position zu den USA aus. Diese Poa'.tion
beinlu.ltet jediJc.h auob, und zwar widerspruob.sfrei, die Charak
der USA ala rJand das "stet.. noch als Kolon',alland
von Europa betl'Mb.tet werden" 38) muß. Diese stellung geht nach
rI.!:!!.I'X' einerseits auS dar internationalen Arbeitsteilung hervor.
Zeit vor allem Exportettr Ton RoD
D,,;nach waren <1ie USl1 zu
stoffen ...l ud landwirtscbaftlic k:.en Pl'odukte:n nach Europa. Anderer
sei ts entsprMh das auch den Eigentumswn'bältnisl3en innerbalb
des Landes. Unter "w1rkltchen Kolonien" verstand 'M.arx unbewol:m.te
Gebiete. die durch frei.EI Siedler kolonisiert ~rden und in d-e
nen dew2iufolge der frEtie Froduzent, der durch seine ,ubeit ai<.;h
selbst und nicht den Y"ap:1.taliatenbera1.chert, einen groBen An
"0)
teil. an der G&samt;'bevö l!i:erul'lg batte. ./ n

Die Kon.k:l'etisierung dieser Bast11!1lllungen auf die USA bedeutete
nicht, wie Weiner
, die EntwiCklung ~iner sogenannt'en
il'ierstu:tentnaorie der mensch.liellen Gesellschaft durch i\l!arx.
nämlich 1. Feudalismus. 2. eine Gesellschaft mit selbstel"lrorbe
nem Pd vate1gentum, .3. eine C16sellschaft rot tkapital1stischem
Pd vateigentum und 4. ){ommtm115mus. 40) Weiner kniipft daren wei
tere ScllluBfole;e.l'\mgen an. So l:labe der Bürgerkrieg naoh Man
'.lan BI'UCb. vollzogen zwiSChen e1ner Gesellschaft des selbster
worbenen unC', des kap:l.tslS,stischen Privateigentums. 41) Und wei
ter scnreibt Weiner ~ "Im K'npitll drUcken die zwei Arten von
Eigentu.tns'ferhäl:tnissen den Unterschied zwischen Amerika und
42 ).
EuroJ:)a aus."
Wie die vorangega,ngenen Bemerkun.gen verdeutlicnt haben, charak
tel'tstarte Marx den Bu.rgerkrieg als Ause1nanderset.z.ung zwisohen
dem sklavel1haltenden SUden und dem auf' der Lolmarbei t beruhen
den kapHalistischen 8;ystem des Nordens. In beide7J. Bere1.cben
und "or allem in den Gebieten des Westens gab es zu jen,l' Zeit
die freien Farmer und Handwerker. Sie eJ<:!atierten jedooh nicht
als in sich geSChlossene Gesellschaft. und der Bürerkr1eg war
fü.r sie nur insofern ein Einschnitt, als ihre stärkere direkte
und indirekte Unterwer:t'~l.n.g unter das Y..ap1tal eingeläutet. der
Prozeß der ursprünglichen Akkumulation also auf bisher unberühr
te Gebiete und 13erdche ausgedehnt 11'rurde.D:f.e Verhältnisse in
den '(TSA waren insofern ein Sonderfall der Geschichte. aber e1:
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Sonderfall, wie er durcbaus mt t Marx' Bemerkungen aus dem Vor
wort zmll ersten Heft "Zur Kl'i tik der politischen ökonomie" in
ubereinstimIllung steht: Auf dil3 feudale
die bürgerliche
Prod.1.;ktionsweise als neue progl'Gssi va ökonomische Gesellschafts
formation. 1.j·3)
Die vielfälti€ ! ;en
• in denen si eh die übergänge
zwischen den Gesellschaftsformaticmen volI7..j.ehen
befin
sich auch unter den marxistis.::h-leninistiscMn Gesel1
sChaftswissensch<,.ftler11 Ln der D1.skussion. Eines ist jedoch
unbestritten: Die Ablösung einer Gesellschaftsform.ation durch.
eine andere findet dann statt, wenn eine weit~relltwicklung der
Produktivkräfte unter den bisherigen ProduktionsverhäHnissen
nicht melll- möglich ist< Der prinzipielle Srr.ritt zum lJbergang
in die kapitalistische Produktionsweise WIU' mit o.ma Unabh.ängig
keitskrieg der USA vollzogen. Die Fortexistenz der Sklaverei
und sogar ihre gewaltige Ausdellnung in den ersten Jahrzellnten
des '19. Jahrhunderts behinderten dle ProduktivkraftentwicklunR
innerhalb der dominierenden kapitalistischen Produktipnaweise
vorerst nicht. Erst als dies durch die Expansion und 6chließli
ehe Kriegserklärung der Südstaaten i;Jffensichtlich. der Fall war,
entledigte sich die neue Ausbe,uterordnung der überlebten.
D1.e Unterschiede. die ',lan zwiscben Europa und den USA fest
stellte. waren BO Unterschiede innerhalb eir,er Qualii;ät. Insge
samt gesehen waren es Unterschiede ~ die s:l.<~ll noch über Jahrzehn
te im Entwicklungsstand der Arbeiterbewegung wide~spiegelten.
Besonders Engels machte in späteren Analysen auf Ursachen auf
merksam. die für eine immer wiederkehrende AbsGhwäcnung d.sr
Widersprüche zwischen Bourgeoisie und Pro letariat sOI-gtel'. Sol
che Faktoren, wie Stolz der Amerikaner auf ihre rein bürgerl:!.che
Organisation 44) $ hoher !lebensstandard gegenüber an1eren Län~.
dem 4 5 ), Zweiparte iensystem , wodurch jedo Stimme, d.1e für ei oe
andere Partei abgegeben wird, verloren ist·1~6 ) und Spaltung der
Arbeiterklasse in EinheimisChe und Einwanderer und diese w:Lede ..
rum in viele Nationalitäten 47). wirken zum Teil bis in die Ge
genwart nach.
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