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JIB'lBODOLOGISCHB PROBLEIIB PIS AUDAUPLA.DS DIS OX:OlfOIlISCDN
BA.UPlDRDSVOlf D.BL IU.RX

ULRIXI G.&UJmU

Die erwähnten Planvorstellune;en zu einem sechsgltedrigen Aufbau
seines Baup'twerkes 81nd in unmittelbarer Bäbe.u Man' sua1'üh.r
lieber Darleguug metbod1scber Erwägungen bei der Bawältigung des
6koaoaiscben Inhalts .u tindea. Dies soll auch der Ausgangspunkt
einiger überlesun,en sein, die 81ch fmit dem Ptata und d~IIlIlI:balt
jener explislten lußerungea .ur 4i,lektischen Methode 'bescbätti
gea.
l

Irmerhalb weniger Tage schreibt Marx 1857 eine "j11ge_iae EiD"
leitung", welcbe 8111.8 8Ustübrliche Abhandlung, die einsiie in
d.r~8em umtang, über dieJlethode entlliU, die dem Gegenatand
der politischen Okonomie adäquat ist. Betrachtet mall die Austiih
ruDgen nicht vordersründig als Auftakt deraUII.,tolgenden Darstel
luainersucbe von JIar%. sODderu als Resultat' der bisb8ripn Un
terSUChungen, ergibtaicb die !rage, wie und wo 1Iar.It"eine derar
tige lü.llevon Brkermtaiaaea setilalll\llelt bat. die i _ )(o~1vation
tilrdie dcher. lußerung seiner Gedanken pb.

,"'n selbst verweist aut 8111.8 QueUe. wenn er in einem Briet an

_ets VOll. Januar 1858 sohreibt 1 "I~del" Jlethoded'SBe~~~tens
llat ,es mir IztOlen Dienst geleistet ,daSich ( •••j Bege, ls 'z.oCik t
"," ",',,'" , ", ,,' "
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wiede1"4ur~b8~blättert ,~t~._..
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Dieser B1nweis bat iamer wieder Anlaß ,egeben, über den unmittel
baren Einfluß der Bege la ehen Methode aut die narstell~, der po
litischen Okonomie von Jlarx ..cbzudenken. An diesem Problem .et
sen Interpretationen aa, die lIarx entweder der'ubere1n8timmung
mi,t Begels Metbode bea1chtisell.s.B. den Kapitelbegrtttbei Ilan
alt Bagels jbaolutemBesritt l1eichsehen, oder an dbaarateUe
eiaen wissenscbattstheoreti$chell Bruch au larx' VorgäDgerD, also
au~h su Basel, testmachen. SChlieSlich 1st dies auch eia Punkt,
BIl deli. die spätere Jiarxscba Formulierung, daS sich die nar.tel
laassaethod. tor.ell von der Porscbung8methode su unterscheiden
babe, proble.Usiert wird.
lb1 nicht ',.uleht sind aUe PlanentWiirte UDd Verinderungen nicht
scblechtbin äußerliebe Sbrultturtragen, sondern Reaultate tbaore
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tisob.er und me~bodolosisoher, Erll:enntniisse'und d1esbeaiisl1ch eohte
Problemf'elder der Aus81nandersehuq um die IlarXsche Methode.
Die Badeutuq der metbodischen Brwlgull8en 1851 und die dq!1J
korrelierenden Pl8n~i.sen sind unseres Braohtens voll su er
.ch/Spten, wenn .ie in der Ent'ricklunS des Kar%.ohen '1'beorl8p
biude. 1m Zusammenball8 mit der Hereusbilduns der dialekti.ohen
Metbode unter.ucht werden.
-Bereit. 1844, in der Vorrede su/den "ökonomisch-philo.ophi.chen
Manu.kripten" , lUt die AnkUndiSUng einer K:rltiik der &se1 • ohen
Rech_sphilo.ophie SohluStolserull8en auf Man I ,enerelle. Beran
phen su. BleI' plant er "in varsohiedDen aelbstatiDdipn Bro
.churen die Kritik des 'Reohts, der llO'ra!~Pöritllc etc~ aut ~1n
ander't~l"l1tall••Döna"äChn8Bl1cti tnetnerbeaondren Arbeit
wi~'ei:;4~~ ZuSPD.enbanSdes ·,Gansen,da. Y8~hiitniBder 81ns.1
nen'l'heile~ 'endl1c'ffdh'K:r1 tik d~rspelrulatlven Bearbeitull8 ~e
nesMä,t;;t'aiszusebenVersuchen. '.n findet aus' diesem/Grunde

ind.r'~~~tl.genden Sobrin'de~.zus.enbani derIaUoD81ÖkO~O

a~,e.itt't S1Ja81~::'1i'~hltKoral.,b.i.ir8erlichemLebe~ ,etc 'P'lde .n~
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beriibrt, a18die l'lationa16konoaie ••lb.t
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Ba seht JII'arZ ottenst"chtlich von Alltaq an bei der UnteriuohunS

der biirgerliohen Ge.ell.chaft Ia eine Analy.e eiMr orlani.ohen
Gaubeit, deren innere GesebmilBiske~ ten es autsudeclten eilt.
Unter die.er Ziel.telluna .werdentolpnde Proble_ellunpn
sichtbar.
,
E l' S t e n •• Bereit. 1842 kon.taUen 1Iar.I:. daB die "'neue.te
P,hilo.ophie ("'], den st,a~t als den 'Iro$e~()rsani8lllus" 3) be-"
trachtet, d.h. JIal:'Jt' knÜptt Sana bls.uat an der Total1~ltsauffas
suns Hegela an; 'Dabei erkennt er, so posiUv d1,se Sicht auf den
Ge.amtsua8lDlllenhans 1a der ~l8Ss1schen Philo.ophie Li.ber&upt fiir
die Erkel1l1tnisentwicklung ist, daS die dem idealistischen Kon
aept'se8cbuldete Bedeutung der, Ve~ittlung.Slieder - das Verbllt
ni. '1'8il _ Gens•• , Allsel18iMS - Besondere. - hier eine Betrech
tuns der "Welt an 8ich" nach eich sieht. Da. aber beschrllnkt
SohluBfolS8runpn hinsichtlich der abauleitendea' HandlUUS.anfor
de~n .ur Verinderuns rsalerVerbiltnis8e, UIa die es .l8n 18 1ft •
Auseinandersetzull8 mit Besel ist von Beginn an Iri-1t1ltan.einer
'

%

,

idealistischen Dialektik. Unr;l wel1l1 J.fan im Nachwort zur zweiten
Autlage des "Kapitals" das Kernprobl~m UllU'eUlt, indem er.ohreibtl
"Man auB .ie [die Begelache ,Didektik, u. GJ la.tUlpen, Ia ~en
rationellen ,Kern in der a;rstischen Rilile IIU entdeoken tt'4l, aa'nn
iat diese ~talpU1'l.8 als ein ko.pliaierter Prolleß b~griften,
der sich nicht auf das Sprengen des idealistischen f\'p'stems be
.ctaränkt, .ondern auch die Umbearbeituns, d18 material1stiscbe
Handbabuns der Di,alektik .meint.
1ln die Man.che Di,alektik: in der Herausbilduns, d.h. auch und

serade 1m um.tUlpung.proseS der Heselschenidealistischen Dia~
lektik IIU analy.ieren, bedart es der 'Untersuchung des .lansohen
Arbeit.prosesses von der bewußten Auseinander.etauns mit,der
biirgerl1chen Ge.ell.chatt als Gesamtheit, i1ber das Eindringen
in die GesetamiBlgkeiten bis hin zur Dar. tel I uns der Theorie als
in sich ge8chlossene, jedoch nicht abgeschlossene "Entwickl~
der .6konomischen
Ge.ell.ohattsformation
als 8inen
naturgeachioht. .,)
.
.
..
,.
lichen Proseß".
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Z w e i t e 1'1. •• .Ial:s r Platl.,eiM tritische Betra~htung :'der bür
prl1chen Jer!i.Utnisse inclus1ve derenVerarbeitullS. durohderen
Theoretiker auverSffentlichen, datiert sehr .eitie. Alle verln
derten Vorstellungen darUber in RechnUng ge.tellt, bleibt es
Tatsache, daS damit Uerstellung.probleme nabesu sleichseitil mit
,dem Eindrill8en in den J'orsehuns.gegen.tand iu Bewußtsein rUck
hn•. Des wider.pricht nicht der Man.cben AutfassullS, daS sich
Jor8chuns~ und Der.tellungsmethode tormell unter.cheiden
.en. Eine finale Darstelluns ist die DarlesuDC der LaSUr:: de. Ge...
pn.tandea'anbandde.1m JorachunS.prosea aufgedeokten :l.n.eren
. " ,
"',
Balldes .Dlllm seht, aber ein i.ntensivas 'BemUhen um die adliq'tl8f1e
I'01'IIl der Darlegung voraus, ...elche. man als Erfor.chuns der Dar
.tellT.D1S beaeiohnen II:6I111te. Und .icher k6nnte lIan auch hier RI
181 bekriftipn, der ale da. leiohteste beaeichnete ....a. Gebelt
und Gedie,enheit; bat, lIl,l beur1l'ellen, schwerer, es zu ta••en, da.
sChWer.te, was beide. vereiniat".eine Dar.tellung hervorzubrin
gen". 6)
o
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Kan' Vorsats, seine geplante Dar.telluns der politischen Okono
mie'mit,der in einem gesonderten Abschnitt folsenden Kritik und
Auseinandersetzuns mit der bürgerlichen Theorie su sOhreiben,
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"

verweist •• B. auf den begriffenen Zus8llllllellhang von logischem und
Bistorisebem. Totali1dit der Beziehungen . beiBt Weroen, beißt Ent
wicklung einer Gesamtbeit in ihren gesetlm.ißise n Beziebungen au
erfassen. niese Mannigfaltigkeit der Beziebungen ist in ihren
allgemeinen, abstrakten Begriffen 1m EntwioklungsprozeB des
Denkens susammengefaßt worden. Auf diese Grundlage greift Mar1
zurüok und untersiebt ~emzufolse die bürgerliohe politisohe ÖkoDomie der Tbeoriekritik.
In den 40er JabreD wird dieses Herangehen weseDtlicb von de~
&eselschen Metbode initiiert und das scheint mi.r die Bilfe? die
ibm Hegel iD der. Metbode des Bearbeiten@ gegeben hat ebenfalls
su recbtfertigeD und diese Äußerung 1857 sollte deshalb nicbt
ledigliob auf dh folge'!'1de Qualif1a1erung der Darste,nUllS buo
sen werden.
D,r i t t e n s. Marx ~at in der Auseinandersetzung der 4cer
Jahre erkannt, daß die idealistische Dialektik Hegels nicbt die
srundlesenden widersprü.chlichen Beziebungen in den materiellen
Verhältnissen zu erfassen vermag. Untersucbung und DarstellUllg
der bürgerlioben Gesellschaft bedingt, meteriel1stische weltan
schauliche Grundpositionen orientierend und methodiscb wirksam
werden zu 11Issen. Dieser Raum wird durch die materialistiscbe
Gescbichtsauffasung sescblossen, die dareufberubt, den wirkli
cben Prodult'liionsprozeß su entw1c~,ln, in diesem den grundlese n
den Widersprucb fu.r die Entwiekl~& der auf der Produktionne1se
basierenden, abgeleiteten Formen aufsudecken. Wichtig für·den
stand des di"lektischen Herangebens 1st, die t'bürserUChe Gesell
schaft in ibren versclliedlnen ~ufen, als Grundlage der ganzen
Geschichte aufsufassen und sie sowohl in ih1'er Aktion als staat
darzustellen, wie die. sä.mtlicb.,en verscbiedenen tbeoretiscben
Erlleugnisse .und Formen des Bewußtseins, 'Rel.igion, Pbilosopbie,
Moral etc, aus ihr zu erklären und ihren Entstebungsproseß auS
iunen zu verfolgen, wo dann net~rlicb aueb die Sacbe in ibrer
Tota11tat (und dar~ aucb die WecbselwirkUllg dieser verschiede
nen Seiten aufeinander) dergesteut werden kann". 7) Hier offen
bart sicb ein programmatisches Vorbaben, das orientierend für
Marx' weitere~ Eindringen in die A~atomie der burgerlichen Ge
sellschaft, obwohl noch nicbt thematisiert, wirkt und den Bogen
,bis .ur Konkretisierung,inden PlanvorsteLLuugen fur ein secbS
48

bändiges Werk sieben läßt. Dem.uf'olge kommt'm1t dem "Elend de.r
Pbilosophie" aucb die 6konomische Problematik verstärkt in den
Mittelpunkt.

der

Auf
Grundlage der bisherigen Erkenntnisse set.t sich Mar.r
mit der Proudbonschen Manier auseinander, die HegelsCheDia1.ekUk
als äußeres Scbeas für die Darle~ng 'despolit6konomiscben In
haUs su miSbra,ucben. Dies umso mebr, als Proudhon damit nicbt
nur dem Gesenstand c}.er politiscben ökonomie nicht gerecht wird,
sondern aucb die B&gelsohe Dialektik auf das I~läglicbste
1Ia8" a) blrabbrinp. Die Man:scbe K'ri~ik am Abtstori amus der
b~serlichen ökonomen, die d1.e bürgerlicben Produktionsverblilt
ni.sse als fixe, unveränderliche, • ..nse Kategorien hinatellen,
lIeist dle konaequente An~ndung der materialistischen Gescbichts7
auffasung. Da die bürgerliChen ökonomen niebt die WntwiCklung,
die bistorische :Bewegung erklären, 1et der Ansah Proudhons,
gerade diese Ui.eke aus!lufi,illen, ric~lg. Docb anstelle der )Ie
'!Ihode der bi,irgerl1chen pol1tischenökonomie leonsequentel1B1sto
fl8lllUS entgegenzuaehen.,. verwende1l Proudbon eitle Afll,eitung a la
Hegel, 1ndemAie Ordlll~ng der Katesorien der O1'dnUilg e1nesidea
len Prins1ps folgen soll. Aber "Dte ökonomiscben lrategor1en
IlIind"nlS'. ,die theoretisoben Ausdri1cke~a:le· :A:b8~r8ktfon.nder se
se 118Cbaftl1~~flD:.P,l-OduktionSTe'rblil tiniSS8. [.:' ~ldre se 'Ideen'd.ie!,e
ICabgo:riieli; Caind] ebensowenis'n1:e;"W1ecifeYerl:i1tltn1sse,die
sie au8~cten.. Sie ~e1nd't9-..!C!n·,tib!, verpn!l1dbe', 'vori1ber!je:
l!!B4e h'oquk'1re. it , ) .. , ' "
.
Wenn lIarx also ,im "EleJld der ,ll'~lo!!lo.pbie tI .ur entscheidenden
ll'ragestellunc gelanst''Wie kann in der.~at Q:1e1:0gis0fle 'ormel
d~~;e,~e5uD;~"d.er:A:llfei~~dertolge',
.Jder:: 'Qel\'ellSC fhli:6r
per erkliren, in dem alle Blaiellüligeu'gle!o'b.ae1 t1 .. exi~t{et-en·
W1c1 ei~~n~~~.~.~1; •.enlit 10),80 "'-rird: keiMgeDer~ÜeIa;ru~, '~on.
dernProblembewuStsein realisiert. nacbgewiesen, daß es ~
um eine I.lbertr8guns HeplSOber' Methode auf den Gegensta~ der
politiSchen ökonomie gehen kann. DasVerfabren Proudhons seigt,
wie politiscba ökonomie pieGt bearbeitet werden kann und eine
analoge Kritile wiederholt lIarx später am Vorgeben Le.ssalles.

C..

b8

Die "Allgemeine Einleituns" 18S7 Cibt nun eine umfassende· Ant
wort auf die dargelegten herangereiften metbodologischen Probleme.
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M11i SLoherheit sind die philo.ophisohen, metbodisohen Erkenntnis
.ebis 1850 'grundsätzliohd1e BasA.s für die sraaere Klarheit
bei der Handhabung der dialektisoben Methode. Doch es wäre zu
mindest unseriös, würde man die nun folgende Phase intensivster
ökonomischer Forscbungen in ihrer methodischen Relevanz ignorie
ren, um 1857 an einer,wie es oft senannt wird, zweiten Hege1
Rezeption, dem nabe zn zufällisen erneuten Studium der "Wissen
schaft der Loslk" ;jens dialektisohen' Grund"iige abz'Q1eiten, ,die
dann die Pbase der systematischen Darstelluus der politischen
ökonomie ~röffnen und begleiten. DeShalb ist
v i e l' t e n"s die Bedeutung der Londoner l!'orschungsperiode
zumindest in einem, dem geSenwärtigen Forscbungsstand entspre
chenden )(aße hervorzuheben. Da hierau eine umfassende Veröftent
lichung im Bett 7 der Arbeitsblätter unserer ,ForschunS8gruppe
existiert, sei es mir gestattet, nur einige, t~r die Bereus
bildung der dialektischen Methode der poll1iischen Ökonomie be
merkenswerte Akzente berauszugreifen. Zum ersten ~ht Karx an
das Studium die.er Jahre weder vom polit6konomisc!len Standpunkt
noch von der Vorstellung der Stoftbearbeituns vorausaehtingslos
heran. Das Verständnis der Gesamtheit der Produktionsverbä1tnis
se als Totalität orientiert den Umfang, die enorme Breite sei
nes lA3sefeldes. Im Prinzip wider.piegelt sich in einem solchen
Herangehen die Vorstellung, die er 1857/58' in der Planvor.tel
lung zum sechsbändigen Aufbau nie<!erlegt.' Zweitens versucbt
)(an innerhalb der Studien eine s;8~ematisChe Zus ammenfass uns ,
die dialektisch-materialistische Bearbeitung verrät. In der
erwähnten "Ret.leotion" versucht Man die Gesamtsioht auf den
bürgerliChen ProdulcUonsproseI:l, entspreohend seiner Sewonnenen
empiriscben Ergebnisse über Probleme der Geldztrkulatio,n wieder
berlustellen. Er erkennt.deß "im Ge,ldmarkt die Gesammtcrise"
eolatirt," und liIoml,t hier "sämmtlicbe Wiederkehr, der bürgerl1
Ohen Pr~duction, als ~ptome" 11) ihren Ausdruck findet. Die
Ursachen von Krisen werden auf den Grundwiderspruch des Ka-pita
lismus hin untersucht. Indem Marx 1m Geld die Ersoheinungsform
der wesentlichen WiderspriichEll der ,kapitalistischen Produlction
erkennt, kommt er einen groBen Sebr1tt 1m dialektisohen Ver.tUn&
nis von Wesen und Ersobeinung voran. Die abstrakte Sphäre der
eint'achen Zirkulation vermittelt den Sehe'in der Glelchbeit

:.

bürgerlioher Verhältnisse, eine Stute, die den Vertretern der
bürgerlichen Oxonomtedie Rechtfertig!lnS für elne Verabsolutie
rnns die.er ,Be.iebungen gibt. Marx reiBt den Schleier von der
Qbertliohe und liSt alle Klassenverbä1tnisse bervortreten, die
auf der Herrschaft des Kapitalverhiltnisses'beruhen.
Und schlieSliob gewinnt Man bei der Untersuchuns der ~steme
der bürgerllcben ökonomie auch methodo10gisChe Erkenntnisse in
Auaeinandereetsung mit deren Ketbsde. Nachdem Marx mit der Cba
ratter18ier11;16 'der politiscben Okonomie als ahistorisoh das ,;Feld
in den 40er Jabren srob umrissen batte, vermag er nun ditteren
derbr einsusobi1ulen. Lehnte er die Rtoardosc,be 'Abstraktions
methode bisbel' ab, kritisierte er in den Landoner Heften die
BaDdbabunS der !hstraktionemetbsde. Dies korreliert zweifelsohne
alt der Anerkennung der B1cardoaChenArbeitswerttheorie. )(arx
ntate nun dort an, wo Rtcardounvollständig, d.b. aut einer un
JlUlis$1senEbene der Brscheinungen abstrahiert. "R(icardo) ab
. strahi«!" von dem, WeS er aJ,s at.identen ~etrachtet ..E~~ andres
ist es den,!1rkli0b!n ProseB darlustellen, worin beide,)- ,des,
was er aialdenUelle :Bewegung nennt,wasaber <Ü1S beständ'1g. und
wirkliche ist und sein Geset., das Dur,chschnittsverbältn1s _
baid.. Ileicl1 we.enti1'ch~1nen." 12) lIarx nimmt hier'"nooh
0, daS 8konom1sChes Geseta und Konkurrenll Abstraktionen auf
Sleicher lIbenesiDd.. Die 'Rtcardosehe ltanstruktion ist für Um
nocb nicht ~lliS ersoblossen, die Konsequenz seiner hier be gon
nenen Kritik setst sicb dnacb dem eisenenYordringen zum Wesen
der bürgerlichen Produktion und dem Auttlnden des widersPl'Ücb
, licben Ausganpverhältnlsses der eigenen Darstellung in'der
.trritik an der tehlerbaften Archi1Jettonik
du Rlcardoschen Werkes
.
"Oll the h"lno1ples ot Polit1cal ,Econom;y and Taxation" 1m Manu
Skript 1861-186,.
.'

,

'

,

'

,
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Die unaullngllcbkett in der Rtcardoscben Abstraktionsmethode, '
die tl'nflihigteitwesen - ErscheinunS, Ail~emeines - Besonderes _
I1nzelnes dialektiscb.u vermitteln st1mulie~ Marx ;jedoch wel
tel' JlUr eipnen ProbleraJ.öaunli, nicht lu1eht, indem er die Hegel
.Ohen Auihe produkti v werden läSt.
Bi" BlsÜJII.H desllanschen Jrkenntnl.prozesses besteht also derin.
d.~ UDtereuobunssgesanstand als Totalität aufzufassen. Dies ist

;0
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methodisch wfcbJ;igfür die Brkelmtnia der Ursachen l1er Entwick
lung des Objekts, d.h.fiir die Erkelm1mis seines historischen
Charakters, für die Erkenntnis sowohl der Gegensäta. als auch
der Einheit von Wesen und Erscheinungsformen .desObjekts, und
damit für die Erkenntnis des objektiV gesliederten Inha!ts des
Objekts. 13)
,
In der ''Einleitung'' bsw. in den ItGrundrislMn" stellt Marx das
Charakteristische für die Totslitätsbetrachtung zusammen, Er
taßt si. als 'eine durch relative Selbständigkeit cbarakterisier~
te Erscheinung. Sie ist in sich gesliedert und ihre Teilet bei
Man Momente in Abgrensung zur meohaniscben Teil-G8.nzes:"~lIie
hung, bilden Untersohiede innerhalb einer Einheiti "D,as Reslll~
tat, wozu wir gelangen, ist nicht, daß Produotion, DistribuUon,
Austausch,
GUe
., Consumtion identisch sind, sondern daß sie alle
,-'
der einer Totalität bild,n, Untersohiede ilmerhslb einer Ein
h8it." 14);
.....
.
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Zwischen de~ Momenten findet Wechselwirkung statt, wobei ein
Moment das übergreif'ende, Bestimmende ist. "Die ,ProducUon
greift über.sowobl über sioh in der segensitalichen Bestimmung
der Production, als über die andren Momente." 1') Totalitäten
stellen eine Einheit entgesengesetaterBestimmungen dar, diese
Widerspru.che kommen in der Totalität lIumProael3.• Aus den Bestim
mungen ist nun das. entsprecbende ad.quste methodisohe Arsenal
, abzuleiten.
f!

-"

Ein Grundproblem ist, Bewesung dialektisch zu erf'assen, zu den
ken, d.h. einen entscheidenden Schritt über Klassifikation, SUb
ordination von Besritfen hinSUUUgehen.

Kar% bezeiohnet als die "wissenschatt11ohrichtige Methode" das

Es

Auf'steigen vom Abstrakten zum Konkreten.
hat hier. in der Dis
kussion of't zu Mißverständnissen geführt. Wir halten uns an
Marxt Anleitung. wenn wir daTOn ausgehen, daß es Aufgabe der
P'orschung und Darstellung ist, im wissenschsftl1C'hen .Denken die
Einheit des Mannigf'altigen, die konkrete Totalität 'als Gedanken
totalität au reprOduzieren. Dabei setzen wir mit .Marx voraus,
daß ..ut ~em weg der .Erkenntnis, hier in der Geschichte der poli
tischen ökonomie, durch Analyse.aus dem vorgestellten Konkreten,
dem chaotischen Ganzen immer d~nnere Abstraeta heraus!eschält
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wurden. "Soba!d diese einzelnen Moment~ mehr oder weniger :t1xirt
und abstr,abirt waren, begannen 4ie ökonomischen Systeme, He von
dem einfaöhe~, wie Arbeit, ThelllinS der AJ..beIt, Bediirfn1l3, Tausch
werth aufstiegen bis aUm Staat, Austausch der Nationen, und Welt

markt." 16)

"

'

Das Problem in der Darstellung ist einmal, jene einf'ache Katego
rie als den Anf'ang zu bestimmen, aus deren Innerer W1derspr~ch
UCbke,i t die Bestimmungen der Produktion als iibergre1!endes Mo
ment in der Totalität entwickel1; werden können. Zum anderel)~
und das betont Marx vor allem in Abgrenaung zu Begel, ist die
Methode vom Abstr.akten zum Konkreten aufzusteigen, '/:nur die Art
für dasDlatILken ( •• ;I sich das Ccncrete anaueigneu; es als sei
sti! Ooncretes zureproduciren. Keineswegs aber, der Entstehdngs
procese des Oonc1"eten selbst".· 17) Die dialektische Ab!eitung
muß al~o imma~ent die Einheit Ton LogiSOhem und H1stGris~hem be
wußt r~alisieren.' Die Kategorien sind. dementsprechend
in l.bren
,.
gesetzmäßigen bistorlschen Ents1;ehungsprozeß zu fassenünd alle
entsprechenden Aussagen von Marx sind bestrebt, die loghelle
Behandlungsweise. in i.brer Grundlegung als dialektische Einhei t
,von logischem und Historischem zu fassen. Es geht nicnt um einen
historischen Nachvol.LlIug des Kapitalismus, sondern um die Unter
suchnng der wesentLic.hen Bezienungen innerhalb des Systems der
biirgerl1chen Produlttionsverbältpisse. In den '"Grundrissen" folt;t
nun die tJmsetsung der.methodiSchan Prinzipien in der theoreti
scben Entwicklung der politischen Ökonomie. Dieser PrOll,Eilß ist
auch gekennzeichnet durch 'die Planvorstelluut;en und der'n Ter
änderungen. Dabei zeigten sich in dem 'ersuch der Darstelluns
ebenso die Uicken, fiir' die noch keine 'fermittlunssglieder gefun
den worden sind.
J"

,"

.•

Kar% versucht in der Darlegung das Material unter d1eBegriffe
Allgemeinheit - Besonderheit -.EinzeUbeit eiILzuordnen. Dem,
Berangehe,n entspricht auch die begri:tfUche Fassung vom "Kapital
im allgemeinen".
Dieser Begriff ist hier der u.berWiegend philo
.
.
sophischen Benennung geschuldet, die in den "Grundrissen" den
Rahmen fiir politök:o~omische Theorieentwicklung t;ibt. Das Fehlen
der Ausgangskate~or1e bedingt eine npch unvollständige Ausführung
des Auf'steigens vom Abstrakten ~um Konkreten, in welchem die Di
alektik von Wesen und Erscheinung, Allgemeinem - Besonderem 
-~.
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Einzelnem die Bewegung und Entwicklung dialektiscber I1deraprü
cbe kennzeichnet. Deshalb kann auch Handbabuns der Dlalektik
nicht schlechthin Anwendung im Sinne der UbertragQng eines Ka
tegorienapparates sein. Die dialektischen Prinsipien geben letzt
lich die Logik des "Kapitals", veripnerlicben sich in der Inbalt
Form-Beziehung der politischen ökonomie. Bs mas aus die.er Sicht
der Auffassung, daß das Kapital im allgemeinen im Zeitraum 1857
-186~ eine erkenntnistbeoretische Kotiv1eruns sab,hinzugetüat
weroen, daS die äußerliche Einteilung Allgemeines - Beaonderes 
Einzelnes in den "Grundrissen" sicher auch der Basel-Bähe se
schuldet, der BeweSUng der Widersprüche, der vertietten Brkennt
nis der WeChselbeziehung Wesen.- Ersoheinung BohraDken setzt.
Man betont in einem Brief an Engels 1m nezember 1861, daß in
seinen Ausführungen nun die Kathode viel mehr versteokt sei. 18)
Damit ist sicher jener Prozeß gemeint, der, ~ Kißverständnissen
zu entgehen, nicht die Dialektik im Stotf aufgehen, d.h. ver
schwinden läßt, sondern deren allgemeine Züse in der konkreten
Ableitung der ökonomischen Kategorien wirksam werden läSt. nas
·dies durchaus im Interesse von Man las, beweiBt auch die Tat
sache, daß er bewußt auf eine allgemeine Einleitullt; verzichtete,
statt dessen im Vorwort "Zur Kritik der politiSChen Ökonomie"
auf grundlegende weltanscbaulich-pb110soP~SChe Positionen zu
rückgreitt, deren methodoloSiscbe KOJlSequenzen in der Analys.e •
der politischen ökonomie zu finden sind. In diesem Zusammenballt;
ist auch die Rezension von Engels einZUordnen, dessen AU8fü~
runsen zur Methode von Man das 'populäre Verständnis vertiefen
sollen, aber sicher nicht alle Intentionen der Einlet tuns von
1857 ausdrüoken.
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