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Das ,,Kapital" von Karl Marx ist von leher eine scharfe geistige rü(/affe in deo
Händen der Arbeiterklasse, es dicnt deren bewußter Vorhut - den kommu-
nistischen und Arbeiterparteien bei der Ausarbeitung und Begründung ihrer
Programmatik für del Sturz des Kapitalismus und den Aufbau eincr neuen,
der kommunistischen Gesellschaft als theoretisches Fundament. Bürgerliche
Ideologen a1ler Sciattierungcn haben daher stets massive Angriffe gegen

dieses '§(erk und die dort entwidcelte Mehrwerttheorie gerichtet,l
Anläßlich des 100. Jahrestages der Herausgabe des ,,Kapitals" und des

150. Gcbunstages von Karl Marx rvurde ollensidltlich, daß die antikommu-
nistisdre Propaganda in ihrer Form, ir ihrcn Argumentationsmethoden einen
tiefgehcnden Wandel durchgemacht hat. Die aggressiven, militantcn Verfäl-
schungen der Mehrwerttheorie, die bis zum Beginn der sechziger Jahre vor-
herrschten, siod mehr und mehr einer flcxiblcn, sich wissenschaftlich gebär-
denden Auseinandersetzung gewichcn. So wird seither ziemlici vehemcnt von
einer ,,Marx-Renaissaoce" gesprocheo beziehungsweise eine ,,Reorientietung"
auf Marx gefordert. Solchen Losungen ist nicht schlechthin eine Polemik gegen

den Marxismus-Leninismus, also eine oft auch direkt ausgesprochcne Ktitik
am Lcninismus immanent. Sie enthalten zugleich eine ,,Neuinterpretation" des

ökonomischen \Werkes von Marx anhand der bürgerlichen Ideologie, wobei
Marx' Kapitalismustheorie auf die Bedeutung einer Methode rcduziert wird.
Die Marx-Kritiker von heute vermeiden es bervußt, unmittelbar zur Mchr-
\1,erttheorie uod deren Aktualität untcr den Bedingungen des staatsmonopoli
tischen Kapitalismus Stellung zu nehmen. Vielmehr propagieren sie eioe

' klassenindifferente und von der Realität gelöste Methode dcr politischen
Ökonomie bei Marx, um so gewissermaßen auf dem Umweg einer prinzipiel-
len Kritik an Marx' weltanschaulich-mcthodischen Prämissen, die Allgemein-
gültigkeit der Mehrwerttheorie zu bestreiten.
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Die defensive Argumentationsweise bürgerlidrer Ideologie ist im wach-
senden Einfluß des Sozialismus und seiner in der Offensive befindlicheo Ideo-
logie begründet. Ebenso ist sie Ausdruck der zunchmenden Labilität des kapi-
talistischen Systems. Dieses System muß sich den obiektiven Gegebenheiten
in der internationalen Klassenauseinandersetzurrg, zu der wachsende Unzufrie-
denheit und Kritik an seinem menschcnfeindlichen Wesen gehöreo, anpassen.
So schufen seine Verteidiger die Theorieo von der ,,Industriegesellschaft" und
vom ,,demokratischen Sozialismus", die cinen gewandelten oder zumindcst im
Wandel begrifienen Kapitalismus suggericren sollcn. Die bürgerliche Ideologie
verteidigt den gegenwärtigeo Kapitalismus nicht mehr als das Absolute, wenn
sie vom,,Iü(/andel" oder von der Notwendigkeit gervisser kapitalistischer Re-
formen spricht. Es zeichnen sidr sogar Tendenzen einer neuen Art vo(I bür-
gerlidrem Reformismus ab.2 Auf dieser Grundlage, als Moment dieser Hal-
tung modifiziert die bürgerliche Ideologie eben auch ihre Haltung zur ökono-
misdren Lehre von Marx. Sie müht sich, Marx' Autorität für ihre ideologischen
Zwe&e - die Idealisierung der bestehenden Verhältnisse - ditekt nutzbar
zu machen.

Da wirkt zunächst der im Neokantianismus und Neopositivismus wurzelnde
AngriII auf die Mehrwe rttheorie. Er wird in erster Linie von imperialistischen
und sozialreformistischen Ideologen vorgetragen, die Wissenschaft und §0elt-
anschauung schematisch voneinander trennen. Für sie liegen die Analyse

sozialer Probleme von Produktion und Verteiluog, die Untersuchung und Ein-
schätzung der darauf gegründeten Klasrcnverhältoissc nidrt im Bereich der

Wissensdraft, sondern im Bereich der .,Ideologie" und der ,,Spckulation"'
§Tissenschaft ist für sie ganz offenbar nur das Theoretisieren über ökonomische

BegrilIe, denen der spezifisdre sozialökonomische Gehalt genommen ist'
"In 

diesem Sinne wird Marx von bürgerlichen Ideologen die Entdck-

kung eines Mehrwertgesetzes unterstellt, das man zuvor seines spezilischen

soziilen Gehalts beraubt, also entleert und zersetzt hat' Sie reißen den Begrifi

vom Mchrwert als theoretischen Ausdruck der kapitalistisc-hen Lohnarbcits-

und Ausbcutungsverhältnisse auseinandcr in den,,Ausbeutungsvorgang als

solchen" und die ,,E.,rri.tschaftung eines Übersdlusses"'3 Zugleich behaupten

sie, daß der ,,ökonomische Überschuß", den Marx Mehrwert genaont habe'

,'z,lrnlnd"rt eiz wesentliches Moment der Entstehung und Eotwicklung icder

,nod.rn.n Industriegesellschaft" 4 sei, demnadr ein sowohl für den Kapitalis-

mus als auch für de; Sozialismus und Kommunismus zutrefiender Bcgrifi Der

Mehrwert sci ,,an sich.eioe notwendige Kategorie einer kombinicrten Produ-

tionsweise." l'

Diese sogeflannte werturteilsfreic Ioterpretation sieht die Mehrwerttheorie

als ,,ethische" Anspruchsgrundlage für den Verteilungskampf" 6 der Arbeiter-
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zieht, wie sie Marx in der Mehrwerttheorie wissenschaftlidr exakt be-
gründet hat.

Es gibt gegenwärtig auch den Versuch, die ökonomisöe Lehre von Marx auf
die Bedeutung ciner ,,reinen" Methode, eines Erkenntnisinstruments oder

Hilfsmittels zur Analyse gesellschaftliöer Prozesse zu reduzieren. Er geht
von der,,kritischen Theorie" der Frankf,.rrter Sdrule aus, die vcrmittels eines

idealistischen Methodenbegrifis die historische Grundlage der Marxsclen
Lehre in Frage stellt. Diese Marx-Kritiker verfälschen vor allem Marx'An-
sichten zur Forsdrungs- und Darstellungsmethode, wie sie im ,,Kapital" und
den Vorarbeiten dazu enthalten sind. Sie haben damit ollenbar einen gewissen

Einfluß auf die ,,Kapital"-Interpretationen der sogenannten Proiektgruppen.16
Die Marx-Kritiker der,,kritischen Theorie" konzentriercn sich auf eineo

idealistisch interpretierten ,,Erkenntnisbegriff" bei Marx; also niöt auf die
realhistorisch begründete, logische Struktur der Begrifie Wert und Mehnvert
sowie auf die darin eflthaltenen bzw. vorausgesetzten Erkenntnismitte I und
-regeln oder Verfahrensweisen. So spridrt A. Sdrmidt vom,,kognitiven Ele-
ment des Logisöen vor dem Historischen." l? Dabei fallen für ihn die dar-
steleode Logik und der historische Prozeß im System von Marx auseinander:
Man< würde im ,,Kapitat" ,,nicht eigentlidr historisch", sondern ,,ungesdticht-
lich. . ., nämlich konstruktiv" 18 verfahren. Sc-hmidts Versuch, die Bedeutung
des ,,Kapitals" auf die eines Erkenntnismittels zu besöränken, beruht also auf
der Verfälsciung, auf dem prinzipiellen Mißverständnis des Verhältnisses von
Logisctrem und Historischem, deon er reduziert es auf die Parallelität beider.

Auf der gleiöen Grundposition befinden sich Theoretiker, die das ,,Kapi-
tal" als eioe ,,spezifisch rekonstruierte" 19 Geschichte bezeichnen oder meinen,
daß die logisdre Darstellung hier der historischen Entwicklung direkt ent-
gegengesetzt sei.20 Eine extrem antihisto(ische Grundhaltung zeigt sidr niclt
zuletzt in Arbeiten, die das Verhältnis von Logisdrem uod Historischem in das
von Theorie uod Empirie verkehren. Hier wird niclt nur ein Spannungsver-
hältnis von Empirie und Theorie, von Historisdrem und Logischem"2l kon-
struiert, sondern es wetden zugleich Theorie mit Logik und Empirie mit Ge-
schidrte identifiziert. Daraus wird dann gar ein Widerspruch zwischen dem ,,Ka-
pital" von Marx und seinen politischen Sdrriften abgeleitet. Nadl Meinung die-
serTheoretiker gehört das ,,Kapital" in den ,,Rang der Strukturgeschichte", wäh-
rend sich die politisdren Schriften der ,,Ereignisgesdrichte" gewidmet hätten.22

Wer die Struktur des Kapitalverhältnisses derart metaphysisch von dessen
Bewegung, Entwicklung und Veränderung trennt und dabei noc.h die Struktur
als ,,logisdre Querstruktur" B hervorhebt, bezwec&t nur eines: die Entwictlung
des Kapitalverhältnisses, vie sie von Marx als historisch gesetzmäßiger
Prozeß begründet wurde, anzugreifen. Schmidt bestätigt das, rrenn er fest-
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stellt: Da im ,,Kapital" konstruiere Geschidlte dargeboten werde, die Ge-
schichte nur als konstruierter Prozeß ins Spiel komme, sei Marx' Ansicht von
der,,Gewordenheit und Vergänglidrkeit" det bürgerlidren Produktionsweise
nidrt haltbar.2a

Marx schrieb, daß ,,die dialektisüe Form der Darstellung nur richtig ist,
wenn sie ihre Grenzen kennt."25 A: Schmidt legt diese ,,Grenzen" als ,,Ein-
bruchstellen lebendiger Geschichte ins naturhaft erstarrte System" s aus. Ahn-
lidr argumentiert J. Bischofi, für den sidr die Beziehungen zwisdren Logik und
Gesdri&te bei Marx auf die Dadegung dieser ,,Grenzen" innerhalb des logi-
schen Systems beschränkenz7, d.h. auf den Nachweis der historischen Vor-
aussetzungen für das Entstehen und das Vergehen des Kapitals als gesell-
schaftliches Verhältnis. Für beide Theoretiker verläuft also die reale Ge-
söiclte weitgehend neben der Logik des Erkenntnisprozesses. Marx dagegen
wollte mit dieset Bemerkung sagen, daß die dialektisdre Darstellung die Her-
ausbildung und Entwicklung des Kapitalverhältnisses nicht unmittelbar, in
seinem tatsächlicien historischen Vedauf na&zei&net; soßdern ,,nur" die Be-
wegung, Entwic*lung und Veränderung des Kapitals selbst, wie sie in den
allgemeinen Gesclichtsvedauf eiogebettet ist.

Mit anderen Worten: Das Kapitalverhältnis nach der historischen Methode
zu reproduzieren bedeutet, die Auseinandersetzung zwisdten dem Kapital als
neuer, heranreifender Produktionsweise, den Prozeß des Sieges des Kapitals
durch die eigene Ausbreitung und die Verwandlung der vorgefundenen
historischen Bedingungen bzw, Voraussetzungen in Elemente des Kapi-
tals sowie das Reifen der Voraussezungen für den übergang zu einer neuen
Produktioasform umfasseld in seinem unmittelbaren historischen Verlauf zu
verfolgen. Eine Darstellung entsprechend der logisctren Methode dagegen re-
produziert diesen Prozeß systematisc,h, erfaßt die Entwicklung des Kapital-
verhältnisses in seiner ,,Reinheit", weist also die Entwicklung des Kapitals
selbst und die Herausbildung der besonderen Kapitale als Resultate dieser
Entwicklung nadr. Insofern besteht nur ein relativer Gegensatz zwischen der
logisdren und der historisdren Methode. Denn beide beruheo auf der Einheit
von Logisdrem und Historisdrem; rur daß die eine den systematisüen, die
andere den historisdren Aspekt in den Vordergrund stellt.

Gegenwärtig spielen in der BRD nidrt nur die das ökohomiscl.re Werk vor
Marx vetfälschenden Arbeiten der ,,kritischen Theorie" eine Rolle. In den
letzten Jahren haben die ,,Projektgruppen" auch verschiedene Interpretationen
zur inneren Gliederung und Gesdidrte des ,,Kapitals" vorgelegt, die sic-h an
wichtigen Thesen dieser Spielart bürgerlicher Ideologie orientier€n bzw. einige
grundlegende Thesen kritiklos übernehmen. So fordern diese Gruppeo ziem-
li& vehement eine ,,Rekonstruktion" a des wissenschaftliclen Sozialismus. Zu-
dem wird das,,Kapital" auch von ihnen als eine rein logische Konstruktion
angesehen, also neben den historisctren Prozeß gesteflt und damit von der
Realität gelöst. Von der völlig unbegründeten Feststellurg ausgeheod, daß die
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Übereinstimmung von kategorialem und historisclem Ablauf bei Marx zu-
fällig seiT, behauptet man noch, Engels habe die Identität von Logik und
Geschichte ,,weit stärker betont" s als Marx. Im gleidren Atemzug wirft man
rü(/. I. Lenin ein ,,falsches Theorie- und Methodenverständnis" vor: er habe dic
dialektische Darstellung im ,,Kapital" als historische mißverstanden. 31

In der Tat zeigt dieses Argumentiercn mit Marx gegen Engels und Lenin
cin prinzipielles Mißverständnis, einc vom philosophischen Idealismus be-
bcstimmte Fehlinterprctation von Marx'Aasidrten. Es oFenbart das gleiche
unhistorische Herangehen der ,,Projektgruppen", an Marx'Lehre, wie es sich
auch in der,,kritischcn Theorie" voifindct.32 Ildem man den in Marx''!/erk
cnthaltenen erkenntnistheoretischen Aspekt verselbständigt und verabsolutiert,
wird die konsequente Anweodung des Historismus in der politischen Ökono-
mie durch Marx ncgicrt. Aber gerade in seiner Kritik am Ahistorismus dcr
bürgerlichen politisden Ökonomie und in der vollständigen Überwindung
dieser klassenbedingten Grundhaltung durch ihn, dic nur vom Standpunkt
der Arbeiterklasse aus möglidr war, äußert siü die neue Qualität des ökono-
mischcn Denkens von Marx, wurde die voo ihm vollzogene Umwälzung im
ökonomiscJren Denken überhaupt erst möglich. Nur in üntrennbarem Zusam-
menhang damit konnte auch seine Methode entstehen, die die logische Ent-
faltung der Widersprüdre der kapitalistischen Produktionsweise als im wesent-
lichen identisdr mit dem historischeo P rczeß auffaßt, also einen Prozeß wissen-
schaftlich reproduziert, in dessen Vcrlauf die sozialen Widersprüche auf-
treten, sidr versdrärfeo und schließlich zur Lösung drängen.

Man muß dahcr uneingeschränkt der Feststellung zustimmen, daß,,dic
ontologisierende - von der Praxis abgehobene - Logik des allgemeinen Kapi-
talbegrifis zurüclgewiesen \r'erden muß" 31t; und zwar in der Gestalt, wie sie
von der,,kritischen Theorie" und von den ,,Projektgruppen" vertreten v/ird.
Denn diese onrologisiercnde Logik ist antimarxistisch, ganz gleich ob ihre
Vcrtreter in den gegcnwärtigel politischen Kämpfen nun eine ausgesprodten
antikommunistiscle Position beziehen oder in mandter Hiosicht eine kritische
Haltung zum imperialistischen Systcm einnehmcn.

Theoriegeschichtliche Grundlage der bürgedichen Mafx-Interpretation des

Verhältnisses von Theorie und !(irklichkeit ist Max Webers Begriff vom
,,Idealtypus". Im Grunde war es das Haupta[liegeo Webers, die marxistische
Auffassung vom gesetzmäßigen Verlauf der gesellschaftlichen Entwicklung
anzugreifetr-% Mit seiner Behauptung von der ,,Unwirklichkeit" aller scharfen
Begrifie oder vom Idealtypus als ,,gedanklich konstruiertem Vorgang" (,,rei-
nem Gedankenbild" odcr ,,gedanklidrer Fiktion") trennte Weber die Einheit
von Logischem und Historischem. Er verabsolutierte das für die historische
Anechauungsweise dcs Marxismus charakteristische Moment der Relativität
zwisdren §[irklidrkeit uod wissenschaftlicher Erkenntnis. Dieses Moment be-
sagt eben, daß sidr die Erkenntnis der Wirklichkeit annähert, ohne sie jemals

zu erschöpfen. Webers Tendenz zum idealistischen Relativismus oder zrtr
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relativierendeo Marxismus-Dcutung folgen die Marx-Kritikcr; sie ist der
Grundzug ihres Schafiens.35

Bei der Untersudrung der kapitalistischcn Produktion t(achtete Marx ver-
mittels dcr Abstraktionsmethodc danach, das Wesentliche aller Erscheinungs-
formen begrifilich zu 6xieren, also all jcne Eigenschaften oder Zige der vielen
einzelncn, konkrcten Kapitale herauszuarbeiten, dic sie gemeinsam habcn und
daher miteinander verbinden. Dieses,,durch Vergleichung herausgesonderte
Gemeinsame"s erweist sich als das Allgemeine, §(esentliche. Bei dcr Ver-
gleichung selbst wird das rücsentliche vom Unwcsentlidren, das Notwcndigc
vom Zufälligen getrennt, also die innere, notwendige Beziehuog hervor-
gehoben. Von der Vielfalt dcr sionlich wahroehmba(cn Erscheinungcn und
Merkmale wird im Abstraktionsprozcß zwar abgesehen, der Gegenstand
demnadr nur einseitig erfaßt. Aber es sind eben nicht irgendwelche Eigen-
schaften, die isoliert werden, sondern es sind solche, ,die das l esen des
Gegenstands ausmachen"37. Engels charakterisierte die Abstraktion als das

Verfahren,,deo in den Dingen und Vcrhältnissen vodiegenden gemeinsamen
Inhalt auf ihren allgcmeinsten Gedankenausdruck" ß - det BegriII zusammeo-
zufassen.

Von daher wird auch verständlich, was Marx unter ,,Anwendung" der
materiälistischen Dialektik als Methodc bei der Erforschung urd Darstellung
der politischen Ökonomie des Kapitalismus verstand. So äußerte er auf die
Bemerkung eincs ,,wohlwollendeo" ,,Kapital'1lescrs, daß cr sich mit selten-
ster Freiheit im empirischen Stoff bewegc: dies ist ,,nichts andres als die
Paraphrase . .. t,jr die Metbode, den Stofi zu behandeln - nämlich die dialek-
tische Metbode."3e ,,Anwendung" bedeutete dcmnach, die Dialektik im
Gegenstand selbst - der kapitalistisc-hcn Produktionsweise - nachzuweisen,
oder, wie Marx bemerkte: ,,durch Kritik eine Wissenschaft erst auf den Punkt
bringen, um sie dialektisdr darstellen zu können".40

Nun wird Marx' ökonomische Lehrc von der Marx-Kritik allzu oft als
Methode zur Untersuchung des gegenwärtigen Kapitalismus, a1s ,,abstraktcs
Modell"ar des Kapitalismus oder als ,,Modell von heuristisch-instrumenteller
Bedeutung"42 hingcstcllt bz',r. es wird zwiscien ,,Erkenntnisobjekt" und
.Realobjckg"a3 unterschieden. 'V/obei man gern H. Grossmanns These folgt,
daß sidr Marx ,,des Isolierungsverfahreos " '*4 bedicot und zunächst ,,zahlreiche
vereinfachende Voraussetzungen gemacht" habe, um ,,das Erkcnntnisobjekt in
seiner Kernstruktur"45 nachweisen zu können. Zugleich vcrgißt man meist
auch nicht iene scheinheilige Verbeugung vor Marx, die schon M. Weber in
Verbindung mit seinem pseudowissenschafdichen, subjektivistischen Begrifi
vom ,,Idcaltypus" machte: Mit der materialistischcn Gescl.richtsauffassung habe
Marx ein ,,wissensdraftliches Prinzip von schöpferischer Fruchtbarkeit" aG

hinterlasscn. Soldre Versuche, bci Marx ,,Gedachtcs" und ,,rcal Existierendes"
einander gegenüberz ustellen, verfälschcn den materialistisch begründeten Cha-
rakter-seiner Mcthode der politischen Ökonomic. Im Zerrspiegel bürgcrlicher

267



Philosophie erscheint das Abstrakte in der Lehre von Marx als rein logisde
Kategorie, nicht als eine Kategorie des Erkenntnisprozesses, die das Gemein-
same in der Wirklidrkeit und in der Bewegung des Denkens fixiert.

Der gegen den materialistis&en Charakter der Marxschen Methode ge-

ridrtete Angrifi vird von der bürgerliden Ideologie als ,,Diskussion" um das
Verhältnis von Forsöungs- und Darstellungsmethode geführt. So wird das
,,Kapital" von Marx-Kritikers aussclließlich als die Darstellungsweise des
ökonomischen Bewegungsgesetzes der bürgerlidren Gesellschaft bezeichnet.
Sie meinen, man müsse ,,grundsätzlirl" zwisöen Forschen und Darstellen
unterscheiden; es handele sid hier um ,,zwei Aussageebenen, eine abstrakt-
allgemeine und eine konkret-historische"./,7 Zwat gebe es zwis€hen beiden eine
zeitlide ,,Interfererrz" ß, abet die Resultate der vom ,,Kapital im Besonderen"
ausgehenden Analyse gingcn ,,unter Aufgabe ihrer Qualität" - eben nur als
Abstraktes in die Darstellung ein.ag Mit anderen Worten, im ,,Kapital" seien
,,keinerlei Hinweise auf einen Beitrag der dialektischen Methode im For-
schungsprozeß sichtbar."m Da wird auch verabsolutiert: In der vollendeten
Darstellung sei die Abfolge der ökonomischen Kategorien gegenüber jeoer der
Forschung eine völlig andcre, was auf,,einem wesentlich veränderten Ver-
stäodnis des Zusammenhangs der ökonomisdren Formbestimmtheiten des
Kapitals" beruhe.;r

Eine solche Position läuft darauf hioaus, die Methode von Marx als
wesentlich bestimmt durch den,,Begrifi der Darstellung" hinzustellen. Diese
Ansicht vertritt sehr nadrdrücklich A. Schmidt, für den das richtige Verständ-
ois der Marxsüeq Methode im ,,Kapital" mit dem Begriff der Darstelluog
steht und fällt.s2 \ü(enn man den Anhängern der ,,kritischen Theorie" glauben
wollte, dann tritt dieser Begrifi sogar immer mehr in den Mittelpunkt der
Marxforschung. Nur muß man eben sagen, daß er vielmehr zu einem Haupt-
argument dcr Marx-Kritik wird, die Marx eine von der Realität, den histo-
ris&en Prozessen, völlig gelöste Methode unterstellen möchte.

Es zeugt von einem fundamentalen Mißvetständnis der Marxsdren Theo-
rie, wenn die sid: im Laufe des ökonomisdren Schafiens kontiouierlici heraus-
bildende Konzeption des,,Kapitals" bzw. die Struktur dieses Werkes selbst
als ,,reine Darstellurg" des Kapitalverhältnisses bczeichnet wird. Und der
Versuch, das Hauptwerk von Marx als bar jeden Hinweises auf die angewandte
Forsdtungsmethode zu charakterisiereo, bedeutet letztlich ein metaphysisdres
Trennen und schematisches Entgegeosetzen von Forschungs- und Darstelluogs-
methode.

Alle ökonomischen Arbeiteo von Marx dokumentiercn überzeugend, daß
siü diese beiden Methoden prinzipiell nidrt widersprechen. Die Forschung geht
von den Erscheinungsformen oder entwi&elten Verhältnissen aus und sucht
darin vermittels der Abstraktion das Vesentlidre, das Grundlegende zu ent-
hüllen, was gleichermaßcn heißt, den Zusammenhang zwisdren Wesen und
Erscheinungsform begriff lich auszudrücken. Das wiedcrum entspriöt völlig
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dem Grundanliegen der Darstellung, die vom Abstrakten zum Kolkretensch,ri[weise aufsteigend. das enthüllte Bewegungsgesetz systemarisch abhan_delt.-Marx' Begrifie Mehrwert urd i"ar*i.riJr-üäi,,ä"*,.ä, sowie Wenund Produktionspreis, die jeweils.im V..häi;ri, ;;; ürä;;"rrscheinunqs-torm zueinander stehen. verdeutlich"n, a"ß., ,i; ;.i;;r;;rr.hungs- undder_Darstellungsmethode nur um verschiedene Aspekte oder Seiten des mate-rialistisdlen Erkenntnisprozesses handelt.
Im Marxsclen Sinne sind das keine ,,rein,. erkeontnistheoretischen, d. h.von der Geschichte getösten. sondern in ih. b"s;;;;;;;';;*ri,i". ,, 0"" n._griffen Wen und Mehrwert .;.d d;" grundlge-n';." a**rä"t U.arr*ungen fürdie Entfaltung des kapitalistische" Sr"; ;:;;tü_;;;;:'ä;""r, der kapi_talistischen Erscheinunsswett kristaliisiert *";;;;. 

-i;-;.;' 
io"ni."r., r.or,n-bestim.mungen dagegeri, produktionrp..i, .oJ""inä"riäuü"p.on., n.n,.und Zins fixieren sich jene Verhältnirr", ai. notg. unJn".J,", trp,r"fir,ir.f,.,Entwicklung sind und als solche entwi&elten V.rffif,rir* a'", iirgrngrpunk,der Forschung darstellen.

§/ie Marx.bemerkte. mag es in der (vollendeten, ausgereiften) Darstellung,.so_aussehn, als habe man es mit ciner ron.t-r.tlon-" plirri'rr'ir"".* o"rn_nach überwiegt im ..Kaoitat., woht dic D;;;;it,;;,:';;.'n"äu., a.. ror_schuogsweise, denn dcr äegrifisbiidungsprozeß wird hicr nur mitrerbar vcr_deutlicht. Nach Marx hai sich die 
"i;;;;;; 

;";'"i,ää. l'l ,.n o.,",ranzueignen, seine verschiednen Entwicklungsforä"r rr'"äf rri..* und dereoinnres. B.and aufzuspüren.,.54 r.,,K"pioi;:;;;;ä ;i.ä;J.ä; diarektisch-
ff:.:,;t]l:.,-'.:.h., 

Methode. .it deren Hirfe Ma"* ;. *;,;jil;;" wjrklich_a!,r a,,arysrefte und ,,aut den tsegriff brachte,. nun nicht explizit behandclt.Uber die Spezifik dieses prozcsses können iedoch di. i;;;r;;i;;;'r"m ,.Kapi-tal", die.Etappen auf dem \üüege_ de, arr*u"i,ung-d"; ü;ä;; Mehrwert_theorie dokumentieren, wesentliche Ar_f..hlür." ;;;;'w",^rrci'rä ,,Kapital,,an Forschungsmahode in der Entwicklung a.. ffr.".l. ,jir, ärb,.rr, arronsind hier grundtegende Aspekte air.kt rorÄuliert. iiiJ;;;:ärrchließungder Vorarbeiten neben der des ,,Kapjtals,, "r*;r;ü;;;'ä. io'äuogr_ unadie D.arstcllungsmethode eingehende. .t r.rt r".iriän,"ä rJänt 
^rt ai.Uberei nstimmu n g im G r,ndsLlichen als_-auch 

";i ;.;d;;;;: Eigeahei-ten jeder Methode hinweisen zu können.sb Ir".';;;-t"rüällo a.. poritioo einer ,,reinen., Methode tun zu 
_körnen ,rd ;;;;;";ä An.p-.herhebt, sich alleio ,,energisch den dialektischen f"i.fr"iäiJ, 'U"*"dI*

Methode"s zugewandt ,"u h"b.n, der entlarvt sich faktisch als Marx-Ver_fälscher.

-Der AngriII auf den materialistischen Charakter der Marxschen Methodestellt sich io der Konsequenz ars antimarxistis"h ."d;;,ii.;;;;;istisch dar.Denn die Marx-Krjtik sorichr von 
"in.rn ,,Sp".rnung,"..iai*i, ,*irA*Theorie und Empiris..57, ode. davon, daß das ,,Kapital.. ,,auf einer Abstrak-tioosebeoe vcrfaßt wurde, welche es nicht erlaubt, unmittelbar zut Unter_
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suchuog des existierenden Kapitalismus überzugeheo. . ."s Von diescn Posi-
tionen aus wird die Notwendigkeit propagiert, Marx' ökonomische Lehre
weiterzuentwickeln. Die Theorien des ,,Kapital" seien, sagen die Marx-Kri-
tiker, zu abstrakt, man müsse sie mit den heutigen Problemen verbinden, die
Beziehung zwischen Theorie und Wirklichkeit herstellen.59 Dicse Verbindung
odcr, wie sic auch meioen, die unbedingt notwendige Annäherung der Marx-
schen Gedankcn an die historische Wirklicl.rkeit, könne nur durch eine ganze

Reihc von ,,Mittelgliedern" erreicht rverden. Es ist bezeichnend für die poli-
tische Stoßrichtung solcher Konzeptionco, daß sie mit eincr massiven Kritik
am real existicrcnden Sozialismus, an der kommunistiscbcn Weltbewegung
und ihrcn §0issenschaftlern verbunden ist, die angeblich die ,,prima facie
widersprechcndcn Phänomcnc. . . entweder gcwaltsam unter das allgemcine
Gesetz subsumicrco oder aber sie wegzuleugnen" suchen.60

Lenins Impcrialismustheorie ufld die Analysen von Marxisten-Leninisten
zum staatsmonopolistischen Kapitalismus werden von den Marx-Kritikern ge-

flissentlich ignoriert bzw. nicht als schöpferische 
'!Veiterentwicklung der Lehre

von Marx ancrkannt. Hingegen werden Kapitalismus-Vorstellungen imperia-
Iistischer, klcinbürgerlich-reformistischer oder trotzkistischer Herkunft an-
gepricsen. Eben weil man hier eine veränderte Erscheinungswelt dcs Kapita-
lismus, seinen gtundsätzlichen W'andel nachzuweisen sucit. Die von Marx ent-
hüllte ,,Verkehrung" der Verhältnisse sei verschwunden, wi(d behauptet. Da
Marx'Methode an seine Gesellschaft gebunden sei, die die Difiercnz zwischen
Wesen und Erscheinung produziere, sei sie eine ,,Methode auf Widerruf".6'
Mit anderen Worten: Sie sei nicht mehr anv,,endbar auf den Kapitalismus der
Gegenvart. Damit wird der politische Inhalt jener These von der zenralen
Bedeutung des Marxsdren ,,Begrifis der Darstellung" uozweideutig enthüllt.
Sie dient dazu, die Aktualität von Marx' Kapitalismus-Analyse und der sich

daraus ergebenden Sdrlußfolgerungen [ür den Befreiungskampf der Arbeiter-
klasse iu lcugnen.

Marx' ökonomisdre Theorie entstand in einer jahrzehntelangen, intensiven
Forschuogsarbeit, deren bedeutendste Etappe wohl die Jahre 1857-1863
waren. In dicsen Jahren schuf Marx nicht nur seine'!üert- und Mehrwert-
theorie, sondcrn zugleich - als unmittelbare Konsequenz daraus, - auch den
Aufbauplan des ,,Kapitals". Dieser Plan nun (nebst seiner Geschichte) und die
wesefltlichcn, ihm zugrundeliegenden Gedanken sind im letztcn Jahrzehnt zu

einem bevorzugten Ziel der Marx-Kritik geworden.
Marx' Forschungen in den Jahren 1857 -7863 lag ein wichtiger Gedanke

zugrunde. Aus erkenntnistheoretischer Gründen hatte er sich entschlossen,
streng zwischen dem ,,Kapital im Allgemeinen" und der,,reellcn" Bewegung
der Kapitale zu unterscheiden. Marx bemerkte io den ,,Grundrissen", daß
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,,das Kapital im Allgemeinen" keine bloße ode( willküdiche Abstraktion ist.
Er schrieb: ,,Betradrte ich das Gesamtkapital einer Nation z. B. im Unter-
schied von der Gesamtlohnarbeit (oder auch Grundeigentum) oder betrachte
ich das Kapital als die allgemein ökonomische Basis einer Klasse im Unter-
sdried zu einer andren Klasse, so betracite ich es im Allgemeinen."62 Er stellte
auch fest, daß ,,das Kapital im Allgemeinen" eine Abstraktion ist, ,,die die
difierentia specifica des Kapitals im Unterschicd zu alleo andren Formen des
Reichtums auffaßt. . . Es sind dies Bestimmungen, die jedem Kapital als
solchem gemein".63 Durch die Anwendung der Absttaktionsmethode wird die
grundlegende Voraussetzuog für die Verwandlung von Geld in Kapital her-
vorgehoben: die Verwandlung der Arbeitskraft in eine \Vare und die Konzen-
tration der Produktionsmittel in den Händen der Kapitalister. Die Entwick-
lung des Verhältnisses von Kapital und Lohnarbeit als Ausbeutungs- und
Herrschaftsverhältnis bildet den Inhalt des ,,Kapitals im Allgemeinen".

Die konsequente Unterscheidung zwischen dem ,,Kapital im Allgemeinen"
und der,,reellen" Bewegung der Kapitale geht davon aus, daß das Kapital
in Gestalt vieler einzelner Kapitale existiert uod ,,seine Selbstbestimmung . . .

daher als '§V'echselwirkung derselben aufeinander" (erscheint).64 Diese Wech-
selwirkung oder Aktion der Kapitale aufeinander ist die Konkurrenz.
Marx arbeitcte heraus, daß die in der Konkurrenz und durch sic zutage
tretenden §Tidersprüdre im kapitalistischen Produktionsprozeß entstehen und
begründet sind. Der Mehrwert muß erst von der Arbeiterklasse geschaffen
werden, ehe er verteilt werden kann. Und so ökonomisch wichtig auch das
Verteilungsprinzip ist, es ändert nic}lts daran, daß in der Konkurrenz nur
dieser von der Atbeiterklasse produzierte Mehrwert uater die vielen einzelnen
Kapitale verteik wird.65

Marx sah die Verteilung als eine ,,sekundäre ökotrornische Opcration"ffi an.
Primär ist demgegenüber die Produktion des Mehrwerts durci die Arbeiter-
klasse, d. h. die Ausbeutung des Lohnarbciters durdl den Kapitalisten. Marx
bemetkte nachdrücklich, daß sich in den Erscheinungen der kapitalistischen
Ökonomik zwar widerspiegelt, daß die Arbeiterklasse von den Kapitalisten
ausgebeutet v'ird und daß der Austausch von Kapital und Arbeit auf der
Eigentumslosigkeit des Arbeiters beruht. Abet dieses den Erscheinungen zu-
grunde liegende wesentliche Verhältnis ist niclt unmittelbar zu erkennen.
Denn in der Korkurrenz ersdreincn ,,al[e Bestimmungen umgekebrt wte it
dem Kapital im Allgemeinen."oT Marx plante daher zunächst die Unter-
suchung des Kapitals im Allgemeinen, also jener Prozesse, in denen das ver-
einzelt produzierende Kapital entsteht und sich entvrickelt. Er betonte dabei
stets, daß das ,,3. Kapitel: das Kapital im Allgemeinen" als ,,das Haupt-
kapitel"Gs seiner ökonomischen Schrift anzusehen ist, weil es ,,die Quint-
essenz"69 des Ganzen enthält.

Schon daraus, wie Marx die strengJe Unterscheidung zwiscien dem ,,Kapi-
tal im Allgemeinen" und der ,,reellen" Bewegung der Kapitale begdndete,
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geht also hervor, daß sein erkenntnistheoretisches Grundpriozip die reale Ent_
yi&lnS des Kapitals widerspiegelt. Die konrequ.ot. fi"in,rng z*ir.tr.n
dem §(esen und den Ers&einungrforrn"o in a"r B'"wegurrg 1.. <.pir"t. g._
härte zur Forschungsmethode von Marx. Dieses methoäiscfre p.inzip war dieGrundlage für alle wicitigen Entdeckungen, ai. it,,,, ,ui'a.. Gebiet derporrtrschen Okonomie des Kapitalismus im Zeitraum von 1g57_1g63 gelan_gen. Es ist Ausdruck der von ihm entwickelten materialistisöen Abstrakiions-
methode, ihres in der §/irklicikeit begründeten und zutiefse parteilichen
Charakters.

. Die Tatsacle, daß dieses prinzip im Bereich der Forschungsmethode liegt,heißt iedodr nicht, daß es sich triei Iediglich um "i" "i"rririirä* p.i-ip"
handelt, wie dies z. B. H. Reichelt, ein 

"Vertreter ;";'-,,il;i;;" Theorie,,,
behar.rptct. Er meint, daß sich ,,zukünftige Forschung . . . ;;;;;;, Marx ge_

11rT-.""., 
Unterscheidung zwischen der Darstelluoides ,allgemeinen Begrifis

oes raaprtals'und der - yon Marx explizit ausgeklammertefl * Darsteilungder wirkliüen Konkurrenz, des existierenden k"pittirrn,rr--"t.o, zu orien_
tieren" habe.70 Marx wird also dahingehend interpretiert, duß di" O..rt"llung
des real existierendeo Kapitalismus ausschließlicti dem ("pit.iili.. ai. fon_
Kurrenz cler Kapitale vorbehalten war. Reiöelt verfälscht Marx, wenn er our
die. ökonomischen Beziehungen, wie sie unmittelba. .rr.h.in.i und sinnlich
wahrnehmbar sind, als historische Realität betrachtet, *.nn a", .Kapital im
Allgemeioen" für ihn nur ideell erscheint, d. h. als Beiritr.

Marx schrieb in seinem ökonomischeq Manuskrijt,,Zur Kritik der poli-
tischen ökonomie (1861-1863)-: ,,Soweit die Uto, utig.-J. Fo;m des Capi_tals als sich erhaltender und verwerthende. rXz.*h l.-t."at.i rylri, _ira a",Capital für etwas Immaterielles erklät und a"1". "o^ i,"nJpunki d., O"ko_nomen, der nur handgreifliche Dinge kennt oder Ideen - verhältnisse existiren
nicht für ihn - für blose Idee..,7r Bei diesem Verhältnis ,*irÄ"n-iof,n"rU.it..
uod Kapitalisten, wie es als Ausbeutungsverhältnis existiert ,nd ai" v..*.r-tung des Kapitals garantiert, handelt es sich keineswegs um eine Idee. Im Be_grill 

.,,das_K-apital im Allgemeineo,, wird der ur,u"rr"ahnli.l,. Klarr.nurid".-spruö zwischen Bourgeoisie und proletariat ausgedrückt. S. 
".i"ßt 

am Aor-
beutuogsverhältnis als ein unter dinglicher Hülle i..rt..kt., vJaltnis. DiesesVerhältnis zu erklären, bedeutet nachzuw"i,.n, -i" «"pii"i ."iliar,,., l"-deutet, das wesentlidre, der Konkurrenz ^g-rd" fi"gä"ä rrJ'ri" fr._"._
bringende Verhältois zu enthüllen. In dieseri Sinr" iJ-;;; fi"pii"f irn aff"gemeinen" auch innerhalb der theoretischen Analyse dei ,,reelleri;-B"_.grrng
der Kapitale vorausgesetzt. Das heißt, indem jene durch ,,är" i<"pi,a i. Aff-gemeinen" umrissenen, realen Verhältnisse begrifflich d*i"rt *..a"o, *i.azugleich 

-die 
Grundlage für die eingehende unärruA,rng ,nJ a"l ri.t. V.r-ständnis der Konkurrenz gesöaffeo.

--.^_1idt:rT.7rralm3nh1nS 
muß nachdrücl<licl darauf aufmerksam gemacht

werden, da6 Marx in den Jahren 1957_1g63 die Darstellung des Kapitals als
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gesellschaftliches Verhältnis wohl erst als abgeschlossen, als vollendet an-

gesehen hat, wenn neben dem Abschnitt,,das Kapital im Allgemeinen" auch

die anderen Abschnittc des Buches vom ,,Kapital": Konkurrenz, Kredit und

Aktienkapital ausgearbeitet vorlagen. Die Gliederung seiner Kritik der bür-
gerlichen Ökonomie umfaßte zu diesem Zeitpunkt neben dem Buch vom

,,Kapital" noch die Bücher ,,Grundeigentum" und ,,Lohnarbeit". Marx be-

trachtete das Kapital als ,,die alles beherrschende ökonomische Mac.ht der
bürgerlichen Gesellschaft" 72 und hatte sich deshalb auf die Erforschung und
Darstellung dieses grundlegenden Verhältnisses konzentriert. Die Darstellung
des ,,Kapitals im Allgemeinen" hatte also von vornherein bestimmte Grenzen,
die Marx durdpus sah. Hier sollteo die Beziehungen zwischen den Kapitalen

- ihre '§7e chselwirkung aufeinander - nur formell nachgewiesen v,erden; die
Bestimmung ihrer,,reellen" Beziehungen blieb eben den folgenden Abschnit-
ren vorbehalteo.

Der Marx-Kritiker R. Rosdolsky hat ein Argument gegen dieses metho-
dische Grundprinzip von Marx geliefert, das einer gewissen Originalität nicht

entbehrt. Er hat das ,,Kapital im Allgemeinen" erstmals ,,al§ Absttaktion",
,,als methodologische Unterstcllung", als ,,heuristisches Prinzip" und die Unter-
scheidung zwischen dem ,,Kapital im Allgemeinen" und den ,,vielen" Kapi-
talen ,,vor allem als Arbeitsmodell" bezeichnet.T3 In diesem Sinne durdtaus
konsequent, verkündete et auch, daß die in den ersten beiden Bänden des

,,Kapitals" durchgängige Annahme, die Waren würden zu ihren Werten aus-
getauscht, ,,rein methodologischen Charakters" sei und ,,niöts über die kon-
krete \Tirklichkeit" aussage. 74

Ofiensichtlich hat ihm gerade diese Interpretation des ,,Kapitals im All-
gemeinen", verbunden mit seiner ausgesprochen antikommunisti§chen Hal-
tung, zu einer gewissen Populatität unter den Marx-Kritikern verholfen.
Reidrelt hat den ,,Sch1üsselcharakter" 75 dieser Konzeption durchaus verstal-
den und sich an deren Ausbau begeben. Viele seiner Übedegungen wurden in-
zrvisdren von anderen Theoretikern aufgenommen bzw. in verschiedener Hio-
sicht noch mit ,,Argumenten" erweitert oder vreitergeführt.

Diese Marx-Kritiker sehen das ,,Kapltal" entweder als Realisierung oder
als gewisse Ausweitung der Konzeption vom ,,Kapital im Allgemeinen" an.

Oder sie bezeichnen es als ,,die Darstellung der allgemeinen Prinzipien" der
politischen Ökonomie des Kapitalismus, wie sie genau oder geringfügig modi-
fiziert dem ursprünglichen Plan für den Abschnitt ,,Das Kapital im All-
gcmeinen" folgt. Und diese Darstellung hätte dann zumindest noch durch den
Bezlg z.tt kapitalistischen Realität, also die Analyse dcr ,,wirklicheo" Kon-
kurrenz, des Kredits und des Aktienkapitals ergänzt wetden müssen, wie es

Marx auch geplant hat. Mit anderen !7orten, man versucht nicht schlechthin

nachzuweisen, das Marx'Analyse des Kapitalismus im Bereich des Abstrak-
ten - die Marx-Kritik meint: des ,,Transzendentalen" - steckengeblieben sei

Die Marx-Kritik müht sich vielmehr zugleich um die Verbreituog der These,
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daß diese Analysc gegenüber Marx' umfassendem Plan zur Gliederung des
Systems dcr bürgedichen Ökonomic nidrt zur Vollendung gekommen wäre:
,,Das Kapital" erscheint ihnen als eine reine Gedankenentwicklung, übcr dcrco
mangelnden Beztg zut tatsächlichen kapitalistischen Entwicklung, also über
deren unvollendeten Charakter sich Marx selbst völlig klar gewesen sein
mußtc. Diesen, den Tatsachen dirckt widersprechenden Eindrucli, will die
Marx-Kritik vor allem durch die Vcrfälschung des Begriffs ,,das Kapital im
Allgemcincn" errejchen.

Eine solche Argumentation, die vorgibt, Marx' Intentionen zu entsprechen
und audr das von ihm vorgegebene Forschungsprogramm zu realisiercn, in der
Tat jedoch die innere Folgerichtigkeit und Geschlossenheit des,,Kapital" an-
zugreifen sucht, befindet sich in prinzipieller Übereinstimmung mit icnen bür-
gedichen Ideologen, für die Marx' System überhaupt als uovollendet gilt.76
Die These, daß die ökonomischc Lehre des Marxismus, wie sie im ,,Kapital"
dargestellt ist, ein gigantischer Torso sei, fragmentarischen Charakter rage,
ist keineswegs originell. Sie wird nur gcgenwärtig erneut und mit starkem
Propagandaaufwand verbreitet.

Innerhalb des,,Kapitals im Allgemeinen" sollte das ökonomisctre Bewe-
gungsges€tz der bürgerlichen Gesellschaft ,,rein" oder ,,als solches", gelöst von
den konkreten Erscheinungsformen dargestellt werden. Zwar wollte Marx auch

das Erscheinen des Gesetzes in der Konkurrenz abhandeln, aber eben streng
gesondert vom,,Kapital im Allgemeinen". Davon ausgehend bezcichnete er
diesen Begriff in den ,,Grundrissen" mehrfach auch als den ,,allgemeinen" oder
,,einfachen Begrifi des Kapitals" TT und unterschied ihn vom ,,Begriff des Ka-
pitals" 78' in den letzteren wurdc mindestens die Betrachtung der Konkurrenz
einbezogen. Insofern war methodiscl der Ansazpunkt Iür dcn Aufbauplan des

,.Kapitals" gegeben. Der von Marx im Zeitraum 1857 -1863 ents'ickelte und
angewandte Begriff,,das Kapital im Allgemeinen" ist oämlich nicht unmittel-
bar identisch mit dem im ,,Kapital" dargestellten ,,allgemeinen Typ" kapita-
listischer Produktionsverhältnisse. Im ,,Kapital im Allgemeinen" sind ,resent-
liche gesellschaftliche Beziehungeo nicht erfaßt, aber schließlich doch mit den
in ihm 6xierten grundlegenden Beziehungen der bürgerlichen Gesellschaft vcr-
bundco, weshalb dieser Begrifi in und durch den ,,Begrifl vom Kapital"
dialektisch aufgehoben vrurde.

Marx ging über die ,,reine" Bestimmung hinaus, indem er noch erklärte,
nach welchem Grundprinzip der von der Arbeiterklasse produzierte Mehr-
wert untc( die Kapitalister verteilt wird. Der Nachweis des organiscben Zu-
sannenbangs der Konkurrenz, des Kredits sowie des Grundcigcntums und
dcr Lohnarbeit mit dem Mehrwert erfaßt den Umstand, daß sich las Kapital
nicht mehr in der Etappe des Werdeos be6ndet, sondern in Wcchsclwirkung
zu anderen Kapitalien getreten ist, also eine reelle Bewegung stattfindet. Diesc
neue Stufe in der Entwicklung des Kapitals wird auch theoretisch in einer
qualitativ höhercr Abstraktionsstufc rcflektiert. Insofern wurde dcr Abschnitt
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,,Das Kapital im Allgemeinen" nicht schlechthin um die Kerngedanken der
ursprünglich besonderen Abschnitte Konkurrenz und Kredit und der Bücher
Grundeigcotum und Lohoarbeit erweitert, vielmehr wurde das ökonomische
Bewegungsgesetz der bürgedichen Gesellscha[t nunmehr systematisch geglie-
dert und in sich geschlossen dargelegt.

Marx' Planentwürfen und den zahlreichen Anmerkungen dazu folgcnd,
muß das ,,Kapital" in der Tat als das grundlegende, wesefltliüe El€ment
einer umfassender komzipierten Darstcllung dcs Systems der bürgerlichen
Ökonomie aügetaßt werden. Der ursprüngliche Plan wurde erheblich modi-
Eziert, was ursädrlich in der Ausarbeitung und Vollcndung der Wert- und
Mehrwerttheorie begründet ist; einer Theorie, die das real existiereode Grund-
gesetz des Kapitalismus begrifflich ausdrückt.
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