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Historisches über das Kaufmannskapital.
Über das notwendige Hereintreten des Historischen in die
Darstellung der Kritik der politischen Ökonomie

l. Gegenwqrts b ew uß ts e in?
Die marxistische Tradition glaubt bei Marx ein Korrespondenzverhältnis von
Gesellschafts- und Geschichtstheorie vorzufinden. Dialektischer und histori-
scher Materialismus verbinden sich in ihrer vulgairsten Form zu einer durch
Produktivkäfte und Produktionsverhältnisse in Betrieb gehaltenen Ge-
schichtsmechanik. In späteren Vadanten wird diese zur Formationstheorie
aufgeweicht oder als Strukturtheorie der Geschichtlichkeit vollends entkle!
det. Entsprechende Marxismen orientieren sich dabei fast ausnahmslos an
Engels' Versuchen, der Darstellung der Kdtik der politischen ökonomie ein
Verhältnis des ,,Logischen und Historischen" zu unterlegen, das historische
Entwicklung in einem deterministisch und final gefaßten Entwicklungsmo-
dell als Entsprechung der kategorialen Entwicklung in der argumentativen
Darstellung der Kdtik bei Marx behauptet. Demgegenüber gilt es, nicht nur
die Differenz der Kritik der politischen Ökonomie und der dort präsentierten
Entwicklung von Kategorien gegenüber Aussagen über reale historische pro-

zesse festzuhalten, sondem auch zu verdeutlichen, daß Marx über einen Be-
griff von Historizität verfligt, der ihm als Gegenbegriff taugt gegen die Vor-
stellungswelt der politischen Ökonomie, die keine Geschichte kennt.
Thematisch wurde diese Problematik bereits in den siebziger Jahren. Ange-
regt durch die Ülberlegungen der Kritischen Theorie und einer erneuten Re-
zeption von Georg Lukäcs' ,,Geschichte und Klassenbewußtsein" gab es eine
breite Kritik geschichtsmechanischer und abbildtheoretischer Vorstellungen.
Gerade vor dem Hintergrund des Positivismusstreites und der Konjunktur der
Wissenschaftstheorie wurde deutlich, daß der zeitgenössische Marxismus den
Horizont eines reflexionsphilosophischen Zugangs zur Erkenntnis, wie er
durch Kant und Hegel markiert ist, unterschreitet.r Was der Anspruch auf
,,,4.ufhebung" dieses Zugangs in der Maxschen Theorie bedeuten könne, be-

I 
So unter andercm in den Schriften und Seminaren von Alfted Schmidt und Rüdiger
Bubrrer. l97l-1974 in Frankturr/M
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gann man allererst zu ahnen. Inhaltlich präzisiert wurde diese Wiederannfie-

rung an Marx durch die Debatte zur einfachen Zirkulation.2 Überzeugend

wurde dargelegt, daß diese nicht im Engelsschen Sinne einer angeblichen

Epoche der,,einfachen Warenproduktion" mißzuverstehen sei.

Nun enthält die Kritik der politischen Ökonomie allerdings historische Pas-

sagen und zwar nicht nur mit illushativem, sondem auch mit systematischem

Stellenwert. Exemplarisch ist hier die mit dem Kapitel zur ursprünglichen

Akkumulation/Expropriation vorgefübrte Notwendigkeit,,das Historische

hineinzunehmen". Die Reproduktion des Kapitals bedarf eines Anfangs, der

außerhalb seines Verhältnisses liegt, in der wirklichen Schaffirng seiner Vor-

aussetzungen: des freien Arbeiters über seine Enteignung von den Produkti-

onsmitteln und der Aufhäufung von Geld, das als Kapital fungieren kann,

über die Entwicklung des Welthandels und des Kolonialsystems.

Es ist deutlich, daß der realhistorische Prozeß, der die Voraussetzungen für

kapitalistische Verhältnisse schafft, weder deterministisch noch finalistisch

konzipiert3 ist, auch wenn er vom ,,Gegenwartsstandpunkt" kapitalistischer

2 
Diese Argumentation war vorbeleitel worden durch das Buch von Helmut Reichelt: zur
logischen Shuktur des Kapitalbegriffs bei Karl Marx, FmnkfiüyM 1970, und durch die

Diskussionen im I«eis um Hans-Georg Backhaus und Helmut Reichelt in FrankfurtM.
Die Autorin hat sie äls Studentin l97l in einem Referat tlber das Nachwort Engels zum

3. Bd. des,,Ikpital" im Seminar von Alfted Schmidt vorgetragen. Hans Georg Back-

haus und Heknut Reichell beziehen sich in Ihrem Aufsatz: Der politisch ideologische

Grundcharakter der Marx-Engels-Gesamtausgabe: eine Kdtik der dirionsrich inien der

MES. In: MEGA-Studien 1994,2, Berlin 1995, S. l0l-l19,hierS.l0Tf.,aufdieseDis-
kussion und legen ihre Argumente noch einmal dar.

I 
Dieser Aufsatz wurde ursprtlnglich geschrieben für eine Diskussion des Marxkolloqui-
urns, eines kontinuierlich zweimal im Jahr tagenden Gesprächskeises über Fragen

Marxscher Theorie. Am Anfang mehrerer Tagungen zum Problem des Historischen bei

Marx sund die Frage, ob es sich bei Marx um Geschichtsphilosophisches im Sinne ei-

nes Lukäcsschen Totalirftsdenkens (vgl. Michael Heiffichr Geschichtsphilosophie bei
Marx. In: Beit!äge.zur Marx-Engels Forschuog. Neue Folge 1996, Geschichte und ma-

terialistische Geschichtstheorie bei Marx, S. 62-73), bzw. im Sinne von ausgezEichneten

orteo der Einsicht in die Wahrheit der Geschichte, von Deteminismen, weltgeschichtli-
chen Kulminationspunkten, Chiliasmen (vgl. Helmut Reichelt: Warum hat Marx seine

dialeldische Methode versteckt. In: Beiträge. NF 1996, a.a.O., S. 73-l l1) handelt. Kor-
troven war vor allem die Frage der ,,Dialehik", so*ohl im Sinne einei Entwicklung
von Begfiffen als auch in bezug auf wirkliche gerllschaftliche Transfomation. Re-

klamiert wurde, daß Marx ein geschichtsphilosophisches Selbstverständnis explizit ab-
weise, Geschichte als offenen Prozeß begeife, der nur einer kitisch-hermeneutischen
Betrachtungsweise zugänglich sei, die argurnentativ auszumachen habe, was an ihm
Notwendigkeit, Zufall und Freiheit geschuldet sei (vgl. Thomas Lulz Schweier et al.:
Geschichtliche Reflexion bei Marx, Thesen zu seinem Geschichtsverständnis. In: Bei-
täge. NF 1996, a.a.O., S. 35-53). Der ,,Gegenwadsstaodpunh", den Marx bewußt ein-
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nehme, ,,sei priEipiell uoumgänglich beim Reden über ceschichte, bei Marx jedoch
wissenschafflich ausgewiesen, insofem der Horizont der gegenwärtigen gesellschaftli-
chen Verhältnisse" auch als die Erkennhismöglichkeiten begrenzender durch die Icitik
der politischen Ökonomie abgesteckt ist (vgl. Christoph LGber/Axel Otto: Thesen zu
einem fortdauemden Ärgemis in der Kritik der politischen ökonomie. In: Beiträge. NF
1996, a.a.O., S. 53-62).

Karl Marx: Ökonomische Manuskipte 1857/58. In: MEGA, Iyl.l, S.40 (,,crund-
risse...", Berlh 1953, S.26).

Gesellschaften her betrachtet, wie alle Historie, immer nur als ,,Vor-
geschichte" des erkennenden Subjekts erscheint. Ideologiekritik des histori-
stischen Bewußtseins ist hier angelegt. Dieses versucht, das andere seiner
selbst als Weg zu sich zu fassen, und schon entschwindet ihm dieses wieder
als anderes. Statt sich als Resultat der Vergangenheit zu begreifen, ähnelt es

diese sich so an, daß es schließlich nur die eigene Gestalt ist, die in die Ge-
schichte zurückprojiziert wird: Sparsamkeit und Gewerbefleiß werden als
Schöpfer des Kapitals ausgegeben und sind doch seine Produkte, allerdings
idealiter und wo realiter, dann zwangsweise.
Im Einleitungskapitel zu den ,,Grundrissen" führt Marx, sozusagen anr
Selbstverst.ändigung, folgendes aus: ,,Die sogenannte historische Entwick-
lung beruht überhaupt darauf, daß die letae Form die vergangenen als Stufen
zu sich selbst betrachtet, und, da sie selten und nür unter ganz bestimmten
Bedingungen flihig ist, sich selbst zu kritisieren - [...] - sie immer einseitig
auffaßt."4

Das Gegenwartsbesußtsein hat die Geschichte immer nur als Resultat. Es
faßt sie notwendig verkehrt auf:
- nach Maßgabe der Mystifrkationen, die ihm die Verhältnisse der Gegen-

wart aufnötigen, in denen es befangen ist,
- nach Maßgabe dessen, daß es stets das Bekannte im Unbekannten identi-

fizieren zu können meint,
- nach Maßgabe dessen, daß es nur das in der Gegenwart Erhaltene auffas-

sen kann, das im Resultat Verschwundene nicht.
Selbstkritik wird hier zur Voraussetzung historischer Erkenntnis und vice
versa die Kritik der politischen Ökonomie zur Voraussetzung der Kritik einer
mit den bürgerlichen Verhältnissen gesetzten Ideologie geschichtlicher Ent-
wicklung bzw. einer Geschichtsphilosophie, wie sie Marx in ihrer elaborier-
testen Form bei Hegel vorfindet.
Dies reflektierend präisentiert Marx das Verhältnis von ,Iogischem., und
,,Historischem" als Verkehrungsverhältnis. Für die Darstellung der Kategori-
en sei nicht die Folge entscheidend, ,,in der sie historisch bestimmend waren.
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Vielmeh ist ihre Reihenfolge bestimmt durch die Beziehung, die sie in der

modemen bürgerlichen Gesellschaft aufeinander haben und die gerade das

Umgekehrte von dem ist, was als ihre naturgemäße erscheint oder der Reihe

der historischen Entwicklung entspricht."5

Exemplarisch war hier die Begründungsstrategie zrrm Kaufnannskopital. Sre

soll deshalb noch einmal genauer untersucht werden.

2. Der Stellenwert des ,,mercantilen Capitals" im Gang der Darstellung
Der ökonomiekritische und zugleich ideologiekritische Stellenwert des vier-
ten Kapitels ,,Verttandlung ton Waarencapital und Geldcapital in Waaren-

handlungscapital und Geldhandlungscapital oder in kaufmtinnisches Kapi-
tal" wird gleich eingangs betont. Diese beiden Formen näher zu charakteri-

sieren sei um so nötiger, als ,die modeme Ökonomie in ihrcn besten Reprä-

sentanten" das ,flandelskapital direkt mit dem produktiven Capital" zusam-

menwerfe.
Für den Gang der Darstellung ist hier entscheidend der Rekurs auf die For-

men des Warenkapitals und des Geldkapitals, wie sie in Buch II entwickelt
worden waren, um auf dieser Grundlage die ,,verselbst-ändigten" Formen des

,,Waarenhandlungskapitals" und des ,,Geldhandlungskapitals" zu entwickeln

und Besonderheiten des kommerziellen Profits aufzuklären. Insofern ist die

Entwicklung der Durchschnittsprofitrate hier vorausgesetzt und die Bestim-

mung des beide Formen umfassenden ,,rnercantilen" oder kauftnännischen

Kapitals vorher nicht möglich. Erst auf dieser Grundlage aber läßt sich das

zinstragende Kapital entwickeln.

Das mercantile Capital" \st für Mfix zunächst ,,nichts als innerhalb der

Circulationssphäre functionirendes Capital". Aber als solches schafft es we-

der Wert noch Mehrwert, es beördert allerdings den Akkumulationsprozeß,

indem es die Zirkulationszeit verkürzt, den Markt ausdehnt.6 Auf dieser

Karl Marx, Ökonomische Manuskripte 1857/58, MEG,+ Iyl.l, S. 42 (,,Grun&isse...",
a.a.O., S. 28, MEW 42, S. 41, zitiert bei Schweier et al., §. 5).

,,Ab€r im Circulationsprozeß wird kein Werth produciert, also eben sowenig Mehtr-
werth. Es gehn nur Folrrlvertinderungen detselben Werthmass€ vor. [...] Das ,fiercantile
Capiral schafft daher weder Werth. noch Mehrwerth, d.h. nicht dirckt. Sofem es zur
Abkürnme der Circulationszeit beiträgt, kann es indirckt den vom poduktiven Capita-
listen geschaffenen Mehrwert vermehren helfen. Soweit es den Markt ausdehnen hilft,
und die Teilunq der Aöeit zwischen den Caoitalien vemittelt - also das Capital belä-
hiqt auf sößerer Stufenleite! zu arbeiten - b€äildefl seine Futlction die koduhivität des
productiven Caoitals und seinen Akkumulalioosorozeß, Soweit es die Cirkulotionszeit
aärrlzr, erhöht es das Verhältnis des Mehrwerts zum vorgeschoßnen Teil des Capitals,
also die Profitrate. Soweit es einen geringeren Teil des Cäpitals (Geldkapital) in die Cir-
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Grundlage stellt sich dann die Frage nach dem kommerziellen Profit, er er-
scheint als bloßer Zuschlas.T In der Tat sei diese Vorstellung aus der An-
schauung des ,,rnercantilen Capitals" entsprungen, führt Marx aus. Auch auf
Grundlage der bisher entwickelten Annahme, daß der Kau$reis der Waren
für den Warenhändler gleich ihrem Produktionspreis, stellt sich dies so dar.
Es ist also die Frage zu beantworten, wie das ,,mercantile Capital" den ihm
zufallenden Teil des vom ,,productiven Capital" erzeugten Profits oder
Mehrwerts an sich ziehe.8

Marx betont, daß dies erst jetzt, mit dem erreichten Stand der Darstellung
möglich werde, zuvorjedoch nicht möglich gewesen sei, weil das ,,rnercantile
Capital" als solches damals noch nicht,,für uns existirte"; und weil der
Durchschnittsprofit und die allgemeine Profitrate zunächst notwendig hätten

entwickelt werden müssen ,,als Ausgleichung der Profite od er Mehrwerthe " .e
Da das Kaufinannskapital Profit teile, ohne an seiner Produktion teilzuneh-
men, sei es notwendig, die frühere Darstellung zur Bildung der allgemeinen
Profitrate zu ergänzen in dem Sinne, daß es in die Ausgleichung des Mehr-
werts zum Durchschnittsprofit eingehe.

Bevor dies weiter entwickelt wird, hält Marx fest, daß hier ein Ver-
kehrungsverhältnis von darstellungslogischer und historischer Entwicklung
vorliegt: ,,Im Gane der wissenschaftlichen Analyse scheint die Bildung der
allgemeinen Profitrare von den productiven Capitalien und ihrer Concmenz
auszugehen und erst später durch die Dazwischenkunft des mercantilen Capi-
tals berichtigt, respeklive ergänz und modificirt zu werden. Im Gans der hi-
storischen Entwicklune verhält sich die Sache geradezu umeekehrt. Es ist das

commercielle Capital, das zuerst die Preisse der Waaren mehr oder minder
durch ihre lYerthe bestimmt und es ist die Sphäre des Reproductions-
processes, worin zuerst eine allgemeine Profitrate sich bildet. Der mercantile
Profit bestimmt ursprünglich den industriellen Profit. Erst sobald die capita-
listische Productionsweise durchdrungen und der Producent blosser Kauf-

kulationssphtue der Waaren einbannt, vemehrt es den direkt in der Produktion ange-
wandten Theil des Capitals.' (MEGA, IV4.2, S. 353f, MEW 25, S. 291; kursiv - Her-
vorh. im Tex! unterstdchen - Hervorh. v.V. Dies auch im folgenden!).

' Mao b"tont, daß es ,,nur (MEGA' Iy4.2, S. 358, MEW 25, S. 295) Schein, daß der
mercantile Profit bloßer Zuchlag, nominelle Ethöhung des P/eisses der Waren über ih-
rcn tyerthe." (MEGA II 4.2, S. 355, MEW 25, S. 293) ,,Näher betrachtet zeigt sich je-
doch bald, daß dies 6/osser §cieia ist und daß, die capitalistische Productionsweise als
die henschende vomuseesetzt. der commerzielle ProJit sich nicht in dieser Weise reali-
siert." (MEGA3IV4.2, S. 357, MEW 25, S.295).t uEca. ul.z, s.355 (MEw 25, s.29i).

e Msce, u+.2, s. :s8 (MEw 25, s. 295).

165
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mann geworden ist, wird der mercantile Profit reduced to the aliquot part of
the surplus value falling due it as an aliquot part of the total social capital,
employed in the work ofreproduction."r0
Um das ,,rnercantile Capital" als spezifische Form zu begreifen, ist es daher
nicht ausreichend, seine Funktionen im Reproduktionsprozeß auf Grundlage
entwickelter Kapitalverhältnisse zu bestimmen, es ist auf vorkapitalistische
Verhältnisse zu und auf die sDezifische Rolle- die ihm bei der hi-
storischen Durchsetzune des Kapitalismus zukommt.l I

3. Wie die Geschichte ,,hineintritt"?
Zu Beginn der Teile 5-7 des 4. Kapitels im Band MEGA, IIl4.2 wiederholt
Marx seinen Vorwurf an die Ökonomen, Kaufmamskapital in der Form des

Warenhandlungs- oder Geldhandlungskapitals als produktives Kapital einer
nur besonderen Anlagesphäre zu betrachten. Dabei redet er von der

,,Brutalität, rnit der der Ökonom überhaupt die Formunterschiede betrachtet,
die ihn in der Tat nur nach der stofllichen Seite interessieren".r2

,,Die grossen Oekonomen, wie Smith, Ric. etc" betrachteten die ,,Grundform
des Capitals", also das,,Capital" als ,,productives" und ,das circulirende
Capital in fact nur soweit es selbst eine Phase des Reproductionsprocesses,,
und seien daher in Verlegenheit mit dem ,,mercantilen Capital" als eirrer ei-
genen Sorte. Ihre aus der Betrachtung des produktiven Kapitals abgeleiteten
Sätze über die Wertbildung paßten auf dieses nicht. So versuche etwa Ricar-
do nachzuweisen, daß der auswärtige Handel keinen Wert schaffe. An den
von ihm so apostrophierten Vulgärökonomen bemerkt Marx jenseits der Un-
fühigkeit, den kommerziellen Profit in seiner Eigentümlichkeit zu erkliben,
ein ,,apologetisches Bestreben", Waren- und Geldkapital aus der ,,spezi-
hschen Form der capitalistischen Productionsweise" hervorgehende Formen,

ro MEca, u4.2, s. 361 (MEw 25, s. 295).
I I 

In Marxens Manuskipt findet sich folgende Gliederung des 4. Kapitels:
1. Das Waarenhandlungscapital (der commercielle profti0. (S. 341tr)
2. Der commercielle Profit und seine Eigenthürnlicbleiten. (S. 354ff)
3. Umschlag des mercantilen Capitals. Preisse. (S. 3?5ff)
4. Geldhandlungskapital [Unter dieser überschrift schließen sich im Text die punkte 5),

6) (S.39aQ und 7) (S.396410) an, die in der Engelsschen Bearbeitung als zwan-
zigsles Kapitel ,,Geschichtliches über das Kauftnannskapital., dargeboten werden
(MEw 2s, S.335-149)1.

12 MECa, Iu+.2, s. lq4t(MEw 25, s. 3350.
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,,als aus dem Produktionsprozeß als solchem notwendig hervorgehende Ge-

stalten abzuleiten". I3

Marx argumentiert also auf zwei Ebenen: Zum einen ökonomiekritisch: Die
politische Ökonomie ist nicht in der Lage, das Besondere am kommerziellen
Profit zu erklären, zum andpten zielt die Kdtik auf iene spezifische Enthisto-
risierune, die die potitische Ökonomie immer schon vornimmt, die Vul-
g,tökonomie explizit in legitimatorisch politischer Absicht. Wenn die Kapi
tal-Formen des Warenhandlungs- und Geldhandlungskapitals auf der glei
chen Ebene angesiedelt würden wie Viehzucht, Manufaktur etc., wtirden die
Unterschiede zwischen den verschiedenen Produlilionsweisen verwischt,
bzw. ausgelöscht. Produktion und ,,capitalistische Production überhaupt" er-
schienen als identische, kapitalistische Produktionsweise, verewigt.ra
Marx charakterisiert das ,fiandelscapital" als ,,eingepfercht in die Circulati-
onssphäre".r5 Hier befinden wir uns auf der Ebene der Exolikation des Be-
üiffs und der Reflexion auf seine Voraussetzuneen. seine ..Existenzbe-
dinqungen": Zunächst der Waren als der Extreme, die zu vermitteln es sich
anschickt, damit gesetzt, Austausch überhaupt und zwar als nicht nur verein-
zelter, sondem regelmäßiger, als Zirkulation. Daß der Kautnann als Vermitt-
ler in den Prozeß der Metamorphose der Waren eintreten kann, stofflich den
Austausch verschiedener Waren gegeneinander, formell die Verwandlung der
Ware in Geld und vice versa betreiben kann, dazu ist sein Vermögen als
Geldvermögen vorausgesetzt. D. h. sein Geld funktioniert stets als Kapital
nach dem Schema G-W-G'.
In diese begrifflich analyische Argumentation sind hier Explikationen des

historischen Gehalts der ieweilisen Aussaqen eingebettet: Demonstriert wird
die Abhäneiqkeit der Form ,,rnercantiles Capital" von bestimmten faldischen
Voraussetzunsen, wenn sie denn empirisch auftreten soll (Ware/Zirku-
lation/Geld) und ihre Gleichsültiskeit über der Produllionsweise. auf
deren Basis die Produkte, die als Waren gehandelt werden, produziert worden
sind, ob auf Gnurdlage von Sklaverei, Tributverpflichtungen unterschiedlich
organisierten Stammeswesen, feudalen Abgaben etc. Und doch, so konstatiert
Marx, hänge der Umfang, worin die Produkion jener Gemeinwesen und Ge-
sellschaften in den Handel eingehe, von ihrer Produktionsweise ab.

Als Modell deutet Marx das des Übergangs von reiner Subsistenzprodultion
zur ,,reinen Warenproduktion" an. Zwischen diesen beiden Polen können hi-

" MEGe" IV4.2, s. 394f(MEw 25, s. 3350.

'n MEGa" u4.2, s. 394 (MEw 25, s. 335).
15 MEGa" rv+.2, s. 396 (MEw 25, s. 337).
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storische Faklen formell verortet werden. Begrifllich hat diese Relation zur
Konsequenz, daß, je unentwickelter die Produktion, um so mehr sich das

Geldvermögen in den Händen der Kaufleute konzentriert, je weniger Waren-
austausch unter den Produzenten selbst statthat, d. h. eine desto geringere
Rolle Arbeitsteilung und Austausch in der gesellschaftlichen Produltion
spielen, desto hervorgehobener erscheint die Funktion des Kauftnanns.
Dieses Verhältnis behauptet Marx an anderer Stelle als,,Gesetl', das am
meisten an der Geschichte des Zwischenhandels erscheine und verweist dabei
auf Venedig, Genua, Holland.r6 Die Blüte der Handelsstädte und Handels-
völker habe als reiner Zwischenhandel auf der Barbarei der produzierenden
Völker beruht, zwischen denen sie die Vermittler spielten.rT Von,,Gesetz., ist
hier deswegen die Rede, weil es sich aus dem begrifflich Entwickelten
gleichsam als Tautologie ergibt. Die Phönizier fungieren hier als empirische
Demonstration bei gegebenen Rahmenbedingungen, sprich als Exemplum.
Aus dem Bedingungsgefüge: Wenn Ware, Zirkulation, Geld gegeben sind
und gleichzeitig nichtkapitalistische Produhionsverhältnisse, d@! hat
Kautnannskapital eine zentrale Funktion in der Zirkulation, lißt sich aller-
dings kein ,,historisches Gesetz" machen im Sinne von allgemeingültigen
Aussagen über determinierte Entwicklungsabläufe. Das hier so apostrophierte

,,Gesetz" tritt als Möglichkeit, verallgemeinemde Aussagen über das Ver-
hältnis von subsistenzwirtschaftlichen Vergesellschaftungsformen und
,,mercantilem Capital" zu machen überhaupt nur ins Bewußtsein auf der
Grundlage eines Wissens um ein andersgeartetes Verhältnis von

,,mercantilem Capital" und gesellschaftlicher Produkion:,,lnnerhalb der
capitalistischen Productionsweise - d.h
on selbst bemächtiqt und ihr eine ganz vereinderte und spezifische Form ge-
geben hat - erscheint das Kaufmannscapiral nur als das Caoital in einer äe-
sonderen Function. In allen frühern Productionsweisen, und um so mehr, je
mehr die Produkion unmittelbar hoduction der Subsistenzmittel ist - er-
scheint Kaufmann scapital zu sein als die Function (oar exellence) des Capi-
tals."l8
Auf diese Stelle ist später noch einmal unter dem Gesichtspunkt der Verkeh-
rung zu rekunieren. Hier ist sie von Interesse in bezug auf die Frage der Ge-
schichtsauffassung. Insofem sich die Aussage aufkapitalistische Verhältnisse
bezieht, ist sie ausgewiesen auf Basis der ,,wissenschaftlichen.. Argumentati-

'u ItIECa, IV4.2. s. +ol (MEw 25, s. 14r.).
17 MEGa" IV+.2, s. +02 (MEw 25, s. 342).

'E veca, ty+.2. s.3s7f(MFw 25. s.319)
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on im Gang der Darstellung. Eine Komplikation ergibt sich dadurch, daß sie

nicht auf frühere Produktionsweisen rekurriert, indem sie deren historische

Spezifität bestimmt, außer insofern, daß sie in eEdgIgL vom Kapital unab-

gängiger Weise funktionieren. Dennoch macht sie sich anheischig, ein in ih-
nen wirksames ideologisches Moment ausmachen zu können, von dem sie

behauptet, es fungiere als ,Iotwendiger Schein" in realhistorischen Zusam-

menhängen. Überdies soll sich dieser ,,Schein" auf etwas beziehen, was es

qua Definition (Subsistenzwirtschaften) in ihnen noch gar nicht geben kann.

Damit ist die Frage nach dem Modus der Aussage gestellt.

Als Besonderes am Handelskapital hebt Marx hervor, daß es nur ,,ver-
mi$elnde Bewegung zwischen Extremen, die es nicht beherrscht und Voraus-

setzungen, die es nicht schaffi. Wie aus der blossen Form der Waarenzirkula-

tion, W-G-W, Geld nicht nur als wertmaß und Zirkulationsmittel, sondern als

absolute Form der Waare und damit des Reichthums, als Schatz hervorgeht

und sein Beisichbleiben und Anwachsen als Geld zum Selbstzweck wird, so

geht aus der bloßen Zirkulationsform des Kaufinannskapitals, G-W-G', das

Geld, der Schatz, hervor als etwas, das sich durch Veräusserung erhält und

vermehrt."l9

Auf der Ebene des Begriffs kommt man so von der Ware bis zur Figur des

,,automatischen Subjekts" G-G', einer der zentralen Mystihkationen des

Kapitalverhältnisses. Insofern le ere die Form des Handelskapitals abbildet,

erscheint dies nicht nur als eine beliebige Form,,,Geld zu machen", sondem

diese Form schlech . Vulgiü wird dann kapitalistischer Gewinn auf sie

reduziert. Marx rechnet dieses Bewußtsein ,,fäihren Productionsweisen" zu.

Kenrzeichnend für den Stand bürgerlichen Bewußtseins auf der Höhe der

politischen Ökonomie ist ihm die Subsumtion des ,,mercantilen Capitals" als

9i!s-E9g-,ppdus!!vsl-e3p!ds".20
Wenn Marx hier davon spricht, das Kapital habe sich die Produlition selbst

unterworfen und ihr eine ganz rrer,inderte und spezihsche Form gegeben,

dann zieht die traditionelle Lesart den Schluß, Marx fasse das Kapital hier im

Sinne eines formgebenden Prinzips, das sich als eine Art Hegelscher Idee in

der Welt verwirkliche oder als System gegenüber einer ardersgearteten Um-

welt durchsetze. Entsprechend lassen sich dann Phasen unterscheiden, in de-

nen das Kapital mehr oder minder die ökonomischen Bewegungen der Ge-

l' tßca, u4.2, s. +o2f (MEw 25, s. 342).

'o D* Ns-Id*log". vom schaffenden und rallenden Kapital hält beide Formen als Ent-
gegensetzudg fest. Die aktuelle Debatte um die Abkopplung der Finanzsphärc gerät hier
manchmal unfreiwillig in die Nähe dieser falschen Dichotomie.
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sellschaft ergriffen hat. Eine solche Entwicklungslogik, getrübt durch histori-
sche Zufiille und sonstige ,,Unzulänglichkeiten.., läßt sich dann auch in die
Zukunft projizieren. So oder ähnlich liquidiert der traditionelle Marxismus
Historie zugunsten einer Art Theologie, Evolutions- oder Systemtheorie.

4. Wie sich das Verhcihnis des mercantilen Capitqls zur
gese lls c haft I ic hen P rodukt ionsv,e i s e yerkehrt

Das Handelskapital begrei ft Marx als die Versel des Zirkulati-
onsDrozesses qegen seine Extreme, die austauschenden produzenten. Sie
blieben ebenso selbständig gegen den Prozeß wie dieser gegen sie. Diese
Verselbständigung des Zirkulationsprozesses drücke aus, daß die Zirkulation
sich noch nicht der Produltion bemächtigt und vice versa, daß diese sie noch
nicht in sich aufgenommen habe. In diesem Argumentationszusammenhang
gewinnt die oben als Gesetz apostrophierte Aussage einen anderen Stellen-
wert:,,Selbständige und vorwiegende Entwicklung des Kaufinannscapitals
oder des Capitals als Kaufrnannscapital ist : Nichtunterwerfung der pro-
duction unter das Capital oder Entwicklung des Capitals auf Basis einer ihm
fiemden und von ihm unabhängigen, gesellschaftlichen Form der production.

Seine seläs Entwickluns also im umsekehrten Verhältniß zur
al I semeinen öko nomi s c hen Entwickluns der Gesellschaft."2r
Diese F etner Verkehrung von Genesis und Geltuns hat ihre Bedeutuns
demnach nicht in einer verallgemeinerbaren Aussase über historische Abläu-
fe. sondern in einer spezifischen von ..Losischem" und
Histnri hem" von Ökonomi ekririk lnd Kritik eeschichtl ichen Entwick-

lunssdenkens. Das ,,mercantile Capital" in seiner eigentlichen Form, gegen
die Produzenten verselbständigt, existiert nur vorkapitalistisch. Im Kapita-
lismus fungiert es nur noch als,,Agent des produkiven Kapitals...22 Um die
Zirkulation des Kapitals zu entwickeln (Buch II), ist es entbehrlich. Für das
Begreifen der Besonderheit des kommerziellen profits ist die Ausgleichung
der Profite yorausgesetzt, die seine Profitate auf den allgemeinen Durch-
schnitt reduziert. Auf Grundlage des Eingebannseins in die Zirkulati-
onssphZire und seiner Bestimmung als bloß vermittelnder und gegen seine
Exheme verselbständigter Bewegung erscheint der profit des ,,mercantilen
Capitals" als,,profit upon alienation,,, Veräußerungsprofit.23 Als solcher
scheint er unmöglich, solange die Produkte zu ihren Werten verkauft werden.

2t

?2

23

MEGA' Iy4.2, S. 400f(MEw 25, S. 340)
MEGA' ry4.2, S. 398 (MEW 25, 5.339).
MEGA' 1U4.2,S.402 (MEW 25, S.342).
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Der Argumentationshorizont ist hier der der Gegenwart, der Kritik der politi-

schen ökonomie.2a

Daß der kommerzielle Profit nicht nur als Prellerei, Übervorteilung erscheine,

sondern auch großenteils aus ihr entspringe, daflir steht das historische Ex-

emplum: das Kaufinannskapital als Agent des Sklavenhandels und des Ko-

lonialsystems von der Antike bis in die Phase der ursprünglichen Akkumula-

tion. Kapitalismus jedoch beruht auf Ausbeutung und nicht auf Wucher,

Prellerei oder Übervorteilung. Positionen, die die Perspektive des ,,profrt
upon alienation" festhalten, verfallen nicht nur dem Verdikt, sich wissen-

schaftlich hinter dem Stand der ,,großen Ökonomen" zu bewegen, politisch

verfehlen sie die Verhältnisse der Gegenwart, kämpfen gegen Raiuber, statt

Kapitalagenten. Dies gilt für verteilungstheoretisch fixierte Positionen ver-

meintlich linker Politik.
Um zu verdeutlichen, inwiefem das hier diskutierte Verkehrungsverhältnis

eines von Genesis und Geltung repräsentiere, sei folgendes resümiert: Vor-

kapitalistisch existiert das ,,mercantile Capital" selbsländie, insofem verselb-

ständigt gegen die jeweiligen (nichtkapitalistischen) Produltionsverhältnisse

agiert und entspricht somit seinem Begriff. Dieser hält es allerdings als q4:

vollst2indige Form fest, insofem der kommerzielle Profit aus ihr nicht zu be-

gründen ist. Mit der Duchsetzung kapitalistischer Verhältnisse sinkt es zu

deren abhihgiger Funkion hinab, verschwindet der Möglichkeit nach (d.h.

seine Funktion kann prinzipiell immer auch von produktivem Kapital über-

nommen werden). Solange das Kapital nicht zum herrschenden gesellschaft-

lichen verhältnis geworden ist, erscheint das ,,mercantile Capital" als Kapital
überhauot, insofem es jedoch nur formell Kapital und auf vorkapitalistische

Verhältnisse verwiesen, kann es jedoch nicht als Kapital beedffen werden.

5. Zur Frage des historischen Übergangs

Marx spricht vom Handelskapital als der historisch ältesten fieien Existenz-

weise des Kapitals. wie ist zu denken, daß das Handelskapital älter als der

Kapitalismus und dennoch als aus diesem abzuleitende Form begriffen wer-

den soll? - Für Marx macht es ,,nicht die geringste Schwierigkeit einzusehn,

2a 
,,Wohlfeil kaufen, um theuer zu verkaufen, ist das Gesetz des Handels. Also nicht der
Austausch von E4rlivalerrrerr. So weit ist der Begriff des Terris darin, daß die verschie-
denen Waaren alle Werth rmd darum Geld sind; de! Qualität nach gleiche Ausdrticke der

gesellschaftlichen Arbeit. Aber sie sind nicht Eleictß Werthgrössen. Das q{onlitative
Ve tilnif, woin sich Producte austauschen ist d'abord ganz zufällig;' (NIEß1. 1Y4.2,

s.402, MEW 25, S. 342).
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warum das Kaufmannskapital als historische Form des Kapitals erscheint,
lange bevor das Kapital sich die Produktion selbst unterworfen hat,,25.

Erstens fungiere es als Vorbedingung der Konzentration von Geldvermögen.
Zweitens setze die kapitalistische Produkionsweise produktion für den Han-
del voraus, also auch einen Kaulinann, der die Kaufakte vieler in seinem
Kaufakt konzentriere. Die Entwicklung des Kauftnannskapitals wirke umge-
kehrt darauf hin, ,der Production einen mehr und mehr auf den Tauschwerth
gerichteten Charakter zu geben oder die Entwicklung des Products als Waare
zu befürdem."26 Es wirke daher mehr oder weniger auflösend auf die ur-
sprünglichen Organisationsweisen. 27

Handelt es sich hierbei nicht doch um ein Zu-sich-selbsEKomnen des Kapi-
tals als sein geschichtsmächtigem Wirken? Dagegen steht Marxens Aussage,
die Entwicklung des mercantilen Capitals, für sich sel ..unzu-
reichend- den Übersane einer Produkionsweise in die andere zu vermit-
teln oder zu erklären"28 , dieses hänge vielmehr von dem Charakter der alten
Produktionsweise selbst ab. Daß in der antiken Welt die Auflösung stets in
Sklavenwirtschaft resultiere, jedoch in der modemen in die kapitalistische
Produktionsweise, zeige, daß diese Resultate selbst noch durch ganz andere
Umstlinde bedinEt gewesen seien, als durch die Entwicklung des Handels-
kapilals.

Entscheidend ist, wie hier der Übergang zu denken ist. Für die historische
Durchsetzung des Kapitalverhältnisses bleibt die ursprüngliche Akkumulati-
on/Expropriation Voraussetzung. Das Kauftnannskapital als konzentriertes
Geldvermögen und Initiierung des Handels auf großer Stufe spielt seine ex-
emplarische Rolle beim Dreieckshandel und den Einhegungen. Es erklärt

25 MEca,Iy+.2, s. 39s (MEw 25, s. 339)
26 MEGA,IV+.2, s. 39s (MEw 25, s. 339).
27 

,,Die Entwicktrmg des Handels und des Handelscapitals entwickelt übenll die fuchtung
der Production auf Tauschwenh (und so zugleich auf die Vermannigfachung
(Differeizieruog) der Production). (Und cosmof,olisirt sie. Er entwickelt das bel<l als
Weltgetd.) daher ü minder die
Oreanisationsweisen, die in allen ihren verschiedenen Formen hauptsächlich auf den
Gebrauch swerth gerichtet sind." (MEGA, ty4.2, S. 405, MEW 25, S. 344).

28 Nßce,Iy+.2. s 398 (MEW 25, S. 339). ,,Wieweir er (der Handel, Anm. v.V.) aber auf
die Auflösung der alten Productionsweise wirkt, hängt d'abord von ihrer Festigkeit und
inneren Gliederung ab. [...] IInd dieser der Aüflösr rns resultiert- h. wel-

dem Charakter der ahen ProductioNweise selbst.
344).

" (MEGA' IIl4.2, S. 405, MEW 25, S
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nicht den Übergang zur großen Industrie. 14591ft!4-4gl!!9!-!4 j!9199!yg9
Historie hineinkommen.

So sehr die Ausdehnung des Weltmarldes im 16. und 17. Jh. zur Sprengung

der feudalen Schranken der Produktion beitrage, die modeme Produktions-

weise selbst entwickele sich in ihrer ersten Periode, der Maufakturperiode,

nur da, wo die Bedinorncen do§ir <inh innerhalb des Mirtalalt.rs crTcrrot

h@!"." Ja, wo diese Ausdehnung des Weltmarktes setbst einen überwie-

genden Einfluß auf den Untergang der alten und den Aufschwung der kapita-

listischen Produkionsweise ausübe, geschehe dies auf Basis der einmal ge-

schaffenen kapitalistischen Produlrtionsweise, insofern der Handel hier nicht

die Industrie, sondem die Industrie beständig den Handel revolutioniere. Vor

diesem Hintergrund deutet Marx die Geschichte des Untergangs Hollands als

führender Handelsnation als Unterordnung des Handelskapitals unter das in-

dustrielle.
Begrifllich ordnet Marx den Übergang zu kapitalistischen Verhältnissen als

dreifachen. Erstens werde der Kaufmann direkt Industrieller, dies bei den auf

Handel gegtindeten Gewerben, namentlich den Luxusindustrien. Zweitens

mache der Kauftnann als Verleger die kleinen Meister zu seinen

,,Zwischenschiebem". Drittens werde der Industrielle Kaufrnann und produ-

ziere direkr im großen für den Handel. Die erste Form charalderisiert Marx

als wirklich revolutionierenden Weg, die zweite hingegen stehe, so sehr sie

ab Übergang historisch wirke, da sie die alte Produktionsweise konserviere

und nur zur Verschlechterung der Lage der unmittelbaren Produzenten bei-

trage, überall der wirklich kapitalistischen Produktionsweise im Wege. Ent-

scheidend ist hier also die Veränderung des Produktionsverhältnisses. Die

Schaffung seiner voraussetzungen fällt in die Historie vorkapitalistischer

Verhältnisse. Sie findet in bestimmten Ländern statt, in anderen nicht.

Das dargestellte Verkehrungsverhältnis zeigt sich hier an der Rolle des

Kaufmanns. Er entwickelt das Produkt zur Ware, indem er ihr einen Markt

schafft, der Produktion neue Materialien und Hilfsstoffe zuflihrt und damit

Produltionszweige eröfftret, die von vomeherein auf den Handel gegündet

sind. Sobald jedoch Manufaktur und große Industrie erstarkt sind, schafft

sich die Produlrtion selbst den Marlrt und erobert ihn durch ihrc Waren. Jetzt

wird der Handel ,piener der industriellen Production", für die die ständige

Erweiterung des Marktes Lebensbedingung.30

2e ueca., ru4.2, s. 406 (MEw 25, s. 344).

'o MEGa, üq.2, s. 4ro (MEw 25, s. 349).

Historisches uber das Kaufmannskapital
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Auf die ökonomiekdtische Bedeutung dieser Verkehrungsfigur verweist
Marx noch einmal am Ende dieses Abschnitts: ,,Die erste wissenschaftliche,
theoretische Betrachtung der modemen Productionsweise - das Mercantilsy-
stem - ging notwendig von den oberflächlichen Ph?inomenen des Circulati-
onsprozesses, wie sie in der Bewegung des Handelscapitals verselbständigt
sind, aus und griff daher nur den Schein aul ... Die wirkliche Wissenschaft
der modemen Ökonomie erst, wo vom Circulationsoroceß zum Pro-
ductionsproceß übergeganeen wird."3l

6. Differeruen zwischen dem Mqrxschen Manuskript und der von Engels be-
arbeiteten Tetfassung

Bei einem Vergleich beider Texte fallen viele kleine redaktionelle Anderun-
gen auf. So ersetzt Engels fast durchgäingig den Ausdruck ,mercantiles Capi-
tal' dlrch 'Kauftnannskapital'. Marx selbst verwendet die beiden Begriffe
und daneben den des Handelskapitals und des ,,commerciellen Capitals,,
teilweise als Synonyme, oftjedoch kontext-abhängig. ,,Mercantiles Capitql,,
und ,,commercielles Capital" sirld, näher an der Vorlage der ,,großen ökono-
men" als die Eindeutschungen.

Mehr ins Gewicht fiillt, daß der Terminus ,,productives Capital,. durch den
des ,.industriellen Kapitals" ersetzt wird und zwar im gesamten vierten Ab-
schnitt des dritten Bandes. Dies verkennt, daß es hier in der Argumentation
stets um die Entqesensetzunq zum merkantilen Kapital als eben nicht oro-
duktivem geht und nicht um das Kaufmannskapital als vorherrschende Form
einer bestimmten Periode, auf die dann das industrielle fol$. Die große In-
dustrie spielt in der Argumentation eine Rolle in anderem Kontext: als indu-
strielle Produktion und Entgegensetzung des Handels.
Schon machen sich die Differenzen zwischen der Wissenschafts- und Ge-
schichtsauffassung von Marx und der von Engels bemerkbar. Zunächst be-
trifft das schlicht das Niveau historischen Verständnisses. So verschiebt sich
der Sinn der Aussage, werur Engels im Zusamrnenhang der Vermittlung des
Austausches unentwickelter Gemeinwesen durch den ,,carrying trade,,
(Phönizier, Venezianer etc.) statt von ,,wechselseitiger Exploitation,,32 von
,,Exploitation beider Produktionsländef.r3 spricht. Erstens handelt es sich
nicht unbedingt um ,J-änder", zweitens entwickelt Marx, daß es die jeweil!
gen Aneigner des Surplusproducts sind, die hier über die Vermittlung des

JI

32

33

MEGA' IV4.2, S. 4t0 (MEW 25, S. 349).
MEGA' IV4.2, S. 40I.
MEW 25, S. 341.
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rn rurEGA, IV4.2, s.
3' MEGA,IV4.2, s.
35 MEw 25, s. 339., MEGA,Iy4.2, s.
3E MEGa,IV4.2, s.

402.

397.

410.

410.

Zwischenhandels miteinander in Austausch treten. Von daher hier wechsel-
seitige Exploitation.
Im gleichen Absatz3a redet Marx davon, daß der Verfall der }landelsvölker
und ihres ,,commerciellen Reichthums" nur eine besondere Form darstelle, in
der ,die Unterordnung des commerciellen Capitals im Maaß der Entwicklung
der capitalistischen Productionsweise" sich ausdrücke. Engels hat diese For-
mulierung durch ,,im Fortschritt ' ersetzt. Der Terminus Maß betont stiirker
das konditionale Verhältnis, der des Fortschritts verschiebt es in Richtung
einer linearen Entwicklung.
Ahnliche Verschiebungen finden sich da, wo der übergang zur Warenpro-
dullion thematisiert wird. So spricht Marx davon, das Kauftnannskapital
wirke darauf hin,,die Entwicklung des Products als Waare zu befiirdem...35
Engels macht daraus, daß es die Produke mehr und mehr in Waren verwan-
dele.36 Hier werden Produlil und Ware als zwei selbsüindige Entitäten in eine
sich zeitlich sukzessiv verändernde Relation gebracht. Die Produkte haben
sich in Waren verwandelt, erst waren sie Produkl, dann sind sie Waren. Bei
Marx dagegen wird keine formal abbildbare Entwicklungslinie zugrunde ge-
legt, sondem auf einen historischen Prozeß rekuniert, der beinhaltet, daß
Produkte 4§ Waren produziert werden. Sie bleiben Produk und haben doch
ihre Bedeutung im gesellschaftlichen Kontext ums Ganze verändert.
Wenn Marx selbst ähnliche Formulierungen gebraucht, dann in anderem Zu-
sammenhang. So heißt es in der SchlußargumentationrT, der Handel entwicke-
le das Produkt zur Ware, indem er ihm einen Markt schaffe, der produktion

neue Hilfsstoffe zuführe und damit Produkionszweige eröf&re, die von vom-
herein auf den Handel gegründet seien. Der Handel erscheint hier als Subjekt
eines funktionalen Zusammenhangs. Marxens historische Argumentation
weist jedoch gleichzeitig darauf hin, daß der hier erscheinende funktionale
Prozeß nicht identisch ist mit dem historischen.
Marx redet davon, daß in der Bewegung des kauftnännischen Kapitals die
Produlde soweit ,,als Waren eesetzt" würden, daß sie überhaupt austauschba-
re, d.h. Ausdrticke , desselben" seien.3E Bei Engels heißt es: ,.Sie nehmen so-
fort Warenform an, daß sie überhaupt Austauschbare, d.h. Ausdrücke dessel-
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ben Dritten sind."3e Auch hier läßt sich eine Verschiebung der Terminologie

in fuchtung auf Substantialisierung feststellen. Marx argumentiert auf der

Ebene der Bewegung des Begriffs des kaufrnännischen Kapitals. Engels läßt

die Produke Warenform annehmen, macht sie selbst zum Subiekt ihrer Me-

tamorphose. Das eingefligte ,,Ddtte" verschiebt den verhandelten Gegen§tand

noch weiter in Richtung von Entitäten. Auffällt, daß der Wert, der hier ge-

meint ist, damit als etwas außer den Waren präsentiert wird. Es ist anzuneh-

men, daß Marx hier von folgender Kritikfigur ausgeht: Insofem G-W-G? die

bestimmende Bewegung des kaufmännischen Kapitals, erscheint ihm das

Produh immer schon als Ware gesetzt, weckl Potentiell als Ware seine Be-

gehrlichkeit. In Engels' Verständnis geht es eher um die Aufdeckung der

Wahheit des Wertes als der ,,Tauschgleichung" zugmnde liegendem Dritten.

Auch bei Marx war in dem hier verhandelten Textabschnitt von einem p!1
ten die Rede, insofem,die Verselbständigung des Circulationsprocesses,

worin die Productionssphtiren aufeinander bezogen werden durch ein Drit-
tes "a0, Doppeltes ausdrücke: Daß sich die Zirkulation noch nicht der Produk-

tion bemächtigt und der Produktionsprozeß die Zirkulation noch nicht in sich

aufgenommen habe. Das Dritte, nämlich, daß der Handel die Produkti
onssphären aufeinander beziehe, wird hier als Schein denunziert, sofem das

Gegenwartsbewußtsein sich die Verhältnisse so denld. Zugleich jedoch wird
dies als notwendiger Ausdruck einer selbständigen und in ihrer Selbständig-

keit unvollständigen Form des Kapitals begriffen, womit wieder aufs Histori-

sche verwiesen ist.

Differenzen des Geschichtsverstäindnisses von Marx und Engels im oben

dargelegten Sinne deuten sich auch an, wenn Engels Marxens Rede vom

,,2ünftig gebundenden Capital der mittelaltrigen städtischen Industrie"ar in
zünftig gebundenes ,,H@dyg("a2 umzensiert. Deutlich wird hier Engels

Denken in Entwicklungsstufen. Dem Leser sollte wohl nicht die Denkan-

strengung zugemutet werden, über ,,Capital" im Mittelalter nachzudenken,

wo dieses noch nichts zu suchen hat.

Im letzten Textabschnitt lassen sich auch Differenzen des Marxschen und des

Engelschen Wissenschaftsverständnisses erkemen. Marx bezeichnet das

Merkantilsystem als erste wissenschaftliche, theoretische Behandlung der

3e MEw 25, S. 342 (So im original - müßte wahscheinlich heißen: so daß [...] oder: da-

durch daß [...).
no MEca, ruq.2, s. qto.
n' MEGA.Iv+.2, s. qo8.
a2 ww 25, s. 347.
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modemen Produktionsweise. Engels hat hier den Terminus ,,wissen-
schaftlich" weggelassen.as ,,Die wirkliche Wissenschaft der ökonomie" be-
ginnt mit den theoretischen Systemen, die in ihrer Analyse nicht mehr vom
Zirkulations-, sondern vom Produktionsprozeß aus argumentieren. Damit
beginnt jedoch nicht gleich die Kritik der Politischen Ökonomie. Für Engels,
der an die Wissenschaft glaubt, ist das Merkantilsystem unwissenschaftlich.
Wissenschaft beginnt flir Engels da, wo Gesetze gelten, ,,soweit überhaupt
ökonomische Gesetze gelten"e: in der Geschichte, wo sonst?

7. Warum die Historie ,,notwendig" in den Gang der Darstellung
hereintr itta5

Es ist soweit gezeigt worden, daß die Notwendigkeit dieses historischen Ex-
kurses sich darin rechtfertigt, daß Marx hier das ,,mercantile Capital" als
selbständiqe Form des Kapitals nachweist. Dieser Nachweis richtet sich zum
einen sesen die Ideolosie (den notwendigen Schein) des Kapitals als enthi-
storisierter Form. Er zielt auf das komplizierte Verhältnis des merkantilen
Kapitals als gegen die gesellschaftliche Produktion verselbständigte und dar-
um unvollständiee Form des Kaoitals, die als solche zugleich sich als 9i!9
seiner historischen Voraussetzunsen erweist, aber erst zu begreifen ist, wenn
sie in ihm ,,aufgehoben" ist, d.h. in der Einheit der Reprodukion des Kapitals
als abhängige Funktion aufgeht, als selbständige Form verschwunden, d.h.
für den politischen Ökonomen und den Alltagsagenten als solche nicht mehr
sichtbar ist. Nur historisch tritt das Käuftnannskapital seinem Begriff ent-
sprechend auf: als in die Sphäre der Zirkulation gebannt, der Produktion ent-
gegengesetzt, als Verselbständigung des Zirkulationsprozesses gegen seine
Extreme. ,,Loeisch" hat es erst nach der kategorialen Entwicklung dieser
Verhältnisse bis zur Durchschnittsprofitrate seinen Ort. Historisch ist es

whklich als Kaufrnannskapital, kann aber nicht besriffen werden, derur auf
der Ebene der einfachen Zirkulation ist Kaufmanns!4plg[ nicht zu den]en,
obwohl es als Form auf sie reduziert bleibt. Auf der Ebene der Zirkulation
des Kapitals, im Zusammenhang der ineinandergreifenden Kreisläufe von
Waren-, Geld- und produktivem Kapital erscheint das Kaufmannskapital
nicht mehr als selbständiqe Form. Nur als abgeleitete Form des profits läßt es

sich begreifen.

tl MEca, u4.2. s. +ro (MEw 25. s. 349)* MEw 2s, s. gog.
a5 

ff.lr Hegel unvorstellbar!
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Es bleibt das Problem der Rede von der Notwendiqkeit des Hereintretens des

Historischen. Wäre es nicht hinreichend, dem kommerziellen Profit den Ort
einer abgeleiteten Form zuzuweisen, ohre historisch auf das Kaufinannskapi-

tal als selbstäindige, aber unzureichende Form zu rekurrieren? Für Marx
markiert die Figur des Kaufinannskapitals nicht nur die Schnittstelle zwi-
schen vorkapitalistischer und kapitalistischer Gesellschaft, sondem auch zwi
schen klassischer politischer Ökonomie einerseits, deren Vorläufem und

,,wlgären" Nachfolgern andererseits. Deren Fixierung an die Zirkulati-
onssphtire macht es unmöglich, überhaupt einen Begriff des Kapitals zu ge-

winnen. Stattdessen bleibt der Ökonom verwiesen auf die Aporien der Form

G-W-G',.
Es ist gezeigt worden, daß Marx Historie hier in einer spezihschen Weise

hineinnimmt. Weil er über einen Begriff des Kapitals vernigL kann er die
Form G-W-G' als unzureichende kritisieren und ihr den historischen Ort zu-
weisen, in dem sie ,,selbst?indig" existieren konnte. Gleichwohl weiß er um
sie als Moment kapitalistischer Verhältnisse und ihres notwendigen Scheins.

Insofem ist sein historischer Zugriff auf seinen Gegenstand nicht zu trennen
von der Darstellung der Kdtik der politischen Ökonomie. Kritik ist sie nicht
zule deswegen, weil der immer vorauszusetzende reale historische Prozeß

als offener Prozeß, als von Menschen gemachte Geschichte, in ihr nicht ge-

dacht werden kann. Wo er auf historische Prozesse selbst rekurriert, konze-
diert er ihnen ihre eigene ,,Logik". Außerhalb kapitalistischer Zusammenhän-
ge stehende Gesellschaften entwickeln ihre eigenen ,,Notwendigkeiten" und

,,Freiheiten", ihre eigene Dynamik, die im Zusammenhang der Kritik der po-
litischen Ökonomie zu untersuchen sich Marx nicht anheischig macht.

Diese Position wird hier als ein kritischer Geschichtsberriff gekennzeichnet,

im Gegensatz zu eoochalisierendem Entwicklunssdenken. Es wird die These

vertreten, daß sich entsprechende Differenzen zwischen den Geschichtsvor-
stellungen von Marx und Engels verdeutlichen lassen. Exemplarisch hierfür
stehen bei Marx die historischen Teile der Kdtik der politischen Ökonomie
(Epochenkäpitel, ursprüngliche Akkumulation, Kaufinannskapital) und bei
Engels das Nachwort zum Dritten Band des Kapital, der ,,Antidülu.ing" und
nicht zuletzt seine Schrift zum ,,Ursprung der Familie". Vor diesem Hinter-
grund ist hier versucht worden, wie auch immer geringfi.igige Unterschiede
und terminologische Verschiebungen zwischen dem Marxschen Manuskript
zum dritten Band und der Engelsschen Bearbeitung als Differenzen ihres Ge-
schichts- und Wissenschaftsverständnisses zu deuten.
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Dies hat Konsequenzen für die Betrachtung der Verkehrunesfisur. Von der
Engelsschen Position her kann sie prinzipiell nicht begriffen werden. Sie muß

mißverstanden werden als Übergang von einer Stufe zur anderen, als

,,Umschlag" im Sinne mechanischer Prozesse, Vorstellungen, die in noch
kruderer Form dann flir die marxistischleninistische Dogmatik prägend wa-
ren. Hier wird sie indessen festgehalten als eine Areumentationsfigur. die
..selbstaufklärend" Beedffskitik mit der Einsicht in die prinzipielle Historizi-
tät. und damit Offenheit realer hislorischer Formierunqsprozesse. verbindet.
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