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Volker Schürmann

Naturdialektik und Marxsche Kritik der Philosophie.

Ich möchte im folgenden ein Programm dessen skizzieren, was Naturdialek-

tik heute sein könnte. Ich knüpfe damit an ein Anliegen an, das untrennbar

mit dem Namen Engels verknüpft ist. Scheinbar werde ich jedoch gar nicht
über die Engelsschen Texte reden - und dies in bewußter methodischer Di-
stanzierung: Engels hat lediglich Fragmente hinterlassen, und insofem

scheint es mir eher darum zu gehen, die Präimissen der je eigenen Engels-

Lekttire freizulegen, als um eine direke Bezugnahme auf einzehe Fragmen-

te; letaeres birgt die Gefahr, Engels' Werk lediglich als Steinbruch zu benut-
,pn,t
Meines Erachtens kommt es darauf an, das Engelssche Anliegen als ein pä!
losophisch-dialekti:sches zu begreifen, um erst auf dieser Basis zu fragen, ob

sinnvoll auch von einer sogenannten Dialektik in den Einzelwissenschaften
gesprochen werden kann.2 In diesem Sinne handelt es sich im folgenden um
einen Interpretationsvorschlag zu einer von Engels so genannten Theorie der

,Bewegungsformen".3 Der entscheidende Schritt liegt dabei darin, eine ei-

Überafueitete Fassung eines Vorhags beim Kongreß ,,Frie&ich Eogels (1820-1895) -
cenl'aruri dopo. Ipotesi per un bilancio critico", der vom 16.-18.11.1995 an der Ux!
vetsird degli Studi di Milaho stallfütd. Ge ngfügig verändert gegenilber der italieni-
sche[ Fassutrg, die in den geplanten Kongre&Akten erscheinen wüd.
Man vergleiche etwa den Begirm des Fragments 82 (der Numerieruog in MEGA,, V26)
mit den Fragmenten 56 und 97, utr den Spielräum möglicher Interpretationen zu ernes-
sen,

Irtäeres steht in der Cefah bloßer Sophisterei odet einer Aufi[eichung des Begriffs
'Dialektik'. Die Problemstellung der Dialektik taucht - paladignatisch etwa in Platons
Parmenides - bei det Frage auq o, das Denken des Denkens mittels grundsätzlich arde-
rer Denkweisen gedacht werden muß als das Denken von Gegenstilnden. Weru: ma.n
dies in der Tradition dialellischer Philosophie bejaht, mag dies eventuell gewisse
Rückwükungen haben darauf, wie das Denken von Gegenständen gedacht werden muß.
Irtzteres ist aber keinesfalls der Einsatzpunk der Problemstellung. - Zur Natuidialektik
als einem philosophischen Progarnrn vgl. auch Holz 1983, 1986a (Literat ruerzeichnis
an SchW des Beitrages).

Basierend etwa auf den Fragmenten 2 (Dialekik der Naturwissenschaften), 26
(Wechselwtkung), 47 (Klassifizienmg der Wissenschaften), 170 (Gnmdformen der
Bewegung) und I 86 (Erkennen).
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genbedeutsame ontologische Dimension gegenüber dem Epistemologischen
und gegenüber dem Ontischen zu behaupten.

1. Naturdialektik als System yon Kritiken
Die These, die ich begründen [dnrer möchte, ist, daß eine Naturdialektik ein
konstitutives Moment für marxistische Theoriebildung ist. Mir scheint, daß
bisher in marxistischer Diskussion die theoretischen Mittel, diese These äe-
gründet akzeptiercn oder verwerfen zu können, nur sehr unzulängtich oder in
zarlen bzw. wenig rezipierten Ansätzen entwickelt worden sind. Bisher
scheint mir die Strategie vielfach eher die zu sein, Zustimmung oder Ableh-
nung flir fraglos sicher zu halten; also entweder wie selbstverständlich davon
auszugehen, daß eine Naturdialekik - weil vermeintlich vorkritische Onto-
logie - bereits im 19. Jh. philosophischer Unsinn schlechthin war, oder aber,

daß eine Naturdialeltik - komme, was da wolle - ein unverzichtbarer Be-
slandtetl einer materialistßchen Tlteoiekonzeption zu sein hat. Gegen solche
wechselseitigen Versicherungen, die zudem die jeweils andere Position der
puren Ideologie bezichtigen, scheint mir die vordringlichste Aufgabe heute

zu sein, sehr emsthaft nach den Folgelasten zt fragen, die eine solche These

mit sich bringt.4

Ich lege im folgenden einen bestimmten Vorbegriff von Naturdialektik zu-
gmnde, um auf der Basis dieses, und eben nur dieses Vorbegriffs von Natur-
dialektik die Suche nach Folgelasten zu beginnen. Das Szenario, das diesem

Vorbegriff zugrundeliegt, lautet: entweder Naturalisierung oder Naturdialek-
tik, wobei das 'oder' als ausschließendes gedacht ist. Dabei verstehe ich unter
'Naturalisierung' eine jegliche Begründungsstrategie, die versucht, kategoria-
le Bestimmungen ohne Rest zurückzuführen auf - und somit aufzulösen in -
die inhaltlichen Bestimmungen von Wissen bzw. deren Veränderungen. Da-
bei ist es unerheblich, ob eine Redukion auf 'Natur' angezielt wird
§aturalisierung im engeren Sinne) oder aber eine Reduktion auf
'menschliche Geschichte' (Historisierung); beiden Sfategien gemeinsam ist
der Versuch der Auflösung der kategorialen Funktion als solcher.5 Eine Na-

Zu einer ausftlbrlicheren Da$tellung der Wirkgeschichte des Engelsschen Ansa s von
Naturdialektik vgl. Schtlfinann 1990.

Dies scheint mir ein modemer Ausdruck dei alten Problemstellung (vgl. oben, Anm. 3)
zu sein: ob eine Analyse der Verhältnisse der Kategorien untereinander und deten
Selbstfrudierung im Denken durch das Denketr einfach in Extrapolation des Deokens
von Gegenständen gedacht werden kann. - Irn Marxismus liegen solche Naturalisie-
rungsstategien immer dort vor, wo sich hinter dem Ritral der Beschwöru[g einer
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turdialeldik ist damit zunächst negativ bestimmt: sie wäe für den Marxismus
konstitutiv in dem Sirne, daß eine solche Naturalisierung eben nicht möglich
ist.
Eine solche Parteinahme gegen alle Versuche der Naturalisierung ist gleich-
sam die Kurzformel der Lehre, daß wir als Antwort auf die Frage nach der
Bedeutung und Geltung eines gewissen Wissens in keinem Fall eine Ge-
schichte erz?ihlen können über das Gewordensein und./ oder pennanente Wer-
den dieses Wissens. Eine solche Geschichte würde über Beispiele und Ge-
genbeispiele, Vorstadien und entwickelte Stadien, etc. erzählen. Eine solche
Geschichte macht damit schon Gebrauch von dem, was in Frage stand: näm-
lich der Bestimmung dessen, was ein jeweiliges Beispiel oder Stadium zu ei-
nem Beispiel oder Stadium von ... macht. Jegliche empirische, insbesondere
naturwissenschaftliche Analyse nimmt Kategorien in Gebrauch, die diese
Analyse dr'eses Gegenstandsbereichs allererst ermöglicht; diese Kategorien
sind nicht begründete Ergebnisse dieser empirischen Analyse, sondem be-
reits im Gebrauch, wenn und indem gewisse, und nicht x-beliebige phänome-

ne analysiert werden. Ich gehe somit aus von einer strikten logischen Diffe-
reDz: im Rücken jeder Einzelwissenschaft sind bestimmte Entscheidungen
immer schon getroffen, die zwar weiter begründbar sind, aber aus rein logi-
schen Gründen nicht von derjeweiligen Einzelwissenschaft selbst. Die weite-
re Begründung dieser Kategorien kann nur die Aufgabe einer Art Meta-
Theorie dieser bestimmten Einzelwissenschaft sein. Ich betone: aus rein logi-
schen Gründen. Die These, daß die Grundannahmen einer Einzelwissenschaft
nicht von dieser selbst begründet werden können, ist keinesfalls ein Vorwurf;
es ist gerade nicht die Behauptung eines Mangels, den es gleichsam philoso-
phisch auszugleichen gilt. Vielmehr könate eine Einzelwissenschaft gar keine
bestimmle Wissenschaft sein, wenn sie nicht solche Entscheidungen immer
schon getroffen hätte. Eben dies meint, daß diese Kategorien diese bestimmte
empirische Analyse logisch erst ermöglichen, insofem sie den Gegenstands-
bereich allererst bestimmen, d.h. dessen Grenzen ziehen.6

Alle Naturalisierungsversuche laufen darauf hinaus, diese logische Differenz
einzuebnen. Kategorien werden dann gedacht als Werkzeuge, die den eigent-
lichen Bestand des Wissens nichts angehen; dies scheint mir vergleichbar
dem Versuch, an den Rat der Stadt London zu schreiben, um zu fragen, ob

'dialektischen Einheit' des sog. Logischen und des sog. Historischen nichts ardercs

. verbirgt als eine tdendfizierung beider (und wenn auch nur ..in letaer Instanz..).
" Am Beispiel der Physik ist dies etwa von Wahsner und Borzrszko\rski nachddicklich

herausgearbeitet worden; vgl. z.B. Borzeszkowski,Avahsner t989.
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ein London existiert.T Solche Naturalisierung liegt z.B. dam vor, wenn den

Kategorien eine heurßtische Funkion zugesprochen wird: Kategorien wer-

den dann gedacht als aus rein pmgmatischen Grtinden unvermeidliche

Vorannahmen, und die dann folgende empirische Analyse hätte, so die Un-
terstellung, diese Vorannahmen zu begründen; Kategorien wären dann

gleichsam der Mohr der Theoriebildung, der nach getaner Arbeit seine

Schuldigkeit getan hätte. Kategorien aber sind konstitutive, und nicht bloß

pragnatische Bedingungen der jeweiligen empirischen Analyse. Ihr inhaltli
cher Bestand mag geschichtlich wandelbar sein, denn selbstverständlich ist

das, was z.B. als Physik gilt, nicht zu allen Zeiten und an allen ften dassel-

bige. Der logische Status der Kategorien ändert sich aber nicht dadurch, daß

eine Geschichte erzählt wird über den historischen Wandel des Inhalts dreser

Kategorien. Jede empirische Analyse bedarf rrgendeines Apriori, was immer

sein Inhalt sein mag und wie immer dieser Inhalt wechseln mag.

Die gesuchte Art Meta-Theorie kann es prinzipiell nicht unmittelbqr mrl ge-

wissen einzelnen Ergebnissen der jeweiligen Einzelwissenschaft zrr tun ha-

ben, insofem ihr Gegenstand gerade die Bestimmung dieser Einzelwissen-

schaft a/s dieser Einzelwissenschaft ist. Es handelt sich um eine Reflexion

auf diese Einzelwissenschaft als einer Ganzheit; und eine Reflexion auf X
kann nicht im selben Sinn von X in dieser Ganäeit angesiedelt sein. Eine

'Reflexion auf X' ist prinzipiell verbunden mit einem qualitativen Unter-

schied. Eine Reflexion auf eine Einzelwissenschaft ist nicht einfach eine an-

dere Durchführung dieser Einzelwissenschaft, sondem bezieht sich vielmehr

darauf, was diese Einzelwissenschaft zu eben dieser Einzelwissenschaft

macht. Und weil eine solche Art Meta-Theorie sich nicht auf die Frage der

Gültigkeit einzelner Ergebnisse dieser Einzelwissenschaft bezieht, ist sie

auch nicht durch zzmittelbare Bezugnafune auf empirische Ergebnisse dieser

Einzelwissenschaft zu widerlegen.

Der traditionelle philosophische Terminus für solcherart Meta-Theorien ist

der der'Kdtik'. Gleichsam paradigmatisch wird er so von Kant gebraucht:8

die Kritik der reinen Vernunft liefert ja keineswegs eine Destruldion der rei-

nen Vemunft, sondem eben ihre Gegenstandsbestimmung qua Gegenstands-

grenzbestimmung. Dieser Kritik-Begriff hat Wurzeln bei Platon und Aristote-
les, vor allem aber in der stoischen Logik. Hinsichtlich der Beurteilung über-

lieferter Texte wurde von der Stoa ausdrücklich eine philosophische Kdtik

? 
So eine Polemik Mendelssohns; vgl. Mendelssohn 1784, 433.

8 
Im Unterschied zum Tenniflus 'Zensur' als Beurteilung einzelner Ergebnisse; vgl. Rött-
gers 1975,46 f.
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von einer philologischen Beurteilung der Texte unterschieden; bei der philo-

sophischen Kritik ging es um eine Beurteilung des Überlieferten hinsichtlich
der logischen Konsistenz. Dieser Kritik-Begriff gerät im Anschluß an Cicero

wieder in Vergessenheit, und erst Petrus Ramus greift im 16. Jh. wieder auf
diese stoische Doppelbedeutung von 'Kdtik' zurück. Seitdem ist ein

Schwanken in der Bedeutung von 'Kritik' charakteristisch für diesen Begriff:
er bezeichnet einerseits ein bestimmtes Verfahren des Umgangs mit Überlie-
fertem, und andererseits - und strenger - ist der Kritik-Begriff reserviert zur
Bezeichnung einer Methodologie, die allererst die Geltung der kitischen
Methode legitimiert. Und es ist diese geltungslogische Tradition, an die Kant
später anknüpfen kann. Sichtbar wird diese Doppelheit vor allem in der Frage

nach der Legitimität des zugrunde gelegten Maßstabs der Kritik: schon in
unserem Alltagsversüindnis kann Kdtik niemals bloß ein Verfahren der Beur-
teilung sein, denn es stellt sich dämit sofort die Frage der Berechtigung dieser
Beurteilung ein. Und so ist es alles andere als zufüllig, daß Kant die Meta-
phorik des Gerichtswesens bemtiht als vermeintlich neutraler Instanz über
den streitenden Parteien. Ist dies lediglich der Versuch, die eigene Parteilich-
keit zu verschleiem, so gerät der umgekehrte Versuch der permanenten

Selbstlegitimierung der Kdtik leicht zu einer bloßen Karikatur von 'Kritik' -

etwa im Korzept der 'kritischen Kritik' Bruno Bauers. 'Kritik' stilisiert sich
bei Bauer selbst zur eigentlich revolutionäiren Tat und verzichtet auf die Kd-
tik der Waffen.e

Mein Interpretationsvorschlag lautet nun, daß auch Marx den Terminus
'Kdtik' im strengen Sinne gebraucht. Der Gegenstand des Maxschen 1(api
,a/ ist nicht unmittelbar die kapitatistische Ökonomie, sondem Gegenstand
ist, vre die Nationalökonomien diesen ihren Gegenstand bestimmen; es ist
der Versuch, dasjenige Kategoriensystem zu bestimmen, das die National-
ökonomien immer schon gebrauchen, wenn sie gewisse Vorgänge der kapita-
listischen Gesellschaft als ökonomische Vorgänge ansprechen. E\ne Kritik
der Politischen Ökonomie ist darur nicht im selben Sinne selber eine Politi-
sche Ökonomie, in dem sie die Theorien Smiths, Ricardos, etc. als Politische
Ökonomien anspricht. Um es zu pointieren: Gegenstand des Marxschen
Kapital ist gerade nicht die kapitalistische Ökonomie, sondern ihr unmittel-
barer Gegenstand sind die Theorien dieses Gegenstands, und nur darüber
vermittelt bezieht sich das Kapitql auch auf die kapitalistische Ökonomie.
Das Kapital ist nicht einfach eine neue, eine weitere Potitische Ökonomie,

9 Zu! Geschichte des Begriffs 'Kritik' vgl. Bormann u.a. 1976, Goldschmidt 1986, Rött-
geß 1982, 1990; vor allem aber Hartmann 1970 und Röttgers 1975.
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sondem es ist eine Theorie der Theorien der kapitalistischen Ökonomie - eine
Gegenstandsbestimmung im Medium der Nationalökonomien. Engels scheint
dies ganz anders verstanden zu haben, gab er doch der englischen Ausgabe
des Kapital der^Uttertitel ,,A critical analysis ofcapitalist production".
Wäre jedoch mein Interpretationsvorschlag haltbar: wäre eine Kdtik der Po-
litischen Ökonomie im angegebenen Sinne eine Reflexion auf die Politischen
Ökonomien, und eben deshalb nicht mehr selbst im selben Sinne Politische
Ökonomie, dann ist es wesentlich ein Problem, warum sie selbst noch als
Politische Ökonomie, wenn auch in verschobener Bedeutung, angesprochen
werden kann. Viel naheliegender wäre dann ja, das Marxsche 1(apital z.B. als
Geschichtsphilosophie anzusprechen.

Dagegen i.sl es aber das wesentliche Anliegen des Marxschen Kritik-Begriffs,
daß eine Kritik der Politischen Ölanomie geraÄe nicht eine Meta-Theorie zu

den Politischen Ökonomien ist im Sinne einer gäinzlich außerhalb liegenden
Theorie. Dies würde yoraussetzen, daß es eine Darstellungsmöglichkeit 'des'
Kategoriensystems 'der' Politischen Ökonomien gibt: es würde also eine we-
sentliche ahistorische Invarianz sowohl des Gegenstandes 'Ökonomie' als
auch des Kategoriensystems voraussetzen. Dieser impliziten Voraussetzung
aber gilt Marx'ganze Polemi( er verurteilt sie als metaphysischen Schema-
tismus mit unmittelbar ideologischem Schatten. Stattdessen spricht er vom
Praktisch-wahr-werden der Kategorien, und dargestellt werden soll stattdes-

sen die eigenti.imliche Logik des eigentümlichen Gegenstands. Marxens Kri-
tik-Begriff insistiert darauf, daß eine Grenzbestimmung nicht eine Theorie
des Außen dieses Gegenstandes ist, sondem eben Bestimmutg selner Grerue.
Eine Kritik der Politischen Ökonomie hätte also zweierlei zugleich zu ge-
währleisten: zum einen müßte es die Darstellung des grundlegenden Katego-
riensystems der Politischen Ökonomien sein - oder abkürzend: die Bestim-
mung der Bewegungsform der kapitalistischen Ökonomie; dies heißt, daß sie
nicht selbst im selben Sinne Politische Ökonomie ist, es sei denn, sie begibt
sich auf den langen Marsch der Naturalisierung. Trotz dieser logischen quali-
tativen Differenz soll die Bestimmung der Bewegungsform nicht zu einer
Ableitung aus gänzlich außerhalb des Gegenstandes liegenden, z.B. ge-
schichtsphilosophischen Sicherheiten geraten; dies heißt, daß das Marxsche
Kapital in irgendeinem Sinn gteichwohl Politische Ökonomie sein muß.
Wenn es nicht'die'Idee von Politischer Ökonomie darstellen kann, kann es

seine eigene Idee von Politischer Ökonomie selbst nur in Form einer be-
stimmten Politischen Ökonomie darstellen. Oder als Formel formuliert: eine
Kdtik im Marxschen Sinne hat, unreduzierbar, ein philosophisches Moment,
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ist aber nicht Philosophie. Was sich so vielteicht mit guten Gründen als das
Anliegen Marxens rekonstruieren läßt, ist also weit davon entfemt, eine klare
und einsichtige Lösung zu haben: immerhin wäre einsichtig zu machen, was
eine notwendige Aquivokation, hier: von .potitischer ökonomie', ist - also
eine solche, die nicht nur nicht als logischer Fehler gilt, sondem gar eine
Aquivokation ist, die allererst besagt, was .Kritik, hier ist und meint.
So gesehen ist eine Kritik gerade der politischen ökonomie nur eines von
möglichen Beispielen durchgefüllter Kdtik. Insofem der Gegenstand der
Politischen Ökonomie nicht nur an sich selbst historisch relativ ist, sondem
auch qua relationaler Bezogenheit auf andere Gegenstände relativ ist, wäre
das Marxsche l(aprlal lediglich paradigma flir andere kritische Grundlegun-
gen anderer Gegenstiinde. In diesem Sinne fordert Wygotski _ Mitbegründer
der Kulturhistorischen Schule der Sowjetischen psychologie - etwa ein eige_
,r,es Kapital flir die psychologie. Die Bedeutung der Engelsschen Naturdia_
lekik als einer Theorie der Bewegungsformen läge dann darin, ein System
solcher Kritiken im Marxschen Sinne zu sein, also ein System eigentümlicher
Logiken eigentümlicher Gegenstände. Dies ist mein Vorschlag, was
'Naturdialektik' heutzutage sinnvoll sein kann. Die Berechtigung dieses Vor_
schlags und die Fruchtbarkeit dieses Konzepts lassen sich meines Erachtens
nur klären durch eine Analyse des theoretischen Status des Marxschen fapi
,4/; mit den Atbeiten det Kultulhistorischen scäzle _ insbesondere denjeni-
gen zu methodologischen Fragen - liegt nunmehr aber auch weiteres empiri_
sches Material vor, an dem ein solches Konzept von Naturdialektik Bewäh_
rung finden kann.ro

2. Kritik der Naturdialehik
Nur: was sind die kategorialen Grundannahmen einer solchen Theorie der
Bewegungsformen als solcher? Wo wäre in einem solchen System von Kriti-
ken die Kritik dieses Systems angesiedelt? Es müßte ja eine Reflexion auf

l0 
Eine ausftlhrlichere Skizze dieses progamms fhdet sich in Schü.mann 1995. Ich habe
d!!t zu zeigen versucht, daß der Begriff der Bewegungsform verwandt i.t.it pl"."n"r.
KorEepl der ,dynamischel Form..; <taß die angegebene t".a.t uon .fritlt] Uot"rstur
zungindet in-Blochs Betonuog de! Eigenbedeusamkeit des OnmfogUieo geg"nüU",
dem Epistemologischen und gegenüber dem Onti."t 

", 
_ aun a^ .*"üun_oij?lig".cß

Mögliche'_,durchaus eine eigene Differenzierung in der Kategorie J* fr4'onfi"f,rci,
auslmachtl und nicht etwa eine überfltissige VerdoppelLrng aes 

-obj.l"t 
.t _ä' Uogti_

chen [isl]" (Bloctr 1959,266) -; und daß diises Konzept U"I f"ont1"* 
"t*u 

äo.t m"f,t-
bar v,,ird, wo er der Strategie der bloßen Verkomptizierung rles Reii_Reattio^_i"t 

"*^in der Psychologie die Kategorie .Tätigkeit, als eines ieigliedrigen aJy."""f,".*
gegenüberstellt.
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dieses System sein, könnte also nicht im selben Sinn in diesem System lie-

gen, aber außerhalb kann es erst recht nicht liegen. Liegt hier etwa eine reine

Dezision zugrunde, beschönigend 'Parteilicbkeit der Wahrheit' genannt? Soll

ein solches System von Kritiken selbst noch einmal fundiert werden, gilt

auch hier das bisher Gesagte: Auch ein solches System von Kritiken hat ein

'philosophisches' Moment und ist nicht zu reduzieren auf eine ungeheure

Ansammtung eigenti.imlicher Logiken eigentümlicher Gegenstände. Das, was

eine eigentümliche Logik als solche ist, und das, was ein eigenttimlicber Ge-

genstand als solcher ist, das rlärt sich nicht durch Aufzählung noch so vieler

Beispiele. In der Gegenrichtung droht hier jedoch - folgt man Marxens Hin-

weisen - die Gefahr purer Scholasterei: der letalich tragende Grund der eige-

nen Theorie der Welt kann nicht rein theoretisch bewiesen werden, vielmehr

hat der Mensch die ,,Wahrheit, i.e. Wirklichkeit und Macht, Diesseitigkeif'

eines solchen Systems von Kritiken in der Praxis zu beweisen (Zweite Feuer-

bach-These).

Hier bahnt sich also ein Konflikt mit dem ureigensten Anliegen von Marx an'

Bekanntlich ist das Marxsche Konzept in seinem Kern eine radikale Kritik az

der Philosophie. Die bisherige Philosophie soll nach Marx nicht durch eine

andere, bessere Philosophie ersetzt werden, sondem sie hat a/s Philosophie

einen Mangel, den es nicht zu reparieren, sondem grundsätzlich zu überwin-

den gilt. Das Marxsche Konzept kann also nicht Philosophie im Sinne bishe-

riger Philosophie sein. Es bleiben dann nicht viele Möglichkeiten der Inter-

pretation der elften Feuerbach-These. Entweder ist gemeint, das Marxsche

Konzept ist in gar keinem Sinne mehr Philosophie; dann muß man diese The-

se interpretieren als Aufruf'verändem statt interpretieren' Diese Konse-

querz scheint mir nicht nur in der Sache fatal zu sein, sondem auch dem

Marxschen Anliegen zu widersprechen, denn sie läuft auf einen politischen

Aktionismus hinaus. Diese Konsequenz wtirde sich am hier diskutierten

Thema darin spiegeln, daß das skizzierte Konzept von Naturdialektik tat-

sächlich auf einer bloßen Dezision beruhen würde und im Kampf der Ideo-

logien überlebensfühig gemacht werden müßte; Parteilichkeit wäre dann

nichts anderes als ein Ausdruck eines zugrunde liegenden Konzepts von

Ideotogiedarwinismus. Engels aber formulierte nicht: Was der Arbeiterklasse

nützt, ist wahr, sondem vielmehr umgekehrt: was wahr ist, nützt der Arbei-

terklasse; dies galt Marx und Engels gerade als Konzept rücksichtsloser Kri-

tik. Wenn man aber andererseits zu schnell und ungehemmt bereit ist, zuzu-

gestehen, daß die Aufforderung 'verändem statt interpretieren' doch so nicht

gemeint sein könne, steht mal in der Gefahr, die Marxsche radikale Kritik an

Volker Schürmann
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der Philosophie zu verwässem. Man muß dann nämlich aushalten können -
und besserenfalls auch gut begrtinden können, - daß hier eine notwendige
Aquivokation des Begriffs Philosophie vorliegt. Gerade diese Aquivokation
definiert dann das Marxsche Theoriekonzept. Es hilft also keinen Deut weiter
lediglich zu beteuem, daß Marx nicht gemeint haben kann ,verändem statt
interpretieren', denn das logische Folgeproblem ist erheblich.
Wie schwierig hier eine Antwort ist, kann man etwa bei Korsch ablesen.
Korsch hat sehr vehement, und in klassisch gewordener Weise, erslers be-
hauptet, daß hier überhaupt ein ernsthaftes problem für den Marxismus yor-
liegt, und er hat zlreirens behauptet, daß der Marxismus ohne ein philosophi-
sches Moment nicht denkbar ist. Seine Begründung jedoch läuft darauf hin_
aus, daß dieses philosophische Moment nicht etwa konstitutiv ist für den
Marxismus, sondem in der historischen Epoche des übergangs zum Kom_
munismus pragmatisch unverzichtbar wäre. Korsch vergleicht das Theorem
der Auftrebung der Philosophie mit dem der Auflrebung des Staates. Im letz_
teren Falle sei klar, daß im Kommunismus der Staat abgeschafft sei; genauso
klar aber sei, daß im Sozialismus, also in der nach-kapitalistischen über_
gangszeit, der Staat zwar wesentlich umgestaltet werden müsse, aber nicht
ersatzlos gestrichen werden könne; diese Einsicht sei im Theorem der Dikta_
tur des Proletariats auf den Qegriff gebracht worden. Und ganz analog benö_
tigt der wissenschaftliche Sozialismus in dieser übergangszeit eine Art funk_
tionales Aquivalent zu dieser Diktatur des proletariats, denn auch der ideo_
logische Klassenkampf geht weiter. Im wissenschaftlichen Kommunismus
aber waire dereinst jegliche Philosophie abgeschafft. Ersichtlich ist dieses
Korschsche Konzept auch nur eine Variante der Historisierung des philoso_
phischen Moments des Marxismus. Korsch denkt nicht ein verbindliches
philosophisches Moment des Marxismus - und vielleicht hat er ja yöllig
recht.

Falls er Recht hat, wäre die Aufgabe j et zßitiger Selbstfundierung des Mar_
xismus lediglich eine ad-hoc-Begründung und ein Zugeständnis rein takti_
scher Art. Auch hier läge der Maßstab der Kritik nicht mehnt t Kampffelde,
sondem wi.irde als außerhalb liegend suggeriert; nunmehr zwar nicht mehr als
vermeintlich neutraler Gerichtshof, sondem als dezisionistische Entscheidung
von einem vermeintlich theorieunschuldigen politischen Außen der Theorie.
Es wäre nicht eine ,g,ritik im Handgemenge., (Mxx 1844, 173); konsequen_
terweise läge die korrespondierende politische Stategie darin, den Bürgem
Klassenvenat zu empfehlen, d.h. die Welt von einem anderen Standpunk aus
zu interpretieren. Hier wird sichtbar, daß Verzichtserklärung en auf jegliches
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philosophische Moment - gehren aus der Unterstellung, philosophische Va-

rianten würden als philosophische prinzipiell auf überhistorische Grundle-

gungsquellen rekurrieren - hand in hand geht mit einem politischen Dezisio'

nismus; die Berufung auf das Praxiskriterium der Wahheit legitimiert einen

Pragmatismus, dem wahr ist, was prakisch nü .

Und dagegen kann man mit guten Gründen Philosoph bleiben wollen. AIs ein

solcher würde man die Begründung des Systems nicht den Priestem überlas-

sen, sondem von einem System von Kritiken noch erwarten können, daß es

mindestens den Ort benennt, an dem eine fiagliche Kritik des Systems a,ls

System konstitutiv eingeht. Ein solcher Philosoph - nämlich der, der das

philosophische Moment einer Selbstbegründung nicht bloß, wie etwa Korsch,

für eine pragmatisch notwendige Randbedingung hält, sondem für ein ver-

bindliches Moment marxistischer Theoriebildung - würde den Ball einfach

wieder zurückspielen zur dritten Feuerbach-These: ,,Die bisherigen Vertinde-

rer haben stets verschleiert, daß die Erzieher selbst erzogen werden müssen.

Sie haben daher die Gesellschaft stets in zwei Teile - von denen der eine über

ihr erhaben ist - sondiert. Wollen wir etwa so weiterverändem?"

Aus philosophischer Sicht bedarf es mithin einer Kritik der Naturdialektik.

So weit ich bisher sehe, gibt es dafür zwei Ansatzpunlde. Zum einen mtlßte

eine solche Art Meta-Theorie der Naturdialektik den methodologischen Mo-

nismus der Naturdiateldik begünden, d.h. den InvarianzPunkt all dieser ei-

genttimlichen Logiken bestimmen, der bei einem systemischen Zusammen-

hang vorausgese ist. Plakativ formuliert: ein solches Konzept von Natur-

dialektik vertangl als ein Moment seiner Kritik ein funlcionales Aquivalent

zur Hegelschen Wissenschafl der Logik. Zun ueiten wäre weiter der eigen-

tämlich besondere Status einer Kritik der Politischen Ökonomie in diesem

System zu bedenken. Zwar handelt es sich hierja offenbx auch um eine ei-

genttimliche Logik neben anderen, etwa neben einer Kritik der Psychologie,

der Biologie, der Soziologie, etc. Gleichwohl aber scheint es doch nicht auf
individuellen Vorlieben des Individuums Marx zu beruhen, daß er ausge-

rechnet eine Kdtik der Politischen Ökonomie geschrieben hat. In einem zu

klärenden Sinn ist doch offenbar die Politische Ökonomie nicht nur ein ande-

rcr Gegenstand als die Psychologie, sondem 4/s Gegenstand ein anderer. In

diesem zu kläirenden Sinne scheint die Kritik der Politßchen Ökanomie so

etwas zu haben wie einen Grundlegungscharakter gegenüber den anderen

Kritiken. Atte anderen Kritiken scheinen allererst eigentümliche Logiken ih-

res eigentämlichen Gegenstandes auf Basis oder im Lichte einer Kritik det
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Politischen Ökonomie zu sein. Es wäre somit die politische ökonomie, die
dem Gesamtsystem seine spezifische Färbung geben würde.

3. Naturdialektik und Praxis der Kritik
Dies alles einmal zugestanden, bleibt unmittelbar fraglich, mit welchem
Recht gleichwohl das Gesamtsystem noch als Natuldialektik angesprochen
werden kann: Es ist nicht unmittelbar verständtich, daß ein System von Kriti-
ken, das seine spezifische Färbung durch die politische ökonomie bekommt,
mit Recht rty'ctardialekik heißen kann. Und hier hat sich dann in der Tat der
mqterialistische Gehalt eines solchen Systems von Kritiken zu erweisen. Die
hier skizzierte Naturdialektik ist nicht deshalb Naturdialek:eik, weil sie ir_
gendwo einen unmittelbaren Zugriff aufNaturgegenstände kermen würde. Im
Gegenteil. Naturdialekik ist hier gedacht als ein System kategorialer
Grundlegungen empirischer Analysen, ja letztlich als ein System kategorialer
Grundlegungen unseres wohlbestimmten Redens von je bestimmten und ei_
genbedeutsamen Gegenständen. Eine solche Naturdialeldik ist auch nicht
deshalb i{araldialektik, weil einige Kdtiken Reflexionen auf , Natur, gegen_
stände sind. Im Gegenteil. Es sei ja zugestanden, daß gerade auch diese Kriti_
ken allererst im Lichte einer Kritik der politischen ökonomie Kritiken sind.
Die philosophiehistorische Spezifik eines solchen Systems kategorialer
Grundlegungen liegt wohl in diesem letzten punkt: daß diese Kategorien we_
der gedacht werden als Bestimmungen einer als überhistorisch r-rn=terstelten
Vemunft noch als Kategorien, die .der' Mensch in seinem wohlbestimmten
Reden gebraucht; daß es hier vielmehr um kategoriale Gebrauchsweisen des
Menschen einer je bestimnten ökonomischen Gesellschaftsformation bzw.
einer durch sie bestimmten historischen Epoche geht. Doch diese Spezitik
allein ist neutral gegenüber der grundlegenden Frage des uaterialistischen
Gehalts; diese Spezifik allein könnte auch gewendet werden zu einer Konsti_
tutionstheorie im schlecht-idealistischen Sinne _ also zu einer Konstitutions_
theorie, die einen Begriff von Welt ohne Rest auflöst in einen Begriff von
menschlicher Geschichte oder Kultur oder eben von politischer öfonomie.
Und demgegenüber bleibt zu erweisen - und hier ist das prinzip der Feuer_
bachschen Philosophie zu bewahren -, daß jegliches menschliche produktive
Tun an sich selbst konstituiert ist durch einpassrves Moment; will sagen: daß
Natur keineswegs lediglich den Status einer notwendigen nandbeäingung
menschlichen produlüven Tuns hat, sondem daß menschliches produktives
Tun ein Naturprozeß ,sr. Nur dann gew?ihrleistet der Marxsche iegriff von
produhiyem menschlichen Tun das Anliegen, daß der Mensch säne Ge_
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schichte selbst 
'iltaßhl, 

ohne deshalb in einen politischen Voluntarismus um-

zuschlagen. Es hilft also z.B. nicht, lediglich das bürgerliche, meinetwegen:

Fichtesche, Ich durch ein sozialistisches Wir zu ersetzen, trotzdem aber wei-

ter davon auszugehen, daß die Welt die Funlition der Setzung dieses Wir ist'

Selbstfundierung der Naturdialektik heißt also, über den Nachweis des me-

thodologischen Monismus und der spezifischen Fundierungsfunktion der

Kritik der Politischen Ökonomie hinauszugehen. Das Gesamtsystem solcher

Kritiken ist gleichs aro als garaes noch einmal einzuklammem und als ganzes

zu relativieren: es wäre kategorial verbindlich zu machen, daß menschliches

Tun ein Tun rr der Welt ist - und nicht ein Ttn gegenüber der Natul Daß

dieser theoretisch einsehbare konzeptionelle Unterschied auch ein real wirk-

samer ist und gegebenenfalls in anderer Weise wirksam wird, dies scheint mir

eine rein pralitische Frage zu sein.

Eine theoretisch-materialistische Parteinahme hätte jedenfalls für den Begriff

von produktivem merschlichen Tun als solchem konzeptionell durchzuhal-

ten, was Marx am Beispiel der hoduhion von Gütem hervorhob: ,,Der

Mensch kann in seiner hoduktion nur verfahren, wie die Natur selbst, d'h'

mr die Formen det Stofe dndem:' (lvßGA'? IV5, S 23;1116, S' 76) Eine Kri-

tik der Politischen Ökonomie mag im skizzierten Sinn eine Grundlegr'utgs-

funktion für die anderen Kritiken haben; sie selbst ist jedoch ihrerseits be-

dingt. Sie grtindet bei materialistischem Anliegen in einer bestimmten, d'h'

gegen andere abgrenzbaren Bedeutung dessen, was ein Natur-Prozeß ist: eine

Kritik der Politischen Ökonomie gltndet ihrerseits in bestimmten Antworten

darauf, erslens was ein NaturP/ozef ist :UIitd zweitens was ein Nanrprozeß ist'

Und erst diese Eine gedopPelte Antwort konstituiert die Spezifrk einer Theo-

ie der Bewegungsformen gegeniber anderen Weisen kategorialer Grundle-

gungen.
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