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Wolfgang Bialas

Deutungskämpfe um die Marxschen Frühschriften.
Eine ostdeutsche Retrospektive

Ganz offensichtlich haben sich die Zeiten geändert, auch flir die Auseinan-
dersetzung mit den Marxschen Frühschriften. War das von humanistischem
Pathos, revolutionäer Aufbruchstimmung und der radikalen Kritik'kitik-
würdiger Zustände' geprägie Frühwerk Marx' zu DDR-Zeiten vor allem eine
Rückzugsbastion flir Kritiker des Systems, die mit dem jungen Marx im Rfü-
ken den rhetorischen Aufstand gegen die versteinerten Verhältnisse probten,
so ist nun auch unter bekennenden Sozialisten die exegetische Auslegung der
Texte an die Stelle ihrcr verbalradikalen Steigerung zur Beschwörung einer
möglichen Alternative zum politischen System geteten. Dieser Rückzug auf
die Texte und ihre historisierende Einordnung in die Maxsche Theorieent-
wicklung folgt der durch den revolutionären Herbst 1989 und die Folge-
ereignisse nachdrticklich vermittelten Einsicht, daß die Möglichkeiten der
intellektuellen Mobilisierung eines Publikums durch radikale Lekttiren ge-
sellschaftskritischer Texte, und seien es solche des jungen Marx, begrenzt
sind. Revolutionen gehen eigene Wege, in aller Regel jedenfalls nicht den
ihnen von selbsternannten intellekluellen Avantgarden vorgezeichneten Weg,
Die gesellschaftspraktische Wirkung, die revolutionäre Sprengkraft theoreti-
scher Texte ist beglenz. Von diesen Avantgarden entwickelte Strategien zur
praktischen Ver?inderung der politischen Verhältnisse werden von den Adres-
saten solcher Strategien nur selten angenolnmen, viel häuhger einfach igno-
riert. Sie gehen an den Interessen und lebensweltlich alltäglichen problemen

sozial durchschnittlicher Menschen vorbei, muten ihnen die Dauerspannung
außeralltäglicher radikaler Haltungen zu, treffen nur selten den soziokulturel-
len Nerv ihrer komplexen Misere. Vom Standpunkt der Avantgarden sind das
bedauerliche Imrngen und Wim-mgen des Volkes, das sein Handeln nicht auf
durch Theorien vermittelte Einsichten stützt, sondem profanen Interessen und
Stimmungen folgt, woduch es letalich immer wieder dazu gebracht werde,
gegen seir,e eigentlicy'ren Interessen zu handeln.
Dieses Verständnis, Theorie könne eine parteiliche, dabei aber zugleich ob-
jektive Analyse gesellschaftlicher Entwicklung nicht nur zu einer stimmigen
Zeitdiagnose verdichten, sondem einem als Subjekt der Theorie ausgezeich-
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neten Adressaten darüber hinaus wissenschaftliche Hilfestellung bei der

Formulierung aussichtsreicher Strategien zur prakischen Veränderung seiner

Lage und mit ihr tendentiell eines komplexen gesellschaftlichen Organismus
geben, dieses als Einheit von Theorie und Praxis bestimmte Verst?indnis von

Theorie hat bereits Marx entwickelt, und nicht erst seine marxistisch-
leninistischen Nachfolger. Es ist dieses Konzept eines wissenschaftlich be-
gründeten Sozialismus, mit dem sich Marx von anderen Klassikem des philo-
sophischen und sozialwissenschaftlichen Denkens abhebt und unterscheidet.

Das Scheitem dieses Theoriekonzepts an der totaliüiren Eigendynamik seiner

ambivalenten Erfolgsgeschichte, die durch die sich auf Marx berufenden so-

zialistischen und kommunistischen Parteien, vor allem aber durch das politi-
sche System des real existierenden Sozialismus gescbrieben wurde, betrifft
damit die Marxsche Theorie selbst, nicht nur die Kette der von ihr ausgehen-
den politischen Fehlentwicklungen und ideologischen Profanisierungen.
Eine naheliegende Reaktion auf dieses Dilemma der wirkungsgeschichtlich
nur schwer entwirrbaren Verknüpfungen von kritischer Theorie der kapitali-
stischen Verhältnisse und politischer Praxis vielfiiltig monolithisch institutio-
nalisierter Sozialismen besteht darin, der dogmatischen Stillstellung der
Marxschen Theoriedynamik nun ihre konsequente Historisierung entgegen-
zusetzen. Die werks-, zeit-, bewegungs- und wirkungsgeschichtliche Kontex-
tualisierung der Marxschen Schrifien l?ißt kontextübergreifende Analysen
von Strukturen und Mentalitäten nur bedingt zu. Vor allem Marx' Einbin-
dung in ein politisches und soziales Kräftefeld von divergierenden Interessen
und Auseinandersetzungen mit der Konsequenz nur aus den Kontexten her-
aus versländlicher Akzentuierungen und polemischer Überspitzungen dient
nun als Argument zur Relativierung kontextüberschreitender, systematischer
Theorie. Zugleich jedoch werden durch diese Historisierung effehive Sper-
rcn gegen eine Kdstallisierung der Theorie zum zeitlos gültigen Dogma ein-
gebaut. Theorie, deren Entstehungs- und Wirkungsgeschichte als Bestim-
mungsgröße ihrer systematischen Gehalte rekonstruiert wird, bleibt identifi-
zierbar bezogen aufdie Probleme, zu denen sie Lösungen formuliert.
Was schon im vorigen Jahrhundert illusorisch war, nämlich die Übersetzung
kitischer Theorie in die revolutionäre Praxis einer politischen Bewegung, ist
unter den fortgeschrittenen Bedingungen zu Ende des 20. Jahrhunderts nicht
weniger illusorisch, sondem mit den Erfahrungen des Ausgangs solcher Ver-
suche im Rücken zum totalitifuen historischen Anachrcnismus geworden. Die
Historisiemng der Marxschen Theorie, die Einbettung systematischer Ansät-
ze in zeit- und ideengeschichtliche Kontexte also, aus denen erst ihre Bedeu-
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tung, aber auch ihre Wirkungsgeschichte verständlich wird, kann nicht bei

der Rekonstruklion ihrer Entstehung stehenbleiben, sondem muß diese Wir-
kungsgeschichte selbst einbeziehen. Hier stellt sich angesichts der Destruldi-

onsgeschichte der Marxschen Theorie zur Legitimationsideologie eines men-

schenverachtenden politischen Systems die Frage, ob und in welchem Maße

die politische Diskreditierung und ideologische Profanisierung einer Theorie

deren ursprüngliche Bedeutung tangiert. Diese Frage läßt sich nicht im gene-

ralisierenden Zugriff beantworten, der über die spezifischen Differerzen und

Eigenarten theoretischer Konzepte als Marginalia hinweggeht. Ohnehin zielt

sie wohl von vornherein auf solche Theorien, die - in ihrem konzeptionellen

Selbstverständnis auf das komplexe Garze eines gesellschaftlichen Univer-

sums gerichtet - sachliche Analyse, kitische Diagnose und praktische The-

rapie zu einem in sich stimmigen Konzept zu integrieren venuchen. Disku-

tiert wird diese Frage in der Gegenüberstellung eines Entweder - Oder: Ent-

weder, so die eine Altemative, eine Theorie setzt sich in ihrer Wirkungsge-

schichte fort, auch wem sie sich nicht auf diese reduziert, oder aber eine

Theorie ist nicht für ihre Wirkungsgeschichte verantwortlich zu machen, die

vielmehr nach eigenen Gesetzen Theoriebestandteile neu gmppiert, ihnen

Bedeutungen zuschreibt, sie veränderten Kontexten angleicht, sie politisch

vereindeutigt und trivialisiert, je nach Interessenlage und Witkungsabsicht,

innerhalb derer Theorie funltionalisiert wird. Während in der ersten Variante

die Einbeziehung der Wirkungsgeschichte einer Theorie zwingend für die

Auseinandersetzung mit ihren originären Inhalten ist, scheint sie sich in der

zweiten schon vom Ansatz her zu erübrigen.

Ganz offensichtlich ist Marx nicht bei seinen fitihen Entwürfen einer kriti
schen Theorie der bürgerlichen Gesellschaft stehengeblieben. Begnügte er

sich in diesen Entwürfen zunächst damit, in einer modifizierten Variante der

klassisch philosophischen Gegenüberstellung von Sein und Sollen, politische

Zensur, Rechtsunsicherheit und die strukturelle Verfestigung sozialer Un-
gleichheit und Ungerechtigkeit mit dem humanistischem Pathos und dem

normativen Selbstverständnis der büLrgerlichen Gesellschaft als einer

'Gesellschaft in weltbürgerlicher Absicht' zu konfrontieren, so ging er mit

dem Übergang zu Klassenanalyse, Revolutionstheorie und der Ausarbeitung

einer ökonomischen Theorie des Kapitalismus einen entscheidenden Schritt

weiter. Marx war nun nicht mehr bereit, sich in der intellektuellen Rolle des-

jenigen einzurichten, der die bürgerliche Klasse zur Einhaltung ihrer mit ver-

nunftphilosophisch-weltbürgerlichem Pathos eingegangenen Verpflichtung
gegenüber der Menschheit mahnt. Mit seiner an der Reproduktion ihrer ma-
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teriellen Existenzbedingungen ansetzenden Kritik der bürgerlichen Gesell-
schaft beanspruchte er nun, den Boden dieser Gesellschaft zu verlassen und
seine Kritik aus der Perspektive einer künftigen sozialistisch-kommu-
nistischen Gesellschaft zu entwickeln. Der Zusammenbruch dieser perspekti-

ve tangiert auch den Modus der Aneignung der Marxschen Theorie, der diese
Perspehive immanent, nicht nur äußerlich war. Dem Verdacht, auch nach
dem Ende des Systems real existierender Sozialismen noch immer dieser per-

spekive anzuhängen oder aber ihrem Verlust nachzutrauem sieht sich, unge-
achtet der Beschwörung eines nunmek von seinen dogmatischen Erstarrun-
gen befreiten Marxismus, jedes weitere Bestehen auf einen innovativen wis-
senschaftlichen Gehalt der Marxschen Theorie ausgesetzt. Es scheint, als lie-
ße sich diesem Verdacht am ehesten mit einer stdlden Beschränkung aufeine
textexegetische und historisch kritische Rekonstruktion des Marxschen Den-
kens begegnen. Daß diese Frage weder auf die Marxschen Frtihschriften in
ihrer Beziehung zur ökonomischen Theorie noch auf den Zusammenbruch
des Marxismus als staatshagender ideologischer Doktrin in den Ländem des
real existierenden Sozialismus und der Notwendigkeit einer bilanzierenden
Trennung von tleoretischem Gehalt und henschaftslegitimatorischer Instru-
mentalisierung beschränkt ist, hat Jacques Derrida in seiner zur Zeitgeist ge-
mäßen Verabschiedung oder aber wenigstens Neutralisierung des Marxismus
kontär stehenden Beschwörung der ,"lr4arx' Gespensbf. mit der Aufforde-
rung diskutiert, ,,zu verhindem, daß eine philosophisch-philologische Rück-
kehr zu Marx den Vorrang erhält."r ,,Was zu geschehen droht,,, so Denida,
,,ist, daß man Marx gegen den Marxismus auszuspielen versucht, um in der
ungestörten Exegese eines klassischen Werkes den politischen Imperativ zu
neutralisieren oder jedenfalls abzudämpfen [...], in dem man zunächst den
Korpas seines Lebensnervs beraubt, die Revolution in ihm zum Schweigen
bringt. [...] Man wäre bereit, die Wiederkehr von Marx [...] zu akzeptieren,
unter der Bedingung, daß mit Schweigen übergangen wird, was da nicht nur
zu entziffem gebietet, sondem zu handeln, aus der Entzifferung (der Interpre-
tation) eine Transformation zu machen, die .die Welt ver?indert'.,,2 Die politi-
sche Neutralisierung der Marxschen Theorie erklärt in der Konsequenz die
Geschichte des sich auf Marx berufenden Sozialismus zu einem einzigen
Mißverständnis. Zwat habe Marx mit unbedachten, die Grenzen seriöser
Wissenschaft pathetisch überschreitenden Formulierungen nicht unwesent-
lich dazu beigetragen, dieses folgenreiche und verhängnisvolle Mißver-

I Jacques Derrida: Marx' Gesp€nster. FranklfunM. I9e§. 5. 66
' Ebenda S. 59.
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ständnis mit zu provozieren. Ein theoretisches Problem, mit dem sich die

Auseinandersetzung lohne, folge daraus aber noch nicht. Es bleibe also da-

bei: ,,Er (Marx - d.V.) g€hört nicht den Kommunisten, den Marxisten, den

Parteien, nein, er muß in den großen Kanon der westlichen politischen Philo-

sophie aufgenommen werden."3 Diese Eingemeindung der Marxschen Theo-

rie in das ideengeschichtliche Ensemble des westlichen Denkens und der

akademischen Disziplinen hat ihren Preis. Mit der Normalisierung der durch

die Marxsche Theorie konzeptionell gesetzten Provokation des bürgerlichen

Wissenschaftsbetriebes zur verbalradikalen Geste, zum Mißverstlindnis eben,

das nun stillschweigend korrigiert wird, wird das Marxsche Projekt einer so-

zialistischen Wissenschaft, ohne noch der Diskussion flir Wert befunden zu

werden, verabschiedet. Diejenigen, die sich diesem Projekt verpflichtet füh[-

ten, köffien dann die Ursachen für diese Deformationsgeschichte nicht länger

an verfehlte theoretische Ausgangspunkte dieser Geschichte delegieren, son-

dem haben die Verantwortung für ihre Irrttimer selbst zu tragen. Der Zusam-

menhang einer Theorie und ihrer Wirkungsgeschichte wird damit faktisch

aufgekündigt.

Auf eben diese Situation hat auch Barbara Sichtermann mit ihrem Vorschlag

einer Relektüre von Marx nach dem institutionellen Ende des dogmatischen

Marxismus reagiert. Für sie ist nun die Stunde gekommen, ,,Marx' Werk oh-

ne politische Berechnung, dafür mit historischem und sachlichem Interesse

neu zu sichten"a, sich seinem analytischen Scharfsirur, seiner empirischen

Detailbesessenheit, seinem historischen Wissen, seiner kritischen Schlagfer-

tigkeit und stilistischen Meisterschaft mit Gewinn auszusetzen.5 Nicht um

eine Neuauflage doktdnärer Exegese geht es ihr, auch nicht um eine bloße

,,R.ehabilitation des mißbrauchten Denkers"6, zerrieben zwischen den

,Mahlsteine[n] politischer [...] Fraktionskämpfe und revolutionärer Umwäl-
zungen"7, sondem um eine zeitgenössische Neuinterpretation, darauf gerich-

tet, ,die heutigen Zustände der kapitalistischen Zentren in ihrer politischen

Lebenskaft und in ihrer apokatyptischen Furcht, in ihrer ökonomischen

Blüte und ihrer ökologischen Fäulnis, in ihrem stolzen Reichtum und in iher
verschämten Armut, in ihren sozialen Ausdifferenzierungs- urd Nivellie-
rungstenderzen besser zu verstehen."8 Historisches und sachliches Interesse

Ebenda, S. 60.
Barbara Sichtermann: Der tote Hund beißt. Kad Marx, neu gelesen, Berlin 1990, S. 15

Vgl. ebenda.
Ebenda, S. 16.

Ebetrda S. I l.
Ebenda" S. 16.
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an der Marxschen Theorie schließen sich in diesem Vorschlag zur Releküre
gerade nicht aus, sondem setzen sich wechselseitig voraus. Ohne sachliches
Interesse am analytischen Gehalt der Marxschen Theorie läuft deren Histori-
sierung tatsächlich auf die Vergleichgültigung der von Marx entwickelten
konzeptionellen Ansätze philosophischen und sozialwissenschaf ichen Den-
kens hinaus. Die Dogmengeschichte des Marxismus wird dann nicht durch
eine Problemgeschichte konterkadert, sondern faktisch durch eine inteme
Werks- und Begriffsgeschichte ergäna.
Der zu textexegetischer Hermetik wie zu historisch kritischer Rekonstruktion
einer Problemgeschichte des Marxschen Denlens gleichermaßen konträre
Affatz einer Theorie und politische Praxis verklammemden Unheilsgeschich_
te des Marxismus geht von der Annahme aus, von Marx führe ein direlter
Weg in den Gulag. Auch diese Annahme läßt offen, an welchem punkt der
Marxschen Theorieentwicklung das totalit.äre Verhängnis begonnen habe.
Hier ist es möglich, im Rückgang auf die Frühschriften zu versuchen, der
rückstandslosen Diskeditierung der Marxschen Theorie dadurch zu begeg-
nen, daß der Humanismus der Frühschdften zum eigentlichen, der Bewah-
rung, Verteidigung und Wiederaufnahme werten Theoriekern erklärt wird mit
der These, das Übel habe erst mit ihrer ökonomistischen Reduktion begon-
nen, die mit der Favorisierung der ökonomie gegenüber der philosophie als
konzeptioneller Leitdisziplin des Marxismus zumindest vorbereitet worden
sei.e Eine solche Rückzugsposition würde an einem anthropologischen Hu-
manismus und einer Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse, die diese an ihrem
selbst gesetzten Anspruch mißt, als substantiellem Kern der Maxschen Frtih_
schriften festhalten. Nicht die Marxsche ökonomische Theorie, sondem seine
in den Frühschriften entwickelten Ansätze einer philosophischen Anthropo_
logie wären für diese Position das Material, an dem eine heutige produktive
Auseinandersetzung mit der Marxschen Theorie anzusetzen hätte. Marx,
Kapitalanalyse dagegen, seine ökonomische Theorie des Kapitalismus würde
zum zeitgenössisch stimmigen, durch die weitere Entwicklung des Kapita_
lismus jedoch überholten Konzept ohne die Möglichkeit systematischer Ar_
knüpfung historisiert.

9 Zur Geschichte der Debatten um ökonomie oder philosophie als programmatische l_€it_
konzepte eines kritischen Marxismus vgl. Manfred c;gl: politiscie öko;;;e und
Kitische Theorie, FrankfirLM., New york 1987.
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Nach diesen eher allgemeinen Vorbemerkungen möchte ich nun einen ge-

naueren Blick auf den Stellenwert der Marxschen Frühschriften im marxisti-
schen Offizialdiskurs der DDR und die in diesem Zusammenhang gefi.ihrten

Debatten um die Interpretation der Marxschen Theorie werfen. Unbestreitbar
ist: wer sich in der DDR in den Marxschen Schriften auskannte und aus die-

ser Kenntnis sein Selbswerst.ändnis als Sozialist und marxistischer Theoreti-

ker begründete, dem mußte die intellektuelle Domestizier.rng Marx' zum

legitimatorischen Kronzeugen einer wissenschaftlich begründeten Politik der

SED Unbehagen bereiten. Dieses Unbehagen ließ sich opportunistisch sub-

limieren im textexegetisch geführten Streit um den 'eigentlichen Marx'. Mit
dem jungen Marx eine uneingelöste Programmatik des Marxismus zu be-

schwören, gegen eine \.ulg,irmaterialistische Zurichtung theoriegeschichtli-
cher Kontexte in der Herausbildung des Marxismus auf seiner Verankerung
in der klassischen deutschen Philosophie insbesondere Hegels zu bestehen,

bürgerlichen Humanismus und Liberalismus als Traditionsbezüge der frühen

publizistischen Afteiten von Marx zu rekonstruieren, seine rigorose Ausein-

andersetzung mit Zensur, verlogener Demagogie und Gesinnungsterror in den

Artikeln der 'Rheinischen Zeitung' zu einem Plädoyer ffir Pressefreiheit, po-

litische Grundrechte und soziale Demokatie zu generalisieren - all das ließ

sich mobilisieren in der theoriegeschichtlichen Argumentation gegen öko-
nomistischen Redul«ionismus und klassentheoretische Vulgarismen. Der Be-

zug zu den Legitimationspraltiken des realen Sozialismus verblieb dabei je-
doch, zumindest im wissenschaftlichen Offizialdiskurs, in der Andeutung, die

den Rückzug in die textexegetische Konüoverse für den Konfliktfall immer
offen hielt. Für diesen Fall liefes letztlich auf einen Konsens darüber hinaus,

daß die harte Realität klassenkämpferischer Parteilichkeit, in der sich das

politische System des realen Sozialismus nun einmal zu behaupten habe, ei-
nen Rückgriff auf den emphatischen Humanismus des jungen Marx nur be-

gerut znü.eße. Damit surde die engagierte Rekonstruktion der Entstehungs-

geschichte Marxscher Theorie objektiv zum theoriegeschichtlichen Feigen-
blatt einer bewegungsgeschichtlich vom Bund der Kommunisten bis zur

SED, theoriegeschichtlich von der klassischen deutschen Philosophie bis zum

Marxismus-Leninismus gezogenen Traditionslinie.r0

Die Auseinandersetzung über Marx' Jugendschriften war in der DDR vor al-
lem auch eine polüiscfte Auseinandersetzung. In der Konfrontation von phi-
Iosophischer Programmatik und gesellschaftstheoretischer Einlösung, von

l0 Vgl. daru Alfred Kurella: Das Eigene und das Fremde. Beitäg€ zum sozialistischen
Humaoismus, Berlin I 98 I .
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bürgerlich-humanistischer Rhetorik und klassentheoretisch-analytischer Pro-
sa stand immer zugleich auch der Wissenschaftlichkeitsanspruch des Mar-
xismus-Leninismus zur Disposition. Die Gegenüberstellung von utopischem
Entwurf und in Anspruch genommener 'realer Existenz' einer zur kapitalisti-
schen altemativen, formationsgeschichtlich überlegenen Gesellschaft, der
Schritt also von der Utopie zur 'wissenschaftlich begründeten Politik,war
auch als Verlust an utopischer Substanz, an einem von pragmatischen Rück-
sichhn Aeien Humanismus imaginierbar.r I Mit dem Wegfal des bedeu-
tungsstiftenden Kontextes dieser Debatten ist der'heilige Emst,, mit dem
hier um theoriegeschichtliche Akzentuierungen gestritten wurde, kaum noch
nachvollziehbar.
Die Annahme eines Kontinuums von den theoretischen Gehalten zu den
ideologischen Leerformeln marxistischer Diskurse wird weder der
Marxschen Theorie gerecht noch lißt sich von ihr ausgehend das funktionale
Zusammenspiel von marxistischer Textphilologie und ideologischen Appara-
ten hinreichend erklären. Zwar mag es von politischem Interesse sein, den
subtilen Verästelungen der Verftilschungen und Uminterpretationen, der will-
kürlichen Auslassungen und Hinzuftigungen, der Trivialisierungen und Be-
deutungsverschiebungen Marxscher Theorie zu folgen, um schließlich von
daher den Maßstab der Kritik an einer dogmatischen Entstellung der Origina-
le und ihrer machtpolitischen Festschreibung zu gewinnen. Historische De-
fizite der Marxschen Theorie schließlich ließen sich zu genetischen Geburts-
fehlern oder einer immanenten Destrukionslogik des Marxismus verlängem.
Der eigentümlichen Hermetik des Marxismus-Leninismus ist damit jedoch
nicht beizukommen. Die Auseinandersetzung mit den von Marx formulierten
theoretischen Problemen fand nur in seltenen Fällen in ideologiefieien Räu-
men akademischer Nischen statt. Zumeist war sie subtiler Bestandteil der
gleichzeitigen flexiblen Instrumentalisierung Marxscher Theorie zur Legiti-
mationsideologie. Weder lassen sich hier ideologie- bzw. legitimationsresi-
stente Bestandteile der Marxschen Theorie eindeutig ausmachen, noch Ver-
satzstücke der Ideologie finden, die sich ausschließlich dem funktionalen
Dezisionismus bomierter Funktion?ire und Berufsideologen zu verdanken
hätten, ohne wenigstens den zitatologischen Bezug zum Marxschen Original
rhetorisch herzustellen.
Ideologiel«'itisch instruldiv karur die in diesem Zusammenhang gebrauchte

ll Diese Imaginationen konnten sich auf Emst Blochs .prinzip Hofftung, beziehen, ohne
diesen Bezug jedoch explizit vertreten zu können. Vgl. dazu Gerd krlitz: Emst Bloch _

Der Philosophiehistoriker. In: Sinn und Form, H. 4/ 1985 (37. Jg.), S. 838-855.
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Metaphorik allerdings schon sein. Wird etwa im Rekurs auf die reine, un-

befleckte Theorie eine 'Verfiilschung' der Marxschen Theorie beklagt, durch

die ihr'Gewalt angetan' \aurde, so ist das zunächst nicht mehr als das theo-

riegeschichtliche Pendant zur Metapher von der 'politkriminellen Diskedi
tierung der Idee des Sozialismus'. Es ist nicht zu bestreiten, daß eine solche

Geschichte der Verfülschungen Marxscher Theorie wie auch der herrschafts-

legitimatorischen Indienstnahme der Idee des Sozialismus auf eine reiche

Phänomenologie zurückgreifen kann. Wird jedoch in solchen Geschichten

das Material selbst ausgespart, an dem seine Deformationsgeschichte ange-

setzt hat, so wird damit letztlich eine geschichtslose Systematik bzw. Ideal-

t,?ik einer sozialistisch-kommunistischen Gesellschaft einer dezisionisti-

schen Oberflächengeschichte ohne systematische Strukurierung entgegenge-

se . Dabei werden Elemente des als 'Verfülschung' der Marxschen Theorie
gekennzeichneten Marxismus-Leninismus in paradoxer Wendung eingesetzl,

um einen theoretischen Grundbestand und ein utopisches Potential gegen sei
ne ideologische Deformation zu behaupten. Insbesondere eine Argumentati-
onsfrgur, die in der sogenannten 'Kritik der bürgerlichen Ideologie' zur De-

montage originzker Denker in Philosophie und Soziologie eingesetzt wurde,

wird dann mit umgekehrtem Vorzeichen auf die Theorie und politische Wir-
kungsgeschichte des Marxismus angewandt. Ging es in der Kritik'bürger-
licher Philosophie' darum, Klassiker des philosophischen Denkens über den

Umweg der Einordnung in ihre Wirkungsgeschichte theoretisch zu diskedi-
tieren durch den Nachweis ihrer möglichen politischen Instrumentalisierung,

so verläuft der Argumentationsgang jetz genau entgegengesetzt: Für das

Marxsche Denken wird eine mögliche Affinität von Original und Wirkungs-
geschichte nun ebenso dehnitiv ausgeschlossen, wie sie zuvor für'bürger-
liche Theorie' selbstverständlich vorausgesetzt wurde.

Oberflächlich behachtet wurde der Streit um die Substanz der Marxschen

Theorie ausgetragen in der Konfrontation des jungen Marx, vorargsweise der

Ökonomisch-philosophischen Manwkripte, mit dem systematisch argumen-

tierenden Marx des Kapital, was, um in diesem Streit mit den eigenen

Schwerpunktsetzungen bestehen zu können, durchaus eine Kenntnis'des
ganzen Marx' voraussetzte. Früh- oder Spätschiften, derjunge oder der reife
Max - Differenzierungen und Präferenzen, die einmal Ausgangspunkt dis-
kursiver Frontlinien waren, haben diese Bedeutung weitestgehend verloren.
Nun, da die Marxsche Theorie endgültig von Totenstane befallen zu sein

scheint - eine Diagnose, die aufs Ganze der Marxschen Theorie zielt, laßt
sich die Konsequenz solcher Unterscheidungen nur noch schwer nachvoll-
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ziehen. Der von Marx Fophezeite Untergang der kapitalistischen Gesell-
schaft an ihen Widersprüchen jedenfalls, häftig beldrdert von den Proletari-
em als ihren Totengäbem, hat nicht stattgefunden.r2 .Kommunismus,, von
Marx euphorisch gebraucht zur Kemzeichnung eines Modells einer humanen
Gesellschaft, frei von Ausbeutung und Unterdrückung, geprägt von den Fä-
higkeiten und Interessen eines jeden Einzelnen, ist als historische Bewe-
gungsform zu einem Synonym für unmenscbliche Diktaturen geworden, glei
chermaßen ökonomisch ineffizient wie politisch repressiv. Der trotzige
Kampfruf 'Sozialismus oder Barbarei' hat einen bitteren Beigeschmack be-
kommen, wenn er nicht ohnehin dem Zeitgeist gemäß mit .Sozialismus isr
Barbarei' überseta wird. Wenn das von Marx und Errgels im Manifest pole-
misch beschworene ,,Gespenst des Kommunismus"r3 noch umgeht, in Europa
oder anderswo, dann als traurige, blutleere oder auch blutbefleckte Gestalt,
die keinen mehr schrech, aber auch kaum noch jemandem Hoffnung fi.ir die
Zukunft gibt. Das ist die Situation, in der eine Leküre der Manrschen
Schriften heute steht, jedenfalls dann, wenn sie sich neben Marx als dem un-
bestechlichen Analytiker der bürgerlichen Gesellschaft auch auf den Visionär
einer kommunistischen Gesellschaft und den Shategen der sozialistischen
Bewegung einläßt. Eine solche Lektüre gleicht der Besichtigung einer unter-
gegangenen @enk-)Welt.
Das gilt auch für die Marxschen Frühschriften, jenem bis etwa lg45 währen-
den Prozeß der theoretischen Selbstverständigung von Marx, aus dem insbe-
sondere die Ökonomisch-philosophischen Manuskripte von lg44 herausra-
gen. Gerade sie trifit freilich auch der Vorwurf, daß hier das Konzept eines
Unmittelbarkeitskommunismus, die theoretische und später prahisch folgen_
reiche Vemachlässigung institutioneller Vermittlungen, politischer und
rechtlicher Sicherungen sozialer Demokratie bereits angelegt gewesen sei.ra
Trotz seines überragenden Gespürs für die Dissonanzen seiner Zeit und der
Zukunft, für ,die Ungleichzeitigkeit von ökonomischem, technischem, wis_
senschaftlichem Fortschritt und zurückbleibenden produhionsweisen, Herr_
schaftsformen, Mentalitliten"rs bleibe Marx' entscheidende und verhängnis_

't fg^t .Ylry Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen paftei. In: MEW 4, S.
.- 459493 (5.474).

'r Ebenda S.46t.
ra Zum Demokratieproblem vgl. in diesem Zusammenlang Hans-peter Krüger: Strajegien

mdikaler Demokratisierung. Ein normativer EntMrrf. In: Ibiner Deppe,fi;lnut tlubiey
Ulrich Rödel (Hg.): Demokatischer Umbruch in Osteuropa, FmnkÄ;VI\a 1991, S. 26_
103.

'5 Barbara Sichter-ann: Der tote Hund beißt. Karl Marx, neu gelesen, Be in1990,S.29.
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volle Schwäche die Vemachlässigung struktueller Vermittlungen sozialer
Demokatie: ,,Daß Brüche, Unsicherheiten, Asynchonizität und kasse Un_
gleichheit weiterbestehen und sich über die Welt fortpflanzen und daß für
ihre Balance die regulative Funktion von Wahlen, parteienstreit, Tarifausein_
andersetzungen, kurz: die politischen Diskurse unabdingbar sein würden _

diese Vorstellung lag ihm fem."r6
Und dennoch waren und sind es auch immer wieder die Marxschen Frtih_
schriften, die normative Begründungsversuche kritischer Theorie befürdert
haben.rT Der sich fortschreibenden Faszination der Frühschriften konnten ih-
re offensichtlichen Schwächen scheinbar nichts anlaben. Die methodische
Disziplinierung, die einen Gegenstand eingrenzt, ihn analytisch bearbeitet,
schließlich empirisch gesicherte S;nthesen formuliert, frei von Spekulationen
über Wünschenswertes, Kontrafaktisches, das alles wird man in den Früh_
schriften nur ansatzweise finden. Statt dessen sieht sich der Leser einem un_
geheuren Experimentierfeld gegenüber, konfrontiert mit problemen, die
nichts von ihrer Schärfe verloren haben: Inwiefem beispielsweise karur
Theorie davon ausgehen, daß Menschen bereit und gihig sind, den engen
Horizont ihrer privaten Egoismen zu verlassen, der aber nun einmal die Nor_
malität ihres alltäglichen Lebens ausmacht? Marx rechnete hier mit der Zu_
spitzung sozial bedrückender Lebensumstände zu subjektiv empfundener
Ausweglosigkeit. Er sah eine massenhafte Verelendung von Menschen vor-
aus, die ohne Chance sein würden, ihre Erwartungen an ein sinnerfülltes Le-
ben auch nur annähemd einzulösen. Diese Zuspitzung werde sich in der so_
zialen Situation des Proletariats zur Normalität dramatisieren _ des proletari_
ats als der universell leidenden Klasse, an der kein besonderes Unrechq son_
dem das Unrecht schlechthin verübt werde, die damit den völlisen Verlust
des Menschen sozial repräsentiere.rE Wie, so weiter, kann laitisihe Gesell_
schaftstheorie aus einer Analyse der ökonomischen Sphihe heraus nicht nur
argumentieren, daß es gute Gründe dafür gibt, den Kapitalismus in seiner
jetzigen Gestalt nicht zum Ende der Geschichte zu erklärenre, sondern auch,
daß gesellschaftliche Subjekte, Entwicklungstendenzen und _widersprüche
auszumachen sind, die einer reformerischen perspektive im globalen Maßstab
eine gewisse historische Wahrscheinlichkeit verleihen?
In den Marxschen Frühschriften verdichten sich theoretische Fragestellungen

16 
Ebenda, s.30.

' Vg. Jrirgen Haber-"s: Tteorie und praxis. Neuwied und Berlio 1969, S. 162ff.' Yel:5{ _Ylrxt !y Kridk der Hegetschen Rechtsphilosophie. Einteitrng. lll, Uaw t,
s.378-39r (S. 390f.).

re Vgl. dazu Fra.ncis Fukuyama: Das Ende der Geschichte, Milnchen 1992_
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nur ausnahmsweise zu Antworten, die heutigen Alsprüchen unter noch dazu

radikal veränderten historischen Bedingungen und Problemverschiebungen

genügen. In seinen frühen Schriften ringt der junge Marx in einer Weise um

Positionen eingreifenden Denkens, die, bei aller überlegenen Gedankenfüh-

rung und Polemik, bei aller Sprachgewalt und theoretischen Tiefe doch so gar

nichts von der einschüchtemden Klassizität des großen Denkers an sich hat.

Nicht zuletzt ist das wohl der geradezu sinnlichen Sprache, den assoziations-

reichen Metaphern, den suggestiven Bildern geschuldet, die Marx hier in un-

gewohnter Dichte verwendet. Zu verfolgen ist ein 'work in progress', ein

Durcharbeiten von Problemen im Austesten von theoretischen Konzepten

und Begriffen. Zu besichtigen ist ein Lemprozeß, in dem eigene Positionen

stets aufs neue am Widerstand der angedachten Problemlagen konigiert,

verworfen, in unterschiedlichen Kontexten erprobt und umkodiert werden.

Marx aufder Suche also, gleich vielen seiner Zeit bereit, 'die Menschheit zur

Gattung zu befreien', gierig theoretische Konzepte, Geschichte, das Wissen

der Zeit einsaugend, verarbeitend, sprachlich und begrifflich experimentie-

rend, in einem Kreis radikal gestimmter Gleichgesinnter die Wende zu einer

menschlichen Gesellschaft probend. Im sicheren, beglückenden Geflihl, an

einer Epochenwende zu stehen, die es rechtfertigte, die letzten Kräfte anzu-

spannen, um der Gesellschaft ihre eigene Melodie vorzuspielen, auf daß der

Tanz der versteinerten Verhältnisse beginne. Nicht um das goldene Kalb,

sondem um den Freiheitsbaum, dem Symbol einer Gesellschaft politisch

Freier nnd sozial Gleicher. Entschlossen z\r ,,rück-sichtslose(n) Kritik alles

Bestehenden"2o, vertrauend auf die Kraft der eigenen Argumente in der Hoff-

nung, ,daß, wo alle denken, viele sprechen, bald auch einige handeln wer-

den"2r. Zunächst zumindest der festen Überzeugung, nicht der praktische

Versuch ihrer Umsetzung, sondem die theoretische Ausführung kom-

munistischer Ideen sei die eigentliche Aufgabe, ,denn auf praktische Versu-

che, und seien es Yersuche in Masse, kann man dtrch Kanonen antlvorten,

sobald sie gefiihrlich werden, aber ldeen die unsere Intelligenz besiegt, die

unsere Gesinnung erobert, an die der Verstand unser Gewissen geschmiedet

hat, das sind Ketten, denen man sich nicht entreißt, ohne sein Herz zu zenei-

ßen, das sind D?imonen, welche der Mensch nur besiegen kam, indem er sich

'o Karl Ma.x: Briefe aus den ,,Deutsch-Französischen Jahbüchem" (Marx an Ruge, Sep-

tember 1843).In: MEW 1, S.337-346 (S 344).
2l l(ad Marx: Rechtfertigung des Korrespondenten von der Mosel. In: MEw l, S. 172-199

(s. 194).
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ihnen unterwirft."22
Diese Pathetik in sich wirkungsmächtiger sozialistischer Ideen gegenüber
riskanten und in ifuem Ausgang nur schwer kalkulierbaren Versuchen ihrer
praktischen Verwirklichung mußte Anklang finden bei ostdeutschen marxi-
stischen Intellekuellen, deren Risikobereitschaft zumeist an den Grenzen ih_
rer Institutionen endete. Schließlich lag in dieser pathetik das Angebot, sich
selbst als die Kenner, Verwalter, Exegeten und Interpreten dieser Ideen zu
den eigentlich 'wahren Kommunisten, zu stilisieren. Nur zu gem ließ man
sich suggerieren, Intelligenz, Gesinnung und Verslzlld am rechten Ort eirr^t_
setzen bzw. zu verweigern. Sich der Attraktionskaft prakisch unverbindli_
chel politisch stillgestellter Ideen zu unterwerfen, war allemal angenehmer,
als die Zumutung, die eigene intellektuelle Rolle im Legitimationsgebaude
der Offizialideologie zu bedenken. Mit Marx ließ sich diese Rolle Jahinge-
hend definieren, dazu beizutragen, daß irgendwann einmal ,,alle denken.,
würden. Daß man dann oder auch schon vorher zu den ,,vielen Sprechenden,,
oder gar den ,,einigen Handelnden.. gehören würde, war damii noch nicht
ausgemacht. Tatsächlich war es eher unwahrscheinlich.
Eine Revolution schien für Marx zu diesem Zeitpunkt in Deutschland unmir
telbar bevorzustehen, nicht ,die teilweise, die nar politische Revolution, die
Revolution, welche die Pfeiler des Hauses stehenläßf., die schließlich als
btirgerliche Revolution des Jahres .48 tatsächlich kam , sondem die ,,radikale
Revolution 1...), die allgemein menschliche Ematzipation,,2r, die Revolution,
nach der der Mensch sein Gaftungsleben als materielles Leben organisiert2a,
er also ,,als individueller Mensch in seinem empirischen Leben, in seiner in_
dividuellen Arbeit, in seinen individuellen Verhältnissen, Gattungswesen
geworden ist''.25 Der Mensch, der sich in seinem individuellen Läen als
Gattungswesen verhält und dadurch in der Lage ist, den engen Horizont ein_
geschränkter Lebensverhältnisse zu überschreiten, was ist das anders als die
Vision einer gesellschaftspraktischen Realisierung weltbürgerlicher Ver_
nunft?

'Menschliches Gattungswesen,, .Emanzipation,, nicht zuletzt .Entfremdung,
- mit Hilfe dieser Begrifle entwirft der junge Marx in seinen Frühschriften
Visionen, die das künftige gesellschaftliche Gemeinwesen in suggestiven
Sprachbildem einzukeisen versuchen. Der Kommunismus als ,3-uäeUung
22 Karl Marx: Der Kommunismus und die Augsburger ,,Allgemeine Zeitung... In: MEW l,
_- S. I05-108 (S. t08).
j; 5{ ]yTl.r* yük der Hegerschen Rechtsphilosophie. Eialeitung, a.a.O., S. 388.- Vgl. lGrl M6rx: Zur Juden.frage. tn: MEW l.S.347_177(S. 154)." Ebenda- S. 170
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1...1 menschlicher Selbstentfremdung und [...] wirkliche Aneignung des

menschlichen Wesens durch und für den Menschen; darum als vollständige,

bewußt und innerhalb des ganzen Reichtums der bisherigen Entwicklung ge-

wordne Rückkehr des Menschen für sich als eines gesellschaftlichen, d.h.

menschlichen Menschen."26 Auch diese Ersetzung eiler Revolulionstheorie

polilißcher Aktioner durch eine Revolutionsmetaphysik philosophischer Re-

Jlexion war im ostdeutschen Kontext hoch willkommen. Daß es auch in der

DDR nicht so weitergehen könne, der sogenannte'real existierende Sozia-

lismus' mit dem wahren Sozialismus, der von entftemdeten Verhältnissen be-

freiten Gattung, nicht allzu viel zu tun habe, ließ sich damit gut begthden.
Allerdings sollten die 'Pfeiler des Hauses' in Umkehrung der Marxschen Be-

setzung dieser Metaphorik, in dieser revolutionären Befreiung des 'realen'

zum 'wahren' Sozialismus stehenbleiben, wußte man doch, daß man sich an-

dernfalts mit einiger Wakscheinlichkeit unter seinen Tri.immem wiederfin-

den würde.

Nicht vergessen werden sollte jedoch auch, daß gerade die Beschäftigung mit

dem jungen Marx in der DDR das Ziel verfolgte, der im Marxismus-

Leninismus zum dogmatischen System geronnenen Marxschen Theorie eine

lebendige Altemative entgegenzustellen. An diesem Versuch arbeiteten sich

an Marx geschulte Oppositionelle wie Rudolf Bahro2T und Edelbert RichtelE

ab, zu schweigen von den in ihrer Bedeutung maßlos überschätzten intemen

Querelen an den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fakultäten und Institu'

ten, bei denen der junge Marx von einem 'Fähnlein der Aufrechten' hochge-

halten wurde. Der demokatische, reformierte, 'wahre' Sozialismus, um den

hier gerungen wurde, hat sich als Illusion erwiesen.2e Ohne eine solche Illu-
sion wäre es aber wohl noch länger beim realen Sozialismus geblieben, des-

sen 'moralische Substanz' seine ökonomische und politische Niederlage da-

26 Karl Mao' Ökonomisch-philosophische Manuskipte aus dem Jahre 18,14. In: MEW 40,

s. 465-588 (S. 536).t' Rudolf Baluo' Die Altemalive. Zur Kritik des real existierenden Sozialismus, Köln,
FrankfurM. 1977, insbes. S.299ff.

28 Ed"lbert Richter, prominenter protestantischer Dissidetrt und heute Europaabgeordneter

der SPD, resilmiert: ,,Obwohl es heule nicht opportun ist, gestehe ich es gem, daß ich
von Marx lange Zrit beeindruclt war [...] Lange habe ich seine ganz anderc, kitische
Theorie dem Marxismus-Irninismus entgegengehalten. Ich glaubte, wie viele in den

60er und 70er Jahren, die Ideologie damit an ihLre usprüngliche lntention erLmem und

den 'realen Sozialismus' einem wirklichen Sozialismus näherbringen zu köürcn." Edel-

bert Richter: Christentum und Demokratie in Deutschland, Beiträge zur geistigen Vor-
bereitung der Wende in der DDR, Leipzig und Weimd 1991, S. 10.

'e vgl. dazu Mi"h*l Bde: Die Erarbeitung einer KoDzeptiofl des modemen Sozialismus.

Thesen io der Diskussion. In: Deutsche Zritsch. f Philosophie, Heft 3ll990,5.218-229.
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durch vielleicht überlebt hätte.
Die kontroversen Diskussionen um die Frühscbriften des Marxismus, um den
methodischen Status der in ihnen entwickelten Konzepte, ihre ideen_ und
bewegungsgeschichtliche Verankerung, um Bruch oder Kontinuität in der
theoretischen Entwicklung von Marx und Engels waren immer zugleich auch
konzeptionelle Kontroversen zu systematischen Fragen des Marxismus und
insofern von mehr als nur theoriegeschichtlicher Bedeutung. Dabei waren die
Frontlinien dieser Kontroversen keineswegs so eindeutig, wie bereits Mitte
der 50er Jahre suggeriert wurde: ,,Wenn [...] der .wahre Max. der Marx der
Frühschriften sein sollte, dann erfolgt zwangsläufig eine Abwertung der
Spätschriften und ihre Revision im Hinbtick auf die philosophisch_
anthropologische Jugendperiode.,,30 Diese abwiegelnde These istjedoch inso_
fem erhellend, als sie die beunruhigende provokation dieser Frühschriften für
den philosophischen Offrzialdiskurs des Marxismus-Leninismus auf den
Punkt bringt. Versuche, auch die Frühschriften in diesen Offizialdiskurs zu
integrieren oder sie als seine historisch-genetische Voraussetzung legitimati_
onswirksam zu instrumentalisieren, blieben erfolglos oder mußten auf gezielt
aus ihren konzeptionellen Kontexten herausgegriffene Text&agmente zu_
rückgreifen. Die Marxschen Frühschriften blieben eine Herausforderung fiir
diesen Offi zialdiskurs.
In vorläufiget Systematisierung läßt sich festhalten:
1. Die philosophisch begründete programmatik eines bürgerlichen Humanis_

mus, das Insistieren auf Menschen- und Bürgerrechten, das Einklagen de_
mokatischer Grundrechte in den Frtihschriften mußten der Offizialideo_
logie einer Gesellschaft, die eine solche progarnmmatik als abstrakt und
formal denunzierte, gesellschaftspolitisch jedoch noch hinter ihre Forde_
rungen zurückfiel, als suspekt erscheinen. In der Relativierung dieser
Frühschriften zur unwissenschaftlichen Vontufe des Marxismus wurde ih_
nen lediglich ein theoriegeschichtliches Interesse im Kontext der Genese
des Marxismus zugestanden, wäkend die in ihnen entwickelten Thesen
und Konzepte, ihre Begrifllichkeit und programmatik sich mit dieser Ge_
nese erledigt hätten.

2. Die im Marxismus-Leninismus zur legitimationswissenschaftlichen Ortho_
doxie geronnene Systematik galt mit den ,Klassikem' 

als prinzipiell abge_
schlossen. Für das Interpretationsmonopol marxistischer Wissenschaft .im

l0 Otto Mo.f: Besprechung von Heinr.ich popitz: Der enttemdete Me.sch. Zeitkdtik und
Geschichtsphilosophie des jungen Marx. Basel 1953. In: Deutsche Zeitsch. f. philoso-
phie 4/1955, S. 527-535.
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Dienste der Partei' stellten die Frühschriften als Experimentierfeld fi.ir

Sprache und Kategorien, als 'work in progress' theoretischer Lemprozesse

eine permanente Herausforderung dar. Mit iher Distanzierung zur unwis-

senschaftlichen Vorstufe des Marxismus wurde jedoch zugleich die argu-

mentative Voraussetzung dafür geschaffen, sie zur marginalen Spielwiese

kritischer Geister ohne politische Wkkungsabsicht zu lUnktionalisieren.

3. Eine Variante zur NeutralisierunB der emanziPatorischen Gehalte der

Frühschriften bestand so darin, ihre in humanistischer Phraseologie vorge-

hagene universelle Programmatik zur Rückzugsvariante vor den Zumutun-

gen paxteilicher Wissenschaft auszubauen. In dieser unausgesprochenen

Arbeitsteilung von schwärmerischer Universalprogrammatik und wissen-

schaftlich exakter Kapitalismusanalyse, zu der das Verhättnis von Früh-

schriften und 'reifem Werk' festgeschrieben werden sollte, verkamen er-

stere zu genialen Fingerübungen von Marx, in denen dieser das sozial- und

geisteswissenschaftliche Wissen seiner Zeit, gebrochen durch gesell-

schaftliche Problemlagen und gesellschaftskitische Ambitionen auf seine

Tauglichkeit für empirische Gesellschaftsanalyse testete und aufbereitete.

4. Zrgleich wurden in der Auseinandersetzung um den theoretischen Status

der Frühschriften, um theoriegeschichtliche Gewichtungen in der Genese

des Marxismus ('Hegel versus Feuerbach') und um Kriterien einer Peri-

odisierung des Marxismus Diskussionen geflihrt, die in den systematischen

Teildisziplinen des Marxismus-Leninismus tabu waren. So wurde u.a. ver-

sucht, im Rückgriff auf Argumentationen und Sichtweisen der Friihschrif-

ten das zur Exkommunikation 'abweichender' Konzepte eingesetzte, zum

grundbegrifflichen Paradigma stilisierte Ideologem der'Grundfrage der

Philosophie' inhaltlich aufzubrechen. Eine an Problemgehalten orientierte

Methodologie theoriegeschichtlicher und ideologiekritischer Analyse stand

quer zu der im marxistisch-leninistischen Offizialdiskws üblichen Sche-

matisierung nach Materialismus und Idealismus, mit der bereits eine Vor-

entscheidung über den möglichen Wissenschaftsgehalt, die ideologischen

Beschränkungen und parteilichen Zugeständnisse der als materialistisch

aufgewerteten oder aber als idealistisch denunzierten Konzepte verbunden

war.3l

5. In bestimmten Grenz€n konnten die philosophischen Schwärmer ihre

durch den jungen Max inspirierten emanzipatorischen Phantasien wenn

rl Als Beispiel einer solchen Analyse vgl. Hans-Peter Jaeck: Genesis und Notwendigkeit.
Studien zur Marxschen Methodik der historischen Erklärung 1845/46 bis 1859, Berlin
1988.
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nicht ausleben, so doch intellelduell ausagieren. Befangen in der Dicho-
tomie der'schönen Worte' und der'schlechten Realität, btieb ihle anallti-
sche Phantasie gebunden. Zur konkreten Kritik gesellschaftlicher Verhält-
nisse und realsozialistischer Herrschaftpraktiken, zur Kdtik also der Insti-
tutionen, Personen oder ideologischen Konstruktionen, die sich der
Marxschen Theorie zur'wissenschaftlichen Legitimierung, bedienten, kam
es nicht.

Diese Ambivalenz muß festgehalten werden. Sie ist Teil der nicht nachlas-
senden Provokation, die von Texten wie derr ökonomisch-philosophischen
Manuskripten von 1844 immer wieder ausging. Die Bestirnmung des Men_
schen als universelles Gattungswesen; der freien, be\&ußten Tätigkeit als sei-
nes Gattungscharakters; der Produktion als seines werktätigen Gattungsle_
bens, die also zum materiellen Universum fieier Tätigkeit gestaltet werden
sollte, ließen eine Berufung realsozialistischer Herrschafts- und produktions-
verhältnisse auf den jungen Marx kaum zu. Insbesondere gegen die Offizial_
dogmatik gerichtete Begründungsversuche einer marxistischen Anthropolo_
gie (der 'Kommunismus als vollendeter Naturalismus und Humanismus', die
'Gesellschaft als durchgeführter Naturalismus des Menschen und durchge_
fl.ihrter Humanismus der Natur'), persönlichkeitstheorie32 (Bestimmung des
Individuums als gesellschaftliches Wesen gegen eine emeute Fixierung der
,,Gesellschaft" als Abstraktion gegen das Individuum), Asthetik (Vergesell_
schaftung der Sinne als ihre Vermenschlichung im Ergebnis der ganzen bis-
herigen Weltgeschichte)33, Psychologie (die Industrie als das aufgeschlagene
Buch menschlicher Wesenskräfte, als sinnlich vorliegende menschliche psy_
chologie) haben immer wieder auf progammatische An sätze der Manwlcrip_
te zurückgegriffen.3a

In den Manuskripten wurden zugleich Begriffe und Konzepte auf ihre Eig_
nung zur Ausarbeitung einer materialistischen Gesellschaftstheorie getestet,
deren methodischer Status Gegenstand kontroverser Diskussionen in der Ge_
schichte des Marxismus bleiben sollte, so etwa ,,Vergegenständlichung,,,
,,Verdinglichung", ,,Entfremdung,,, ,,Ontologie.., ,,Gattungswesen,,, ,,Huma-
nismus", schließlich die Beziehung von ökonomischer und philosophischer

32 Vgl. dazt vor allem: Luciön Seve: Marxismus und Theorie der peßönlichkeit. Berlin
1973.

!r Vgl. daru Irthar Kühne: Gegenstand und Raum, Dresden lggl und ders.: Haus urd
Landschaft , Dresden I 985.

" Yr,r^5T, Marx: ökonomisch-philosophische Manuskipte aus dem Jahrc 1844, a.a.O.,
s.536tr
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Fundierung der Marxschen Theorie, exemplarisch diskutiert am Arbeitsbe-

grift'5 und am Verhältnis von Entfremdung und Warenfetischismus. Zugleich

raurde in dieser Diskussion das Verhältnis von philosophischer Programmatik

der Frühschriften und ökonomischer Umsetzung bzw. Modihzierung im

'reifen Werk' thematisiert.36 Das Spektrum der Positionen reichte hier vom

'Verat an der universellen Programmatik der Frühschriften und Rückfall in

ökonomistische Positionen' über die Annahme einer kontinuierlichen Marx-

schen Entwicklung, in der ,die Gewinnung des kommunistischen Stand-

punlds die unmittelbare Fortsetzung der vorhergehenden Entwicklung ist"37,

so daß in den Frühschriften bereits ,,entscheidende Gedankenelemente,

Grundsätze und Einsichten hervortreten, die in den späteren Sckiften von

Marx und Engels ihre reife Fassung, ihren wissenschaftlichen Beweis erhal-

ten"38, bis zur Erklärung eines radikalen Bruchs mit dem Humanismus der

Frühschriften, die wissenschaftlich unbrauchbar seien und lediglich von hi-

storischem Interesse.Je

Für die Frühschriften hielt Althusser schon 1961 fest, daß die

,,Auseinandersetzung über Marx' Jugendschriften [...] zunächst eine politi-

scäe Auseinandersetzung"ao ist - eine Feststellung, die im kontexwerschobe-

nen Analogieschluß auf die DDR-Philosophie übertragbar ist. Da hier diese

Auseinandersetzungen aber mit'verdeckten Konsequenzen' geführt werden

mußten, muß an dieser Stelle auf Althussers Offenlegung der diskursiven

Fronten im Streit um den jungen Marx zurückgegriffen werden. Die eigentli-

che Fragestellung dieser Auseinandersetzung, in der es immer zugleich auch

um den politischen Standort und theoretischen Gehalt des Marxismus selbst

ging, ist für Althusser die, ,,ob der junge Marx bereits voll und ganz Marx

ist.'Jl ln polemischer Wendung gegen Konzepte, wonach der ganze Marxis-

mus bereits in seinen publizistischen Anfüngen, eben ,,in diesen wefirget Ju-

gendschriften"az stecke, konstruiert Althusser die für ihn gleichermaßen un-

r5 Vgl. Herbert Marcuse: Neue Quellen zur Grundlegung des Historischen Materialismus.

h: Ders.: ldeen zu einer kitischen Theorie der Gesellschaft, Frankfurt/M. 1969, S. 7-54

(S. 8 und S. I ltr).
16 vgl. dazu Walter Tuchscheerer: Bevor ,,Das Kapital" enstand. Die Entstehung der öko-

nomischen Theorie von Karl Marx, Be in 1973.
3t Karl Schmückl"' Der junge Marx und die bürgerliche Gesellschaft. In: Intemationale

Literatur, 3. Jahryang, Nr. 2, Moskau 1933, S. 146-176 (S. 146).
r3 Ebenda.

'e Vgl. lo.,is Althusser: FtL Marx, FrankfifyM. 1968.
40 I-ouis Altiusser: Ideologie md ideologische Staatsappamte, Hamburg/Berlin 1977, S. l0
4r Ebenda, S. ll.
a2 Ebenda, S. 10.
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akzeptable Altemative ,,einzugestehen, daß das Kapital (ard der 'vollendete

Marxismus' im allgemeinen) entweder der Ausdruck der Philosophie des

jungm Marx sei oder aber ihr Verrat."a3 Insbesondere wamt er davor, im

Ülbereifer des Gefechts Versuchen, ,den Schatten des jungen Marx auf Marx

zu projizieren"a, dadurch zu begegnen, daß man nunmehr in hegelianischer

Manier ,,den Schatten von Marx auf den jungen Marx"a5 projiziere. Es gehe

nicht darum, ,der, gesoruten Marx zu yerantworten [...] als ob wir Gefahr tie-

fer., den ganzen Marx zu verlieren".a6 Seine Jugend könne man vielmeht ge-

trost der Geschichte überlassen.aT Ganz so weit ging die offrzielle Marxexe-

gese in der DDR nicht, auch wenn sie die von Althusser formulierten Präfe-

renzen im Prinzip teilte. Den jungen Marx 'der Geschichte' zu überlassen,

hätte für sie bedeutet, ihn dem ideologischen Gegner zur freien Interpretation

zu überartworten. Das kam natüLrlich nicht in Frage.

Zugleich wandte sich Althusser gegen eine Beschäftigung mit den

Marxschen Jugendschriften, die eine jede Theorie in ihre Quellen auflöst

bzw. als Antizipation tleoretischer Weiterentwicklungen markiert, sei es nun

der eigenen oder anderer Theorien, und die damit zugleich die Illusion repro-

duziert, als habe sich dessen Entwicklung,,in der Sphiüe der Ideen abgespielt

und entschieden".a' Als eine Variante dieser Vorgehensweise dechiffrierte er

dabei zutreffend die marxistisch-leninistische Manier, Marx' Denken auf sei-

ne ,,Elemente" zu reduzieren, gruppiert nach idealistischen und materialisti-

schen, ,,als müsse der Vergleich dieser Elemente, die Gegenüberstellung ihrer
Menge über den §rrrn des untersuchten Textes entscheiden."ae

Im interpretatorischen Spiel des ,,schon" und ,poch", der ,pachwirkenden
Reste" und ,,vorscheinenden Einsichten" droht dann tatsächlich die originäre

Bedeutung der Texte untezugehen: ,,Marx ist schon Materialist, aber er be-

dient sich noch Feuerbachscher Begriffe"50, er ahnt / antizipiert / sieht voraus

/ kommt ganz nahe heran an beispielsweise die Einsicht in die Rolle des Pro-

letariats / der Ökonomie / der materiellen Verhältnisse, ist aber noch befan-
gen in idealistischen Illusionen, täuscht sich noch über den wahren Charakter

der bürgerlichen Demokratie, hat nicht zule noch nicht zu seiner eigenen

4l
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Terminologie gefimden usw. Klar ist in jedem Falle: Es wird schon werden -
dank eines teleologischen Wirkmechanismus der Theorieentwicklung, dem
auch die Schreibversuche des jungen Marx unterliegen, wodurch retrospektiv
dann diese Versuche lediglich als Vorstufen zum reifen Werk erscheinen, oh-
ne eigenständige Bedeutung und nur von Interesse in dessen Kontext.
Zwar weiß man natürlich auch mit diesem Konzept, ,daß der junge Marx
Merx werdm wird's|, aber im Unterschied zur teleologisch abgesicherten
Gewißheit werden wir ,,ihn nicht im voraus am Ende des Rennens erwarten,
um ihm wie einem ans Ziel gelanglet Läufer eine Decke umzuwerfen, weil
endlich alles vorbei ist und er angekommen isf"2, angekommen nicht auf
dem 'kurzen Weg' genialischer Konsequenz und eines unbeirrbaren Instinkts
flir die jeweils theoretisch folgerichtige Lösung, sondem erst nach einem
'langen Marsch', der Irrtümer, Umwege, wieder abgebrochene Versuche und
das Experimentieren mit Terminologien und Konzepten einschloß: ,,Sicher,
die Jugend yon Marx fiihrt zum Marxismus, aber um den Preis eines unge-
heuerlichen Sichlosreißens von seinen Ursprüngen, um den Preis eines histo-
rischen Kampfes gegen die Illusionen, mit denen er durch die Geschichte
Deutschlands, in das er geboren wurde, geprägt wurde um den Preis einer
geschärften Aufrnerksamkeit gegenüber den Realitäten, die von diesen Illu-
sionen verdeckt wurden."53

Marx selbst erarbeitete sich sehr schnell eine Begrifflichkeit, die beanspruch-
te, das emanzipatorische Pathos in eine empirische Analy'tik kJit|scher Ge-
sellschaftstheorie zu übersetzen. Dabei besteht der Reiz der Frühschriften
darin, daß in ihnen eben diese später nicht mehr ohae weiteres rekonstruier-
bare Übersetzungsarbeit stattfindet. Eine über weite Strecken metaphorische
kapitalismuskritische Pathetik sucht Marx hier in eine begrifllich konsistente
Gesellschaftsanalyse zu überführen, die die Suggestivität der sprachlichen
Bilder durch eine empirisch abgesicherte Argumentationslogik ablösen soll
(ohe, daß deshalb die'schönen Bilder' aus den Marxschen Texten ver-
schwinden würden). Darin wohl lag die eigentliche Sprengkraft der simplen
Tatsache, daß Marx selber eine Entwicklung durchlaufen hatte, die ihn von
einer gattungsuniversellen Gesellschaftsutopie zu einer analltischen K.ritik
konkreter Verhältnisse geführt hatte. Dieser Weg konnte als exemplarisch
begriffen werden. Ihn intellektuell nachzuvollziehen konnte dazu animieren,
diesen Weg unter nunmehr yeränderten Bedingungen als eigenen emeut zu

5l Ebenda, S.25t' Eb.rrd..
53 Ebenda, s.35
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gehen. Das allerdings hätte bedeutet, die Kritik an repräsentativen Strukturen,

verhältnissen und Personen der DDR-Gesellschaft anzusetzen. Diese Konse-

quenz eben ließ sich im Rekurs auf den jungen Marx vermeiden. Aus demo-

katischen Sozialisten und politischen Reformern wurden dann utopische

Sozialisten, die an einer politischen Ortsbestimmung vorsichtshalber kein
Interesse zeigten. Mit einer vemunftphilosophischen humanistischen Phra-

seologie, mit textexegetischen Schlachten um die 'richtige Interpretation der

Klassiker', war dem System des real existierenden Sozialismus nicht beizu-
kommen. Ob dabei nun der originäre Marx gegen seine politische Instrumen-
talisierung gewendet; der junge, universal-programmatische gegen den

'reifen' Marx des Kapital ausgespielt; oder aber textexegetisch gegen will-
kürliche, Entstehungs- und Wirkungszusammenhänge vemachlässigende In-
terpretationen der 'Klassiker' argumentiert wurde - der Rahmen einer gegen

aktuelle gesellschaftliche Problemkontexte abgeschotteten Leküre und Dis-
kussion der Texte wurde dabei nicht in Frage gestellt. Dennoch hatten diese
Diskussionen als Experimentierfeld eines pluralen Marxismus, das als sol-
ches ja erst erkämpft und gegen politische Verdächtigungen behauptet wer-
den mußte, zumindest die Funktion, die wissenschaftliche Normalität unter-
schiedlicher Lesarten kanonisierter Texte vorzubereiten. Häufig entstanden in
solchen 'Nischen freier Wissenschaft' originelle problemorientierte Neulek-
türen der Marxschen Theorie.

Im folgenden möchte ich ai" u"o.#m"orie in den intellektuellen Kraft-
feldem seiner Zeit verorten.5a Aus der Rekonstruktion des Diskussionspro-
zesses, in dem sich Marx ganz selbstverständlich bewegte, suche ich seinen
originäiren Theorieansatz zu entwickeln. Erst ein solcher theorie- und bewe-
gungsgeschichtlicher wie ideologiekritischer Rekurs erlaubt es m. E., jenseits
der komplementären Bekemtnis- oder Abschwörungsrhetoriken zunächst
einmal das Terrain zu sondieren, das kritische Theorie in dieser Weise mit
Marx erstmals beüeten hat. Der weitere Fortgang der yon Marx ausgehenden
Theorieentwicklung, die Blockierung und totalitiüe Auslöschung emanzipa-
torischer Potentiale ebenso wie ihre Tradierung etwa durch die Verknüpfung
Marxscher Theoriebausteine mit urchristlichen Gerechtigkeitsvorstellungen
in einer'Theologie der Befreiung', ist nicht zwingend in diesem Anfang an-
gelegt, aber auch nicht unabhängig von ihm.

54 Vgl. dazu u.a. Karl Löwith: Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutiooäre Bruch im Den-
ken des 19. Jahrhunderts, Hamburg 1995, S. 65ff.; David Mcl,ellan: Die Junghegelianer
und Karl Marx, Milnchen 1974: fltr die DDR: Ingrid Pepperle: Junghegelianische Ge-
schichtsphilosophie und Kunsnheorie, Berlin 1978.
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Mit der konzeptionell folgenreichen Entscheidung, Theorie von der Praxis
her und auf Praxis hin zu denken, kündigte Marx die traditionelle Rolle des
Intellektuellen bewußt auf. Ihm ging es nicht mehr darum, Anerkerurung un-
ter seinesgleichen zu finden, sondem Wirkung außerhalb der sozialen Gruppe
zu erzielen, der er durch Herkunft, Bildung und professionelle Kompetenz
argehörte. Nicht bürgerliche Wissenschaft wollte er betreiben, sondem als
Anwalt der Interessen des Proletariats die moralische Legitimität dieser Inter-
essen und die Möglichkeit ihrer geschichtlichen Durchsetzung begrtinden. In
dieser Entscheidung kommt eine Komponente des viel diskutierten 'Verrats
der Intellektuellen' zum Tragen, der soziale Verrat an ihrer Herkunftsklasse.
Indem bürgerliche Intellektuelle sich von ihrer Klasse abwenden und eingrei-
fendes Den-ken als Angriff auf die sozialen und politischen Grundlagen bür-
gerlicher Herrschaft definieren, erklären sie einen sozialen Bruch zur Voraus-
setzung ihrer intellekuellen Tätigkeit. In der Regel gelingt es ihnen jedoch
weder, ihre soziale Herkunft loszuwerden, noch bei dem von ihnen gewählten
sozialen Adressaten auch nur anzukommen. Es entsteht die lebensgeschicht-
liche Konstruktion des 'sozial frei schwebenden Intellekuellen', der, selbst
Aei von gruppenspezihschen sozialen lnteressen, zwischen unterschiedlichen
Interessen vermittelt, Situationen unparteiisch definiert, der generalisiert, ex-
emplarisch artikuliert und interpretiert. Diesem T)?us des frei schwebenden
Intelleltuellen setzte Marx ein Konzept parteilicher Sozialwissenschaft ent-
gegen, das die Reflexion des sozialen Entstehungs- und Verwendungszu-
sammenhangs von Wissenschaft zur eigentlichen grundlagentheoretischen
Herausforderung zuspitzt, arstatt diese Zusammenhänge als externe Bedin-
gungen der wissenschaftlichen Kommunikation zu marginalisieren.s5
Eine so verstandene Theorie befindet sich von vomherein im Spannungsfeld
sozialer Bewegungen, deren Erfolg oder Mißerfolg sich nicht zuletzt durch
die Qualität ihrer Programmatik mitentscheidet - so jedenfalts das Selbstver-
ständnis ihrer Protagonisten. Der Erfolg dieser Bewegungen wird zum prüf-
stein der Theorie, deren zeitgeschichtliche Diagnosen und Analysen diese
Bewegungen zu realistischen und aussichtsreichen Strategien gesellschaftli-
cher Veränderung befiihigen sollen. Um die verbindliche Definition eben die-
ser Programmatik geht die Auseinandersetzung zlvischen einzelnen Intellek-
tuellen und intellektuellen Strömungen, die sich den Zielen der sozialen Be-
wegung oft schon deshalb verpflichtet fühlen, weil diese Ziele von ihnen

55 Die Bedeutung dieses Tpus fitr das Selbstverständnis ostdeutscher marxistischer lntel-
lektueller habe ich diskutiert in: Wolfgang Bialas: Vom unfieien Schweben zum freien
Fall. Ostdeutsche Intellektuelle im gesellschaftlichen Umbruch, Fmnkfurt/M. 1996.
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selbst definiert worden sind. Diese Auseinandersetzung kann sich zu intellek-
tuellen Strömungskämpfen verselbst.ändigen, in denen das soziale Referenz-

subjekt mehr und mehr verlorengeht - die Bewegung, repräsentiert durch in-
tellektuetle Avantgarden und Berufsrevolutionäre wird zum Selbstzweck. Am
Ausgangspunk solcher Debatten steht jedoch der durch engagierte Intellek-
tuelle befürderte oder stellvertretend gefihrte Prozeß der Selbstverständigung
einer sozialen Bewegung oder politischen Partei über Mittel und Wege, Nah-
und Femziel, und natürlich über die begriffliche Aufschlüsselung der skan-
dalisierten gesellschaftlichen Zustände, gegen die der Kampf gefi.ihrt werden
soll. Im Ergebnis solcher Auseinandersetzungen kommt es zu Differenzie-
rungen der intellektuellen und politischen Landschaft, aus denen sich der Ge-
genstand der Kontroversen und die diskursbestimmenden Positionen nur
noch bedingt rekonstruieren lassen. Auch hier gilt, daß einmal getroffene
Entscheidungen und einmal in Gang gese e Entwicklungen sofort eine Ei
gendynamik entfalten, durch die das historische Feld offener Entwicklungen
eingeschränkt wird. Spurenelemente dieses Feldes sind zumeist nur in pole-
mischer Diktion zu finden, in der die einstrnalige Nähe zu der nunmebr heftig
attackierten oder auch stillschweigend verabschiedeten 'gegnerischen Positi-
on' nur noch dem Eingeweihten erkennbar ist. Praktische Kämpfe laufen als
reine Ideenkämpfe ab, als sich argumentativ überschlagende Konfrontation
radikaler Phraseologien gegenseitiger Überbietung um jeden Preis. Die Ide-
engeschichte dieser Diadochenkämpfe wird dann möglicherweise zur eigent-
lichen Geschichte erklärt.
Diese generalisierend eingeff.ihte Konstellation kennzeichlet auch die Her-
ausbildung der Marxschen Theorie. Ihre Rekonstrukion ist nicht möglich,
ohne dabei auch den Emanzipationsprozeß des Junghegelianers Karl Marx
von dieser linksintellektuellen Radikalbewegung geistesaristokratischer Al-
Ieinvertretung von Demokatie, Fortschritt, kritischer Theorie und der sozia-
len Frage zu beschreiben. Zur Crux dieses Ablösungsprozesses wurde das
gemeinsame Ringen um ein theoretisches Konzept prakisch eingreifenden
Denkens, in dem sich unterschiedliche Ausgangspunkte und Denkansätze
allererst zu Unvereinbarkeiten strukturierten. Zugleich war es eben diese ge-
meinsam getagene, hoch ambitionierte Kritik der herrschenden gesellschaft-
lichen Zustände ibrer Zeit, die Marx im Fortgang der intellektuellen und po-
litischen Differenzen zu einer inhaltlichen Präzisierung und tleoretischen
Begründung der strittigen Konzepte zwangen.
Marx hatte sich den Begrihdungsproblemen kitischer Gesellschaftstheorie
durch eine konzeptionelle Verknüpfung von wissenschaftlichff Objektiviuit
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und sozialer Parteilichkeit gestellt.56 Nicht die Ausblendung oder theoretische
Vergleichgültigung sozialer Interessen und Normen, aber auch nicht die
Verweigerung einer Begründung dezisionistischer Präferenzen, sondem die
Annahme für den Gang 'vorurteilsfreier, aber nicht voraussetzungsloser'
Analyse unvermeidlicher geschichtsphilosophischer Apriori ist es, die Marx
mit einer solchen Verknüpfung nahelegt. Entgegen seinem eigenen, in der
Deutschen ldeologie explizit formulierten Selbstversüindnis, durch die empi-
rische Rückkopplung geschichtsphilosophischer Konzepte zugleich das Ende
eigenständiger (spekulativer) Philosophie erklären zu können, tradiert jedoch

auch Marx Begründungsdilemmata geschichtsphilosophischer Fragestellun-
gen. In der symbiotischen Verschränkung einer Theorie-Praxis-Dialektik re-
produziert sich das klassische philosophische Problem des Verhältnisses von
Sein und Sollen, dem Marx im Verzicht aufutopische Geseltschaftsentwürfe
doch gerade zu entkommen glaubte. Marx' praxisphilosophische Konzeptua-
lisierung des Wahrheitsproblems überträgt allerdings die Beweislast dieser

Dialektik von Sein und Sollen auf die Eigendynamik und strategische Pro-

blemlösungsfühigkeit sozialer Bewegungen und politischer Parteien des Pro-
Ietariats. Ihnen bzw. ihrcn Mitgliedem spricht er in einer klassentheoreti-
schen Fokussierung der emanzipatorischen Ideale der Aufklärung die Fähig-
keit zu eigenverantwortlicher Selbstbestimmung im institutionellen Rahmen

ihrer Kampfrerbände zu. Proletarische Vemunft wird damit zum Substitut
weltbürgerlicher Vemunft, die Arbeiterklasse zum revolutionären Subjekt
weltgeschichtlicher Entwicklungstendenzen.5T

In dieser programmatischen Reklamierung historischer Gesetzmäßigkeiten
und objektiver Tendenzen reproduziert sich eine geschichtsphilosophische
Teleologie, die um so wirkungsmächtiger ist, als sie in der Übertragung auf
eine soziale Klasse den Dualismus von philosophischer metahistorischer
Entwicklungslogik und profaner Eigendynamik gesellschaftlicher Entwick-
lung zugunsten einer linearen Monokausalität aufkündigt. Durch diese Pro-
jehion radikalisiert und verengt sich Geschichtsteleologie zur geschichtsphi-
losophisch verbürgten Garantie des Sieges über den sozialen und politischen
Gegner. Diese Siegermentalität seta sich in den theoretischen Auseinander-
setzungen fort. Schließlich wird in diesen Auseinandersetzungen nicht nur
um Interpretationskompetenzen und Defi nitionsmonopole gerungen, sondem
auch und vor allem um das Exklusivrecht der parteipolitischen oder herr-

56 vgl. dazu Jürgen Habermas: Zur philosophischen Diskussion um Marx und den Mar-
xismus. In: Ders.: Theorie und Praxis, Neuwied und Berlin 1963, S. 261-335.

57 Vgl. dazu Georg Lukics: Geschichte und Klassenbe\Äußtsein (1923), Dannstadt und
Neuwied 1986, S. 170ff



Deutungskämpfe um die Marxschen Frtihschiiften 29

schaftslegitimatorischen Projeldion dieser Teleologie des 'Siegers der Ge-

schichte' auf di€ Sicherung der eigenen Interessen. Der weiteren Verengung
dieser Teleologie von der Klasse zur Partei über politische Fraktionen bis hin
schließlich zum allmächtigen Führer sind dann keine Grenzen gesetzt.

In der Herausbildungsphase der Marxschen Theorie ist eine mit geschichts-

philosophischen Argumentationsfiguren geführte Grundsatzdebatte um Inhal-
te, Normen, soziale Adressaten und Argumentationsführung kritischer Theo-
rie zu rekonstruieren, deren Bedeutung von mehr als nur ideengeschichtli-
chem Interesse ist. Von erkemtnistheoretischem Interesse sind dabei sowohl
die wissenschaftsstrategischen Entscheidungen der zunächst solidarisch und
konsensorientiert diskutierenden Parteien als auch die konträren Folgeent-
wicklungen, die das bei allen Kontroversen und spezifischen Sichtweisen
doch relativ homogene Feld der junghegelianischen Bewegung auseinander-
fliegen ließen. Was aber eigentlich war diese Zerreißprobe, an der diese rad!
kal gestimmte revolutionäre Bewegung zerbrach? An welchen Problemfel-
dem verschärften sich die Differenzen zu unvereinbaren Positionen, in denen
dennoch ursprünglich getroffene Präferenzen nicht infrage gestellt wurden?
Gesucht war ein Kristallisationspunkt massenhaft existentieller Sozialit?it, an
dem sich die aktuelle gesellschaftliche Misere und der Vorschein künftiger
Befreiung, an dem sich Resignation und Rebellion, Depression und Hoffnung
zu einer in ihrer Ambivalenz alltäglichen Erfahrung s;,nthetisieren und theo-
retisch generalisieren ließen. Dieser Bereich sozial exemplarischer Wider-
sprüchlichkeit war in den Augen aller Beteiligten, einschließlich Marx, die
Religion. Noch in der rasanten Ausdifferenzierung wirkte dieser gemeinsame
Ausgangspunkt fort, sichtbar nicht zule in der rücksichtslosen Polemik ge-
gen die Positionen der einstigen Kampfgefiihrten und Gesinnungsgenossen,
in der von allen Seiten imrner wieder die Stellung zur Religion dazu herhal-
ten mußte, den eigenen Standpunkt abzugrenzen und retrospektive Befan-
genheit in quasireligiösen Denkmustem, also Inkonsequenz radikaler Neu-
besinnung der Kontrahenten zu markieren.56
In der Religion sahen die Junghegelianer und mit ihnen auch Marx eine gera-
de in ihrer Ambivalenz gelungene und wirksame Synthese von die Gegenwart
transzendierendem Glücksversprechen und Kompensation akuter sozialer
Miseren. Deprimierende Erfalrungen mit einer politisch reaktionären und
sozial miserablen Gegenwart und von Hoffrrungen erff.illte Erwartungen auf
ein besseres Leben in der Zukunft konnten hier nicht nur nebeneinander be-

t8 Vgl. dazu exemplarisch Marx'und Engels' Auseinandetsetzung mit Max Stimer in der
Deutschen ldeologie.
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stehen, sondern waren in dieser Gegenläufigkeit geradezu konstituierendes
Prinzip einer funktionalen Komplementarität. Von der Religion ging bei aller
verbalradikalen Ablehnung eine Faszination aus, an der sich die Junghegelia-
ner in sehr unterschiedlicher Weise abarbeiteten. Dabei hatten sie sich zwi-
schen einer anders akzentuierten Neukonstrulilion kontrafaldischer Erwar-
tungshorizonte und der generellen Verabschiedr.rng solcher Konstruldionen
zu entscheiden. Was hier als mögliche rationale Wahl unterstellt wird, verlief
tatsächlich als vielfültig gebrochene Verarbeitung eigener Desillusionie-
rungsschübe. In dieser Verarbeitung waren die ins Leere laufenden Simula-
tionen sozialer Rollen intellektueller und revolutionärer Solidargemeinschaf-
ten ebenso zu bedenken wie der rasante Zerfall dieser Gemeinschaften selbst

im Gefolge ihrer unausgetragenen oder verdrängten Differenzen.

Autor: Dr. Wolfgang Bialas, Ziegelstr. 3, l0l l7 Berlin.


