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Biographismus oder vom I)esinteresse an der Objektivität des
Arguments

Theodor W. Adomo: Gesammelte Schriften, Bd. 20.2, Frantfi[t &M. 1986, S. 555.

Adomo hat in einer Notiz aus dem Jahre 1930 das Vorgehen in den Geistes-

wissenschaften parodiert.

,,Beitrag zur Geistesgeschichte

Daß es der Forschung sollte entgangen sein, lässt sich kaum annehmen;

ftaglos aber ist es dem allgemeinen Bewusstsein nicht gegenwärtig, und man

tut recht daran, das denkwürdige geistesgeschichtliche Motiv zur Erinnerung
zu bringen. Kant hat seinem Testament vom 28. Februar 1798 am 4. Dezem-

ber 1801 ein Kodizill angehängt und unter § 2 vermacht: ,Meiner Köchin
Louise Nietschin, wenn sie bei meinem Tode (noch im Dienst ist), sonst aber

nichts, die Summe von zweitausend Gulden. Es sind aber alle in meinem Te-
stament meiner Köchin etwa bestimmte Legate in diesem enthalten.' Es kann

danach keinem Zweifel unterliegen, daß Kants Köchin Nietzsche hieß; denn

das z, das ihrem Namen fehlt, und den des Philosophen gleich einem martia-
lischen Schnurrbart schmücld, mag erst mit der Heroisierung des siegreichen

Bürgertums in die Orthographie gedrungen sein und damit Zeugnis einer

Entwicklung geben, die man im übrigen auch an den Differenzen der Kant!
schen und Nietzscheschen Gedanken zu studieren vermag. Wenn dem aber

wirklich so ist, dann erscheint der Haß Nietzsches gegen Kant und die ideali-
stischen Systeme in ganz neuem Licht, und es eröfftret sich andererseils ein
höchst unerwarteter Zusammenhang zwischen beiden Denkem. Denn von der

Königsberger Köchin ist der Weg nicht weit zu jener polnischen Aristokratie,
aus deren Blut Nietzsche sich heranleiten liebte. Aber auch zum Ressenti-

ment. Selbst dem freiesten Geist könnte es begegnen, daß er des eigenen Ur-
sprungs überdrüssig wird, sofem ihm die Möglichkeit sich auftut, das Beste,

Echteste seiner Natur - das Adlige habe der Vermittlung einer kleinen Bür-
gerseele und armseligen Köchin bedurft. Wie also, wenn der Haß gegen Kant
nichts anderes bedeutete als den gegen die Köchin in ihm selber?"r
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Wer die seit den 60er Jahrcn unter dem Titel ,ß.ekonstruktion der Marxschen
Theorie" firmierende Marx-Rezeption verfolgt, dem drängt sich die Parallele
zu Adomos Parodie auf. Denn diese Rezepion ist an der Objektivität des Ge-
genstandes: der kapitalistischen Produktionsweise, und mithin an der Objek-
tivität seiner Bestimmungen in der Kritik der politischen Ökonomie ebenso
desinteressiert wie die Geistesgeschichte an dem objektiven Gehalt der Philo-
sophie Kants oder Nietzsches. Wenn sie Bestimmungen der Kapitaltheorie
thematisiert, dann nur in der Weise, dass sich über deren Geltung nichts aus-
machen lasse, solange die Methode, mit der Marx zu ihnen gelangte, nicht
rekonstruiert worden sei. Nun ist das Wort Rekonstruktion zwar aus der Mo-
de gekommen, entsprechende Bemühungen aber dauern an. Das Gros der Re-
konstruktionsversuche besteht darin, die Marxsche Theorie an einer von die-
ser unabhängigen, ihr als Maßstab ihrer wissenschaftlichen Geltung voraus-
gesetilen Methode an messen. Dem liegt eingestandener- oder uneingestan-
denermaßen die Auffassung der positivistischen Wissenschaftstheorie zu-
grunde, wonach die Geltung von Erkenntnissen in der angewandten Methode
sich auszuweisen habe, die zu diesen Erkenntnissen führte. Erflillt die Theo-
rie die Anforderungen der Methode, ist sie Wissenschaft, wenn nicht, dann
nicht. Die materialen Bestimmungen des Gegenstandes der Theorie bleiben
ausgeblendet. Der Gegenstand selbst, handele es sich bei ihm um g.iechische
Nahuphilosophie, Geschichte, Recht odel Ökonomie, ist depotenzierr zum
bloßen Anwendungsfall einer vorgängigen Methode. Wenn die Rekonstruk-
tionsversuche von der Marxschen Theorie des Kapitals sprechen, sprechen
sie deshalb immer nur von sich selbst, nämlich von dem von ihnen vorausge-
selzten und äußerlich an die Theorie herangetragenen methodischen Konzept
von ,,Wissenschaftlichkeit". Dabei ist es gleichgültig, welcher provenienz

dieses Konzept ist. Ob die Marxsche Theorie an einer ominösen Hegelschen
Methode gemessen wird, die in ,der Ableitung der Kategorien.. auf dem We-
ge ,des immanenten Übersichhinausgehens" bestehen soll2, oder an dem, was
in der analytischen Philosophie unter Rationalit?it verstanden wird3, ?indert
nichts an der Sinnleere dieses zirkulären Verfahrens, welches Wissenschaft

' Helrnut Reichelt' Zur logischen Struktur des Kapitalbegrifrs bei Karl Marx. Frankfurt
a.M. 1970, S. 16.

Steinvorth zufolge ist Marx' Methode ,,ein Verfalren, empirische Aussagen über einen
Untersuchungsgegenstand in ein System logischer Ableitbarkeit zu bdngen, um eine
Voraussage über die Bedingungen des Untergangs des Untersuchungsgegenstands ma-
chen zu könien." Sie erff e demnach ,,poppers und Hempels Wissenschaftlichkeits-
kriterien [...]". Ulrich Steinvorth: Eine analytische Interyretation der Marxschen Dialek-
tik, Meisenheim am clu 1977 , S. 26 \r, 97 .

l
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und Methode identifiziert und die Wissenschaft so zur Voraussetzung iker
selbst macht.a

Allerdings ist denjenigen Rekonstruktionsversuchen, die eine wie auch im-

mer modifizierte Hegelsche Methode in Marx' Theorie nachzuweisen suchen,

im Unterschied zu ihren analytischen Pendants die Tendenz zum Biogra-

phismus immanent. Biographismus ist der Versuch, unter Rekurs auf alle ir-
gend erreichbaren Zeugnisse des Theoretikers Marx der Methode, die seinem

Werk doch zugrunde liegen müsse, auch wenn sie bislang nicht gefunden

werden konnte, doch noch habhaft zu werden, der Versuch also, durch Rück-

griff auf Biographisches der ,,Wissenschaftlichkeit" des Werks doch noch

Konturen zu verleihen.5 Dass der Biographismus seinerseits zum Psycholo'

gismus tendied, der den geheimen Motiven nachsPürt, die Max bewegten,

seine Methode zu ,,verstecken", ist ar dem Aufsatz Reichelts Warum hqt

Marx seine dialelaische Methode versteckt? zu studieren, der übrigens mit

der Bemerkung endet, ,die Aussichten einer Klärung der Dialektik in Kapi-

tal' seien ,,noch geringer" als bislang angenommen. 
6

Die Genese des Biographismus ist rasch skizziert. Statt die Voraussetzungen,

Urteile und Schlussfolgerungen it det Kritik der politßchen Ökonomie atf
ihre innere Stimmigkeit zu überprüfen, untersuchte man im Zuge der Rekon-

struldion Marx' Theorie auf Parallelen zur Hegelschen Argumentation, insbe-

sondere, aber nicht nur, in der Wissenschaft der Logz&. Die Berechtigung zu

diesem Verfahren leitete man aus den allseits bekannten Passagen in den

Schriften und Briefen Marx' ab, in denen er selbst eine Beziehung zu Hegel

a Siehe daru die Kjitik von Egbert Dozekal; Von der ,,Rekonstru.lftion" der Marxschen

Theorie zur,,Krise des Marxismus", Köln 1985, S. 43
5 Selbstverständlich kann die Kenntnis der Biographie eines Wissenschaftlers im etwai-

gen Fall hilfteich sein bei der Inlerpretation seines Werk§. Selbstveßt?indlich ist es nicht

nur hilfteich, sondern eine unabdingbarc Voraussetzung der wissen§chaftlicheß tekt.ure

der Marxschen Werttheorie. zu wissen, welche sachlichen Probleme Marx in Gestalt der

von ihm rezipierten ökonomischen Theorien vorfand, mit welchen Theorctikem er sich

wann beschäftigte, und selbstverständlich ist deshalb auch biogmphische Folschung als

solche kein Gegenstand der KJitik. Zur IGitik steht hier die Substitution der ratronalen

Überpdfung der dem Anspruch nach mtionalen Marxschen Theorie durch einen psy-

chologisierenden Biogaphismus, der diese Theorie mystifiziert.
6 Helmut Reichelt; warum hat Marx seine dialektische Methode veßteckt? In: Beiträge

zü Marx-Engels-Foßchuflg. Neue Folge 1996, S 110. Reichelts Au§gangspunkt ist ei-

ne Briefüußerung von Marx, dercn ,,weitreichender Bedeutung bislang noch nicht nach-

gegangen worden" sei (S. 74). Seine Unlersuchung fflhfi ihn zurück zu Marx'Vorar-
beiten fitr die Dissertation und von dort bis zur Kapitaltheorie. Reichelt verspricht §ich

davon ,,erheblichen Aufschluss [...] über die Genese der Marxschen Theorie" (S 75)'

Der Marxschen Theorie von was?, so wake zu tragen. Von der griechischen Natüphilo-
sophie, von der Geschichte, vom Recht, von der Ökonomie?
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herstellt.T Unter Berufung auf Marx' bekannte, ermüdend oft zitierte Unter-
scheidung von Forschungs- und Darstellungsweise8 dehnte man die Rekon-
struktionsbemühungen auf dessen ,,ForschungslogiK' (was immer das sein

soll) aus und untersuchte, ,,wie Marx am Detail seine Forschungsergebnisse
jeweils in Darstellung umgesetzt hat".e Weil aber Marx mit det Kritik der po-
litischen Ökonomie die kapitalistische Produkionsweise erklaten und keine
Methodenlehre entwerfen wollte, die vorschreibt, wie zu verfahren sei, wenlr
die kapitalistische Produktionsweise erkl,irt werden soll; weil Marx es ver-
säumte, jedes Urteil, jeden Schluss noch einmal getrennt von dem, worüber
geurteilt und woraus bzw. worauf geschlossen wird, methodologisch abzusi
chern; kurz: weil Marx nur Das Kapital .und richt ntgleich dessen Methodo-
logie verfasst hat, unterscheidet sich seine Methode in den Augen ihrer Re-
konstrukeure bis heute ,dadurch von der Wittib Hurtig, dass man nicht weiß
wo sie zu haben isf'.r0 Und dies notwendigerweise.
Der Biographismus teilt mit allen Verfahren der Rekonstruktion das Desin-
teresse an der Objektivität des Arguments und die kritiklose Übemahme po-
sitivistischer Kdterien von ,,Wissenschaftlichkeit". Weil er das, was die Wis-
senschaftstheorie über die Wissenschaft behauptet, mit der Wissenschaft
selbst yerwechselt, Methode und Wissenschaft gleichsetzt, ist sein Scheitem
schon in der Frage, der er nachgeht, beschlossen. Die Frage nach der
Marxschen Methode ist unsinnig. Weder zur Erlangung von Erkenntnissen
noch zu ihrcr systematischen Darstellung gibt es ein methodisch geregeltes
Verfahren. In den Naturwissenschaften sind methodisch geregelte Verfahren
nicht die Voraussetzung, sondem das Resultat von Erkenntnissen, die, wie
Kant wusste, durch das Zusammenspiel von Spekulation und Experiment zu-
stande kommen.rr Der Methode, mit der ein Sachverhalt unter den immer
gleichen Randbedingungen reproduziert werden kann, ist historisch und lo-
gisch vorausgesetzt der methodisch noch nicht normierte Prozess der Objek-
tivierung dieses Sachverhalts. Dieser Prozess ,,ist in einer formalen Metho-
dologie nicht faßbar, denn er enthält als konstitutive Elemente die Auseinan-

' Siehe dazu Frank K,rhoe; Beg ffund Zitat bei Marx. Die idealistische Struktur des Ka-
pitals und ihre nicht-idealistische Daßtellung, Lilnebwg 1995. Die Arbeit thematisiert
den Zusammenhang von Marx' IGpitaltheorie und Hegel in sachlicher, nicht in
,,methodischet'' Hinsicht.

3 Siehe Karl Marx: Das Kapital. Erster Band. (MECA,lU6. S.709).e Friedrich Eberle: Einleihrng. lD: Ders. (Hg.): Aspehe der Marxichen Theorie l, Frank-
turt a.M. 1973, S. 9.

l0 Siehe KarlMarx: Das Kapiral. Erster Band. (A.a.O.. S. 80).II Siehe lmmanuel Kant: Kriri] der reinen Vemunft. Hamburg 1976. B. Xlll.
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12 Peter Bulthaup: Systematische Kategorien und historische Entwicklung einer Naturwis-
senschaft - dargestellt an der Chemie als Modell. [n: Deß.: Zur gesellschaftlichen

Funktion der Naturwissenschaften: Hrsg. vom Gesellschaftswissenschaftlichen Institut
(GI) HaDnover, Lüneburg 1996', S. 64. Bulthaup klärt tiber den Schein der Selbstbe-

grtlndung von Wissenschaft auf, der entsteht, werm Wissenschai auf ür Resultat, die
Methode, verkür, und nicht als ,,identifizierender Prozess" begriffen wird, in dem ,,aus

dem Naturarsammenhang erst jene identischen Gegenstände herausgearbeitlt werden,
die den Gegenstandsklassen zuzuordnen siod". (eMa.)

" Siehe dazu P"te. Bulrhaup: Mög.lichkeite[ ud Grenzen philosophischer Natulerkerut-
ds. In: DeI§r Das Gesetz der Beteiung. Hrsg. vom Gesellschaftswissenschaftlichen In-
stitut (Gl) Hannover, Lüneburg 1998, S. 147-166.

Ia Siehe Karl Marx: Das Kapital. Erster Band. (A.a-O., S. 66). Marx spricht statt vor Spe-

kulation von,,Abstrakionskaft".
It Si"he die einschlägigo Passagen in l<arlts Kritik dü reiwh Yel unfl vrd Ktitik der

Urteilsbaft.

dersetzung empirischer Subjekte mit empirischen Gegenstilnden".r2 Empiri-
sche Subjekte sind es, die unter Voraussetzung einer Idee und vermittels ge-

genstaindlicher Tätigkeit die experimentellen Bedingungen herstellen. Das

Resultat des gelungenen Experiments, die gelungene Objektivierung des

Sachverhalts, lässt sich methodisch normieren und in der Form eines hypo-

thetischen Urteils ,,Wenn - dann" darstellen.rr Das einzelne Urteil bezieht

seine objektive Geltung aber nicht aus dem isolierten Sachverhalt, sondem

aus dem System sich wechselseitig sttitzender Urteile, das die Einzelwissen-

schaft ausmacht. In den Gesellschaftswissenschaften entfiillt zwar das Expe-

dment, nicht aber die Spekutation als Konstituens der Erkenatnis.r{ Ohne

Spekutation, also ohne die Spontaneit:it der reflekierenden Urteilslsaftr5, ist

die Lösung von Widersprüchen nicht möglich. Solche Widersprüche aber

sind die Gestalt, in der die sachlichen Probleme erscheinen, die der Theoreti-

ker zu lösen beansprucht. Die Aporien der Werttheorien von Smith und Ri-
cardo lassen sich nicht durch irgendwelche Verfahren lösen, sondem maß-

geblich durch die Einflihrung der begrifllichen Unterscheidung von Arbeit
und Afteitskaft. Es ist nicht zu sehen, wie es eine Methode geben sollte, die

zur Auffindung des Begriffs der Ware Arbeitskraft füht. So viel aber lässt

sich sagen (und in den Theorien über den Mehrwert, den Vorarbeiten zum

Kapital sowie \m Kapital selbst nachvollziehen): Marx hat durch die imma-

nente Kdtik insbesondere der Theorien von Smith und fucardo den Wider-

spruch, in den jede objektive Werttheorie geraten muss, die nicht über den

Begriff der Ware Arbeitskraft verfügt, so konstruiert, dass aus diesem Wider-
spruch auf den Begriff zu schliessen ist. ,,Kapital kann also nicht aus der Cir-
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kulation entspringen, und es kann eben so wenig aus der Cirkulation nicht
entspringen. Es muß zugleich in ihr und nicht in ihr entspringen."r6
Es ist nach alledem zwar nicht verwunderlich, dass die Rekonstruktionsver-
suche seit Beginn an begleitet werden von dem Eingestaindnis ihres Schei-
tems, wohl aber irritiert es, wenn diesem Eingeständnis stets die Ankündi-
gung folgt, unter einer neuen Fragestellung weiter rekonstruieren zu wollen.
Backhaus erklärte 1978 das Scheitern der Rekonstruklion der Marxschen
Werttheorie damit, dass ilu. ,,ein recht naiver Rekonstruktionsbegriff zugrun-
de lag".r? Schrader kam 1980 zu dem Schluss: ,,Die Bemühungen, ein bei
Max vorgeblich nicht vorhandenes oder nur unzureichendes erkenntnistheo-
retisches Bewusßtsein posthum zu rekonstruieren, verliefen im Sande.,.l8
Reichelt konstatierte 1996: ,,Bis heute ist ungeklär! was dialektische Metho-
de in der Marxschen Kritik der politiscben ökonomie heißt und welche Be-
deutung ihr zukommt".re Neuerdings hat Riedel die Vermutung geäußert, die
Rekonstrukionsversuche seien ,,vielleicht [...]von einer falschen Vorausset-
zung ausgegangen", nämlich davon, dass seit 1857 ,die Methode von Marx
unverändert geblieben ist". So sei ihnen eine ,Xrise im Methodenverständnis
von Marx, fi.ir die der Abbruch des Urtextes symptomatisch ist,., entgangen.zo
Auftak zu einer neuen Runde der Rekonstruktion unter leicht variierter Fra-
gestellung?
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16 Karl Marx: Das Kapital. Eßter BaDd. (A.a.O.. S. 182).
" Hans-Georg Backhaus: Marerialien zur Rekonshulrrion der Marxschen Werttheorie 3.

In: Deß. u.a. (Hg,): Geseuschaft. Beitäge zur Marxschen Theorie ll, FraDkirt a.M.
1978, S.43.

r8 
Fred E. Schmder: Restauration ultd Revolution, Hildesheim 19g0, S. 134.re Helmut Reichelt: Warum hat Marx seine dialektische Methode versteoki, a.a.O., S. 73.20 Diaer fuedel: Grenzen der dialektischen Daßtellungsform. In: MEGA-SI aien, tsSZn,
s.40.


