
I!'IAN-\,IiNGIiI,S TORSCHUNC HEUTE I ...

Uom ilutzen der lllan-Engels-Forschung llir
neues Denken im lUlanismus

oie Umstellung des Manismus aul neue Realitätsprobleme (v/ie verändertes Verhältnis zwischen

Allgemeinmenschlichem und Klassenmäßigsm oder die Detormalion der olobalen Naturgrundlagen)

innerhalb des noch sehr ausdehnungslähigen kapitalistischen Rahmens muß die

Entstehungsgeschichle des Marx-Engelsschen Werkes kennen - zur Vermeidung von Dogmatismus

einerseits und Prahizismus andererseits. Marxistische ldentität bei neuen Problemen braucht die

Marx-Engels-Forschung nicht nur im Sinne der profunden Erschlie8ung des syslemalischen

Gehalts der übedielerlen Schdften. sondem auch im Sinne des konkret-historischen Veroleichs

zwischen den konslilutiven Ent§ehungs- und den real veränderlen Wrkungsbedingungen des

Werks. Das gilt nicht nur für die politische Theorie des Ktassenkampls, welche die hislorische

Rolle des Proletariats aktuell zu präisieren hat. Sondem das betrittt auch die historisch relativ

konslante - politische Ökonomie. Dese mu8 etwa der Fnge nachgehen, was es für die ihr

immanenle Produhivtnfttheorie bedeutel. da8 Marx zu seinen Lebzeilen noch keine reale

Altemative zu dem in den industriellen ftoduktivkäften verkörperten spezifischen Techniktyp der

lin%ren Naturtelaslung kaonle.

Engels räumt 1895 frühere politische Irrtümer ein, die er mit Marx get€ilt
hätte. In der Revolution 1848/49 hätten sie beide Illusionen über den Anbruch
des ,,großen Entscheidungskampfes" gehabt, der ,,[ur enden könne mit dem
endgültigen Sieg des Proletariats". ,,Die Geschichte hat uns... unrecht gege-
ben", fährt er fort. ,,Sie hat klargemacht, daß der Stand der ökonomischen
Entwicklung auf dem Kontinent damals bei weitem noch nicht reif war für die
Beseitigung der kapitalistischen Produktion." Die kapitalistische Grundlage
für die industdelle Revolution, so faßt Engels im Rückblick zusammen, habe
sich seit 1848 als,,Doch sehr ausdehnungsfähig" erwiesen (vgl. MEW 22,
512-515).

Den Irrtum reflektierend, sieht sich Engels nicht zu einer neuen ökono-
mie-theoretischen Beurteilung der inneren Natur der kapitalistischen P!o-
duktion veranlaßt. Worüber er nachdenkt, ist die politische Kampfesweise des
Proletariats, wobei er gegenüber dem Straßenkampf eine Höherbewertung
des parlamentarischen Kampfes vorniitmt. Engels sucht nach der angemes-
senen Form des revolutionär-politischen Kla$senkaitpfes unter oeränderten
hißtorischen B e d,ingung en.
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Im Engelsschen Vorgehen ddckt sich ein wichtiger Unterschied zwi-
schen Potitik- und Ökonomietheorie im Marxismus aus, der - m.E. nicht zu-
fällig - auch die Gliederung unserer Sitzungstagesordnung bestimmt. Erster
Block: Ökonomietheoretische Interpretation. Zweiter Block: Theoriebildung -
insbesondere politische - im historischen UmJeld. Die im ,,Kapital" dargest€ll-
te politische Ökonomie hat einen stabileren Gegenstand, sie kennzeichnet die
für eine ganze Gesellschaftsformation wesentlich gleichbleibenden Produk-
tionsverhältnisse bzw. - wenn man so will - die ökonomische ,,Basis". Eir der
artige Konstanz kann es für Überbauverhältnisse - für Politik und ihre Theo-
rie - nicht geben. Bei der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der ökonomi-
schen Theorie von Marx steht in der Bundesrepublik die Erschließung des
theoretisch-systematischen und daher kritischen Gehalts auch 130 Jahre
nach den ersten Veröfientlichungen im Vordergrund. (Was durchaus damit
veleinbar ist, daß die größten Impulse für die Int€rpretationstätigkeit aus den
Erstveröffenuichungen der Volarbeiten zum ,,Kapital" kommen, d.h. aus ei-
nem texthistorischen Herangehen). Dagegen wird die Marxsche und Engels-
sehe Politik (so mein subjektiver Eindruck von der Marx-Engels-Forschung in
unserem Land) primär in ihrem gedanklichen und realgeschichtlichen Entste-
hungsumfeld edorscht, wenn man so will: Ixisrorisct untersucht - was gallz
und gar nicht heißt: ,,in die Vergangenheit verpackt", sondern auch hier ist
das Interesse de! Aktualisien)ng lotschungsleitend.

Jene oben angefüIrten - bekannten - Gedanken aus Engels' Einleitung
zu den ,,KlassenkämpIen in Frankreich" habe ich nicht erwähnt aus Schaden-
lreude über Fehler bei den sog. Klassikern und auch nicht nur, um den Kon-
stänz-Varianz-Unterschied zwischen Ökonomie- und Politiktheorie zu erö!-
tern. Sondern mir kam es auf die Umstellung der Theorie auf veränderie Rea-
litäten an. Denn moderne Marx-Engels-Forschung (MEF) hat m.E. ihren
Platz in der dulch die wechselvolle Realität gebotenen ständigen Selbstüber-
prüfung des Marxismts. Mod,enLisierung des Marcismw bzu. die Umstellung
der Theorie o.uf neue Realitäten ist aber nut dann zugleich Beuahnng der
marristischen ld.entität, uenn die Entstehungsbeditugungen des übsenschaft-
lichen Sozialismus umlassend. in Rechnung gestellt uerden.

Mit nur wenigen Ausnahmen haben die Marxisten der 2. Hälfle des 20.
Jahrhunderts die Nachk egspotenzen des Kapitalismus unterschätzt. Gewiß,
dieser ist nicht mehr einziges \ryeltsyst€m, er muß mit dem Sozialismus kon-
kurrieren, er hat seine Kolonien verloren usw- Dennoch haben die meisten
Marxisten bis in die jüngste Vergangenheit hinein nicht mit einer so stark an-
haltenden Systemstabilität und -flexibilität gerechnet, insbesondere nicht mit

l0 der ,,noch sehr ausdehnungsfähigen (kapitalistischen) Grundlage" (Engel§)
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fü! die wissenschaftlich-technische Revolution - bei allen zu berücksichtigen-
den kapitalistischen Deformationserscheinungen.

Zugleich - und das ist in vorliegendem Zusammenhang noch gravieren-
der - ist (hauptsächlich) infolge der Fortexistenz des Kapitalismus in den
Nachkriegsjahrzehnten eine völlig neuadige, einzigartige welthistorische Be-
drohungssituation entstanden: die reale Gelahr d,er Selbstuemichtung der
Menschheit als Gattung. Das global gewordene Katastrophenpotential be-
steht in mindestens drei Problemfeldern, 1ür die so bald wie möglich - und
das heißt in der Konsequenz: nicht erst nach Beseitigung des Kapitalismus,
sondern bei seiner Fortexistenz - fösungen gefunden werden müssen, soll die
Zivilisation des homo sapiens gerettet werden. (Ich kann an dieser Stelle
nicht daraul eingehen, was diese globale Gelähldungssituation für das Ent-
wicklungskonzept in der materialistischen Geschichtsauffassung bedeutet).
Es geht erstens um die militärischen - vor allem atomaren - Massenvernich-
tungsmittel, zweitens um die Deformation der Naturgrundlagen menschli-
chen L€bens dulch zivile Industrie und Technik und drittens um die ökonomi-
sche Unt€rentwicklung der Dritten Welt, die drei Viertel der Meoschheit un-
mitt€lbar betrifft und das er6t€ Viertel negativ zu beeinflussen beginnt.

Neues Denken im Marxismus heißt zuallererst, neuartige Realitäten als
solche überhaupt wahrzunehmen, um von da aus neue Fragest€llungen zu
entwickeln. Die neuen Fragen wurden unter sowjetischen Marxisten zuerst
diskutiert und von M. Gorbatschow an die Öffentlichkeit gebracht. Sie ent-
standen in Reaküon auf die nüchterne Kenntnisnahme zweier Fakten. Erstes
Faktum: Die relativ stabile Gesamtentwicklung des hochindustdalisierten
Kapitalismus, dessen revolutionäre Beseitigung keine Perspektive auJ abseh-
bare Zeit ist. Zweites Faktum: Die Dramatik der globalen Gef:ihrdungssitua-
tion für die gesamte Menschheit. Letztere veranlaßte Golbatschow zu seiner
Kernaussage: ,,Zum ersten Mal gibt es ein reales... und nicht in weiter !-erne
liegendes allgemeinmenschliches Interesse: die Rettung der Menschheit vor
der Katastrophe" (Perestroika, DDR-Ausgabe, 183). Vor diesem Hintergrund
sind die neuen Fragen zu verstehen, die lauten: Kann es einen Kapitalismus
ohne Militarismus geben, bzw. ist der Kapitalismus ,,IriedensIähig"? Kann es
den Kapitalismus ohne naturzerstärerische Produl<tivkräfte geben? Schließ-
lich: Kann der heutige Kapitalismus ohne Neokolonialismus auskomme!? Al-
le drei sind Fragen, die herkömmliche Marxisten gewöhnlich mit einem glat-
tEn Nein beantworten - mit Verweis auf die Notwendigkeit eines grundsätzli-
chen Bruchs mit der Profitlogik des Kapitals.

lt
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5.

Die Gorbatschowschen Fragen sind Fragen, keine Antworten. Aber um
so mehr ist die marxistische Theorie herausgefordert. Zunächst sehe ich eine
Herausforderung an die marxistische Theorie vom Klassenkampf des Prole-
tariats, und zwar deshalb, weil sich das Verhältnis zwischen Klassenmäßigem
und Allgemeinmenschlichem neu st€llt.

Dieses Verhältnis bewegte Marx schon in seinen frühesten Schriften.
1844 überlegte er, wie ,,eine bestimmte Klasse von ihrer besonderen Situation
aus die allgemeine Emanzipation der Gesellschaft" unternehmen könne
(MEW 1, 3BB). Diese ,,weltbefreiende Tag'sei, so der späte Engels,,,der ge-

schichtliche BeruJ des modernen Proletariats" (MEW 20,265). Die histori-
schen Menschheitsi[teressen - das ist der Marx-Engelssche Grundgedanke -
werden über das proletarische Klasseninteresse bzw. in Abhängigkeit vom
weltweiten Sieg der Arbeiterklasse realisiert, da deren Endziel nicht eine
neue Klassenherrschaft, sondern der Kommunismus, die klassenlose Gesell-
schalt ist.

Wenn Gorbatschow allerdings mit der These vom Vorlang des allgemein-
menschlichen Überlebensinteresses - insbesondere der dauerhaften Frie-
denssicherung - uor den besonderen Klassen- und Systemint€ressen recht
hat, dann wird gerade dies in Frage gestellt, daß die allgemeineo Interessen
der Gattung Mensch erst vermittelst einer proletarischen Revolution zur Gel-
tung kommen können - ein Gedanke, der im Marxismus-Leninismus be-
kanntlich mit der These von der historischen Mission der Arbeiterklasse aus-
gedrückt wird. Nach Gorbatschow indessen muß eine ijterlebensordnung der
Menschheit schon hier und heute, direkt und unabhängig von einer sozialisti-
schen Revolution, Gegenstand neuen Denkens und Handelns der Marxist€n
und der Arbeiterbewegung sein.

6.

Hier werden Grundlagen des Marxismus angesprochen - und damit geht
es auch um MEF. Denn diese ist Grundlageoforschung, indem sie Erfor-
schung der Entst€hungsgeschichte des Marxismus ist, weil ihre Kern{rage
diejenige nach Genesis und Geltung des Marx-Engelsschen Lebenswerks ist.
Nur wer außer dem \ryerk selbst die Entstehungsbedingungen des Werks um-
fassend kennt, bewahrt sich bei neuen Realitäten vor Verharren auf Positio-
nen, deren konstitutive Rahmenbedingungen inzwischen verschwunden sind
(Dogmatismus) und andererseits vor dem Praktizismus, der für die neuen
Realitäten vermeintlich keine Theorieanleitung mehr braucht. In diesem Sin-
ne ist MEF dazu da, bei neuen Problemen die marxistische Identität zu be-
wahren, weil der modelne Marxismus, der die Realität von heute bewältigen
will, wissen muß, welche Realitäten Marx und Engels selber in ihrem werk

12 substantiellverarbeitethaben.
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Im vorliegenden Fall ist MEF gehalten, die Marx-Engelsschen Aussagen
über den ,,geschichtlichen Berul des modernen Proletariats" in ihren geisti-
gen und realen Kontext einzuordnen. Dem dienen z.B. Forschungen zur
Fdhgeschichte der Arbeiterbewegung, zum Profil der arbeitenden Klassen
des 19. Jahrhunderts, Analysen der Kapitalismusherausbildung in England
und auf dem Kontinent, Untersuchungen des Vormarxschen Sozialismus, ja
selbst biographische Studien zu Vorgängern und Zeitgenossen von Marx und
Engels, dem dienen TextintErpretationen des zur damaligen Zeit vorfindli-
che[ ,,Gedankenmaterials" und vieles andere mehr, was das historische Um-
feld erhellt.

MEF ist nicht nu! wichtig, um etwa die eingangs erwähnten Korrekturen
von Engels an der Theorie vom Klassenkampl zu verstehen, sondern sie soll
dazu beitragen, die Mardsten von heute in die Lage zu versetzen, die reali-
tätsgebotenen Korrekturen und \ryeiterentwicklungen am Marxismus ohne
Identitätsverlust selber vorzunehmen.

Ein historisches Beispiel: Ich betrachte Lenin als denjenigen Marxisten,
dem in der tiefgreilenden Umbruchperiode der Jahrhundertwende gerade
dies gelang: aul die neuartigen politischen und ökonomischen Realitäten den
Marxismus umzustellen - politisch durch den Bolschewismus, ökonomisch
durch die Impe alismusanalyse. In Kautsky bestand die dogmatische Varian-
te fort, in Bernstein die praktizistische. Und obwohl Kautsky dem Buchstaben
nach den Marxismus gründlicher kannte als l,enin, bLieb Kautsky einseitig,
statt dialektisch wie l€nin vorzugehen und die Entstehungsbedingungen des
Marxismus mit den neuen realen Bedingungen zu vergleichen. So gesehen,
war Lenin - man verzeihe mir diese Bezeichnung - der bessere Marx-Engels-
Forscher. Damit will ich mich zugleich gegen eine manchmal verkündete
Funktionsverengung der MEF wenden. Marx-E[gels-Forschung soll uns, so
wird gesagt, die wissenschaftliche Arbeitsweise von Marx und Engels erhel-
len. Die Exzerptbände der MEGA müssen dann dafür herhalten, die Art und
\{eise der Literaturaneignung ä la Marx als vorbildlich darzustellen. lch halt€
viel mehr von der neuen MEGA, als daß sie dazu beitragen soll, die Wissen-
schaftler mit der Marxschen Arbeitsmethode auszustatten. Auf seine Metho-
de sotlte Marx nicht reduziert werden, auf seine Arbeitsmethode schon gar
nicht, MEF muß es vielmehr immer mit der Substanz des Marxismus zu tun
haben und ihrer dauernden GültigkeitsüberprüIung.

1

Um zu unserem Beispiel zu!ückzukehren, stellt sich daher nicht die Fra-
ge: Ist die geschichtliche Bolle des Proletaliats heute passö? Sondern: Was
hieß ,,geschichtlicher BeruJ des Proletariats" zur Zeit seiner Formulierung
durch Marx und Engels, und was heißt dieser geschichtliche Beruf unter den
neuen, zu Lebzeit€n von Marx und Engels noch nicht bestehenden Bedingun-
gen, daß das Überleben der Menschheit als ganzer auf dem Spiet steht? l3
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Und wenn heute nicht mehr gelten kann, d8ß z.B. dauerhaft€r Frieden
erst in Abhängigkeit volr einer proletarischen Umwälzung realisiert wi!d,
dann müßte das Umgekehrte richtig sein, daß die proletarische Revolution
nur in Abhängigkeit volr der &hatruig einer dauerhaften Weldriedensord-
nung stattfinden kann. Der geschichtliche Beruf des mdernen Protetariats,
nämlich die sozialistische Gesellschaft zu schaffen, würde somit nicht außer
KraJt gesetzt, sondern aktuell pribißiert: Die Schaffulg der sozialistischen
Gesetlschaft ist nur übe! den Weg einer dauerhaften Überlebenssicherung
der Menschheit möglich.

8.

Wenn die Iäsbarkeit der drei genannt€n globalen Probleme im Rahmen
des Kapitalismus theoretisch geprüft welden soll, dann ist innerhalb des Mar-
xismus sicherlich in erster Linie die politische ökonomie angesprochen.
Marx-Engels-Forschung kommt hier stärker nach der Seit€ zum ?ragen, inso-

fern sie Streben nach authentischer Theorieaneignung ist. Daß zur Vertie-
futrg des Verständnisses des Marxschen ,,Kapital" die Erforschung seiner Ent-
st€hungsgescä1chre viel beizutragen vermag, das hat die Beschäftigung mit
den Vorarbeit€n, wie etwa den ,,Grundrissen", bereits bewiesen. Hiermit will
ich nochmals die eingangs kurz erörterte größere unmittelbare Anwendbar-
keit des überlieferten ökonomischen L€benswerks von Marx (und Engels) be-

tonen, gemessen an den politischen Schriften. Und obwohl diese direkte An-
wendbarkeit ftir viele im ,,Kapital" entwickelten Begriffe gilt - man denke an
die quatitative Dimension solcher Kategorien wie Wert, Geld, Mehrwert, Pro-
fit, Arbeitslohn usw., will ich mitnichten behaupt€n, daß das ,,Kapital", wenn
es nur richtig gelesen wird, alle ökonomisch relevanten Fragen des gegenwär-
ügen Kapitalismus zu lösen imstande sei. Historische Relativierung oder -
besser gesagt - Konkretisierung ist auch hier vonnöten. Natürlich muß der
Geldtheoretiker der Frage nachgehen, was die seit Marx vollzogene Abkehr
von Gold als inländischem Geld für ihn bedeutet, zumindest mu3 er die Frage
st€llen, ob sie die im ,,Kapital" entwickelte Geldtheorie berührt.

Wenn die internationale Methodologie-Debatte der 1960er und ?oer Jahre
über den Kategorienaulbau des ,,Kapitals" zu allgemein get€ilten Ansichten
geführt hat, dann gehört dazu zwar die Erkenntnis, daß das ,,Kapital" nicht
bloß heut€ vergangenen Kapitalismus der freien Konkurrenz beschreibt, son-
dern die allgemeinen Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise (in ih-
rem idealen Durchschnitt). Aber dies bedeutet ebeu auch zwangsläufig einen
so hohen Abstraktionsgrad der ökonomischen Kategorien, daß konkret-histo-
rische Fragesteltulgen nicht aus dem ,,Kapital" allein beantwortet werden
können, sondern die historisch-realen Rahmenbedingungen stets mit in Be-
l.racht gezogen werden müssen.

für die Fragen der möglichen ,,Friedensfähigkeit" wie des möglichen
la ,,Neokolonialismus-Veuichts" des Kapitalismus gibt es außerdem noch weite-
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re Schwierigkeiten (Gültigkeit der Imperialismustheolie), so daß ich den Ge-
danken, daß auch die malxistische politische Ökonomie (nicht nur die polit!
sche Theorie) der historisch-relativierenden MEf als ÜberprüIungsinstru-
ments bedarf, jetzt abschließend anhand des Problems Industde uod Natur
im Rahmen des Kapitalismus erhärten möchte.

Zunächst behaupte ich, daß der theoretische Gehalt der überlieferten
Marxschen Gedanken zu diesem Thema (der übrigens durch die neue MEGA
stlindig erweitert wird) von den meisten Marxisten bisher nicht genügend
ausgeschöpft worden ist. Selbstkritisch müssen sich Marxist€n eingestehen,
daß sie viel zu lange die Frage der stofflichen Alternativen zur herrschenden
Produktivkräitestruktur über der überbetonten Eigentumsfrage ignoriert ha-
ben. Das entsprach Marx nicht ganz, denn dieser hat die zu seiner Zeit beste-
hende Form der Industrie als widersprüchlich charakterisiert einerseits als
die materielle Vorbereitung für das ,,Reich der Freiheit", andererseits aber
auch als t€chnologischen Ausdruck der ,,Herrschaft des Kapitals über die Ar-
beif,' (MEGA II, 3.6, 2059).

Daß die vom Kapital hervorgebrachte und ihm adäquate große Industrie
den Arbeiter in ein Zubehör der Maschine verwandelt, dies \ rurde von Marx
mit dem Begriff ,,reelle Subsumtion" durchaus erfaßt. Daß die industriellen
Produktivkrtifte des Kapitals aber zugleich einen spezifischen Techniktyp
verkörperten, der nach dem Prinzip der linearen Naturbelastung - meint un-
begrenzt€ Ressourcenentnahme, geringe Wiederverwendung - funktionierie,
und der von einem gewissen Punkt seiner Ausbreitung an zur globalen Selbst-
untergrabung menschlicher Produktionstätigkeit überhaupt führen mußte -
dies {indet sich bei Marx weder im ,,Kapital" noch anderswo.

Der Grund für die hauptsächliche Beschränkung der Marxschen Kritik
auI die kapitalistische Anwendung bzw. Deformierung der ProduktivkräIte,
hat mit der Unmöglichkeit zu tun, in der Mitte des 19. Jahrhunderts Probleme
zu analysieren, die erst in der zrMeiten HäUte des 20. Jahrhunderts hervortre-
ten. Marx war von jenem kritischen Punkt der globalen Gefährdung noch zu
weit weg, und ein neuer Produktionstyp, der sich erst heutzutage als Alterna-
tive abzeichnet, schlichtweg nicht vorhanden. Nicht Marx ist daraus ein Vor-
wurf zu machen. Es lällt ja auch niemandem ein, ihn wegen mangelnder Kri-
tik an ziviler und militärischer Nukleartechnologie zu tadeln.

Die Schlußfolgerung muß vielmehr darin liegen, bei der Beschäftigung
mit dem Lebenswerk von Marx und Engels die konkret-historischen Rahmen-
bedingungen, in denen es entstand, stEts mit in Betracht zu ziehen. Darin be-
steht die Notwendigkeit der MEF, welche die Entstehungsgeschichte des Mar-
ismus erforscht, um ihn zukunftsfähig zu erhalten.
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