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Diskussion

Joachim Bischoff:

Die grundlegende These von Schafmeisters Ausführungen ist keilesPegs neu.

In der ausführljchen Fassung des Referates heißt qs: Folgt man dem Überbtick

über das Verhältnis der Einleitung in den Grundrissen (Heft M) zum reifen

Werk von Marx (also der Explikation der l(ritik der politischen Ökonomie), so

'läuft dieq zugespitzt und zusammengefaßt, auf die These hinaus, daß Marx mit
d€l eigenen Unterdrückung der Problematik der Einleitung um der praktischen
politisch-ökonomischen Revolution willen, eine theoretische philosophisch-wiv

s€nschaftliche Re',,olution abgebrochen" habe.

l-aslen wir ehmal dahingestellt, was man sich nach Ansicht des Referenten un-

ter der Formel "praktisch politisch-ökonomische Revolutiofl" vorstellen solle;

ausgedrückt werden soll die Überlegung, daß Marx im Grunde in der Skizie-
rung seiner allgemeinen Resultate viel weiter ge\a,esen sei, als er nachler in der
durchgeführten Analyse der bürgerlichen Gese[schaft einlöse. Dies€ in verschie-

densten Versionen ausgebreitete Überlegung scheint offenkundig so plausibet,

daß auf einen detailierten Beleg oder ihre Erläuterung ganz verzichtet u,ird.

daß sich die "Einleitung' als Ergebnis s€hr umfangreicher und aufiyendi-
ger Studien im Laufe der fünfziger Jatue ergibt;
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Ich stimme dem Referenten zu, wem er die Marxsche Sichtweise zitien: Marx
sckeibt, nachdem der erste Entwurf des "Kapitals" abgebrochen und die Veröf-
fentlichung eines ersten Teils (Zur Kritik der politischen Ökonomie, 1859) erar-
beitet ist, daß er bemrßt auf eine vorweggezogene Überbtickdarstellung ver-
zichte: "Eine allgemeine Einleitung die ich hingeworfen hatte, unterdrücke ich,
weil rnir bei näherem Nachdenken jede Vorwegnahme erst zu bc\yeisender Re-
sultate störend erscheint, und der l,eser, der mir überhaupt folgen will, §ch ent-
schließen muß, von dem einzelnen zum allgemeinen aufzusteigen." Schafmeister
wiederholt in einem neuen Kontext die Hypothese, die allgemeinen Resultate
enthalten mehr wissenschaftliche Substanz als die explüierten Fassungen. Durch
die einfache Wiederholung wfud nicht überzeugender, weshalb von der Marx-
schen Sichtweise abgedckt werden soll. ln der neueren Marx-Engels-Forschug
ist geiade gezeigt,
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daß dies€ Re,sultate s€lbsr als lJitfaden einqs ersten Entwurfs über die
Bewegungsgesetze d€r bürgerlichen Gesellschaft eingesegzt werden;

daB dem Rohentwurf zur X.ritik der politischen Ökonomie rvenigstens
zwei weitere EnMirfe nachfolgen, die zweite Ausarbeitung im Z€itraum
1861{3 und eine weitere Version vor der schließlichen Veröffentlichung
des erster Bandes de§ "Kapitals". Ein Großteil der Forschung konzen-
triert gerade darauf, die verschiedenen Srufen der Ausarb€irung und da-
mit auch die EnMcklung in den allgemeinen Resultaten herauszuhnden.

Dies€ Argumentation sei an einer These verdeutlicht. Zu Beginn des Heftqs M,
der Einleitung des Rohentwurfes, setzt sich Marx mit der im bürgerlichen Den-
ken weit veöreiteten Tendenz zur Robinsonaden-Einbildung auseinander. Die
vereirzeltel Einzelnen werden als Ausgangspunkt der Geschichte darge§ellt

und nicht als historisches Resultat gefaßt; dies€ sy§ematische Täuschung stelle

keinqsÄ,egs nur einen Rüctschlag gegen die zivilisatorische Entwicklungstendenz

dar, sie sei mehr als der übliche ästhetische Scheh. "Je tiefer wü in der Ge-

schichte zurückgehen, je mehr erscheint das IndMduum .-. als unselbständi& ei-

nem größeren Ganzen angehörig." Solange man der der bürgerlichen Gesell-

schaft eigentürnlichen Mystilikation aller gesellschaftlichen Verhältnisse, der
Verkehrung von Subjekt und Objekt aufsitze, solange müss€ man theoretisch

zwangsläüfig diese H)?othese vom vereinzelten Individuum als Ausgangspunkt

der geschichtlichen Entwicklung mitmachen. Dabei sei doch gerade die Epoche,

die dies€ Betrachtungslveise ezeuge, die H,?othese von dem vereinzelten Ein-

zelnen ermögliche, die moderne bürgerliche Produktionsweise und die ihr ent-

spre4hende Ges€llschaftsf ormat ion.

Der zentrule Aspekr der qplizienen Kritik der politischen Ökonomie besteht

darin, die Vermittlungsglieder dies€s eigentümlichen Verkehrungsp.ozessqs zu

entwickeln. Die Kritik der bürgerlichen Kategorien besteht also gerade darin, zu

rekonstruieren, weshalb die handelnden Subjekte sich der Herrschaft der verge-

genständlichten, verkn(khenen Formen gesellschaftlicher Arbeit unterwerfen.
Erst wenn diese kritis.he Dimension aufgewiesen ist, kann so\Ä,ohl der wi*liche
Herausbildungsprozeß der IndMdualität samt ihren Widersprüchen in der Ge-
genuärt erfaBt werden. Schließlich wird dann auch erklärbar, weshalb ia der ka-
pitalistischen Gesellschaftslormation jene romantische Ansicht so weit verbreitet
isl, daß ursprünglich die Individualitätsentwicllung vorgeherrschaft hab€, ab€r
mit der Entwic&lung der Produktivkräfte sich eine Tendenz zur Nivellierung und
Vermassung durchsetzte.
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Dieser Grundgeda.ke der Kritik der potitischen Ökonomie ist in der Einlei-

tung als altgemeines Resultat angesProchen; dennoch $.ird diese These nur ver-

§ändlich, wenn man den einzelnen Stufen der Mystifikation folgt. Ich habe da-

her die Befürchtung, daß Schafmeister über der Interpretation der allgemeinen

Resultate emeut deren Vermittlungsprozeß ausblendet. So ryricht er davon, daß

es Marx damuf ankäme, die Füierung der Gesellschaft als selbständige objektive

Macht gegenüber den lndividuen zu vermciden. Aber genau an diesem Punkt

wild deuttich, daß Schafmeister den Zusammenhang von allgemeinen Resultaten

und dem Aufsteigen vom einzelncn zum allgemeiflen bereits aufgegeben hat.

Marxens Absicht ist nämlich gerade z\ zeigen, ausgehend von der Ware, über

das Geld und die Zirkulation, die vcrschicdenen Formbestimmtheiten des Kapi-
tals, bis hin zum Schein an der Oberfläche dcs bürgerlichen Gesamtreprodukti-
onsprozesses, wie sich die Verkehrung der verknöcherten Formen ges€llschaftli
cher Arb€it gegenüber den Subjekten durchsetzt.

So notien er bei der Betrachtung der einfachen Zirkularion: "Sosehr nun das

Ganze dies€r Bcwegung als gcsellschaftlichs Prozeß erscheint und sosehr die
einzelnen Momente dicser Bewcgung vom belr!ßten Willen und besondem
Zweck det Individuen ausgehn, soschr erscheint die Totalität des Prozesses als

ein objektiver Zusammenhang, der naturwüchsig cntsteht; zwar aus dem Aufein-
andcrwirken der be\tr'ußten Individucn hcrvorgeht, aber wed€r in ihrem B€wußt-
sein li t noch als Ganzes untcr sie subsumiert wird. Ihr eignes Auf-
einanderstoßen produziert ihnen eine über ihnen stehende, fremde gesellschaft-
liche Macht; ihre Wechselwirkung als von ihnen unabhängigen Prozeß und Ge-
walt. Die Zirkulation, weil eine Totalitär dcs gesellschaftlichen Prozess€s, ist
auch die erste Form, worin nicht nur wie etwa in einem Geldstück odcr im
Tauschwert das gesellschaftliche Vcrhältnis als etwas von den Individuer
Unabh:ingges erscheint, sondem das Ganze der gesellschaftlichen Be\yegung
selbst. Die ges€llschaftliche Bezichung dcr [ndividuen aufeinandcr als verselb.
ständigte Macht üb€r den Individuen, werde sie nun vorgestellt als Naturmacht,
Z,ufall oder in sonst beliebiger Form, ist notwendiges Resultar dessen, daß der
Ausgangspunkt nicht das freie gesellschaftliche Ildividuum ist." (MEW 42, S.127;

MEGA II,1.1, S.126)

Es tieße sich im einzelnen zeigen, wie Marx in den verschiedenen Entwürfen
des "Kapital" die Herausbildung der gcsellschaftlichen Beziehungen als fremder,
verobjektivierter Mächte angeht. Die theorctische Rekonsrruk!ion dieser Mysti-
fikation und Verkehrung hat Implikationen für dic Darstcllung von allgemeinen
Ergebnissen. Wir werden erst wirkliche Fortschritte machen, wenn wir dicsen
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Bedingungvusammenhang respekrieren und von der Manier abgeheq ausge-

hend von einem Entwurf der allgemeinen Resultate der Kapitalismusanalyse
freie Reflsxionen ansetlen.

Abschlie8end noch eine kuze Bemerkung zu den The.sen von Mazzone. S€inen
Optimismus, daß die Marxsche Theorie genügend Ansatzpunkte liir eine tragf:l-
hige Anatyse des gegenwärtEen Kapitalismus enthält, teile ich. Ab€r ir der kon-
kreten Umsetzung dieser Aufgabenstellung tritt sofon eine grundlegende Diffe-
rcr'z z,uta'ge. Er schreibt: 'Nicht nur bleibt dabei die 'reelle Bewegury der
Konkurrenz' im 'Kapital' ausgespan; es ist auch die Allgemeinheit des be-

grifflichen Modells 'kapitalistische Produktionsrveis€'". Dies€ These läßt sich

kaum aufre{hterhalten, wenn man beispielsweise das Manuskript "Resultate dqs

unmittelbaren ProduktionsprqzesseJ' (MEGA II, 4.1) heranzieht, wo es gerade

um die Fixierung der Formbestimmung "kapitatistische Produktion§lr,eise" g€hl.

Ab€I die weitergehenden Schlußfolgerungen, die Mazzone zieht, sind noch we-

niger akzeptabel: "Darum sind auch Annahmen einer Monopoltheorie mtElich,

die das Allgemeine beibehalten und die Architektonik doch wohl au$veiten hzw.

modilizieren.'

A- Mazzone:

Was im 'Kapital' rein, irn idealen Durchschnitt dargestellt ist, ist die reine Be-

wegung kapitalistisch formbestimmten Produzierens. Das widerspricht nicht ei-

ner Möglichkeit von Monopoltheorie.

J,Bischoff:

Hier sind wir beim Kernproblem der marxistischen Di*ussion. Mazzone will
nach wie vor sich nicht mit der Argumentation auseinande6etzen, daß die Hypo
thes€ vom Monopol als bestimmendem Produktionsverhältnis der Sache nach

den Begriff der kapitalistischen Produktionsrreise aufhebt und mit der faktischen

Preisgabe der "Werttheorie' die politische Ökonomie, die Kapitalismu*ritik und
jede darauf aufbauende theoretische Betrachtung jedweden festen Boden ver-

ljert. Solange innerhalb der marxisischen Linken daran festgehalten wird, mit
der Modifikation durch Monopol u,ld staatsmonopolistische Regulierung zu

o,perierer! werden wir weder theoretisch noch praktisch die Krise des Marxisnus
üb€rwinden kömen. Es wird künftig häner darüber debattiert werden müssen,

slas die theoretischen Grundlagen für eine Erneuerung des Marxismus sind.
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Michael Heinrich:

Mir geht es wie J.Bischoff auch um den Stellenwert der Einleitung überhaupt.

Peter Schafmeister hat sich am Anfang dagegen gewehrt, die Einleitung immer

nur als Steinbruch zu verwenden. Das ist natürlich zu unterstützen. Meile Frage

wäre: Hat er nicht selber dic Einleitung aus einer bestimmten Kontinuität des

Marxschen werkes herausgebrochen und auch ein bißchen als Steinbruch-

theoretikq geaöeitet? Sein Ansatz, aus der Einleitung "Umrisse einer

hisrorisch-materialistischen Dialektik" herauszuinterpretieren, begeift die Ein-
leitung als einen Anfangspunlt eines reifen werkes. Das ist, biogaphisch gese-

hen, sicher richtig. Denn 1857 begann eine neue Phas€ wissenschaftlicher Be-

schäItigung bei Marx.

Indess€n stellt sich für mich die Frage: Ist die Einleitung systematisch gesehen,

nicht eher der Endpunkt einer EnMcklung wo Marx ein gewises aufgelaufenes

Wissen einmal zusammenfaßt und dann mit einem emeuten Prozeß von For-
schung und Darstellung beginnt. Die Frage ist daher: Ist ein Verfahren, wie ich

das bei P.Schafmeistcr verstanden habe, überhaupt zulässi& daß man aus der
Einleitung etwas herausdestilliert, gewisse Umrisse, mittels derer man dann zu

einem tieferen, besseren Verständnis des rcifen Werkes, insbesondere des "Kapi-

tals' kommt? Oder müßte man nicht cher umgekehn vorgehen und die Einlei-
tung als ein Resultat auffassen und anhand dcs reifen Marxschen Werkes dieses

erste Resultat überprüfen und sehen, was davon haltbar ist und was sich im
Laufe der Forschung erledigt hat.

Peter Schafmeister:

Vielleicht gleich zu Beginn zu den Bedcnken von Michael Heinrich, soweit sie
sich mit denjenigen von Joachim Bischoff und Kollcgen Mazzone befihren.
Sinnvoll eßcheint es mir zunächst darzutun, aus welchem Zusammenhang heraus

ich im Verlauf der letzten zehn Jahre schrittwcis€ immer mehr in Probleme der
Marx-EngelvForschung und speziell der "Einleitung' von 1857 hineirgeraten
bin. Nur aus G!ünden der Zeitnot heute am ersten Tag habe ich vor dem Vor-
trag meiner "Überblicksthesen" diese Informationen unterlass€n,

Herkommend aus der alten Frankfuner Schule war die Kritik der politischel
Ökonomie stets zentral für mein Verständnis der Sozialwissenschaft. Anderer-
seits hatte ich vor dem Hintergrund früherer natunvissenschaftlich-technischer

Studien stets auch Interesse an der anal)'tischerr Philosophie. Im Zusammenhang

65



SctrRrFrEr DER MARX-ENGEJ^STrmJNG

det Kritik dieser Philosophie und Wissenschaftstheorie, zumal von Popper, stieB

ich zunehmend darauf, daß die Argumente aus der Richtung des sog. methodo-
logischen Individualismus (wozu ja auch Max Weber sich manifest zählte) ge-

genüber der marxistischen Soziahrissenschaft in sehr, sehr vielen Punkten triftig
sind.

Beispielsveise teile ich zentmle Argumente von Viktor Vanberg (vgl. seine

Studie 'Die arei Soziologien", 195) in seiner Kritik so*,ohl an der marxi§ischen
Soziologie der DDR als auch an bestimmten zentralen Motiven von Adomo
(Habermas hat sich da theoretisch einfach ausgeklinkt) und an vielen anderen.

Es steht eigendi€h aus, das war einer meiner Ausgangspunkte, die Argumente
dqs methodologischen Individualismus gegenüber dem, §ras sie teils hilllos, teils

denunziatorisch 'methodologischen Kollektivismus" nennen, zu beafltworten.

Mehe Aufmerksamkeit gegenüber der "Einleitung" von 1857 war zunächs

diejenige eines sozusagen durchschnittlich Marx-Interessierten: Der Abschnitt 3
über die Methode wurde ohne Zusammenharg mit dem zentralen Abschrdtt 2

rezipieft; letaerer üb€rhaupt nur, wie offenbar üblich, plilndemd. Und vom At!
schnitt I nahm ich, wie eben wieder Joachim Bischoff, nur z.B. aus der "Deut-

schen Ideologie" (MEW 3, 74 ff.) und der "KapitallAnalyse bekannte theoreti-

sche Motive zur Kenrrtnis. Tendenziell systematisch wurde mein Forschungsin-

terqcse an der 'Einleitung" dann ab€r über den Abschnitt 2 - zunächst auf eine

Weise, wie ich es jetzt im verschickten (oben abgedruckten; d. Red.) Papier un-
ter dem Stichwon Geniqstreich der kategorialen verknüpfung von indMdueller
und gesamtgesellschaftlicher Reproduktion und in den eb€n vorgetragenen The-
sen (s. Anhang) als "dritte Dimension der vermittlung' aus?re{he.

Damit war der Zusammenhang mit der Marx-EngeleForschung gesetzt durch

Fragen wie: Gibt es vielleicht doch noch andere Marxsche Tqte, in denen sich

die Konstellation der Begriffe Produktion, Konsumtion und Austausch als "1,c
bensvelt" interpretieren läßt? (An Antwonen müßten beispielslreise auch AutG.

ren wie Klaus Ottomeyer oder Klaus Holzkamp interqsiert sein). Gibt es zur

'Einleitung' nicht vielleicht doch, was die MEcA-Herausgeber verneinen, Kor-
respondenzen oder zumindqst einleuchtende aldere Bezüge? Hat Engels bei der
Niederschrift des Anti-Dühring (wo die Konstellation von Produktion, Konsum-
tion und Ausausch auf eine Weise behandelt wir4 bei der das, was ich bei Marx
interpretiere, überhaupt nicht mehr auftaucht) den T€xt vorliegen gehabt oder,

aus Indizien zu erschließen, eine besimmte Erinnerung und Einstellung dazu

gehabt?
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Ein entscheidelder Schritt in die Bereiche der Marx-ErgeleForschung erfolgte

ebenfalls üb€r den Abschnitt 2 der "Einlcitung'- und zwar zu dem umstrittenen

Verhältnis der Hegelschen und Marxschen Dialektik. Wenn Kollege Ma.zone als

erste Aufgabe der Marx-Engels-Forschung die Betassung mit methodologi§chen

und theoretischen Problemen des Begriffs der Produktionsweise innerhalb von

Mar' eigentlichem Thema, "der moderocn bürgerlichen Produktion' (MEW 13,

616 f.) ansieht, dann stimme ich ihm insbesondere wegen der zl{ei hinzugefügten

Erläuterungen zu, daß es erstens dabei um die Hi§torizität der ökolomischen

Kategorien sowie um das verhältnis ökonomischer Karegorisierung zu auß€t-

ökonomischen Fragen der werdenden gesellschaftlichen Gesamtreproduktion
geht; und daß zweitens dies€ Problcme gleichzeitig ökonomischer und philoso-

phischer (ich würdc lieber formulicren: gesellschaftlich-anthropologischer) Natur
sind.

Ich würde allerdings von vornherein zwei Punkte hinzufügen, die eng mireinan-
der zusammenhängen und von Marx sclber kaum zufällig eng aufeinander b€zG
gen worden sind. Erstens, daß die Historizität der Kategorien und das Wcrden
der gesellschaftlichen Gesamtreprodukr ion (der 'Totalität der ProdukIion",
MEW 13, 617 f.) bereits in Allgemeinheit katcgorial dargestellt werden kann und
muß. (Daß Nrarx das Problem der Allgemcinheit in der "Einleitung" hit{hs b€-

wußt und dilferenziert angegangen und geradczu, im Kontext gesehen, einen
entscheidenden systcmatischen Beitrag dazll geleislet hat, darauf habe ich in
meinen "Überblicksthesen" mit der Explikation dcr "zweiten Dimension der
Vermittlung" wenigstens hinzuweisen versucht.) Und zweitens, daß bei der Klä-
rung von Differenz und Vermittlung der ökonomischen Kategorien und Struktur
im Verhältnis zu den Kategorien dcr Konsumlion ganz erhebliche, m.E. bislang
viel zu wenig beachtete Bedeutung zukommt. Wer das andcrs sieht, müßte m.E.
erstens behaupten und plausibcl machcn, düß schon die Übcrschrifr des Ab-
schnitts 2 der "Einleitung" ("Das allgemeine Verhältnis der Produktion zu Dis-
tribution, Austausch, Konsumtion") vcrfchlt, irreführend odcr von Marx im
Grunde ganz andcrs gemeint gewcsen ist. Und er müßte zweitens zu meiner In-
terpretation Gegenthesen aufstellen und bcgründcn, warum Marx gerade diese

vier Kategorieo und keine anderen in Allgemeinheit daGtellt.

Es geht also gar nicht darum, Marx aus einem Teil, einer Stelle oder aus einem
Kapitel herauwukonstruieren, wie Kollege Mazzone argwöhnt; oder darum, wie
Joachim Bischoff formulierte, an irgcndeinem Punkt der Marxschen Texte zu [o-
kalisieren, daß sich hier ein oicht zuende gedachtcr Strukturzusammcnhang gtei-
fen läßt. Viclmehr geht es darum, daß das Problem des Strukturzusammenhangs
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hier (Frage an die Maü-EngeleForschung: so konsequent nur hier?) in Allge-
meinheit angeschlagen wüd - was doch auch hei8t, daß von Marx damit ein all-
gemeiner Geltungsanspruch erhobel wird für seine gesamten anderen Pre
blemstellungen, Tqte und deren Erkenntisobjekte.

In die,sem Zusammenhang muß ich mich nachdrü€klich gegen ein kasses Mi&
verständnis von Joachim wenden. Keinesvegs veirele ich die Ansicht, als solle
oder gar könne nicht eine Überprüfung der atfemeinen Resultate der "Einlei-
tung' vor dem Hinteryrund der Aneignung des gesamten Marx, der gesanten

"Kapital"-Manu*ript€ erfoken. Meine Aufgabe s€he ich im Augenblick aller-
dings dari4 erst eirmd h€rauszuarbeiten, vas denn da üb€rhaupt zur Überprü-
fung ansteht. Im übrigen aber stimme ich Michael Heinrich zu, dazu äuBere ich

mich in einer vergleichenden Charakteristik der "Einleitung" von 1857 und de-s

"Vorworts'von 1859 ja auch in dem (oben abgedruckten; d.Red.) Papier, daß die

"Einleitung' gleichzeitig als Endpunkt der derzeitigen Marxschen Ennricllung
und als Ausgangs?unkt seines sich heute so darsellenden reifen Werks zu ver-

stehen i§. Daraus folgt für die von Joachim geforderte Überprüfung, daß einer-

s€its theoretisch-systematische Erörterungen des Gehalts der Marxschen Theorie

und andererseits vielschichtige Erforschung des hisorisch-gesellschaftlichen EnG

stehungs- und Wirkungszusanmeniangs so\vie des personell bestimmten Diskus-

sions- und Einflußzusammenhangs der Theorien von Marx (und Engels) eng

aufeinander bezogen bleiben müs§€n. Beides auseinanderzureißen, wäre m.E. für
die Marx-EngeleForschüng verhäognis\,/otl. -

Nun zu den sp€ziellen Einwänden von Joachim Bischoff und zumal auch von

Heinz Brakemeier, die dies€r gleich in meinen Vonrag hineinwarf. Es geht um

die Kategorie des Subjekts und um den Marxschen Umgang mit ihr in der "Ein-

leitung". Die Behauptung die Kritik der bürgerlichen Robinsonaden und die

theoretische Herausarb€itung der Herausbildung von Individualität der verein-

zelten Einzelnen als wesentliche.s Ergebnis der kapitalistischen ProduktionslÄ,eis€

sei eine dominante Argumentationsstruktur der "Einleitung" (Bischoff), halte ich

für richti& ab€r für abstrukt. Sie sieht davon ab, und es ist ihr entgangen, daß

solche Argumentationsstruktur in diese, Speirität, \r,as die 'Einleitung" a.geht,

nur im Abschnitt 1 auftaucht, und daß ihr dort eine €xpositive Funktion füi die

Daßtellung der Kategorie des Subjekts in Algemeinheit im Abschritt 2 und für
die methodologischen Konsequenzen daraus im Abschnitt 3 zukommt.

DaB Joachim allen Em§tes glaubt, zentrale Einsichten von Marx mit jenem
präzisel Ztat aus der Grundrissen gegetr die "Einleitung' und meine Interpreta-
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tioll verleidigeu zu müssen, erkläre ich mir aus der Differenz, daß ich ilber die

retative Selbständigkeit gewichtiger Problernstellung€fl von Marx in der 'Einlei-
tung' nicht den geringsen Zweifel hege; und daß Joachim eine solche relative

Selbständigkeit durch die Gleichbehauptung ihrer dominanten Argumentation§-

struktur mit derjenigen der 'Kapital'-Entwürfe implizit leugnet. Im Sinne meiner

'Überblicksthe,sen" (etrnal l.2.2bis 1.2.6) geht es bei der von Joachim vetl€senen

o(emplarischen Passage von Marx (GR,111; MEW A, nT um die hfuorisch
konkreti§erende Beantvonung der Fragen Wie? und Warum? in B€zug auf da§
was in der "Einleitung' auf die kategoriale Frage was? (d.h. auf die Frage nach

dem Wesen der "Totalität der Produktion") als "ge,s€Ischaftliches Subjekt'
(MEW 13, 618) oder als "Subjekt, die Geselkhaft" (5.633) Beantwortung und

Dar$ellung frndet.

Im Hintergund des Verteidigungsreflqes von ioaclrirn, aber auch von Kollc
gen Mazzone, der handlungstheoretische Probiemstellungen in der materiaüsti-
schen Theorie tendenziell als bürgerlichen Fremdkörper und als Instrument zu
deren amhiopoiogi$ischer Beseirigüng ansieht, steht offenbar die umstrittene
Frage nach Bedeutung und Funktion eines überindividuellen Subjekts im Ver-
hältnis zum Subjekt individuellq Mensch. Es ist z\Ä,eifellos ein Mangel meiner
beiden vorgeiegten Übeftlickspapiere, daß ich darin diese Frage als Interpreta-
tionsirage im Detail angesehen und aüsgeklammert habe. Das war halbherzig
und weist die Papiere als bloße Forschungsmaterialien aus. Das läBt sich nach-
träglich nicht ändem. Als Antworten auf die Einwände von Heinz Brakemeier
und Joachim Bischoff seien aber wenigsten zwei Punkte berührt.
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Der erste Punkt.

In der von Joachim aus den 'Grundrissen" zitieften Passage will Marx an der
Zi*ulation als erster Totalität unter den ökonomischen Karegorien veranschau-

lichen, wie und warum es zu jenem objektiven Zusammenhang zu jener frem-
den, vers€lbständigten Macht über den Individuen gekommen ist. Entscheidend

ist für Marx dabei die These, mit der qpositiv auch die "Einleitung' anhebt,
'...daß der Ausgangspunkt nicht das freie gqsetls€hafttiche Individuum ist." Trotz
dieser unzweideurigen Kritik an der Unterstellurg eher robinsonhaften Repre
duktion von Menschen als historisch-realer Ausgangspunkt der Menrheng€-
schichte (und an entspiechenden geschichtsphilosophischen Konstrukten) bc
ginnt Marx selber den zentralen Abschnitt 2 der 'Einl€itung' unter 'a) Prod[k-
tion und Konsumtion. genau mit dem Konstrukt eines ungesellschaftlichen Ro-
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binsorL eines Pioduzenten/Konsumenten ohne Vermittlung durch die Disribu-
tion, die er erst im Abschnilt 2 b hinzunimmt.

Bei genauerem Hins€hen erweist sich dieses mit einer Robinsonade aöeitende
darstelleris.he Vorgehen von Marx, so jedenfalls mein Forschungsresultat im
Rahmen der Interpretation der gesamtcn Darstellungssruktur der "Einleitung",

als schlechterdings unerläßlich. Wenn man denn zwischen Marx' Kritik der Ro-
binsonaden und s€inem eigenen vorgehefl einen widerrynrch sehen will, dann

handelt es sich dabei um einen höchst produktiven, im wirklich strengen Sinn

theoretisch notwendigen Darstellungswiderspruch.

Diesfi Darstellungswiderspruch äußert sich nun auch in der Marxschen Ver-

wendungsweise der Kategorie eines überindividuellen Subjekts, mit der e! einer-
seits affrmativ (MEW 13, 5.618,633,637), andererseits ablehnend (5.625) 

'rm-
geht. Zunächst freilich spricht er im Abschnitt 1, e)(Positiv für das Folgende, aU
strakt vom "Subjckt, die Menschheit" (5.617) - abstrakt in dem Sinne, daß er hier

zunächs gerade das dars{ellerische tclos der "Einleitung", die s?€zilisch gesell-

schaftliche Binnenstruktur und Binncnvermittlung dicses Gartungssubjekts, das

die Spezies homo sapiens in und gegen die Natur darstellt, anal,'tisch ausblendet.

(Im übrigen also: Die Abstraktheit des Erkenntisobjekts 'Subjekt, die Mensch-

heit'ist nur eine ao On und Stelle vom Erkcnntnissubjekt Marx darstellerisch

erzeugte und gewollte. Keines,wcgs haftct sie dcm Begriff 'Subjekt, die Mensch-

heit'immer und als solchem an. Im Gegentcil, im forschenden, empirisch-theo-

retischen Durchgang durch die globalen gcsellschaftlichen Binnenvermittlungen
in Besonderheit und Einzelheit, und nur vermöge solchen Durchgangs, lvird der

Begriff "Subjekt, die Menschheit" höchst kontret. Dies gleichzeilig als Hinweis

auf die ubiquitärcn Probleme dcr Erkcnntiskritik und auf die Ökologie-Proble-
matik.)
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Was den affirmativen Umgang von Marx mit der Kategorie eines überindividu-
ellen Subjekts angeht, so kann, wie gcsagt, in einer Entgegnung nicht Entschei-

dende,s zum Gehalt der "Einleitung" mehr nachget.agen werden: weder zur auch

handlungstheoretisch zu verstehcnden allgemcinen Vcrmittlung zwischen dem

Subjekt Gesellschaft und dem Subjekt individueller Mensch durch Marx; noch

zur inneren Logik, wenn nicht zur theoretischen Notwendigkeit, dicse Vermitt-
lung gerade unter Hirzuziehung dcr Kategorie des Subjekts und gerade in d€r an

Hegel erinnernden (nicht etwa dirckt von ihm aufgegriffenen) Form der dialekti-
schen Triade zu leisten; schließlich auch nicht zur Triade als ges€llschaftlicher
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Form, in der zumindest Dreierlei als realiter lokalisien und realiter aufeinander

bezogen wiederzuerkennen ist: erstens eben die Hegelsche triadische Form sel-

ber, zweitens die philosophische (sicher nicht nur Kantsche) KonstitutionsPrG

blematik, und drittens die ökonomische Problematik dei (erweiterten) Repro-

duktion.

Wenn nun Heinz Brakemeier spontan Bezug genommen hat auf die eiruige,

freilich unübersehbare Passage dcr "Einlcitung", wo Marx gegea die Verwendung

eines überindividuellcn Subjekts Stellung zu nehmcn schcint, dann bin ich unter-

dessen ganz sicher, daß diese Passage mitveranrwonlich dafür ist (gelegentlich in
einer An Alibifunktion), daß die "Einlcitung" in ihrer Gesamtstruktur offenbar

bislang unintcrpreticrt geblieben ist. Nicht nur habe ich persönlich in ffiheren
Stadien und Diskussionvusammcnhängen meiner Forschülgsarbeit die Erfah-
rung gemacht, daß gerade dicse Passage sich als Anlaß und Bezugspunkt für lrri-
tation und Desintercsse an der "Einleitung" herausstellte (so z.B. auf Seiten von

Kollegen Sandkühlcr anläßlich cines Hochschullehrer-Kolloquiums an der Uni-
versität Bremen), vielmehr rücke ich folgcnrcich gc\pordene marxistische und
nicht-marxistische Diskusionsbeiträge untcrdessen cbenfalls unter die Perspek-

tive dieser irritiercnden und provokantcn Marxschen Passage.

So scheint es mir beachtenswert zu sein, daß z.B. Althusscr das Sy$ematische
seiner gesamtcn Übcrlegungcn zur "Kapital"-Lcktüre und übcrhaupt seine Ka§.
sierung der Kategorie des Subjekts (scine Thcscn zu Rcal- und Erkenntnisobjekt
und zum theorctischen Anti-Humanismus) wcscntlich auch am (Methoden-)
Abschnitt 3 dcr "Einlcitung" gcwonnen und dabei dercn Gesamtzusammenhang
schlicht übcrgangen hat. Kann man aber im Ernst unterstellen, seriöse Autoren
hätten dcn genannten, ins Auge springcnden Widerspruch in der "Einleitung",
den heute Hcinz in Anschlag gebracht hat, einfach übcrlesen? Drückt sich nicht
vielnehr in dicsem Übergehen das Resultat vorangegangener vielschicht iger,
maonigfach bezogcner, aber gescheiterter Versuche aus, mit der Dialcktik - und
zumal mit dcr Katcgorie dcs Subjekts - bci Marx zurcchtzukommcn? Und ist
diese Resignation, dicser implizite Gcstus "Es lohnt dic Mühe nicht!", nicht auch
bei Autoren zu findcn, dencn, im Gegensatz zu Althusser, auch die theoretische
Rettung des Humanismus am Hcrzen licgt? Für mich jedenfalls hat beispiele
weise das Übergehen, das denunziatorische Bciseitetun der "Einleitung" als

Sammelsurium'dcfinitorischer Vcrsuchc" durch Habcrmas durchaus Symptom-
charakter für seine gcsamte Ablehnung dialcktisch-marxisch orientiener Gesell-
schaftstheorie. Und deutet sich nicht auch in dcr, sagen wir, Unterb€lichtung der
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Kategorie des Subjckts in dem von W.F.Haug deutsch herausgegebenen Kriri-
schen Wönerbuch des Marxismus solche Resignation an?

Daß jedenfalls die von Heinz inkriminicrte, von Marx gegen den 'faden' Say

gewandte Passage ("Die Gesellschaft als einziges Subjekt betrachten, i§, sie

überdem falsch betrachten - spekulativ.", 5.625) weder zur Bekäftigung solcher

resignativer Tendenzen noch als Beleg ftir die ncutralisierend-unterlaufende Be-

hauptung herangszqgen werden kann, die Kategorie eines überindividuellen
SubjektE begriffen als Gesellschaft, werde ja nicht einmal von Marx selber kon-
s€quent venreten, geht m.E. eindcutig aus der dort nachfolgendcn Gegenüber-

stellung und ihrer Absicht hervor.

Gegenübergestellt wfud von Marx das zunächst in darstellerischer Abstraktheit

eingeftihne Subjekt individueller Mensch ("Bei einem Subjekt erscheinen PrG
duktion und Konsumtion als Momente eines Akts." Ebd.; "Das Individuum Prc
duziert einen Gegenstand und kehn durch dessen Konsumtion wieder in sich zu-

nick...', S.6X) und die Gesellschaft ("In der Grsellschall ab€r ist die Bcziehung

der Produzenten auf das Produkt, sobald es fenig ist, eine äußerliche ..." Ebd.) in
der Absicht, hier beim Übergang vom Abschnitt 2 a zum Abschnitt 2 b diese dar-

stellerische Abstraktheit eines robinsonhaften Produzenten/Konsumenten durch

konkretisierende Einführung der Distribution aufzuheben. ("Zwischen den Pro-

duzenten und die Produkte tritt die Distribution, die ... also zwischen die PrG

duktion und Konsumtion tritt." Ebd.; alle HeNorhebungen von mir geändert,

P.Sch.).

Meine These zum ersten Punkt lautet: was Marx hier an Say kritisiert, i§ nicht,

daB dieser die Gesellschaft als Subjekt auffaßt, sondern daß er das Subjekt Ge-

sellschatt mit Kategorien des Subjekts individueller Mensch kategorial zu be-

stimmen sucht. Im Gegensatz zu Say sucht Marx umgekehrt das Subjekt indivi-

dueller Mensch wesentlich auch mit Kategorien des Subjekts Gesellschaft zu be-

greifen, Marx kritisiert hier, in Termini der alten Frankfuner Schule ausge-

drtickt, eine Personalisierung dcr Gescllschaft. -

Beim zweiten Punkt geht es darum, ob und was von der "Einleitung' her zum

Verhältnis von Theorie und Praxis zu sagen ist. Joachim legt den Finger darauf,

daß ich trotz einer gewissen Geziertheit dann doch behaupte, Marx' Engagement

für die Revolution hätte ihn seine theoretische Revolution - die ich unter Bezug

auf die herangezogenen Briefe an Engels, wo er gegenüber Hegel einen wirkli-
chen Neuanfang einklagt, unter Bezug auf die "Einleitun§' und unter Bezug auf
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das Gesamtwerk (sowcit ich es mir mit mcinen begreMten Kdftcn habe aneig-

nen können) wesentlich in dem von Marx neu konzipierten, in der Mannigfaltig-

keit theoretischer Gehalte und Bezüge thcoretische Einheit stiftenden dialekti-

s€hen Moment sehe - abbrechen lassen oder unvollendet und widersPdchlich

bleiben lassen.

Es versteht sich, daß ich das Vcrlangen nach Erläuterung dieser Behauptung,

das indirekt ja auch Kollege Mazzone äußcrt, für voll berechtigt halte, und daß

ich, gerade hier bEzogen auf und teilnchmend an der Marx-EngeleForschung
die Auseinanders€tzung suche. Wie in meinen bciden Papieren nchme ich in der
folgenden Erläuterung erstens Bezug auf die Biographie von Marx, zweitens auf
das Problem des zentralen wissenschaftlichen Gehalts seines theoretischen Ge-
samtent\purfs und drittens auf das Problem, wie die zentralen systematischen
Gehalte gerade unter dem Gesichtspunkt ihrer theoretischcn Einheit und unter
dem Gesichtspunkt ihrer Präs€ntation als allgemeine Resultate zu Marx' lrbzei-
ten politisch vermittelt waren und politisch wirksam werden konnten. Diesen
dritten Punkt beziehe ich als Problem wisscnschalilichcr Wahrheit und als Pro-
blem politischer Wahrhaftigkeit und Glaub\Ä/ürdigkeir auch auf die aktuelle Ge-
genwart. Im übrigen verstcht sich, daß diese drei Problempunkle cng aufeinan-
der verwiesen sind.

Zunächst einmal: Ich bringe die von Marx so bezeichnctc und von ihm vollzq
gene Unterdrückung der "Einleitung" mit seinem Engagement für die Revolu-
tion in Zusammenhang - wie tcndenzicll alles Tun und Lasen dicses politischen
Menschen. Daß jedoch diese Unterdrückung notwendigenveise, wie Joachim
formulien, einmünden müsse in ein Abbrechen oder in ein Aufsichb€ruhenlas-
s€n einer begonnenen theoretischcn Rsvolution, die ich in der Tat von der Arti-
kulation eines Konzepts von Dialektik für unablösbar halte, habe ich seiber we-
der formuliert noch gemeint. Absicht und Stellenwert meiner skizzenhaften Dar-
stellung der Entwicklung, die die Marxsche Auffassung vorl einem Auqgangs-
punkt und einem Erd- oder Kulminalionspunkr seir der "Einleitung'von
1843/44 bis zu! "Einleitung" von 1857 genommcn hat, sind mit tslick auf die
Frage nach dem Warum? der Unterdrückung vergleichsveise begrenzt.

Mit Blick auf dies€ Frage will die Skizz e nur bclegen und illustrieren, daß in
diesen l4 Jahren geschichtsphilosophische Spekulation zunehmend zurücktritt
zugunsten stark erkelntnisk tisch vermittelter darstellerischer Spekulation, daß
also die implizite und sxplizite theoretische Inanspruchnahme von Atrsgangs-
und End-/Kulrninationspunkten einen Funktionswandel erfahren hat. Von dem
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eigentlichen Gehalt des "spekulativen Begriffs' einer "Totalität der Produktion',
wie er dan,l in der 'Einleitung' von 1857 zur Darstellung kommt, isr fü dies€

Frage, so verwunderlich es klingen mag, eigentlich nur von Bedeutung, daß er
ungeheuer kompliziert isr - zu kompliziert jedenfalls, um im politischen Tagee
kampf, aber auch in (von Marx ja als kurzfristig angenommener) Revolutione
p€r+€ktive, direkte agitatorische Bedeutung ftir die Arbeirerbewegung haben zu

können.

Wie wenig Marx dieser gegenüber aufklärerische Anstrengungen gescheut hat,

man denke an "I-ohn, Preis und Profit', ist ja bekannt. Aber die "Einleitung"

s€tzt dem Schwicrigkeirsgrad der Kririk der bürgcrlichen polirischen Ökonomie
als deren allgemeine Mctakritik sozusagen noch einen drauf. Von dieser Seite

her, so formuliere ich meine Hypothese (und behaupte nicht irgendeine NoG

wendigkeit), ist der Ersatz der "Einlcitung' durch das mit einem handlichen ge-

schichtsphilosophischen Etappcnschema und Revolutionsmechanismus arbei-
tende'Vorwort" doch immcrhin plausibcl. Ganz davon abgeschen, daß die Ge-
wißheit, bei der eigenen Interessenwahrnehmung als Klassenkampf unerbittliche

Gesetzmäßigkeiten der Geschichte auf ihrcr Scite z! haben, [ür die Menschen,

zumindest im Stande gescllschaftlichcr Ausbeutung und Unmündigkeit, doch er-
hebliche beflügelndc Kraft haben dürfte.

Wenn man schon für die Bcantwortung der Frage nach den Gründen für die
Unterdrückung der "Einleitung" und ihrcn Ersatz durch das 'Vorwort" von 1859

den Inhalt beider Tsde heranzieht, so dürfte für das Verhältnis von Theorie und
Praxis genauso bedeutsam sein dcr Inhalt der l«itik-Schrift von 1859, der das

'Vorwort" vorangestellt ist. Bckanntlich bcwegt Marx sich hier allein in der Wa-

ren- und Geld-Analyse und dringt zur Analyse von Mchrwertproduktion und -

aneignung, die die Lohnabhängigen dcs lgJahrhunderts gewiß in erster Linie di-
rekt betraf und interessiene, überhaupt noch nicht vor. Auch das könnte ver-
ständlich machen, warum Marx befl ügclnde geschichtsphilosophische Thesen
wieder aus der Schublade zog, mit dbnen cr sich in dicser Allgemeinheit derzeit
doch offenbar gar nicht dirckt beschäftigtc, und dic cr in dcr "Einleitung" längst

hinter sich gclassen hatte. Im übrigcn soll 1859 zwischen Marx, Engcls und ande-

ren Vertretern der Arbeitcrbewegung zur Dcbatle gestanden habcn, ich weiß
nicht einmal, wo ich diese Bchauptung hcrhabe, daß die Kritik-Schrift so nicht zu

veröffentlichen sci. Als Promotor der Arbeiterbcwegung müßte Marx doch ir-
gendeinen Bezug zur politischen Praxis hcrslellen. Ich ließe mich gern aufklären,
ob da etwas dran ist. -
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Aber selbstvetständtich ti€gt der Zusammenhang der 'Einleitung' mit dem

Verhältßis von Theorie und Praxis nicht in erster Linie bei der KomPlizienheit

ilues Gehalts, sondern b€i dies€m Gehalt selb€r. Auch hier kann ich in der Ent-
gegnung nicht über das hinausgehen, was ich in den Papieren vorgebracht habe.

Also bloße Hinweis€ - zumal zu Kollegen Mazzone. Ich bin übefleugt dalro4

daß ich mich mit seinem elaborierten Werk eingehendq befas§en müBte. Ein

Punkt scheint mir von der 'Einleitung' her aber ga,|z offensichtlich zu sein, den

ich, wie vielleicht erinne ich, bereits im vergangenen Jaht angesprochen habe:

Seine bei allen Differenzierungen doch eindimensionale und durch gesellschafte

ferne Metaphorik ("Ebene des wes€ns", "Ebene der Erscheinung", "Pfeil, der
durch die Geschichte gehf) bestimmte Fassung der Kategorien Wesen und Er-
scheinung. Im Grunde behandelt Kollege Mazzone Wes€n und Ersch€inung nur
als solche für das distanzierte Erkenntisubjekt, also nul als wissenschaftliche

Kategorie - und nicht auch und sogar vorrangig als handlungvelevante Kat o-
rien der gesellschaftlich tätigen Subjekte selber. (Vgl. die Bemerkungen in mei-
nen'Überblicksthesen" zur'ersten Dimension der Vermittlung".)

Ich habe durchaus nicht die Distanzierung von Geschichtsmetaphysik überhört,
daß die vemunftgeleitete Regulierung der Gesellschaft als reabnöglich und nicht
als notwendig anzusehen sei. Es geht auch gewiß nicht darum, von der "Einlei-
tung' her die innere zeitliche Gerichtetheit und ein immanentes t€los der kapita-
listisclien Dlnamik zu bezweifeln. Wohl aber geht es darum, und da hab€ ich mit
Kollegen Mazzone große Probleme, die Vermineltheit und Exekutiertheit der
strukturellen Tendenz oder der erweiterten Reproduktion des Kapitalismus
durch die arbeite, klassen- und funktionsgeteilte Tätigkeir der indMdueUen
Subjekte von vornherein auf eine Weise kategorial auszuweisen, daß z.B. die L-e-

gitimationsproblematik bereits für die ir Produktion, Konsumrion und Aue
tausch altägich Tätigen und nicht erst für dies€ Tätigen als Mitglieder der aue
gebeuteten Proletarierklasse theo.etisch zur Sprache kommt. Se lbwerständlich
geht e,s nicht darum, einen, wie bei Max Weber, auf die Unmittelbarkeit von
Herrs€haftsausübung in Verbänden beschrälkten Legitimationsbegriff einfach
aufzugreifen. Es geht für die materialistische Theorie m. E. nicht einmal darum,
etwas von außen her, z.B. auch einen Begriff des Sozialen, zu assimilieren. Mcine
Thes€ ist vielmefu: Die strikt alkemeine, aber erkenntni*ririsch hochreflekrien
auf Konkretion angelegte Konzeptualisierung gesamtgeselschaftticher, individu-
elle. und lebens,weltlicher Reprod'rktion, wie sie in Umriss€n in der'Eir eitung'
vo ie8, entfaltet und beinhaltet als solche schon den Gehalt (oft freilich nur
durch Aufiveis des Stellenwens) u.a. der angedeuteten soziaMssenschafttichen
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Kategorien. Mehr noch: Solche Kategorien außerhalb dies€s Reproduktionszu-
sammenhangs werden als abstrakt kritisierbar. -

Zum Zusammenhang solcher materialistischen Konzeptualsierung (als Problem
wiss€nschaftlicher Watuheit) mit politischer Wahrhafrigkeit und Glaubrvürdig-
keit kann ich nun gar nicirts mehr ausführel. Meine Ansicht dazu i§t alerdiry§
daß trotz des zuvor berührten hohen Differenziertheite, Schwierigkeite (und
heute ja auch wohl: Umsrnltenheite) grade,s einer materialistischdialektischen
Konzeptualisierung der Gesellschaft als "Totalität der Produktion' das Marxsche

Piogramm, diese theoretische Ansirengung "dem gemeinen Menschenverstand

zugänglich zu machen', prinzipieu einlö$ar ist. Ich meine, daß nur durch die von

Kollegen Marzone wohl zu Re4ht konstatierten 'weitreichenden Schlüsse" hin-

durch die Menschen, ganz g)eich in welchen det heutEen Gesellschafte4 neues

Interesse an der materialistischen Theorie finden und sich in ihr wiedererkennen

können. Ehe Theorie, wo das nicht der Fall ist, ist als solche bereits unglaub

würd[.

Rolf Hecker:

Da es in den diskurienen Zusammennang gehört, möchte ich gem auf folgen-

des Problem eingehen, das mir wichtig erscheint: Es geht um den Totali-
tätsanspruch, die Ganzheit der Gesellschaltsanalyse bei Man, deren Grundstock

die Kapitaltheorie isr.

Wir kennen alie die drei Bände des "Kapitals", und unsere vorstellungen vom

Werden des Kapitalbegrifs verden jetzt besonders durch die Edition der Ex-

zerpre von Max und Engels bereichen. In der MEGA werden die E)zerpte eine

Abteilung mit libello Blinden bilden. Wir haben mit der Hemusgabe der Lon-
doner Ererpthefte von 1850/53 begonnen, die den Neueinstieg von Marx in die

ökonomischen Studien nach der Emigration dokumentieren, die dann zu den

'Grundrissen" hinführen. Das ist der erste Fragenkompleq der eng damir

verbunden ist, eine Ce.seüschaft in ihrer Totalität in Angriff zu nehmen. Ich

denke da b€sonders an den Aulbauplan der sechs Bücher, den zu rekonsruieren
sich die MEGA-Forrhungsgruppe in Halle bemüht.

Ich möchte ab€r noch auf einen zweiten Apekt aufmerksam machen. Be-

kanntlich verfaßte Marx nach 1875 keine großen selbständigen Werke mehr.

Seine Hauptarbeit war auf das Ziel gerichtet, den zrveiten und dritten Band des

'Kapitals' fenigzusellen. Dazu bedurfte es jedoch neuer Material§udien. In der
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Zeit von 18?6 bis 1882 legte sich Marx eine Vielzaht von EEerptheften an, die

vom Umfang her etwa zehn MEGA-Bände in der Vierten Abteilung und einen

Band in der Ersten Abteilung (Bd. l/28 - Mathematische Manu*ripte) füllen
werden. Interessant ist dabei die Themenbreite. Sie reicht von ökonomischen

studien über E)zerpte zur Philosophie, Geschichte und Gesellschaftstheorie bis

zu naturwissens€haftlicherl geologischen und mathematischen Studien. Diese

Ezerpte erfassen die Ganzheit der kapitalisrischen Ge,setlschaft. Dos vöre
meine These: Etwa 8b 1&75 Dimmt Marr eioeu neueo Eiostieg io die Atralys€

der Gesellschsfl sls Totolität, sls Gatrzheit vor.

Diese umfangreichen Studien waren vor allem durch die qualitative und quanti.
tative Entwicklung des Kapitalismus Ende der 60er und in den 70er Jafuen des

lgJahrhundens bedingt. In der Entwicllung der Produktivträfte vollzog sich

eine 'elektrotechnische Retr'olution". Der enorme Fortschiitt in dcr Elektrifizie-
rung, Chemisierung, Mechanisierung entsprach der Entwicklung der kapitalisti-
schen Produktionsveise. Es b€gann der Übergang vom Xapitatismus &r freien
Konkurrenz zum Monopol, zum Imperialismus. Gleichzeitig war die Wiftschafte
entwicklung nach dem 'Gdnderkrach" von einer 'Großen Depression' geprägt,

die bis in die 90er Jahre andauene. Die stürmische Entwicklung der Produktiv-
kräfte begünstigte die Entfaltung der Naturwissenschaften und die Herau$il-
dung der Technikwiss€nschaften. ln diesen Disziplinen dominiene ein naturhi-
storischer Materialismus, der aber auch von metaphysischen und me-
chanizistischen Ziigen geptä$ ulat. Es wurden neue Gebiete durch die Artfuo-
pologie, Archäologie und Ethographie erschlossen. In der bürgertichen Phile
sophie verstärkten sich Agnosizismus und Pessimismus, in der bürgerlichen
Ökonomie überwog der Historizismus.

Wie schlug sich diese objektive EnMcklung der kapitalistischen Gesellschaft in
den ökonobischeD Studietr von Marx aus der Zeit von 1878 bis 1881 nieder? Die
Hauptprobleme in den E)aerpten konzentrieren sich auf die Au{lösung von Ge-
meinwesen (Rußland, US,{ Holland usw.); auf die Wirtschaftslage, in$esondere
auf die AgraNerhältniss€ in den verschiednen Ländern; die Geschichte der Fi-
nanzen, des Wuchers, des Handels; auf Steuer-, Bank-, u.a. Fhanzfragen und auf
Krisen; auf die Lage der arbeitenden Klassen in PreuBen; auf die Auseinander-
setzung mit Ökonomen wie Adolph Wagner und Rodbertus.

Meines Erachtens dienten die Marxschen Studien nicht nur der Ergänzulg zu
dieser oder jener Frage d€s "Kapitals", sondern sie waren auf eine mitgichst um-
fassende Ersch.tießung der qualitativen Veränderungen in der Realität gerichtet,

n
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um den dritten Band (und auch dert zweiten) in Verarbeituog der Garzheit de.
kapitalfu i§chen Gesellschaft fertigzustellen.

Zwischenfrage:

Hatte Engels zu Marxens Lebzeiten Zugang zu diesen Materialien? Nach dem

Tod von Marx wenete erja dessen ethnologische EEerpte aus und verfa8te den
'Ursprung'.

Rolf Hecker:

Sicherlich gab es in jenel letzten Marxschen Arbeitsphase einen intensiven

Meinungsaustausch zwischen Marx und Engels. Auch bei der Literaturbeschaf-
fung dürfte Engels Marx unterstützt haben. Aber ich wage zu bszweifeln, ob En-
gels im Detail diese Bserpte, von denen ich sprach, gckannt hat.

Und um eine Aamerkung zum Kollegen Schafmeisler zu machen, ob Engels

bei der Abfasung des Anti-Dühring mit dcr "Einleitung" zu den "Grundrissen"

arbeit€n konnte. Das war sichcrlich nicht dcr Fall. Das war ein Text, dcr im
Nachlaß von Marx und Engels gclcgen hat. Allerdings, um das noch zu sagen,

hat Marx Engels beim Anti-Dühring in weit umfassendcrem Sinn unteßtützt, als

bisher angenommen *urde. Er tat wcit mchr, als - allgemein gesprochen - das

zehnte Kapitcl zur "Kritischen Geschichte" vorzubereiien. Dies zeigt die Edition
des Anti-Dühring im MEGA-Band I/27.

Daür eine zweite Bemerkung aus der Sicht der Marx-Engels-Forschung zu ei-

ner interessanten These von Kollcgcn Schafmeister. Er geht auf die umstrittene
Darstellung des Arbeitsprozesses in Abschnitt 1 des Kapitels 5 dcs ersten Bandes

des "Kapitals" ein. Das ist insofcrn interessant, weil es in diesem Abschnitt ga-
vierende Unterschiede zwischen dcr 1. und 2. deutschcn Auflage dcs ersten Ban-
dqs festzustellen gibt. Wir haben das im Band II/6 der MEGA nachgewiesen: In
der 2.A.uflage hat Marx wirklich cine striktcre Differenzierung zwischen Arbeit
und Arbeitsprozcß vorgenommcn und die Arbeit als das übergreifcnde Moment
des Arbeitsprozesses stärker hervo.gehobcn. Vielleicht sollte diesem As?ekt,
falls Sie diese Analyse von dcn "Grundrissen" bis zum "Kapital' weiterführen,
noch mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden-

18
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Im übrigen wollte ich dies€n Zusammeniang herstellen, weil Winlried Schwarz

auf einem Kolloquium in Halle vo! drei Wochen einen intere,ssanten Gedanten
äußerte. Er brachte zum Ausdruck, daß ihm die Beschräntung der Aktualität des

Marxschen Werkes auf die Methodologie und Arbeits*,eise von Marx "zu billig'
s€i. Er forderte, die Gesamtheit der B€dingungcn, Uinstände und Ursachen der
Marxschen Arbeit zu untersuchen und davon ausgehend die Ganzheit der go-
genwänigen globalefl Probleme, wie auch der konkleten Entwictlung des IGpi-
talismus und des Sozialismus zu analysieren. Aus diese! Analyse können dam
Schlußfolgerungen für die marxistische Theorie abgeleitet werde4 der Marxi§-
mus auf der Höhe des ausgehenden 20. Jahrhunderts enMckelt werden. Ich
denke, daß sich aus dieser Thes€ \yichtige Ansätze auch fiir die Marr-Etgels-
Forschu.g ergeben. Die Veröffenttichung und die umfassende Rekonstruktion
des theoretischen Nachlasses von Marx und Engels - hier stimme ich dem Kolle-
gen Mazone uneingeschränkt zu - schaffen dafür wichrige Grundlagen.

Lars Lambrecht:

Ich habe für diesen Komplsx nur eine Frage an Alessandro Mazzone.

Und zwar bitte ich Dich, Alessandro, zu erläutem, was Du mit der Unterschei-
dung zwischen der Ebene marxistische Theorie und der Ebene Ökonomiege-
schichte oder Ökonomie-Historie gemeint hasr, die Du wiederum ausdrücklich
nicht mit Wirtschaftsgeschichte geichgesetzt hast. Du weißr, ich bin ein glühen-
der Anhainger Flanz Mehrings, und ich möchte Dich in dies€m Zusammeniang
auf die Problematik hinweisen, daß Franz Mehring - als Historiker natürlich -
sagt, ihm seien empirische Kenntnisse hundertmal lieber als Kenntnisse in der
Dialektik.

Insofem frage ich Dich, inwie\f,eit marxistische Theorie auf der einen Ebene,
Ökonomiegqschichte auf der anderen Ebene nichr notwendigerweise solide
Kenntnisse der Wifischaftsgeschichte geradeizu als notwendiges Korrelat mit sich
bingen müssen. Das heßt, was wolltest Du hier eigenrlich einbringen? Ging es

Dir um die Übereinstimmung bzw. Entsprechung marxistischer Theorie (und
wissenschaftlicher Erforschung) und Wirklichkeit, nän ich die Wirklichkeit etwa
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der historischen Entricklung im Kapitalismus? Oder ging es Dir nur um die
Übereinsrirnrnung marxisischer Theorie in Bezug auf diese marxisische Theorie
selber? Paradox formuliert, ging es Dir um die Wirklichkeit der marf,isischen
Theorie oder um die marxisische Theorie der Wirklichkeit?

Alessandro Mazzone:

Ich bin sefu da*bar für die Hinweise, weil ich meine, sie geben mir die Gcle-
genheit, vielleicht etwas deutlicher zu machen, was vorhin nicht so deutlich
wurde. Ich b€ginne mit dem Punkt: Eperpte und der Versuch einer GesamM-
derspiegelung der gesellschaftlichen Realität.

Diese Antage einer wissenschafttchen Widerspiegelung der ges€llschaftlichen

Reatität in der GqsamtbsÄ,egung ist marxistisches Wissen und marxi§ische
Theorie insgesamt. Daar möchte ich nichts sager! auBer vielleicht dieses eine zu

den E)uerpten: Je besser wir - auch und vor allem durch die philologisch-kdti
sche Arbeit der Marx-EngeleForschung irn Umkreis der MEGA -, die Entste-

hung der wissensgrundlage jenes großanigen Ent*urfs kenren, de§o mehr wer-

den wir in der I-age sein, diesen großanigen, voo Marx und Engels begründeten

Entwurf in einen Rahmen zu bringen. Dies gilt für die Theorie selbsr, die wü
gewöhnlich "marxistisch" nemen, einschließlich iluer speziellen Entwicklungen
wie Imperialismustheorie, Revolutionstheorie, Formationstheorie usw.

Je mehr wir diese Eperpte - z.B. von Morgan, die Krader hemusgegegen hat -,

kenne4 d€sto be,sser gelingt es uns, die wissenschaftliche Rwolution, die Marx
und Engels als Wendepunkte, als zentrale Schaltstellen hat, die aber s€lbstver-

ständlich nichi durch Marx und Engels alein geschieht, als EnMcklung hin zu

einer Gesamtwiderspiegelung der gesellschaftlichen wi*lichkeit, wie sie sich im
Kapitalismus entwickeh hat, zu begreifen.

Daraus sind - und das erleten rvir in der Man-Engels-Forschung - immer wie-

der nicht nur methodische Aspekte zu gewinnen, §ozusagen Leitfäden im dürr€n

absrakten Sinne, sondem methodische Aspekte im tatsächlichen werden dies€r

Wiss€nschaft. Ich wi sagen: wissenschaftshistorisch, und nicht mehr nur metho-

dologisch.

Die Beiryiele ließen sich vermehren. Dazu kommt, daß wü jetzt gerade an dem

Punkt sin4 wo wir solche Fors.hungen nicht mehr allein in polemischer Abgren-
zung gegenüber der bürgerlichen Ideologie durchJühren sollten, sondem "real
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oifensiv', Real-offensiv ist, wenn du souverän genug bist und dich aus der Wis-
sensgewißheit einer ausgearb€iteten marxistischen Philosophie frag§, was hat

möglicherweise Husserl dazu beizutragen. Ich habe den EindrucJr, daß die Marx-
Engels-Forschung auch in dieser Hinsicht dabei i§, einen wichtigen Beitrag zu

leisten, weil wir Gott sei Dank nicht mehr danit beschäftigt sin4 sozusagen ur§
unseres individuellen theoretischen Gewiss€ns zu versichern, sondem wir uns in
dem gro8en Fluß einer arbeitseiligen wissenschaftlichen Erforschung eires Er-
bes behnden, das im Grunde Erbe der ganzen Mens.hheit ist.

Um nun Maxsche Kapitaltheorie und Geschichte zu unterscheiden: In dem
Sinne hat Rolf Hecker schon geantwortet. Die se.hs Bücher sind der VersuclL
den "vertikalen Schnitt" zu machen durch die bisherEe Durchsetzulg und reale
Ausformung einer kapitalistischen Weltgesetlschaft (das sechste Buch sollte den
Weltmarkt b€handeln) - bei dem damaligen Stand nicht nur der Entwicllung
"der Sache selbst", sondern auch bei dem damaligen Entwicklungsstand der theo-
retischen, dialektisch modellierenden Widerspiegelung ders€lben.

Das Problem hierb€i scheint mir nicht darin zu beslehen, daß wir das sa-

krosankte M€hring-Zitat über die empirischen Kenntnisse jetzt nicht mehr be-

achtefl sollten. hls Ilmbrecht sagte: Geschichte usv. Ja, was ich meine, ist zum
Beispiel der Stand der wisenschaftlichen Geschichtsschreibung über die Krise
der Ökonomie in Frankreich im 19. Jahrhufldert. (k crise d' 6conomie). Von
den Historikem - keine§regs Marxisten - erfahren u,ü eine ganze Menge über
die Börse in Lyon, über die Preise dieser undjener Waren usw. u§r. in der Kris€
von 1882. Und vietleicht er$, nachdem die französische Forschung 30 Jahre

Preisgeschichte über die Kris€ von 82 betrieb€n hat, sind wir et*? in der I-age,

sie auch theoretisch zu modellieren, um die KonligurationeEntwicklung des

Kapital dan ustellen.

Bei Manfred Müllq les€ ich in einem Buch aus der Zeit der Diskussion um den

Kapitatbegrift Selbstverständlich reguliert der Wert die Preise nur im allgemei.
nen. Ich bin dankbar, daß damit die leidige Geschichte über Wert-PreieTians-
formation, wie es sich gehön, im Grunde beiseitegeschoben whd. Darum geht es

ja nicht. Es geht darum, daß dieses Allgemeine eine Besonderheit hat und diese§

Besondere sind eben die Konfigurationen hintereinander, die modellien werden
müss€n auf Grundlage iluer historischen Erforschung.

8l

Ich betone nochmals: Aus jenem "großen Entwurf halte ich das was ich d€n

reinen Begriff der kapitalistischen Produktion$ ,eise nenne, welche in ihrer it-
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lichkeit sich auf die gesamte kapitali§ische Epoche 'ausdehnt", für unentbehr-

lich. Damit haben wir das Instrumentarium. Im Prinzip. 'Im Prinzip" bedeutet

nicht, daß wir es schon in unseren Köpfen und Aft€itsinstituten haben. Das ist

eine andere Sache. Wofilr ich plädiere, ist, daß man diesen RichtPunkt kategorial

aufgeift: daß wir ihn haben und dann sehen, welche Entwicklungen mäglich ge-

wesen sind und welche Entwicklungen, die im Entwurf angelegt sind, mögicher-

weise nicht stattgefunden habcn.

Daß minlerweile üb€r Marx und Engels in neuer Weise Diskussionen gefiihft
werden - wie etc.a die Debatte über Formationsgeschichte in der DDR -, das

möchte ich unpolemisch gqsagt hab€n, ist fiir mich ein Baustein mehr an der

modemen Entvicklung des großen Entwurfs einer GesamMderspiegelung der

gesamten gesetlschaftlichen Entwicklung in der Z€it. Zumal wü wisserl welches

Unheil in der kommunistischen Bewegung die vorschnelle Ableitung potitischer

Schlüss€ aus der wiss€nschaftlichen Di*ussion angerichtet hat.

Mein Plädoryer ist: Schütten wü doch bitte dieses Kin4 das langsam und

schwierig geboren ist, und das Man-EngeleForschung heißt, nicht mit dem Ba-

de\vaslei irgenwelcher vorschnellen politis.h-weltanschaulichen Norwendigkei-

ten aus. Die politische l-age ist in meinem l,and nicht besser als in anderen I-än-

dern, aber die Wissenschaft hat den längeren Atem.
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