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Zum Historismus des Marxschen Systems: Einige
Interpretationen in der sorvjetischen Literatur

1. Ich halte es für produktiver, nicht vom Historismus der Kstegorietr zu ryre-
che& sondern vom Historismus des Kategoriensystems bei Marx. ktzteres
scheint breiter als das erstere zu sein. Hier geht es nicht bloß darum, inwiefem
einzelne Kategorien (2.B. "Arbeit schlechthin") historisch bedingt sind, sondern

vor allem darum, inwieweit das Kategoriensystem als ganzes einen.bes:immten
Entwicklungszustand der Gesetlschaft widerspiegeh und eine Vorstellung üb€r
ih.re Entwicklungslinien bzw. -tendenzen gibt.

2. Dieser letztere Sachverhalt wird von Ökonomen und Philosophen, die sich

mit Mafiforschung befassen, in den Diskussionen um Historisches bzrrr. l-,,Jg)-

s.hqs im "Kapital" zum Ausdruc* gebracht. Sclten ryird von den Diskussionsteil-

nehmern (die UdSSR ist hier keine Ausnahme) eindeutig dellnien, was unter
'historisch" bzw. "logisch" verstanden werden soll. Die Analys€ zeigt jedoch, daß

die Fragestellung meistens verengt wird: Hauptsächlich \vird darüber polemisien,

inwieweit das "Logische" (als warcceld-Kapital-Struktur verstanden) mit dem

"Historischen" (darunter wird hauptsächlich die Entslehungsgeschichtc und wei-

tere Entwicklung der ware-Geld-Beziehungen vestanden) zusammenfällt.

3. Ersten§ \yird damit bei weitem nicht alles miterfaßt. Zweitens spielt dieser

Aspekt im 'Kapital" nur eine untergeordnete Rolle. Das shd die HauptschluL
folgerungen von Viktor Wasjulin, Wladimir Schl<redow und einigen anderen so-

wjetischen Autoren, die zu dicsem Problem in den 70er und 80er Jahren Stellung

genommen haben.

4. Die zweite These wurde von Schkredo*, ausführlich in seinem Aufsatz im
Jakbuch des IMSF 12 "lnternationale Marx-EngeleForschung" da.gelegt, wee
halb ich nicht näher darauf eingehen will. Was aber die erste These angeht, so

läßt sich - bei allen Unterschieden zwischen dcn genannten Autoren und dem

verstorbenenen (dem deutschen I-eser seit 25 Jahren bekannten) Ewald Iljenko'v
- festsellen, daß innerhalb des Problems des Hisorischen und Logischen weitere

Aspkte zu erschließ€n sind:
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a) das verhältnis des "Logischen" zur eigentlichen Geschichte der bürgerlichen

Produktionsweise, d.h. zur Geschichte eines bereits gerrordercn, nicht mehr ei-

nes verdendenKapitalismus;

b) das Verhältnis des "Logischen", also der Marxschen Theorie, zur Vorge-

schichte dieser Theorie, d.h. zu der vorhergehenden politischen Ökonomie.

5. Der unter a) bezeichnete Aspekt wird von Schlredow und seinen Nachfol'
gem im Rahmens eines Konzepts des konLreten Historismus interpretiert. Hier
wird die innere Logik (besser gcsagt Dialektik) der bürgerlichen Produktions-
weise als Erklärung der eigentlichen Geschichte des ausgereiften Kapitalismus
verstanden. Indem Marx die inneren widersprüche der kapitalistischen Ökono-
mik aufdccke und Prozesse ihrcr Lösung bzw. ihrer Reproduktion darlege

(Warenzirkulation, Mehrwenproduktion), erkläre er die Dlnamik der bürgerli-
chen Produktionsrweise.

6. Die Analyse der Funkionsgesetzmäßigkeiten dcs Systems ("lrgisches") hat

infolgedessen einen historischen Charakter, weil sie das Verständnis des histo-
risch-transitiven Wesens der bürgerlichen Produktion crmöglicht. Im selben
Maße \yird die Erforschung dcr EnMcklungstendenzen des Kapitalismus ("Hi-
storischcs") konkret, denn sie basiert nicht auf der Erkcnnntis irgendwelcher
allgemeiner Gesetzmäßigkeitcn, dic etwa aus der menschlichen Natur resul-
tieren, sondcrn auf der Untersuchung der differentia specifica der gegebenen,

d.h. der bürgerlichen Produktionsweise.

7. Wird die Methode von Marx als cine des konkreten Historismus charakteri-
siert, erhebt sich die Frage, was es bedeutet, bei der Analyse der hodernen
menschlichen Gesellschaft k^nkret-historisch vorzugehen.

In der sowjetischen wisscnschaftlichen Literatur, die sich mit dem philosophi-
schen Konzept der Perestroika befaßt - dem "neuen Denken" - vcrstärkt sich die
These, daß in einer zusammenhängenden, einheitlichen Welt nicht die Er-
forschung der spezifischen Untcrschiede der zwei (bzw. drei) Gesellschafrssy-
sleme in den Vordergrund gchört, sondern die Erforschung des ihnen Gemein-
samen. Dies Gemeinsame wird in erster Linie in der wissenschaftlich{echnischen
Revolution gesehen und in dcn Prozessen, dic, daraus crwachsend, die Entwick-
lung der Produktivkräfte bzw. der Produktionsverhältnisse in beiden Hauptsy-
stemen beeinflussen. Daraus erwächst eine neue Bestimmung eine. einheitlichen
Politischen Ökonomie (ohne Unterscheidung zwischen der Politischen Ökonc.
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mie des Kapitalismus und derjenigen d€s Sszialismus), die in erster Linie allge-
meingültige Gesetzmäßigkeiten des Reproduktionsprozesses erforschen soll -
allerdings unter unterschiedlichen Eigentumsty,pcn.

8. Die Frage taucht auf, ob dieses Herangchen als konkret-historisches be-

zeichnet werden kann - ein Herangehen, das aus dem eindeutigen und rationel-
len B€dürfnis hervorgeht, im Atomzeitalter nicht die Unteßchiede zu akzentuie-
ren, sondem die Existenz von sich widersprechenden Systemen als innere Ent-
rricklungsquelle einer einheitlichen Zivilisation zu begreifen.

M.E. ist ein solches Herangehen mit der Methode des konkreten Hislorismus
nicht vereinbar, die von Marx in den "Grundrissen" begründet und im "Kapital"

rqlisiert worden ist und die es verbietet, mittels allgemeiner B€griffe ein gesell-

schaftliches System in seiner Sp€zifizität zu ken.zeichnen. Mfuticherweise än-

dert aber die Epoche s€lber den Inhalt des konkreten Historismus: verlangt
nicht eine Epoche, die durch eine langfristige und relativ stabile Koerdstenz

zweier Systeme charakterisiert wird, eine andcre Denkweis€, als die Epoche des

aufsteigenden Kapitalismug der sich alle anderen - vorbürgerlichen - Produkti.
onsweis€n und Gqs€llschaftssysteme unterordnete? Es isr m.E. eine offene

Frage, deren Lösung in vieler Hinsicht die modeme Rezeption der Rolle der

Methode des 'Kapitals' bei der Begründung der Prinzipien des "neuen Denkens"

be€in lusen kann.

9. Eine weitere Frage aus der gegenwärtigen Entwicklun& diesmal nicht der
ganzen Welt, sondem der UdSSR: Inwiefem u,ird die "Kapitalllogik berück-

sichtigt, wenn im Prozeß der Perestroika die Idee der allseitigen EnMcklung der
!ffare-GeldBeziehungen formuliert wird? von einigen Kollegen (nicht nur aus

der UdSSR) ist heute der Einwand zu hören, Marx habe doch im 'Kapital" die
Urwermeidlichkeit der Entwicklung des Geldes zum Kapital benriesen (mit allen
daraus folgenden sozial-ökonomischen und politischen Konsequenzen), sei es

insofern nicht der Weg in die "Hölle des Kapitalismus"?

Ich meine, ein solches Herangehen setzt an die Stelle des konkreten Historie
mus den Evolutionismus. Denn Marx hat die innere Notwendigkeit des Werdens

des Geldes zum Kapital irtrerhalb der reifen bürgerlichen Gesellschafl bewie-

sen. Die Rezeption der Ware-Gel&Kapital-Struktur als einer aufgehobenen Ge-

schichte der Verwandlung der sog. einfachen Warenproduktion in die kapitalisti-
sche i§ ryät€r entstanden, unter dem Einfluß von Engels' Vorwort bzw. Nach-
trag zum 3.Band de,§ "Kapital" so\vie einer - alleldings aphoristisch gefaßten -
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Bemerkung IJnins in den "Philosophischen Heften'. Eben diese Rezeption,
nicht der Marxsche konkrete Historismus, kann als Begründung einer fatalen
Restauration des Kapitalismus infolge der Entwicklung der Ware-Geld-B€zie-
hungen dienen, also auch die Notwendigkeir einer Eioschränkung und Beseiti-
gung solcher Beziehungen im Aufbauprozeß der Grundlagen des Sozialismus
begdnden. In dieser Richtung ging ja die Entwicklung der Doktrin des Stalinis-
mus, in welcher einige falsche, aber "am Rande" ifuer theoretisch-philosophi-
scher Auffassungen liegende Aussagen von Engels (und l,enh) gegen Marx aus-

gespiell, überentwickelt und bis zu den bekannten praktisch-politischen Konsc
quenzen durchgeführt worden sind,

Mit meinen Bemerkunger wollte ich darauf iosistier€D, dsß die Frage trach
der Historizität der Marxscheo Xstegorieo einschließlich rbr Diskussior um
'tagisches" und 'Historisches" praktisch-aktuelle und brisaDte Folgen baben
kann.

187


