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Kann Marx helfen, na certain judicial blindnessn
bei der Analyse des Sozialismus zu überwinden?

l. Negative Vergesellschaft ung

Mhdqsrens in drei Fällen ist bei Marx von einer negativen oder kapitalistischen

Vergesellschaftung die Rede:

im Koop€rationskapitel ('Kapital") als Widerspruch von bereußter
Kooperation innerhalb der Fabrik und anarchischer Arbeitsteilung
außcrhalb dieer in der Gesellschaft;

in den Paraphrasen über Aktiengesellschaften als Aulhebung des
Privateigentums inncrhalb dcr kapitalistischen Produktion (MEW
2s,4s2)i

in der Analyse des prozessierendcn Widcrstreits von Arbeitszeit (Wen-
ma0) - Maschinerie (Rohent*lrf, 593 ff.).

Ein Beispiel: Das Verhältnis des Tcilarbeiters zur Gemcinschaft der übrigen
n-1 Teilarbeiter im Sozialismus verharn in der Struktur polsrcr Gegensätze (Ru-
ben/Wagncr 1980). Wenn dic Strukturierung der Lohnarbeit durch das Kapital
zerstört wird, die konstituierend für den Gesamtarbeiter ist, zerfällt dieser in be-

liebige einzelne (oder Gruppcn), die naiv-idealistisch (Stichwort "soziali$ische
Moral") die Einheit bestenfalls in de. Transzendcnz einer Einheit von Wirt-
schafts- und Sozialpolitik erlangen soll, wozu Gewalt oder ideologische Kampa-
gnen erheischt sind (zur Illustration: Heiner Müller, Lohndrü*er).
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Mit Pokrytan (1973) kann von einer realen Vergescllschaftung gesprochen

werden, die die Wenform untergräbt; mit einer Metaphcr als im Kapitalismus
sich "bildcnde Embryonalform, die in sich die genetische lnformation des ge-

samten künftigen sozial-ökonomischen Organismus trägt". Diesc quasi-sozialisti-

schen Elemente realcr Vergescllschaftung sind die Bedingungen eines Mecha-
nismus der 'Selbstentwicklung des Kapitalismus' (Borko). Ihr Vorhandensein

bswirkt die unsicheren Delinitionsversuche eines organischen Kapitalismus,

Spätkapitalismus, Staatskapitalismus (autoritär und monopolistisch) etc.
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Da Eigentun substituien werden kann durch und mittels Organisation (L,uh-

mann), so muß erklärt werden, warum die spezifisch kapitalistische Trennung

von Eigentum und Leitung ("Manager", MEW 23, 350) eine Produktivität her-
vorbringt, die im Sozialismus einfrien. Die Ausdifferenzierung von Systemen von

Politik und Ökonomie (und ihrer jeweiligen Umwelten!) wird im Sozialismus zu-
rückgcnommen resp. unentwickclt belassen. Die politischen Klassen, die imagi-
när die Eliten arbeitsteilig auf Staat, Wirtschaft, Kultur zerstreuen, werden im

Sozialismus vereinseitigt auf ein System (Staat-Politik) und damit kastrien: Öko
nomisches Kapital 'xird feudalisiert zum Machtattribut dcr herrschenden Politi-
ker, kulturelles Kapital wird in Affirmation, Disscns und Narrentum zersplittert.

Wittfogel hat früh diesen Vorgang reflckrien; sein versuch, die Marxsche Ka-

tegorie einer "asiatischen Produktionstreise" dafür zu verwenden, bleibt überaus

fruchtbar. Nach Wassiljer[ sind Kennzeichen der asiatis€hen Produktions[eise

das im Staat verkörpene Machteigentum so\rie ein administrativ-rechtliches Sy-

stem, das auf Schutz des Staates und des Fiskus fixiert ist. Die subjektive Seite

wird wahrscheinlich in dem Begriff Eduard Gans' eines "vormundschaftlich€n

Staates" reflckticn.

Umfangreiche empirische und thcoretische Studicn in der Sowjetunion der Pe-

restroika und - indirekler - der DDR können plausibel erklären, warum die le-

bendi8e Arbeitskraft destruktiv gegcn den technischen Fonschritt wirkt. Wer
nun jeweils unproduktivcr ist, Arbeiter odcr Lcitung, ist unwichtig und zufällig.

Wissen wird im strikten Cegensatz zu marxistischen Annahmen oicht zur unmit-

telbaren Produktivkruft, sondem wird außerhalb der Produktion sePariert, be-

stenfalls Ide€nsammlung, weil die "schöpferische Zerstörung" (Schumpeter) wie

die Pest gemieden wird. Smeljow schreibt: '... beweiscn die massenhaften Er-
scheinungen wie das generelle Bestreben dcr Untemehmcn, möglichst viel an

'fremden' Rohstoffen, Energie und Matcrialien zu nutzcn, das Desinteresse an

Qualität, die Indifferenz gegenüber dem wisscnschaftlich-technischen Produkti-

onsniveau, allgemeiner Mangel und zugleich ricsige Vorräte an Ezeugnissen,

die keinen Absatz finden, die stumpfe Ausführung unnöti8er, vielmehr schädli-

cher Arbeit (von Sorte Flußumleitung), massenhafte Schriftsätze, Augenu.ische-

rei, vorführsucht und dergleichen."

2. Gesellschaft sformation

Wenn die Thesen zur negativen vergesellschaftung zureichend sind, dann vcr-

ändert sich die (bislang naive) Annahme eincr "Höherentwickklung' vom KaPi-

19',7



ScuRrFrEr DER MAAx-ENcErSTrFluNG

talismus zum Sozialismus innerhalb der Formationsfolge, ja verkehrt sich die

Bewertung eher. Es ist denkbar, die Formationen im Kern mittels ein€r Grund-

kategorie zu ordnen; 'feudum" als Ausdruck des gundlegender Produktionwer-
hältniss€s der Antike und des Mittelalters (um Marx/Hegelsche vorrrissen-

schafrliche Termini zu benutzen), "Ware" für Kapitalismus und nach Pokrytan
etwa "Nettoprodukf im Kommunismus. Für die realisierten sozialistischen I-än-
der hieße das, von der "Ware' auszugehen, wie Wygodski in s€inem Beitrag es zu

Recht verlangt. Formationstheoretisch muß demzufolge der Sozialismus als

Teilmenge Kapitalismus/Sozialismus begriffen werden. Die reichhaltige Di*ue
sion über vorkapitalistische 'Formationssuiten' (Pas€mann), die z.B. in der EAZ
jatuelang 8eftihn worden sin4 haben die Fruchtbarkeit einer Arnahme einheit-
licher S€quenzen unter Bqreis gestellt (um mich sozialistisch-technokratisch ver-
ständlich zu machen). Mit anderen Worten: Wenn die Dialektik yon feudum
anatysiert sein wir4 die joyeilige Wirkung als Zersörung erkannt ist, dann wird
ein Denkhorüont mä'gliclL der die Destruktivirär des Warenferisch in den dop
pelten Gestalten Kapitalismus/Sozialismus sichtbar werden läßt. Als Ahnung
schwebt uns die Doppetstruktur der Ware als formationsdestruktive Gewalt im
Bild der Umweltkatastrophe vor.

Genauso muB die heilige Kuh der offiziellen ksarten über den Staat ge-

schlachtet werden. Auf der Basis der Marx-Theoreme zu Staat, Lohnarbeit, die
in der Hallenser Aöeitsgrupp€ (hier: Marion Zimmermann/Günter Willing) re-
kon§ruiert \rerden, müss€n die ungemütlichen Staats-IGitiken, die wir von Fou-
cault gelemt haben, auf alle Formationen übenragen werden. Was Stefan
Breuer für die sog. Nicht-Klassengesellschaften vor der griechischen Polis gelei.
stet hat, muß in den Spuren Wittfogels (und natürüch: Max Webers) für den So.

zialismus konzipiert werden. In einem Tagungsbericht der DZfPh 1/1989 djim-
mert von einer solchen Spurensuche etwas au[, und sei es in der verdeckten

Form einer VerIlüssigung der Staatsauffassung bei der Herausbildung der bür-
ge ichen Ges€llschaft.

Die Logik die.ser Argumentation wird verwirrend sein: Der Sraat in den soziali-
stischen ländem reichert sich mit Symboliken und Mythen an, die im Kapitalie
mus quasi r,eggeätzt worden sind (Max Webers "Rationalisierung"). Er regre-
diert garissermaßen in S€hrumpfformen der politischen Theologie, die der bür-
gerliche Staat des Kapitalismus mühsam neutralisiert hat.

Erinnern wü uns: Die Umstetlung dqs Feudalstaates in einen bürgerlichel
Staat (wie der halbfeudale Staat bürgerlichen Charakter annimmt) oder: Ver-
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bürgerlichung vor dem Sieg der bürgerlichen Klase (etwa als konsitutioneller
Monarchismus) i$ begrifilich nicht annähemd erfaßt. Mit der Setzung von
Recht zerstäubt der Feudalismus, auch und gerade wenn, wie in Deutschland,
diese Aktion von einem übeneugten Monarchisten wie Stahl in Gang gesetzt ist.

Wir müssen vier Epochen annehmen, die gcrvissermaßen die beiden Formati-
orssüiten durchziehen: alteuropäische "politische Gesellschaff' (griechische Po
lis usr,.) (1), den absoluten Staat (2), den Verfassungsstaat (3), den heutigen

Wohlfahrtsstaat (4) - nach Luhmann 1984, 146. Der Sozialismus überspriDgt die
dritte Epoche und versucht, die vierte Epoche unmittelbar zu realisieren (DDR:
'Einheit vor Winschafts- und Sozialpolitik" lt. Honecker).

Wegen dieses Überspringens nsturslisiercr die Elemente, die bereits als go-

sellschaftlich politische sich entwickelt haben (Marx: tertiärer T,?, Privateigen-

tum, Nicht-Dominieren der Naturbeziehung - nach Pasemann 197/78). Die Be-

weglichkeit des Privateigentums wüd eingefrorefl (oder als Schwarzhandel -

DDR: Intershop - mediatisiert), damit geraten die Elemente der Vergesellschaf-

tun& die in der Produktion efteugt sind, jedoch mit Notwendigkeit im Staat

(Luhmann Typ 3) juristisch fxiert werden müssen, in eine Negativschwingung.

Die Totalität des Sozialismus als gegliedenes Ganzes rnuß die (kapitalistisch)

geprägten Embryonalformen, damit sie am Leben bleiben, in den Überbau der

Formation rkundären Typus einbinden, eben naturalisieren, zurückbinden, der

formationsmäßig in der Einheit der vorkapitalistischen Formatiort als Absoluter

Staat (Iyp 3) entziffen werden kann. Dies die wahre Ahnung von Wittfogel, zu-

erst mit der Interpretation der asiatischen Produktionsweise, dann der 'orientali-

schen Despotie": das genialische Durchbrechen des "cenain judicial blhdness'
(MEW 32, S.5l).

3. Sozialismus-Diffusionen

(Nachsatz Oktober 1989 oder: emeute Überlegung "zur historischen Dialektik
der nachstalinistischen Reformen" in Fortführung Hans-Jürgen Krahls)

Das Marxsche "Kapital" ist ineins Kritik der potitischen Ökonomie und Rekon-

struktion der Gattungsgeschichte. wie ich bereits vor Jahren thematisiert habe,

kann die Dantellung der Kapitallogik nur als 'negative Dialektik" angemersen

verstanden werden; diese Darstellung verweigen sich bekanntlich einei positiven

Ausage über das Küflftige. Sozialismus ist bestenfalls eine utoPische Annafune

des Gesellschaftszustandes nach dem Kapitalismus. Sie bewegt sich unt€rhalb

des wissenschaftlichen B€reichs, gehört zu den defizitären Elementen des 'KaPi-
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tals', wie Wygodski sagen würde. Schafmeister hat in seiner minuziösen Kritik an

der 'Einleitung' den Oft einq solchen Theorie o( negativo benannt. Vielleicht

hat interessanterweise Töndes 1887 in seiner "Abhandlung des Communismus

und Socialismus als empirischer Kulturformen' (später "Gemeinschaft und Ge-

selschaft') die Differenz als erster geafurt.

These: Die AusaSen über Sozialismus/Kommunismus verbleiben bei Marx
vorwissenschaftlich, gewissermaßen parasitär (im Sime Senes) zu dem Corpus

theoretischer Sätze des "Kapitals". Marx vermag nicht den Anspruch der eigenen

Theoriebildung zu erfüllen, we.n er die nachkapitalistische Struktur prognosti-
ziert. Auch hier trifft die Kritik von l,ouis Althusser ins Schwaze. Eine Be-

scfueibung des Sozialismus als Gesellschaftsformation, die die neuesten sowjeti-

schen Erfahrungen (und diejenigen aus Polen, DDR, Ungarn, China) auf dem

Niveau von Marx verarbeiten würde, müßte gegen Marx (Engels) die negative
Verge,selschaftung (s. 1.) erneut thematisieren.

Basisgröße der kommunistischen Formation ist Arbeit in Gestalt der Maschine-
rie, die Vemichtung lebendiger Arbeit isr unabdingbar. Die sozialisrische Geell-
schaft muß die Mögichkeit von Arbeit (im bürgerlichen Sinne) als Privileg be-

handeln, Arbeitslosigkeit als Strukturelement positiv bewenen. "Die Müßiggän-
ger schiebt beiseite' ist bestenfalls bürgerliche Arbeitsm,'thologie des 19. Jahr-
hunderts, die nicht zufällig ins Faschistische eingemündet ist ("Arbeit macht
frei").

Grundtext isr Ilfargues "Lob der Faulheit". Die Gesellschaft muß permanent
zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit Bewegungsräume schaffen, die das lndivi-
duum widersprüchlich auszunutzen lemt. Die Existenz wird durch ein Mindest-
einkommen gewährleistet.

Das Privateigentum muß restituiert werden, wobei es gescllschaftlich in den
entfalteten Scheinwirklichkeiten von Simulationen der Börsenkurse eingefangen
wir4 während es auf kleiner und mittlerer Betriebsgöße individualisiert, d.h.
entmächtigt bleibt. Modelle einer "Enrsraatlichung der Gesellschaft" korrespon-
dieren mit diesen ökonomischen Prozesen; seit Kohr stehen beliebig phantasie-
volle Modelle ent-mächtigter Gesellschafien, die als Gemcinschaften funktionic
ren, zur Verfügung. Sic müss€n allerdings auf die Stufe dcr Marxschen Kapital-
theorie gehoben werden. Ürber die SelbsNersrändlichkeit, die Sysreme von Poli-
tik, Ökonomie, Kultur zu entdifferenzieren, braucht kein Gedanke verschwendet
zu werden. Frage i§r einzig ob die Demokratisierung (Mehrparteiensystem, au-
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tonome Rechtsprechung, Abwarumöglichkeit der Regierung) mit den Manipula-
tionstechniken der enrwickelten kapitalistischen Gesellschaft - über die wir seit

Schumpeter/Pareto alles wissen könnten (oder auch mit Adorno, Marcuse) -
oder ohne solche Techniken der Kleinbearbeitung (Luhmann) der Mass€n reali-
siert werden \ rird. These dazu: Manipulation solange, wie der Horizont von ne-
gativer Vergesellschaftung nicht verlassen wird, Verwirklichung des Gattungswe-

sens in dem Maßc, wie die authentische Herstellung des Gemeinwesens gelingt.

Aus dieser Überlegung heraus kann die Dialektik der Demokratic
(Nicht)verwirklichung in den sozialistischen Ländern genäuer analysiert werden.

Die offizieue lrsan einer höheren Demokratie is nicht einfach Trick, sondem

entstelhe Wahrheit. Einparteiensystem, Wahllisten der 98 Prozent, Subsumtion

des Rechts unter politischer Herrschaft sind aflirmative Lösungen der legen-

dären Phrase einer 'Diktatur des Proletariats", ähnlich wie die Zweistufigkeit
von Menschenrcchten in (bloß)politische und (wahr)soziale. l,etztere kann sich

durchaus auf den frühen Marx (Judenfrage) berufen, der schlecht idealistisch

den "citoyen" vom "bourgeois" zu t.ennen glaubte. Der borniert€ Horizont bür-
gerlicher Demokratie ist der Logik kapitalistischer Reproduktion des Gesetl-

schaftlichen geschulder. Bei Beibehallung dcr "imaginären Gesellschaff' ver-

kommt diese Bcschränkung zu einer verwandten der illusionären Herstellung des

Gemeinwesens als Einheit der Arbciterklasse mit sich selbst. Mittels eines
"veitstanzes der abstrakten Begriffc" (R. de la Vega) wird die sozialistische

Formation als Gcmeinwesen zwangsidcntifiziert, welches in der Abstraktheit als

Ges€llschaft die Individuen $eichwohl entfrcmdet. Die sozialistis€he Gesell-

schaft fingien sich als realisienes Gcmeinwesen, obschon cs in der Strukturform
der negativen Vergesellschaftung vcrharn. Ergo verhält es sich den 

'lngläubigcn
Individuen gcgenüber in der seit Hegel bekannten Dialektik von Chiliasmus und

Terrorismus- Erscheint dcn herrschenden Eliten ihr sozialistisches Projekt als

harmonische Menschengcmcinschaft, so den Behcrrschten als Bluff einer er-
schlichenen cemeinschafl, die in wirklichkeit eine Gesellschaft in Schwundform

ist; oder Iormationstheoretisch gesagt, die nicht einmal die beherrschte Ab-
straktheit bürgerlicher Demokratie in sich weiß, weil sie als "Feudalherrschaft' (ä

la asiatische Produktionsweise) romantisch ein anderes Mittelalter vor jeder ln-
dividualität sentimentalisiert.

"Um Marx wiederzufinden, muß Marx s€lber zerbrochen werden.'

(C.Castoriades). Um das Gemeinwescn zu sehen, muß das falsche einer soziali-

stischen Menschengemeinschaft zerfallen. Da jenc nur "pseudo-konkret' (Kosik)
ist, §ind Abstraktionen nötig, um diese Abstraktheit zu zerstören. Heißt aktuell:
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Die erpreßte versöhnung von Individuum und Gesellschaft im Sozialismus wird
ge\r'issermaßen therapeutisch aufgebrochen: hier Flucht der b€freiten Individua-
ütät, dort die Gegenbevegung der "bürgerlichen" Demokratie€ffekte, welche die
Versprechen "sozialislischer" Demokratie beim wort nimmt.

Ausfühdiche Literaturangaben b€im Verfass€r: Manfred lruermann, Schu-

b€rtstraße 5, 3000 Hannover 1.
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