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Anhang

Peter Schafmeister

Überblicksthesen zur Erläuterung def Umrisse ei-
ner Grundlegung historisch-materialistischer
Dialektik in der Marxschen "Einleitung" von 1857
(ohne Hereinnahme von Interpretationsfragen im
Detail)

1.02 Die immanente Inanspruchnahme und Anikulation der drei Dimensio-
neo der Vermittlung in de!'Einleitung' durch Marx ist zwar ebenfalh Ausdruc}
seiner "Selbstversrändigung' (a.a.O., S.10). Im CegensaE zur 'Deutschen Ideo-
logie" jedoch, wo forschendes, kritisch rEzipierendes und theoretisch-konstrukti.
ves Heranarbeiten an die Kategorien einer allgemeinen Geschichtsauffassung

vorrangg ist, sreht zwölf Jahre später die darstellerische Bewältigung des ber€its
Emrbeiteten stärker im Vordergrund. Wesentlich also auch von der Stellung der
"Einleitung' in der Marxschen wissenschaftlichen Biogaphie her erklärt sich ihre
stark erkenntniskritische Alsentuierung, das tendenzielle Heraus[achs€n von
Erkenntßiskritik aus ldeologieLritik zu relativer S€lbständigkeit. Auch hier geht
es ganz nachdrüc*-tich um Abrechnung 'mit unserm ehemaligen philosophischen

Ge\*,iss€n" (ebd.). Der vor der Niederschrift der 'Grundrisse' erfolgte Einschub
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1.0.1 Die B€achtung der in der 'Einleitung" implizierten drci Dimentionen der
Veroittlung is unedäßlich (theoretisch notwendi& nicht hiffeichend) für die
dialektis€he Aufhebung aller Spielanen von naivem Realismüs wie des h€rr-
schenden Nominalismus. Ihre Bedeutung erstreckt sich nicht auf natürliche Er-
kenrtnisobjekte, sondern ist b€schränkt auf die zu Erkenntnisobjekten erho-
benen 'Menschengeschichte' (die "wir ... gemacht haben.'MEW 23, 5393) und
dcren Momente. Obwohl ihre Bedeutung im Umkreis dies€r Erkenntnisobjekte,
die als Realsubjekte/-objekte durch Arbeit und Geist vermittelt und konstituien
sind (einschließlich Arbeit, Geist und Vermittlungsprozessen/-strukturen sel-

ber), universell ist, (gültig in "jeder historischen, sozialen Wissenschaft"; MEW
13, 5.634, lassen sie ihrem inneren Sinn nach sich von den vier Kategorien de§

Abs. 2 der "Einleitung" (Produktion, Distribution, Austausch, Konsumtion) prin-
zipiell nicht ablösen. Sie bedürfen nicht der philosophischen Begründung, soo-

dem erseuen sie.
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allgemeiner, die Themenstellungen traditioneller Pfulosophie keinesvegs nur
ephemer tangierender Überlegungen entbehrt ab€r fast völlig des konstruktiv-
setzenden Moments; ist vielrnehr durch alle Tugenden von aus Materialfülle und
Erfahrungsreichtum schöpfender hermeneutischer Ve.gewisserung ausgezeich-

net. Gleichwohl scheint das immanente Pathos dcr "Einleitung" gegenüber der
philosophischen Tradition dem Pathos, das Marx als Entdecker des "Geheirnnis

des Wertausdrucks" gegenüber dem glänzendcn Genie Aristoteles zeigte (MEW
23, S.73 f.), vergleichbar zu s€in.

1.03 Im einzelnerr erschließen sich kategoriale Funktion und methodologische

B€deutungjeder der drei Dimensioncn der vermittlung aus ihrem Stcllenwert in
dem Konstrukt "Totalität der Produktion", damit auch aus ihrer Bczichung zu

(wiederum eben: aus ihrer Vermittlung mit) den beiden anderen Dimension€n

der Vermittlung, sowie schließlich aus der erkentnispraktischen Bewährung ihres

eigenen methodologischen Sinns und dessen Vergewisserung. Gleichzeitig aber

sind diese Dimensionen jeweils auch zu begreifen als solche, die als da§, was sie

meinen und bezcichnen, dem realgeschichtlichen Substrat der 'Totalität der

Produktion" in seinem widersprüchlichen Wcrden zugehören; ihm cntspringen

und sich als sein Moment entfalten. Gcncsis und Geltung der drei Dimensionen
der Vermittlung haben sozusagen einen historischen Indcx. Es gibt keinen aus

sich selbst zu verstchendcn Ableitungszusammenhang zrwischen ihnen.

1.1.1 Cleichwohl mag der ersten Dimension, nämlich Differcnz und Vermitt-
lung von Realdialektik und Erkerntnisdialektilq für die theoretische Organisa-

tion des allgemeinsten historisch-systematischen Gehalts historisch-materialisti-

scher Dialektik, deren theorctische Einheit sich am Werden realer gesellschaftli-

che. Einheit orientiert, eine gewis§€ übcrgcordnete Bedeutung zukommen. Sie

sellt ab auf die Konstitution und eNeiterte Reproduktion von Gesellschaft (als

"Totalität der Produktion") und ihrer Momente eincrseits, in ihrer Vermittlung
mit der Konstitution und erweiterten Reproduktion von Erkenntnis andcrerseits.

Sie lehrt, bei jeder B€stimmung eines Erkenntnisobjekts (von schlichter The-
menwahl bis zur sukzessiv beuneilenden Identifizierung komplexer Zusammen-

hänge) der doppelten vermittlung dcs betreffendcn Erkenntnisobjekts einge-

de.k zu sein: erstens durchs jeweilige Erkenntnissubjekt in seinem Rcprodukti-
one und Intercssenzusammenhang, und zweitens durch d€n entsprechenden

Konstitutione, Reproduktions- und Vermittlungwusammenhang des RealsuL
jekts oder Realobjekts, das das Erkenntnissubjekt abslrahierend zum Erkenntis-
objekt erhebt. An dieser elementaren Charakterisierung der ersten Dimension
der Vermittlung verweist u.a. (und zumal) auf die beiden andcren Dimensionen

t$
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die begriffuch-terminologische B€stimmung des gesellschaftlichen Substrats von

Erkentnisobjekten als R@lsubjekt(e) und Realobjek(e). Die theoretische Ein-
heit historisch-materialistischer Dialektik, wie sie in der "Einleitung" urnriss€n

ist, scheint essentiell an diese Bestimmung und verwendungsweise der Katego-

rien Subjekt und Objekr gebunden zu sein.

1.12 Die Gedoppehheit der Konstitutions- und Reproduktionsproblematik
nach einer ges€llschattlichen und einer erkenntnismäßigen Seite läßt sich in ihrer
kategorialen und methodologischen Bcdeutung illustrieren an den Kategorien
Erscheinung und Gesetz.

1.111 Entsprechendes gilt für die Katcgorie des Geserzes. Die Rede von Ge-
setzen ist in ljeder hisrorischen, sozialcn Wissenschaft' konsistent und verant-
wortlich nur dann, wenn im Einzelfall ersichtlich ist, ob vorrangig eine Gesctz-
mäßigkeit für tätige Realsubjekre als sozialer Zwang (irn Sinne von Durkheim,
freilich nicht abgelöst von defl Reproduktionsstrukturen) gemeint ist; oder ob
Gesetzmäßigkeiten gemeint sind vorrangig für distanziert/distanzierende Er-
kenntoisubjekte - Gesetzmäßigkciten, deren Geltungsanspruch im Einzelfall pG
tentielle Handlungsperspektiven von Individuen und Kollektiven ja überschrei.
ten kann. Gerade weil bei relevanten politisch-ökonomischen Ges€tzmäßigkeiteo
die beiden B€deutungsseiten der Kategorie des Geserzes sich häulig durchdrin-
gen, isr die Beachtung ihrer Differenz und Vermittlung hochbedeutsam. Der
Verzicht darauf läßt materialistische Thcorie zurückfallen in unkrirische L€giri-
mationsrdss€nschaft, ohne daß es sich marxistisch nennender Paneien mit staat-
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1.1r.1 Materialistisch gesehen impliziert jede s€mantisch konsistente Rede von
Erscheinung eine Anrwon auf die Frage: Erscheinung primär für wen? Für lodi-
viduen vorrangig als Realsubjekte oder vorrangig als E*enntnissubjekte? Sind
gemeint inlaltliche Besimmungen, die geselschaftlich tätigen Individuen und
Kollektiven erscheinen, d.h. potentiell Handelndcn in den Blick rücken unter
dem Gesichtspunkt der Handlungsrelevanz? Oder geht es um inhalttiche Be-
stimmungen, die distanziert/distanzierende Erkenntissubjekte als Erscheinung
beuneilen im Verhältnis zu wesenhaften Bestimmungen? Die Kategorien Wesen

und Erscheinung können malerialistisch nur aufgehoberrwerden, d.h. sie können
archaisch-m€taphysischem Dogmatismus nur entrückt werden, wenn ihre Ver-
wendung kontrolliert und offen erfolgt im Spannungsfeld gesellschaftlicher und
theoretischer Konstitution/Reproduktion dessen, was sie jeveils inhalrlich mei-
nen. Tendenziell freilich reservien die "Einleitung" die Kategorie des Wesens der
Gesellschaft selber.
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lichem Interpretationsmonopol bedürfte, die u.a. unter Konfusion von Allge-
meinheit, Bcsondcrheit und Einzelheit (s.u.) festlegen, vas ges€tzmäßig ist und
§r"as nicht.

1.13 Die realgeschichtliche Zugehörigkeit und das realgeschichtliche Werden
einer vermiitelten Differenz von Realdialektik und Erkenntnisdialektik ist nichts

anderes als das Werd€l einer Geistee und Wiss€nschaltsgeschichte in relativer
Setbständigleit, ausgezeichnet durch Kontingenz und Widersprüchlichkeit
(a.a.O., 5.640 ff.). Kapitalistisch ist Erkenntnisdialektik (zumal als'Produktiv-
kaft Wissenschaft" urd al§ 'Kulturindustrie') Moment der Entfremdung und

neuen Vermittlung von ökonomischer Totalität und umfassender gesellschaftli-

cher Totatität.

1r.1 B€i der zweiten Dimension der Vermittlun& närnlich Difierem und

Ventrlttlür{ von lategorialem Bezugsrohmen und jeteil§ 8ktuell bczogetrer

EEplrieÄbeorie geht es vorrangig um Problemslellungen der Erkenntnisdial€l-
tik. IhIe Funktion Iäßt sich versteh€n als dialektisch-materialistische Aufhebung

des Verhältnisses von Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit der traditio,
nellen Logik. Während die idealistisch-dialektische Logik sich inkoflsequent der

Formalisierung der Logik entgegenstemmt, indem sie inhaltliche Momente nur

abstrakt ins Spiel bringt, d.h. hdem sie auf die Hervorhebung bestimmtcr in-

haltlicher Momente und auf die Explikation von deren Bedeutung für den Pro-

zeß der Abstraktion und für den Prozeß der Konkretion verzichtet, mmt mate-

rialistisch-dialektische l-ogik unverwechselbare inhaltliche Bestimmungen konsti-

tutiv in den Sinn methodologscher Regetn hineh und rettet damit die Dreitei-
lung Allgemehheit, Besonderheit und Einzelheit, die die ganz formalisierte Lo-
gik zur Zweiteilu.g Allgemeinheit und Einzelheit einebnet.

lJl Orientiert an der "Einleitüng' hat närüich der Begriff der Konkretion für
die materialistisahe Logik und für die von ihr algeleitete Sozialwissenschaft

einen Dopplsinn. Erstens versteht sie unter Konl-retion (sei es im Vollzug von

Einzelurteiler\ Horizonterweiterungen, Differenzierungen und Argumentationg
ftihrungen als Moment je$,eils aktueller empirisch-theoretischer Forschung: sei
qs bei der vermittelnden oder abschlieBenden Darstellung des dabei entfalteten

und konstituierten Erkenrtnisobjekts) die subkzessive Hereinnahme von Einzel-
besimmungen ins jetveilige Erkenntnisobjekt (bei gegebenem Begriffsumfang)
alr solch€. Dabei ist durchaus eben die traditionelle Unterscheidung von B€-
griffsrmfang und BegrilTsinhalt (Reichhaltigkeit der Einzelbqeimmungen) auf-
gehoben. Und zweitens versteht sie unter Konkretion die Orientieruflg dieser
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Hereinnahme an der hhaltlichen Vermitteltheit des betreffenden Erkenntisob-
jekts mit (und an seiner Stellung in) der sich bar,egenden Totalität gesellschaftti-

cher, lebensüeltlicher und individueller Reproduktion, der es auf speaifische

weise zugehört. Zur konkretisierenden Enthüllung und B€zeichnung dieser Spe-

zilik bedarf das Erkenntnissubjekt der vergewissernden Kommunikation mit der

Interessenwahrnehmung der beteitigten Realsubjekte (Individuen und Kollek-
tive), abei auch einer durch (diesen gegenüber überschüssige) Erfahrungen ge-

leiteter Distanz. Verzicht auf Konkretion in diesem zweiten Sinn beläßt das Er-
k€nntnisobjekt abstrakt - worin sich im übrigen der materialistisch-dialektische
Sprachgebrauch widersprijchlich berühn mit der Umgangsprache des sich le-
bensreltlich bomierenden Versandes, der ja alle strukturelle Erkenntnis von
der er sich nicht betroffen wähnt, als abstrakt bemäkelt.

1J3 Die Lösung kategorialer oder grundbegrifflicher Problemstellungen le-
der historischen, sszialen Wissenschaft" lassen sich als Antworten auf die Frage

nach dem Was? verstehen, als Afltwoflen auf die Frage nach den wesenhaften

Besimmungen eines thematisienen Erkenntnisobjekts in s€inen reälen gesell-

schaftlichen Vermitdungen. Forschende und darsellerische Konkretion im
Rahmen solcher kategorialer Erönerungen folgt den Fragen Wie? und Warum?
auf einem Allgemeinheitsniveau und in historisch-empirischen B€zügen, wie mit
der Thematisierung eines bestimmten, kategorial dann zu erörtemd€n Erkennt-
nisobjekts uno actu eröffnet bzw. hergestellt werdcn.

ll.4 Das Spezifische und Herausgehobene an der kategorialen Frage nach
dem Was? in der "Einleitung', d.h. an der Frage nach dem Was? der "Totalität
der Produktion' oder der Gesellschaft, wie sie in deren Abschnitt I anvisien und
i,l deren Abschnitt 2 in darstellerisch abgestuften Wie? und Warurn? in Umris.
sen konkretisierend beantwortet wüd, liegt in der für die historische, soziale
Wissenschaft überhaüpt denkbaren größten Allgemeinheit. Die Art und Weise,
wie das Erkenntnissubjekt Marx hier seine wissenschaftlichen Erfahrungen
resümien, ist ifuem eigenen Sinn nach, d.h. gerade wegen der hier angeschlage-

nen Allgemeinheit, angelegt auf eine areite konkretisierende VerwendungsÄ,ei§c
der Fragen Wie? und Warum? - auf die Frage, wie die hier da4e.stellten allge-
meinsten B€stimmungen gesellschaftlicher, lebensweltlicher und indMdueller
Reproduktion ausgepr:igt sind in der Besonderheit bestimmrer Gqsellschafts-
formen; sorrie auf die Frage, wie und warum sie, je{'eils im Rahmen solcher Be-
sonderheit, in Einzelheit so und nicht anders in Erscheinung treten.

161



SorRlFIEN DEx. MA&x-ENcErs-STrFruNG

lrJ Die erste Form der konkretisierenden Verwendung der Fragen Wie? und
Warum? auf dem Abstraktionsniveau der 'Einleitung' provoziert, weil offenbar
Einheit und Verschiedenieit der kategorial zu bqzeichnenden Momente der "To-

talität der Produktion'in der realen, historisch-kontingenten Entfaltung dieser

Totalität unterschiedlich ausgeprägt und konstelliert sind, einen Ausgangspunkt

der Darstellun& in dem diese Momente als in ungeschiedener Einheit bei€inan-

derliegend vorgestellt sind; soorie einen Endpunkt der Darstellun& an dem diese

Momente in ihrer entfalteten, relativ selbständigen Form gegeneinander sichtbar
werden. Was in der "Einleitung", ausgehend von und stets bezogen bleibend auf
die Kategorien der Politischen Ökonomie, als dialektisch-triadisahe Siruktur in

Anspruch genommen und (oft nur implizit) artikuliert wird, ist also zunächst we-

sentlich eine DarstellungsEruktur. Erst beim Übergang zur zweiten Verwen-
dungs[eise der Fragen Wie? und Warum?, also beim Übergang zur zweiten

konkretisierenden Befasung mit der Ausprägung der allgemeinsten Bestimmun-
gen der "Tolalität der Produktion'in hisrorischer B€sonderheit und Einzelheit,
tritt an dieser dialektisch-triadischen Struktur stärker das realgeschichtliche

Moment hervor.

lr.6 Gleichzeitig jedoch tritt bei solchem forschcnden und darstellcnden

Übergang von srenger Allgemeinheit zu historischcr Besonderheit und Einzel-

heit das dialektisch-triadische Moment auch wicder zurück. Bei der allgemeinen

Wesensbestimmung von Beg ffen kann die Entfremdung ihrer kategorial darzu-

slellenden inhaltlichen Momente von einem Zustand ungeschicdener Einheit zu

einem Zustand unvermittelter Zweiheit, und dann die Vermittlung dieser ent-

fremdeten Momente miteinander als ihr Konstitutionsprozeß in relativcr Selb-

ständigkeit gegeneinander analytisch rein dargestellt werden. Selbsrverständlich

können und müs,s€n dabei, wovon Marx in der "Einleitung' reichlich Gebrauch

macht, historische Beispiele veranschaulichend angszogen werden, die dem Er-
kenntnisobjekt der betreffenden Darstellungsstufe überhaupt noch nicht zugehö
ren. Und überhaupt dürften veranschaulichende Exkurse zum historischcn Wie?

und warum? dcr Entfremdung, Vermilllung und Konslitution des jeweils kate-
gorial Dargestellten, womit ja nur die Frage des Was? beantwonet werden soll,

für die Verständlichkeit des Darsellungspr@esses unerläßlich scin. Erfolgt je-
doch der Übergang zu historischer Besonderheit/Einzelheit nicht nur in das Atl-
gemeine verans€haulichender Absicht, sondern insgesamt als Thematisierung ei-

nes historisch spezifischen, dann zu erforschenden und daruustellenden Erkennt-
nisobjekts, dann tritt die triadische Struktur schon allein deshalb zurück, weil sie

ihre Durchsichtigkeit wcsentlich der Beschränlung auf jeweils zwei zur Darstel-
lung kommende Kategorien verdankt. Schon in der strengen Allgemeinheit der

168



MA&x-ENGET-s-FoRscHUNc HEUTE 2

"Einleitung' muß Marx auf Gedächtnis und theoretisch synthetisierende Kraft
der rezipierenden Erkenntnissubjekte vertrauen, die die sukze'\siven Darstel-

lungsstufen, die in sich tendenzieu riadisch strukturiert sind, aufeinander zu b9-

ziehen haben.

12.7 Als Kons€quenz daraus dürften der "Einleitung' vergleichbare dialek-

tisch-triadische Strukturen in der Besonderheit der Kapitalanalys€ nur don Be-

deutung haben und explizierbar sein, wo im vollzug der Darstellung streng all-
g€meine gesellschaftlich-anthropologische Potenzen in Anspruch genommen

werden (vgl. das vorgelegle Papier, Teil B). Im übrigen liegt der erkenntiskriti.
sche Beitrag der "Einleitung" für die "Kapitalll€ktüre in der Einsichr, daß a[-
gemeine Daßtellungsstuien, also auch diejenigen des'Kapital", nicht realge-

schichtlich abbildend mißveßtanden werden dürfen (wie es z.B. angesichts der
einfachen Warenproduktion geschah), und daß sie ihre Bedeutung haben nur un-
ter Bezug auf das Erkenntnisobjekt, das durch das Gssamt dies€r Stufen hin-
durch zur Darstellung kommt.

12.7.1 Das ist einschlägig z.B. auch für die umstrittene Dar$ellung des Ar-
beitsprozess€s im Abschnitt 1 des S.Kapitels von Bd.l des "Kapital", an der teils
eine verkürzte Anthropologie der Arbeit, teils eine unzuläsige Verallgemeine-
rung einer historisch spezifischcn Konstellation von Arbeirssubjckt uod Arbeite
objekt kritisiert wurde - aus der Perspcktive der "Einleirung" bcides zu Unrechr.
Was den ersten Kritikpunkt anlangt, so sreht die Darstellung der Arbeit im "Ka-
pital" eben nicht im Rahmen der umfassenden Darsrellung der'Totalirär der
Produkrion". Eingerückt in diese kommr Arbeir zur Darstcllung als Moment des
Verhältnisses von Produktion und Konsumtion. Fernab einer bomiencn An-
tfuopologie der Arbeit (oder Arbcitsmetaphysik) wird dann beispielsweise sichr-
bar, wie das Resultat des Ad.eitsprozesses, "... das beim Beginn desselben schon
in der Vorstellulg des Arbciters, also schon ideell vorhanden war" (MEW 23,
5.193), sich als Bild und Ziel des Arbeirsprozesses konstituierr, d.h. aus dem
Kontext indi\ridueller, lebensreltlicher und gesamrgesellschaftlicher Reproduk-
tion sozusagen in den Kopf des Arbeiters hineinkommt- Und was den zweitcn
Kritikpunkt angeht, so läßt sich an der in der "Einleitung' arrikulierren Verwen-
dungsweis€ der Kategorien Subjekt und Objekt die iflnere Konsequenz ablesen,
mit der sich im Rahmen des Erkenntnisobjckts "Kapital im allgemeinen' vom
A.beiter als Subjekt wie als Objekt von Arbeire und Produktionsprozessen (vg.
GR, S.591 fl) handeln läßt.
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13.1 Bei der dritten Dimension der Vermittlung, nämlich bei Dilferenz uad
Vermittlung yo[ Struktur uDd UDmittelbarkeit, handelt es sich vorranSig um
Problemstellungen der Realdialektik. Hier geht es zentral um die Kategorien von
Abschnitt 2 der "Einleitung" (Produktion, Konsumtion, Austausch und Disribu-
tion), die auf unverwechselbare Weise Struktu.kategorien und/oder Kategorien
der Unmittelbarkeit sind. Prodüktior ist gleichzeitig eine Strukturkategorie und
eine Kategorie der Unmittelbarteit, Konsümtiotr und Aüstausch sird aue
schließlich Kategorien der Unmittelbarkeit, Dist.ibution ist ausschließlich eine

Strukturkategorie. Dieser Verwendungsweise der vier Kategorien als im Rahnen
der Realdiatektik einfache und/oder gedoppelte folgt Marx cht nur in der

'Einleitung", wo er sie in Umriss€n darstellt, sondern auch in der 'KapitallAna-
lyse, wo er sie in Anspruch nimmt. So geht es im vierten Abschnitt von Bd. 1 des

'Kapitat" ('Die Produktiofl des relativen Mehrwerts') vorrangig um die unmit-

telbar€ Produktion, und in 49. Kapitel von Bd. 3 ('Zur Analys€ des Produkti-

onsprozessqs') vorrangig um die strukturelle Produktion. Die B€hauptung der

Ausschtießljchkeit sotl fieilich nicht die Vermittlung von Struktur und Unmit-
telbarkeit an diesen Kategorien vergessen machen. Diese als Problem der Struk-

tur- oder Formbestimmtheit der Unmittelbarkeit hervorzuheben, ist geradezu

die kategoriale und methodologis.he Funktion dieser dritten Dirnension der

Vermitdung. Die besondere Marxsche Verwendungsweis€ der Kategorien Sub-

jekt und Objekt hat dabei entscheidende Bcdeutuflg für die Vermittlung von

struktur- und handlungstheoretischen Anteilen. Diese Verwendungsweise imPli-

ziert eine Theorie der Interessenwahmehmung als allgemeinet materialistischer

Handlungstheorie.

l3J Unmittelbarkeit i§ im Rahmen dieser realdialektischen Dimension der

Verminlung näher zu bestimmen als hondlungsreleyaDt erscheinende Unmittel-
barkeit. Die Kategorie der Erscheinung ist hier in Anspruch genommen als sol-

che für die Individuen als Realsubjekte, denen in den für ihre individuelle Re-

produktion notwendigen Tätigkeitsbereichen bestimmte inhaltliche Momente
je\reils als handlungsrelevant hervonreten für ifue Interessenwahmehmung:

eben in der (unmittelbaren) Produktion, in der Konsumtion und im Austausch.

Die Bor,ährung der Individuen als tätige Subjekte erfolgt (vorrangig als prakti-

sche Intere.ssenwahrnehmung) jet*,eils in diesen drei Tätigkeitsb€reichen. Die der

praktischen Interessenwahmehmung vorangehende und sie begeitende theoreti-
sche Interessens,ahmehmung erfolgt eben-falls in diqsen Tätigkeit$ereichen, we-

sentlich aber auch im Durchgang durch sie.
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Einers€its sind den Individuen diese drei für ihre ReProduktion notwendigen

Bereiche als ihre lrbens'elt vorgegeben. Die Individuen §ind die§er Vorgabe

gegenüber Objekte. Ardererseits haben die Individuen die.§e Ltbenswelt im

Durchgang duich ihle prinzipiellen drei Bereiche ideell aber auch erst zu §ynthe-

tisieren, zu konslituieren und zu reproduzieren. Mithil ist die lrbens\relt matc
riell und ideetl zugleich, und die Individuen sind itu gegenüber Subjekte und

Objekte der Vergesellschaftung und Reproduktion. Umgekehrt is auch die I-e.-

ben§1Ä,elt in ituer Mate.ialirät und Idealität Subjekt/Obj€kt der Vergesellschaf-

tung und Reproduktion.

133 An der I-ebenswelt vollziehen sich (potentiell) zwei Formen gesellschaft-

licher Bewegung: eßtens Strukturbewegungen und zweitens unmittelbare Bewe-

gungen. Die drei Bereiche der l.ebenswelt entstehen und entfalten sich in einer
Strukturbewegung der Entfremdung und der zunehmenden Entfemung vonein-
ander. Gleichzeitig aber vollzieht sich eine unmittelbare oder \ermittelnde Be-
wegung'(MEW 13, 623) zwischen ihren. Sie wird, sozusagen als ges€llschaftliche

Aufgabenstellung an die Individuen, von der Strukturb€\r,egung prorozien, und

wird von den Individuen als Produzierende, Konsumierende und Austauschende
qekutiert und in Gang gehalten. Dadurch reproduzieren dies€ drei Bereiche
(potentiell erweiren) sich j6r,eils für sich und als l-ebensa,elt. Während die erste
ges€llschaftliche Bewegung (als Strukturbewegung) sich oft bqrußtlos vollzieht,
ist die zweite Bewegung eine materielle (der produzienen Güter) uod eine ide-
elle und zumeist be\vußte, weil sie direkt Ausdruck der Interesenwahmehmung
der individuellen Subjekte i§. Uno actu und als Kehrseite dies€r beiden Formen
gesellschaftlicher Bewegung ionerhalb der l,ebenswelt vollzieht sich an der k-
ben§relt (potentiell) eine übcr sie hinausreicheode ges€llschaftliche B6Ä,egung,

die ausschließlich Strukturbaüegung ist: ein Prozeß der Entfremdung, Vermitt-
lung und Konstitution (auch 'ler erweitenen Reproduktion) von lrbens,welt und
Gesellschaft oder eben von Unmittelbarkeit und Struktur (Reproduktionssruk-
tur; strukturelle Tendenz) selber.

13,4 Zur Charakterisierung der zweifachen Strukturb€\regung, wie sie sich an
der lJben$,,elt erstens innerhalb ihrer und zweitens über sie hinau$eichend
vollzieht, verwendet Marx in der "Einleitung" die Strukturkategorie Distribution
in zweifacher Bedeutung.

13.4.1 B€i der ersten B€deutung handelt es sich um die 'Distribution der Pro-
dukt€": 'Zwischen den Produzenten und die Produkte tritt die Distribution, die
durch gesellschalltiche Gesetze seinen Anteil an der Welt der Produkte be-
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stitnmt, also arischen die Produktion und Konsumtion tritt.' (A.a.O., S. 626) Die
darstellerische Abstraktheit diqser Bestimmung hat zum einen die kategoriale
Funktion, zur wesensmäßigen (gesellschsftlich-snthropologischeD) Charakreri-
sierung der viq Kategorien des Abschnitt 2 der "Einleitung' beüutragen, zum

anderen bereits eine methodologische (allgemein-sozialwissenschattliche) Funk-
tion: Es geht um den Zugang zur historischen Ausprägung der Vermittlung zwi-
schen Produktion und Konsumtion und zumal auch zum historischen Wandel

dieser Vermittlung als strukturelle Tendcnz.

f3,42 B€i der zweiten Bedeutung der Strukturkategorie Distribution geht es

um die prinzipiele Verteilung und Zuordnung von land, Leuten und Produkti-
onsmitteln in einer bestimmten Ges€llschaft: "Ab€r ehe die Distdbution Distri-
bution der Produkte ist, ist sie: l.Distribution der Produktionsinstrumente, und

2., was eine weitere Bestimmung dessclben verhältnisscs ist, Distribution der

Mitglieder der Gesellschaft unter die verschiednen Anen der Produktion. (SuL
sumtion der Individuen unter besimmte Produktionsverhältnisse.) Die Distribu-
tio[ der Produkte isl offenbar nur Resultat dieser Distribution, die innerhalb des

(strukturellen, P.Sch.) Produktionsprozesses selbst einbegiffen ist und die Glie-
derung der Produktion bestimmt.' (A.a.O.,S.628)

l3J Diese zweite Bedeutung der Struktu*ategorie Distribution ist für die

prinzipietle kategoriale Bestimmung der Differenz von Struktur und Unminel-
barkeit, Ges€llschaft und Irbensrwelt sllgemein-sozialwissenschanlich offenbar

ents.heidend. Realdialektisch in tendenziell allcn Gesellschaftsformen ist sie be-

deutsam für die individuellen Subjekte, denen Horizont und Spielraum ihrer In-
teressenwahrnehmung und damit ihr gesamter Lebenwerlauf wesentlich durch

die eigentümliche natürliche und soziale Materialität dieser Distribution vorbe-

slimmt ist. Daß Marx die Gesellschaft als Subjekt charakterisiert (a.a.O., 5.633),

hat auch mit der handlungstheoretischcn Seite )edcr historischen, sozialen Wis-

senschaft" zu tun: der gesellschaftlichen Tätigkeit der individuellen Subjekte in

der Form der Interessens,ahmehmung gibt das "Subjekt, die Ges€llschaft", ver-

mittelt durch die Lebenswelt, die Inhalte vor.

136 Andererseits ist die spe,-zilisch politisch-okonomis.he Bedeutung der
Strukturkategorie Distribution in dies€m zweiten Sinn methodologisch eher ge-

ring zu veranschlagen. Geht es dabei doch bloß um eine gesellschaftliche Zu-
standsbqschreibung, ohne daß mit ihrer Hilfe der Weg zum (erweitenen) Re-
produktionsprozeß des Konkreten als '... die Zusammcnfassung vieler Bestim-

mungen ... also Einheit des Mannigfaltigen' (a.a.O., 5.632) in historischer Be-



MARx-ENcEl-FoRscEUNG IiEUTE 2

sonderheit gewiesen würde. Marx relativien denr auch in Abs. 3 der 'Einleitung'
die methodologische Bedeutung dieser Distribution als einen 'eßten Weg', '...
den die Ökonomie in ihrer Entslehung geschichtlich genornmen har', und kon-
trastiert ihm als 'richtige Methode" das Vorgehen derjenigen ökonomische Sy-

steme, die wissenschaftlich nicht von den reichlaltig bestimmten deskdptiv-an-
schaulichen Momenten einer gegebenen Gesells€haft ausgehen, sondern die '...
von den einfachen (Momenten), wie Arbeit, Teilung der Arbeit, Bedürfnis,
Tauschwen, aufsteigen bis zum Staat, Auslausch der Nationen und Weltmarkt.'
(Ebd.)

13.? In seiner eigenen lcitik der polirischen Ökonomie, die er zweifellos als

theoretischen Kulminationspunkt dieser An von ökonomischen Systemen ansall
hat Marx die im Kapitalismus in Erscheinung tretende Inkongruenz von ökonc
mischer und umfassender ges€llschaftlicher Tätigkeit nicht zentral angesprochen;
hat sich vielmehr (y/ie im vorgelegten Papier angesprochen) in s€inen resümie-
renden politisch-programmatischen Außcrungen demonstrativ über sie hinweg-
gesetzt. Daß das in der "Einleitung" anders ist, drtickt sich aus in der zuvor auf-
gewiesenen Inkongruenz eines spezifisch sozialwiss€nschaftlichen und eines spe-

zilisch politis.h.ökoromischen methodologischen Geltungsanspruchs. Zumal wo
Marx sich mit der Kritik der politischen Ökonomie direkr um polirische Wirk-
samkeit bemüht (wie in "t ohn, Preis und Prolir"), isr diese methodologische In-
kongruenz unbeachtet gelassen. Die handlungsrheorcrischc Seite der Differenz
und Vermittlung von Unmittelbarkeit und Slrukrur kommt als Differenz und
Vermittlung von unmittelbarer und strukturcllcr Intercsenwahrnehmung zui
Sprache ausschließlich, dies sicher historisch verständlich, polirisch-ökonomisch:
als Differenz und Vermittlung von Kampf im Lohnsysrem und Kampf gegen das

Lohnrystem (MEW 16, S.152).

2. Ausblick. Was die "Einleitung" als Gegenstand der Marx-ElgelsForschung
angeht, so scheint die Befassung mit ihr glcichzcitig aktuellen theorerischen wie
praktischen Bedürfnissen zu entsprechen. Die Erforschung ihres bislang uninter-
pretien gebliebenen wiss€nschaftlichen Gehalts dürfre ebenso Lichr darauf wer-
fen, daß und warum es zur revolutionären Interessenwahrnehmung der Arbei-
terklasse kaum irgendwo im von Marx skizzierten Sinn gckommen ist, wie die
Erforschung ihres Entstehunge und Unterdrückungszusammenhangs. So wäre
die Revolutionstheorie aufzuhehen.
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