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Diskussion

Rolf Hecker:

Zunächst möchts ich mich für dic Einladung zu dicsem Kolloquium der AG
Marx-Engels-Forschung bcdanken- Gcstatten Sie mir, zum Ausdruck zu bringen,
daß dank der guten Informationen und Publilationen durch die Arbeitsgemein-
schaft sie auch beginnt, bci ufls in der DDR bekannt zu werden. Winlried
Schwarz hat dafür einiges getan. Kollegcn in dcr DDR veifolgen sehr aufmerk-
sam, welche Diskussioncn hier geführt werden, und ich glaube, daß Ihre AG zur
Verstärkung des internationalcn Meinungsaustauschs beitragen und uns auch

Anregungen für unsere Forschung vermitteln kann.

Wir haben im Hcrbst 1988 eine internationalc wissenschaftlich€ Konferenz zum

"Kapital" durchgeführt. Als Anlaß dicnte uns dic Edition der sechs Ausgaben des

ersten Bandcs. Wir habcn diese Materialien in dcn Heften 27 und 28 der'Bei
träge zur Marx-Engels-Forschung" publizicn. Ich möchte mich auf die Frage der
Werttheorie bcgrenzen, zumal der Bcitrag des Kollcgcn Backhaus schon andeu-
tet, daß di€ Diskussion um die Wcrttheorie nie aufhören wird. Es gibt immer
wieder ncuc Interpretationen und Fragestellungcn. Kützlich las ich cine philoso-
phische Schritt aus Kassel über die - mangclnde - ökologische Rcichweire der
Arbeitswertlchre, wovon meiner Meinung nach jedoch viclcs in die vorgelegte
Fetischismus-Tabelle einzuordnen wäre. Trotzdcm steckt ein mehr oder wenigcr
aktuellcs Interesse an dcr Marxschcn Wcrfthcorie hintcr s()lchen Versuchcn.

Wir als Marr-Engels-Forschcr habcn uns in den letzten Jahren intensiv dcr
Wcrtproblematik zugewandt. Dabci haben wir uns bcmüht, so hoffe ich jeden-
falls, die Texte von Marx auseinandcrzunchmcn und gründlich zu analysieren.
Wie Hans-Gcorg Backhaus in scincm Beitrag in dcn "Marxistischcn Studien',
Band 13, zu Recht fcststellte, stand dicse Aufgabe auf dcr Tagcsordnung der
MEGA-Edition. Nach seinem Arrikcl ist nunmchr der Band II/6 mit d()r 2. deut-
schcn Auflage des ersten Bandes des "Kapirals" und mit einem, so meinen wir,
wichtigen und interessanten Man-Dokumcnr zur Umarbeitung dcs ersten Ab-
schnitts'Ware und Geld" erschienen. Wcitcrhin *urden ncue Beiträge von Bar-
baru Lietz und mir zu dieser Problcmatik veröffentlicht. Meines Erachtens ha-
ben wir also nicht nur Texte ediert, sondern auch den Versuch einer Bewertung
vorgenommcn, wobei einigc ncue Ansatzpunkte in unscrcr Rszeption dcr Marx-
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schen Wenform-Anatys€ feseu$ellen sind. Dicse können wie folgt zusammenge-
faßt werden.

Die Allalyse der Wenform in der Ersausgabe des 'Kapitals' war etwas qualita-
tiv Neues in der Untersuchung dcr Genesis des Geldes. Marx hob hervor, daß

einer der Grundmängel der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie darin
b€stan4 da8 es ihr nie gelan& aus der Analyse der Ware und des Warenwerts
die Form des Werts herauszufinden. In der l Auflage trat die Wertformanalyse
dem kser bckanntlich in zwei Fassungen gcgenüber - im Haupttext und in ei-

nem Weiziellen Anlang. Die Unterschiede der beiden Fassungen in der 1. Auf-
lage bestehen sowohl in der äußeren Einteilung als auch in der inneren Darstel-
lung selbst. Im Haupttcxt wird dic Wertform stärker aus dem inneren Wider-

§pruch der Ware heraus entu,ickelt. Im Anhang wird die Wertform "didaktisch",

d.h. vor allem mit ausführlicher Untergliedcrung aufgebaut. Diese Darstellung

widerspiegelt die objektiven Widersprüche des gesamten Austauschprozesses

mehr in s€inen Erscheinungen, so lautete die Schlußfolgerung in der Eitüeitung

zum MEGA-Band II/5.

Deshalb wurden von Marx fiir die 2. deutsche Auflage der Abschnitt über die
Wertform neu ausgearbeitet so\vie die Abschnitte über dcn Warenfetischismus

und üb€I das Maß dcr Wene bedcutend überarbcitet. Das zeigt zugleich, und

hier ka.n dem Kollegen Backhaus zugestimmt werden, daß zwischen diesen Ka-

tegorien ein dialektischer Zusammcnhang bcsteht und eine Analyse der Wert-
form auch eine Neufassung der Analyse des Warenfetischismus nach sich ziehen

muß. Sornit wurde die Darstellung der Werttheorie im ersten Abschnitt 'Ware
und Geld' als Grundlage für die Analyse dcs Kapitalverhältnisses wesentlich

verbess€rt.

Marx machte deutlich, daß das Ziel der Wenformanalyse darin besteht, "die

Enrwicklung des im Werthverhältniß der Waaren enthaltenen Wenhausdrucks

von seiner einfachsten unscheinbarsten Gestalt bis zur blendenden Geldform zu

verfolgen', damit atso das'Geldrätsel" oder das "Geheimnis' des Geldes zu ent-
schleiem. Wenn davon ausgegangen werden kann, daß Marx im 1. Abschnitt des

'Kapital§" die Ware und das Geld als Kategorien der kapitalistischen Produkti-

onsreise behaldelt und sie in ihrer einfachsten, abstraktesten Form in der Wa-

renzirkulation untersucht hat, so ist das die entscheidende Prämisse auch für die
Analyse der Wertform. Die Neufassung in der 2. Auflage war darauf gerichtet,
das Verständnis dieses schwierigen Teils der ökonomischen Theorie zu erleich-
tem und eine streng logische Form der Darstellung anzustreben. Die Untersu-
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chung der TextenMcklung unter Einbeziehung des Manu*ripts 'Ergänzungen

und Veränderungen zum ersten Band dcs 'Kapitals' (Dczember 1871-Januar

1872)" widers?iegelt die Bemühungen von Marx, dic "Hegelsche Manier" der

Darstellung zu vermeiden, also alles, was dcr Identifizierung mit der Hegelschen

Methode Vorschub leistete, zu vcrändem.

Diesen Prozeß des Ringens von Marx, das sei hier besonders hewoqgehoben,

kanr jeder mithilfe des 300 Seiten umfasscnden Variantenverzeichnisses zum
genannten Manuskript im Appamt des MEGA-Bandes II/6 nachvollziehen. In
der 2. Auflage widcrspiegelt sich die methodologische Vertiefung der Dialektik
von Logischem und Historischcm. Die Umarbeitung der Wenformanalyse war

argleich gegen alle Angriffe auf den matcrialistis.hen Charakter dcr Werttheorie
gerichtet. Die Darstellung der Wertform *!rde zur ab$rakten Widerspiegelung
des sich unermüdlich in den Grenzen der bürgcrlichen Austauschsph?te vollzie-
hendcn realen Prozcsses, in desscn Resultat sich die Ware und Geld als notwen-
dige Elemenre der kapitalistischen Ökonomik reproduzieren.

Bei der Erarbeitung des Manuskripts reifte bei Marx die Erkenntnil daß der
objcktive Charakter der in der Werttheorie \yidergespiegelten Ges€tzmäßigkei-

ten durch die detailliertere Erfassung dcr gesellschaftlichen Natur von WertsuL
stanz, Wcrtgröße und Wcrtform nachzuwcisen ist. Das erfolgte durch die Erläu-
terung ihres Zusammcnhangs mit der gcscllschaftlichen Arbeit und Gesamtar-
beitszeit. Gegen die Identifizierung seincr Wertthorie mir de. klassischen bür-
gerlichcn politischen Ökonomie betonte Marx den Widerspruch zwischen kon-
kreter und abstrakte. Arbeit als den Springpunkt für das Verständnis der maßi-
stischen politischen Ökonomie.

Die przizisere Bestimmung der Wertsubstarlzin der 2. deutschen Auflage durch
die abstrakte Arbeit war eine Voraussetzung für die ausdrückliche Heporhe-
bung des Zusammenhangs mit der Bestimmung der Wertgröße durch die ges€ll-

schaftlich notwendige Arbeitszeit. Diese Hervorhebung stand ebenso in Verbin-
dung mit der detaillierteren Betrachtung der Wengegenständlichkeit und d€r ab-
strakten Arbeit. Für Marx kam die Wertgegenständlict*eit bereits in der Reduk-
tion der Waren auf abstrakt menschliche Arbeit als ihre Einieit zum Ausdru€k.
Durch neue zusammenfassende Bestimmungen wurde die Untersuchung des

Doppelchamkters dcr Arbeit damit bereichen. Mit dem ausdrücklichen Bezug
beider Begriffe auf dicselbe reale Erscheinung hat Marx sowohl das Verhältnis
beider Begriffe zueinander als auch das Verhättnis zu der von ihnen widergc
spiegelten Realität przizisiert.

»



ScrtRrFr$r DEx MARx-ENoErs§TrFruNo

Das Ergebnis der AnalysE zusammenfassend kamen wir in der Einleitung zum

MEGA-Band llf6 zu lolgender Schlußfolgcrung: Die WeiterenMcklung der

Werttheorie von der 1. z\t 2. Auflage beseht in der tiefgründige.en Herausar-

beitung des gesellschaftlichen Charakters von Wertsubstanz, WengröBe und
Wertform. Das beinlaltet die widerspiegelung bestimmter S€iten des spczilisch

gesetlschaftlichen Verhältnisses dcr Privatpersonen zur gesellschaftlichen Ge-

samtarbeit durch diese Kategorien. Diese Theorieentwicklung war, wie bereits
eingangs enÄ,ähnt, die Grundlage daftir, daß in der 2. Auflage auch der Abs.hnitt
über den Fetischcharaktcr der ware "großentheils verändert" wurde und damit

die Bedeutung dieses Theorieelements zur Erklärung der objektiven BedirBtheit

der verkehrten BewuBtseinsformen im Kapitalismus hcrausgearbeitet wurde.

Zum Abschluß der Behandlung dies€r Frage kann fesrgestellt werden: Marx
widmete der Analys€ und der Darsellung der Wertverhältnisse deshalb so große

Aufmerksamleit, weil sie grundsätzlich, ursächlich mit der Kapitaltheorie ver-

bunden, sie in gewisscm Maße die Voraussetzung für das Verständnis der kaPi-

talistischen Bewegungsges€tze sind. Nach dem Erschcinen der 2. deutschen

Auflage und der französischen Ausgabe, die den Abschluß der Überarbeitung

des Textes des ersten Bandes darstellt, also nach 1875, wandte sich Marx ver-

stärkt der Frage zu, wie im zweitcn und drittcn Band des geplantcn Gesamtwer-

kes die reclle Bewegung der Kapitale darzustcllen sei, wie die absrrakte Wen-
thcorie durch die reale Kapitalbcwegung modifziert wird.

Damit komme ich zum Schluß auf die Fragc zurück, auf die ich heute vormit-
tag schon einmal eingegangen bin. Marx hatte sich auch nach 1875 wiederholt

Problemen der Werttheorie zugswandt. Kollcge Backhaus erwähnte vorhin die

vielleicht letztc ökonomische Arbcit von Marx, die Randglossen zu AdolPh

Wagners l,ehrbuch zur Politischen Ökonomic, die ja aufgrund der sowjetischen

Forschungscrgebnisse etwas später zu datieren sind. Außcrdem gjbt es natürlich

noch die Arbeiten zum Anti-Dühring und viele andere. Ich denke auch an Mar-
ginalien, etwa zu Knies. Es gibt interessante Anstreichungen in dessen Buch

"Geld und K-redit'. Und die Anstrcichungen markieren genau die kritischen

Stellen, die Marx bei Knies auffielcn.

Hans-Georg Backhaus:

Sehr interessant. Wann erscheint das?

lm



MARx-ENoEJ-FoRsc-*luNG HEUrE 2

Rolf Hecker:

Diese Marginalicn?

Witali \[godski:

Das ist die schwicrigsre Frage

Rolf Hecker:

Zumindest gilt fcstzuhalten, daß dicse Probleme Marx immer wieder bqschäf-

tigt haben und bcschäftigen mußlen, weil sie dgr Fortsctzung seines Werkes

dienten.

Roland Nietzold:

Welchc Ausgabe des erslen Bandes des "Kapitals" isr als die letzte von Karl
Marx zu bctrachtcn? I-assen Sic mich dazu aus dcr Sicht eines MEGA-Mitarbei-
ters cinige Bcmerkungcn machen!

Zwcifellos fühne bereits die Edition dcr Marxschen vorbereirenden Manu-
skripte zum "Kapital" zu einer Bclebung der Marx-Engels-Forschung und damit
zur gründlicheren theorctischen Erschlicßung dicser Etapp€ des Schaffcnspro-
zesscs von Marx. Mit der Verijffenllichung aller vier dcutschen Auflagen sowie
dcr französischen und englischcn Erstausgabe dcs ersten Bandes des'Kapitals"
innerhalb der Marx-Engels-Gcsamtausgabe sind neue Möglichkeiten für eine
noch genauere Untersuchung des Entstehunge und Entwicklungsproz€sses an
diescm bedcutsamcn Werk aufgetan. Aber nicht nur das. Es sind neue Bedin-
gungen gcgeben, um das wissenschaftliche Zusammenwirken von Marx und En-
gels am Zustandekommen diescr epochemachendcn Arbcit in weiteren Einzel-
heiten aufzuspürcn. Dazu traten erneut vicle Fragcn auf, alte und neue. Eine
solche ist, welche Ausgabe des c6ten Bandes des "Kapitals" man als lctzte be-
werten soll. Dieses Problem ergab sich vor allem aus der Bestimmung des Plat-
zes dcr 3. und 4. deutschen Auflage des erstcn Bandcs des "Kapitals' innerhalb
desscn Editionsgeschichte.
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Diese Fragen *rrrden zum ersten Mal nach dem Tode von Marx und En-
gels von Karl Kautsky aufgeworfen, als er im Jahre 1914 seine Volksaue
gabe des ersten Bandes des'Kapitals" von Karl Marx ediene. In seinem
Vorwon wird deütlich, daß er die zweite deutsche Auflage b€i seiner Edi-
tion zu Grunde lcgt. Das geschieht offenbar nicht nur deshalb, weil die
nachfolgendcn Auflagen sehr viele Druckfehler - §ogar simentstellende -
eflthalten, sondern weil er sie als das letzte Wort von Marx betrachtet.
Aus diesem Gnrnde sind vermutlich auch die von Engels verfaßten Ein-
leitungen zur 3.und 4. dcutschcn Auflage bei dieser Edition weggefallen.

Seit der Veröffenttichung der vienen deutschen Auflage im Rahmen der
sowjetischen Ausgabe der Werke von Marx und Engels und der an-
schließenden Veröffentlichung des Bandes 23 der Marx-Engels-Werkaus-
gabe im Dietz-Verlag Berlin stand viele Jahre auß€r Zweifcl, daß dies€
Auflage die letzte Ausgabe von Marx ünd Engels ist.

Mit der vorbereitung der Editionsarbeiten für die Herausgabe der driG
ten deutschen Auflage als Band II/8 der MEGA *urde die Frage nach
der Ausgabe letzter Hand des ersten Bandes des "Kapitals" emeut auf-
geworfen. Dabci setztcn sich die Autoren mit der Auffassung auseinan-
der, daß nicht die 2. dcutsche Autlage des ersten Bandes des "Kapitals"
die Ausgabe letzter Hand von Marx ist, sondcrn die 3. deutsche Auflage,
die 1883 erschienen wat.Daz:ur Zeit der Bestimmung dieser Charakteri-
sierung noch nicht alle Diskussionen zu den Einleitungen der französi-
schen und englischen Ausgabe sowie der 4. dcutschcn Auflage voilagen,
präzisierten sie ihren Standpunkt mit folgender Einschätzung: "Die 3.
deutsche Auflage folgt damit derr Vorstellungen von Marx."

Der japanische Marx-EngeleForscher Izumi Ohmura stelhe die These
auf, daß weder die 3. noch die 4. deutsche Auflage dcs ersten Bandes des
'Kapirats' die letzte von Marx' Hand sei. Vielmehr ist er der Meinung, da
Marx für eine 1877 in Aussicht gestellte amerikanische Ausgabe ein Ver-
zeichds von Veränderungen der 2. deutschen Auflage angefenigt hat, sei
es notwendig, eine neue Edition auf dieser Grundlage herauszugeben.
Bei diesem Verzeichnis stützte sich Marx aufjene Veränderungen, die er
bei der Edition der französischen Ausgabe vorgenommen hatte. Marx'
letzte Hinweise filr die Überarbeitung des ersten Bandes des "Kapitals"
wären damit realisiert und seine Ausgabe letzter Hand läge auf diesem
Wege vor. Hinzu käme noch, daß Engels nicht alle Marxschen Hinweise
bei der Edition der 3. bzw. 4. deutschen Auflage berücksichtigt habe.

Die Durchsicht des Briehuechsets von Engels mit Friedrich Adolph Sorge
(29. April 1886) macht abcr deutlich, daß er eine genaue Begründung
gl'bt, warum er sich nicht absolut an dieses Verzeichnis gebunden sieht.
Dies€ Marxschen Hinweise waren für die Übersetzung des ersten Bandes
in die englische Sprache gedacht und resultierten einmal aus seinen Er-
fahrungen, die er selbst bei der Ubersetzung seines Werkes ins FrarEösi-
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a)

sche gesammelt hatt€ sowie aus der weiteren theoreti§chen und metho-
dologischen Arbeit an seinem HauPtwerk.

Nach mciner Meinung ist die 4. deutsche Auflage die letzte von Karl
Marx, und zwar aus folgenden Gründen:

Die 4. dcutsche Ausgabe *urde wie auch die 3. von Engels nach det De-
vis€ herausgegeben, daß er kein Wort änderte, von dem er nicht bc
stimmt wußte, daß es Marx selbst geänden hätte. Das ist auch die Ursa-
che, warum Engcls nur geringfügige Veränderungen vornahm. All diqse
Veränderungen sind in dem Variantenverz eichnis des MEGA-Bandes
II/10 nachgc.wiesen.

Bci der Vorbereitung der 4. deutschcn Auflage zog Engels wafuschein-
lich nochmals die "VerzeichJrisse zur Veränderung dei 2. deutschen Auf-
lage des ersten Bandes des Kapital§" hervor. Dabei nutzte er die Gele-
genheit, um noch einige wenige Hinweise, die bei der Vorbereitung der 3.
deutschen Auflage nicht berücksichtigt *.urden, zu realisieren.

Da bei der Vorbereitung der englischen Ausgabe die Revision der Quel-
len englischer Autoren bercits erfolgt war, nutzte er dies b€i der Edition
der 4. deutschen Auflage.

Aus Respekt vor dem Original des ersten Bandes des "Kapitals" verzich-
tet Engels auf das Hinzufügen seiner inz\Ä,ischen vorliegenden neuen Er-
kenntnisse über die kapitalistischc Entwicklung bis hin zum Imperiatis-
mus.

b)

c)

e) Um das Original von Druckfchlern, von ungenauen Seitenangaben (letz-
tere resultienen aus Schreibfchlern durch Ubemahme von Zitaten aus
Marx' Everptheften) usw. zu befreien. nahm er kleinere Anderungen
vor. Ebenso nahm er zur besseren Lesbarkeit Veränderungen in der Ab-
satzbildung vor.

Aus all dem kann man nach meiner Meinung mit vollem Recht sagen, da0 die
4. deutsche Auflage die Ausgabe letzter Hand isr, ohne daß sie vom Autor selbst
herausgeben \r,urde.

Michael Heinrich:

Zu Hans Georg Backhaus. Ich fand es schr schön, \yie Du diqsqs Kritikpoten-
tial dadurch entfaltet hast, daß Du die bürgerliche Ökonomie kritisiertest und
zeigtest, zu welchen skurrilen Begriffcn sie kommt. Allerdings habe ich ein Pro-
blem damit. Marx unterscheidet ja sehr strikt im "Kapital' zwischen der bürgerli-
chen Ökonomie, sofern sie Wissenschaft ist, und bürgerlicher Ökonomie al§
Vulgärökonomie. Er nennt zwar auch vulgäre Elemente in der eigentlich wi§sen-

d)
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schaftlichen Ökonomie, abe, er macht den Unterschied. Das Problem dies€r Un-
terscheidung tut sich bereits bei Marx auf, daß er von den 'objektiven Gedan-
kenformen' ryricht, in denen auch die bürgerüchen Ökonmomen als YVisseD-

schaftler befangen sind, er dann Vulgärökonomie ab€r so defmien, daß er sagt,

die treiben sich nur in den Erscheinungen herum. Wem ich mir Dein Referat
vergegenwärtEe, s€he ich nicht, wo in Deiner Entfaltung des Kritikbegriffs für
diese Maxsche Unterscheidung noch Platz ist. Habe ich das üb€rhön, oder wäre

die Konsequenz Deiner Position, diese Marxsche Unterscheidung zu relativieren
oder aufzugeben ...

Hans-Georg Backhaus:

... Ja, das würde ich meinen. Ich habe nicht umsonst auf Macculloch hingewie-

sen. Wenn man de[r Brieircchscl Madulloch-Ricardo ausrwenet - ich gaube,

wenn Marx den gelescn hätte, dann hätten ihm die Haare zu Berge gestanden.

Was der von ihm hoch respekticne Ricardo alles von sich gibt ...

Michael Heinrich:

... Wenn man diese Unterscheidung abcr aufgibt, dann müßte man sich nach

wie vor überlegen: Gibt es überhaupt kcine qualitativen Unterscheidungsmerk-

male zwischel dcm, was Marx als klassische politischc Ökonoririe und dem, was

er als Vulgärökonomie bezeichnct, was später mit dem Marginalismus ja noch

weitergegangen ist? Oder kann man da andere Grenzlinien ziehen? Das zu

HanvGeorg.

Zu Rolf Hecker. Du hast in dcn Marx-EngeleJahrbüchcrn einen Aufsatz zur

Entwicklung der Werttheorie geschrieben, da klang mir das auch so an. Du hast

alle Verändcrungcn akribisch registriert, aber es klang mir so: Das spätere isr

immer das bes!€re. Da werden b€stimmte Probleme b€seitigt, die vorher da wa-
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Zu Rolf Hecker und Roland Nietzold eine Frage, insbesondere zur Frage: was
ist die Ausgabe 'letzter Hand"? Das waren durchaus überzeugende Argumente,
wenn man sich wirklich die Frage stellt, wenn man die Marxschen Hinweise ver-

wenet, daß man dann auf die 4Auflage kommt. Nur scheint sich mir hinter die-

ser Fragestellung zu verbergen die Suche nicht nur nach det Ausgabe "lctzter
Hand", sondem nach dcm abschlußhaften werk. Das, womit man dann in der

l.ehre usw. arbeitet.
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ren. Da habe ich gerade, wenn es um Werttheorie, um Wertformanalyse geht,

große Probleme mit einer solchen dauernden Verbes§erung. Ist e§ nicht eher §o,

daß die Wertformanalyse unter verschiedencn Gesichtspunkten betrachtet wor-

den ist? Auch wenn man sich darauf einigt: Die 4Auflage ist die Auqgabe 'letr-
ter Hand", kommt man nicht umhin, immq noch insbesondere den HauPttqt
der ersten Auflage heranzuziehen, wenn man wi*lich wissen wi , was Marx zu!
wenformanalyse gesagt hat. Ich glaube, wir haben da doch eher ein Werk vot
uns, das sich nicht mit einer letzten Ausgabc abschließ€n läßt. Insbesondere, was

die Werttheorie angeht - wo man eben verschiedene Facetten sehen muB - muß

man letztlich zugeben: In ganz wichtigen Fragen ist das Werk nicht fenig. Das

war Marx leider nicht vcrgönnt.

Joachim Bischoff:

Ich kann diese Aufhcbung der Untcrscheidung zwischcn der Vulgärökonomle
und der klassischcn bürgerlichen Ökonomie nicht akzeptieren. Auch nicht unter
Hinwcis auf den Briefrvechsel Ricardo-Macculloch. Ich habe den Einwand, ob
Du nicht im Rcferat eine systcmatische Verkürzung vorgenommen hast. S€hr
vicle Bclcgstellen stammcn aus den'Thcoricn über den Mchrwen", dem ent-
sprechcnden Kapitel übcr die Vulgärökonomie.

Einmal abgesehen davon, daß bei dicscr Ausarbeitung - im zweiten Ent\r,urf
des "Kapitals'- Marx noch crhcbliche Probleme hatte, wo eigentlich der Über-
gang zu lokalisieren ist von der Entwicklung der Wenbestimmungen bis zu
jenem Punkt, wo sich der Umschlag ergibt, d.h. die Produktionspreise als rcine
Addition verselbständigtcr und verknöchcrter Wertelemente erscheinen. Ich
denlie, man muß den eltsprcchenden Entwurfscharaktca des zweiten Manu-
skripts berücksichtigen, sons führen die Ausführungen von Marx über die Vul-
gärökonomic ins Abseits.

Wichtiger ist, daß einc ganz bestimmte Stufeniolge der verschiedencn Aspekte
der Wenbestimmung, der Kategorien, gcsehcn werden muß; diese Entrricklung
von dcn Bestimmungen im Austausch, Zirkulation, bis hin zum Umschlag, wo
der Wen konstituiert scheint durch die Addition der vcrs€lbständigren Teile,
übersieht Backhaus. Ich bestreite, daß man diese Ebenen zusammeruiehen kann
und damir ja auch nicht mchr aufnchmen kann, was Marx sehr zefltral war, näm-
lich an welchem Punkr die Vulgärökonomic odcr auch die klassische Ökonomie
bestimmtcn Irationalismen, den erschcincnden Kategorien, aufgesessen ist. Das
ist bei Backhaus alles zusammengeschrumpft. Und wenn man das so macht, muß
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am Ende dabei die These hemuskommen, daß die Unterscheidung zwischen
Vulgärökonomie und klassischer Ökonomie hinftillig ist. Denn diese Unterschei-
dung kann, jedenfalls in Marxschcr Sicht, nur aufrechterhalten werden, wenn er
eine doppelte Aufgabe der Wissenschaft akzeptien; Eindringen ins System und
Benennen der äußerlich erscheinenden Lebensformen einerseits und ihre syse-
matische Rekonstruktion au8ehend vom Begriff der gescllschaftlichen Arbeit
andererseits.

Zweites Bedenken, das mir tlou der gelieferten Tabelle nicht klarge*,ordea ist.

Du hast es zwar im Referat angesprochen, daß dies€ Nomenklaturprobleme, also

die 'akademischen Mystifikationen", selbst schon in den Kategorien, in dem Feti-
schismus der Kategorien g nden.

Hans-Georg Backhaus:

Natürlich.

Joachim Bischoff:

Im Bailey-Kapitel der "Theorien über den Mehnvert" ist ja von Marx g%eigt

worden, daß sich bqsrimmte Schwierigkeiten der bürgerlichen Ökonomen mit

der Handhabung der Kategorien sofort in Schwierigkeiten in der Sprache umset-

zen. Wenn man das bedenkt, dann würde mich allerdings interessieren, wo ord-

net sich dies€ bewußtc a.kademische Mystifikation, aufbauend auf der Grundmy-

stifikation der Verhältnisse, ein?

Hans-Georg Backhaus:

Das jetzt habe ich nicht verstanden.

Joachim Bischoff:

Also grundsätzlich denke ict! gibt es eine Übereinstimmung daB vir einen Fe-

tischismus und eine Mystifikation in den Kategorien selber haben. Das i§ die

GrundvorausseEung
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Hans-Georg Backhaus:

Realer Fet ischismus, sagte ich.

Joachim Bischoff:

Genau. Und wenn jetzt der akademische Bet.ieb darüber nachdenkt, dann setzt

er sprachlich noch mal "eine Gurke" obcndrauf: also macht noch eine - akademi-

sche - Mystifikation. Wenn man feststellt, daß diese betvußten Verdrehungen in
der letzten Z€it sehr viel deutlicher aufgetreten sind als in den zwanziger Jahren,

dann müßte man das erklären können. Und die Erklärun& daß die Ökonomen
dem Problem jetzt bs*'ußt aus,weichen, kann jch mit der Kategorie VUEiAökG
nomie nicht zusammenbringen. Denn das würde ja bei ihnen wieder eine Refle.
xion unterstellen, von der Du an anderer Stelle ausdrücklich nachgewiesen hast,
daß sie daz u gar nicht fähig sind. Das muß ja auch noch gleichsam ein unbe-
wußter mystischer Vorgang s€in.

Alessandro Mazzonez

Auch ich habe Schwierigkciten mit der Authebung des Unterschieds zwischen
klasischer und Vulgärökonomie. Ich will auf einen bestimmten Punkt hinaus.
Wenn man die ganze Fetischismusthcode vom Ende her liest und die verkn&
cherten Kategorien der trinitarischen Formel wieder auflöst, so gilt es zu beach-
ten: Die vulgäre Verdolmetschung des Alltagsberrußrseins durch Macculloch
und dergleichen ist bei Marx nicht nur ideologietheorerisch gemeint, sondern ist
auch ein Stück ökonomischer Thcorie. Genau diese illgäre Verdolmetschung ist
kategorial - man denke an d )n Anfang dcs 3.Buchs: Kosrpreis - die Grundlage
der gesamten Preis- und Kosrenkalkulation, die später theoretisch verdolrnetscht
bzw. feiner ausgearbeitet wird durch Walras us,w.

Anders ausgedrückt: Im Referat glaube ich herausgehöit zu haben, im Zusam-
menhang mit der Kritik an Simmel, daß in der Marxschen Ausarbeitung das

Wertverhältnis sich notwendig in Quantitäten darsellen muß. Diase norwendige
Darstellung vom Wesen hin bis zum begrillslos festgehaltenen irrationalen
Schein endet bei "irrationalen" Größen, die zu$eich, innerhalb bestimmter
Grenzer! "rationale" Grundlagen ftir die praktische kapitalistische Kalkulation
abgeben. Hier habe ich Bedenken, ob nicht Marx schon auf etwas vorgreift, was
er nicht mehr entwickelt.
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Werner Goldschmidt:

Ich möchte zu zwei Beiträgen kurz Stellung nehmen, einmal zum Kollegen
Backhaus uIId dann zu den beiden Kollegcn aus der DDR.

Zunächst zum Problem des Übergangs von der ktasssischen bürgerlichen Öko-
nomie zur Vulgärökonomie. Ich möchte einen Aspekr hervorheben, der bisher
noch nicht genannt worden ist, der aber m.E. nicht vergessen werden darf. Im
Nachwort zur 2"Aufl. des 'Kapital" findet sich eine ziemtich bekannte Stelle, in
der Marx diesem Übergang eir historisches Datum gibt: das Jahr 1830. Und don
gibt er auch einen eindcutigen Hinweis auf die Gründe für diescn Übergang:

flämlich auf die Entwicklung der Klassengegcnsätze und die Situalion des Klas-

s€nkampfes. Dies€r Hinweis mag angcsichts der bisherigen Diskussion etwas
qoterisch klingcn, er ist aber m.E. - zumindest unter dem Aspekt der histori-

schen Forschung - von erhcblicher Bedeutung; denn diese Zäsur von 1830 mar-

kien ja auch den Übergang zu dem, was man in Deutschland den "Vormärz"

ncnnt, zu einer Periode also, die auf die 48cr-Revolution verwcis und die das

Verhältnis von Bürgertum und entstehende. Arbcitcrklas§€, insbesondere die

Frage ihres Bündnisses in der Revolution, aufwirft. Die Frage stellt sich also nun

immer klarer: Kann man die grundlcgcnden Formen des bürgerlichcn Reichtums
und seine Quellen noch unbefangcn studicrcn oder nicht? Das ist ja miteinge-

s.hlos!€n in das Problem "klassische Ökonomie" versus "Vulgärökonomie".

Nun meine Frage an die Kollegen aus der DDR: Wenn man Umfang und Qua-
Iität der Vcränderungcn, die Marx selbst noch am 1. Kapitel des "Kapital" vorge-

nommen hat, in ihrer Gesamtheit bctrachtd, und wenn man schließlich feststel-

len muß, daß diese Veränderungen nicht ohne weiteres einen linearen Fon-
schritt darstellen, sondern daß man dabei diffcrenzieren muß zwischen der Ver-
ständlichkeit der Daßtellung und dcr wissenschaftlichen Durchdringung der
Problematik, könnte man dann nicht viellcicht doch sagen, daß die verschie-

denen Variaflten unter jeweils anderen Aspekten ein durchaus gleiches R€cht

haben?

Weitere Frage im Anschluß daran: Ist es denkbar, oder ist das eine sinnvolle
Vorstcllung, wcnn man sagen würde: Marxisten, die heute in das intensive Stu-

dium dieser Marxschcn Veränderungcn eintreten, hätten möglicherweise auch
die AufBabe, zur weiteren inhaltlichen Litsung oder doch zur Klärung noch offe-
ner Fragen - nicht nur durch Interpretation dcs Textes, sondem durch eigene

Überlegungen - beizutragen? Denn es ist ja klar, vom Standpunkt der wissen-
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schaftlichen Theorie ist es zufällig, daß Marx 1883 stfubt und dahq selbst nicht

mehr in der Lage war, diesem Kapitel eine endgültige oder abschließ€nde Form

zu geben. Und wean wir dies als einen Mangel emPfinden, wäre es dam nicht

eine Aufgabe der internationalen marxistischen Kritik der politischen Ökonomie,

diese Probleme zu Ende zu denken und dies auch auszuformulieren?

Die weitcre Frage ist: Was hat es denn zu bedeuten, daß Marx wäkend s€iner

ganzen L€benszeit, und später auch Engels, dem "Kapital" zahlreiche Anmer-
kungen, Zusätze, Fußnoten usiw. hinzugefügt hat, um die Altualität bestimmter

P.oblematikcn mit empirischem Material zu ergänzen? Heißt das nicht, daß eine

Ausgabe, mit der wir heute etwa in der Lehre arb€iten, nicht auch an zahlreichen
Stellerl durch entsprcchende Hinweis€ aktualisien und kommentiert werden
sollte, um dcm heutigen Leser das "Kapital" präsent zu machen? ln die.sem Sinne
- flämlich als ein anspruchs'rolles I-ehrbuch - wäre das "Kapital" kein abgescNog
senes Werk, obwohl für die wissenschaftliche Forschung neben den bekannten
Textausgaben \veiterhin eine Fassung "letzter Hand' von Marx natürlich rekon-
struien werden sollte.

Zur Unterschcidung klassischc Ökonomie und Vulgärökonomie. Ich wollre
HansGeorg fragen, ob man die These vertreten kann, daß dicse Unterscheidung
Vulgärökonomie als eroterische Ökonomie bei Marx im Grunde genommen nur
im Zusammenhang mit der Mehrwentheorie auftaucht, nicht aber im Zusam-
mcnhang miI der Wen- und Geldtheorie bzw. der Herstellung der Verbindung
zwischen Wert- und Geldtheoric.

Hans-Georg ßackhaus:

Würde ich berxreifcln. Eventuell die ausdrückliche Unterscheidung.

Helmut Reichelt:

Wenn das so ist, könnte man eine inleressante These daran anschließen. Ange-
nommcn, die Unterscheidung z\.ischcn klassischer und Vulgärökonomie taucht
in prononciencr Form nur im Zusammenhang der Mehirerttheorie auf, nur
dort op€riert Marx mit der Diffcrenz von Wes€n und Erscheinung, dann könnte
man sich fragen, ob diese Marxsche Charakterisierung nicht auch noch durch

1Ui)
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andere Motive inspiriert ist als nur solche der Kritik der ökonomischen Katego-
rien in einem engeren Sinne.

Marx sieht die ökonomischen Theoretiker immer als Vorläufer zu sich selb§
(äh.lich wie Hegel die Philosophen). In einer aufseigenden Linie haben sie im-
mer deutlicher herausgearbeitet, daß das gesellschaftliche Mehrprodukt auf
Mehrarbeit zurücleuftihren ist, bis schließlich mit seiner eigenen Ökonomiekri-
tik der theoretische Kulminationspunkt erreicht ist-

Im Zusammenhang mit der MehMentheorie wiederholt Marx hier ein Verfah-
ren, das er schon mit wechselnden Inialten in den Frühschriften praktizien:
Immer begreift er sich selbst als theoretischen Exponenten eines weltgesctichtli-

chen Kulrniniationspunkte,\ an dem durch die Praxis des Proletariats eben jene

Verhältnisse zum Verschwinden gebracht werden sollen, die bislang von den

Theoretikem verabsolutiert vurden, u,ld die darum auch nicht die Frage stetlteq
wamm der Inhalt (die Arbeit und Mefuarb€it) üb€rhaupt diese Formen an-

nimmt.

Nur - es ist ja Marx selbst, der dicsen Zusammenhang postulien, der diesen

weltgeschichtlichen Kulminationspunkt objektivistisch setzt und sich dann als

Theoretiker dieses objektiven Prozesses begeift. Er fragt nicht mehr danach, ob

dies€s objektMstische Setzen des Kulminationspunktes nicht selbst noch MG
ment seiner Theorie ist, mit anderen worten: Marx konstruien eine Theorieent-

wictlung mit Notwendigkeitsform, damit ja kein Zweifel (auch vor sich selbst)

darüber aufkommen kanr! daß seine eigene Theorie lviIklich auch den Abschluß

und Höhepunkt aller theoretischen B€mühungen bildet,

So ist es meinqs Erachtens zu erklären, daß eine wes€ntliche Dimension dieser

von ihn als llassisch bezeichneten Theorien nie bei ihm auftaucht.

Sowohl die Physiokraten als auch Adam Smith und Ricardo begriffen sich als -

heute würde ma,l sagen - Politikberater, die mit ihrer Theorie bestimmte Absich-

ten verfolgten, nämlich sicherzustellen, daß bei politisch ansetzenden Verände-

rungen ni€ht die produktiven Grundlagen des Staatqs unterminiert werden.

B€i Ricardo wird noch im Titel s€ines Hauptwerke,s deutlich, daß es ihm auch

um BesteuerungsgrundsäEe ging, er damit also eine lange Tradition fortnihrt,
dic gesellschaftliche Reformen als Finanzreformen begeift. Die Theorie des

Nettoprodutts bildet daher in diesen Überlegungen den Angelpunkt, weil der
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Besleuemngshebel vo.zugs\r.eise don anges€tzt werden muB, wo Reichtum "ab

geschöpft" werden kann, ohne die Quellen des gesellschaftlichen Reichtums zu

zerstören.

Eine zweite Frage - auch an die Kotlegen aus der DDR. Hans-Georg Backhaus

hat vorher die "begriff§los€ Form", und zwar im Zusammenhang mit der Preie

form ange,sprochen. Die Formulierung: 'Der Wert muß sich fortenMckeh bis

zu dies€r begriffslosen Form', der Preisform. Nun is die Frage, was bedeutel es:

"Der Wert muß sich fonentwickeln zu dies€r Form"? Was bedeutet es vor dem

Hintergrund der gerade in Gang gekommenen Diskussion, wie der Zusammen-

hang zwischen erstem, zweitem und drittem Kapitel im erslen Band des "Kapital'

aussieht?

Wenn man sich den Unterschied avischen der ersten Auflage und der zweiten

ansieht, dann fällt eine bedeutsame Formulierung am Ende des ersten Kapitels
überhaupt weg. Nämlich wo er sagt, daß die Ware "bisher analytisch bald unter
d€m Gesichtspunkt des Gebrauchsa,erthE bald unter dem Ge,sichtspunkt des

Tauschwerths betrachtef worden sei. Aber sie ist ein "unmittelbarer Wider-

ryruch. Dieser Widerspruch muß sich entwickeln." (MEGA II/5, S.5l)

Diese Formulierung beim Übergang zum zweiten Kapitel isr ersatzlos gestri-
chen. Jetzt frage ich mich, was bedeutet diese Streichung? Was bedeutet das im
Zusammenhang mit dieser Formulierung, die Du jetzt herangezogen hast, aus

dem dritten Kapitel, nämlich: der Wert muß sich fonentwickeln bis zu dieser

begriffslosen Form, der Preisform. Wenn er in der zweiten Auflage genau diesen

Entwicklungsprozeß abkappt, den er ja vom Rohentwurf an propagiert, nämlich
von der Keimzelle anzufangen und dann immer weitetzugehen bis hin zur Preis-
form, anderen Formen des Geldes, bis hin zur Kapitalform - wenn er diese Ent-
wicklung im Übergang vom ersten zum zweiten Kapfuel der 2"A,uflage abkappt
und dann aber solche Formulierungen beibehält?

Hans-Georg Backhaus:

Worauf wills Du hinaus?
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Helmut Reichelt:

Ich habe keine Lösung, nur einen Vorschlag, den man verfolgen könnte. Die
Darstellung in den ersten Kapiteln vermischt sich meines Erachtens mit einer
verkappten Form der Revolutionsbegründung. Das wird am Anfang nicht so

deutlich, weil man die ersten Schritte der Darstellung aufgrund der damit zu-
sammenhängenden Sachprobleme vordringlich als ein darstellungstechnisches

Problem betrachtet. Dem Rohentwurf läBt sich aber entnehmen, daß er die ka-

tegoriale Entwicklung schrittweise vorantreiben will bis hin zu einem nicht mehr
zu überbietenden Widerspruch von fixem und zirkutierendem Kapital, der revG

lutionär aufgehobcn werden muß. In der'Kritik" kann man noch erkennen, daß

mit der Entwicklung der Geldformcn die "Keime' entwickelt werdcn für dicses

spätere Eklatieren. Im 'Kapital" tritt dieser Aspekt dann völlig zurück, aber die

Abfolge der Kategorien erfolgt nach wie vor nach Maßgabe dieser Logik.

Zugleich scheint mfu ein anderer Gesichtspunlt stärker zur Geltung zu kom-

men, der auch erklären könnte, warum die letzten Zeilen des ersten Kapitels er-

satzlos gestrichen wurden. Und dabei beziehe ich mich auf Deine Veröffentli-
chung im Jafubuch dcs IMSF. Du untcrscheidest zwischen Austauschprozeß und

Zirkulation. Die wirklichkeit des Austauschprozess€s ist die Zirkulation. Also
müßte man sagen, daß er im ersten bav. zwciten Kapitcl nur den Geldbegriff
entwickelt und im dritten dann die Wirklichkcit des Austauschs. Infolgcdessen ist

es müßig, nach einem immanenten Übergang z,r forschen - etwa in dem Sinne,

wie Du qs getan hast, daß Du nämlich von einer unterbestimmten Form sprichst,

den[r diese Redewcisc postulien ja gcrade einen in sich stimmigen schrittweisen

Entwicklungsgang vom erstcn über das zweite zum dritten Kapitel. Dies€ These

korrespondien auch mit der Marxschen Feststellung, dic sich vom Rohentwurf

bis zul letzten Auflage des "Kapitals' durchhält: daß nämlich im weltgeld das

Geld eine Existenzweise gefunden hat, die seinem Begriff adäquat ist. Aber wo

hat er den Begriff enMckelt? Im erstcn Kapitel.

Hans-Georg Backhaus:

Meine Frage schließt sich an das Problem an, das Du mit dem Franzosen Jac-

ques Bidet diskutierst. Das ist wichtig zu erfahrcn. Diese strukturalistischen fran-
zösischen Marxisten, Antihegelianer wie Jacqucs Bidet, diese antihcgelianischen

französischen Marristen berufen sich in den persönlichen Diskusionen mit
Helmut Reichelt immer darauf, daß Marx in dcr französischen Ausgabe die be-

rühmten Passagen mit den dialektischen Formulierungcn ersatzlos gestrichen
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hat. Sie sagen: Bitte, der Marx war ja eEentlich schon dabei, den Hegel voll-

kommen zu entrümpeln und diesen ganzen hegeliani§chen Übeöau abzu§trei-

fen.

Helmut Reichelt:

Diese Diskussion um das Buch von Jacques Bidet hat einen bestimmten Sinn.

Daß es vor zwei Jahren in Jugoslawien übersetzt rrurde, isr kein Zufall. Denn

Jacques Bidet tiest das Marxsche "Kapital" unter dem Ge5ichtspunkt einer An-
weisung zur rationellen Warenproduktion, ohne daß die Mißstände des Kapita-
lismus damit auch gleich verbundcn sein müssen.

Die Zurück\veisung der Dialektik wird deshalb auch paradigmatisch festge-

macht am Übergang von der einfachen Zirkulation zum Kapital. Jacques Bidet
weist in diesem Zusammenhang die gesamte Erörterung über das Verhältnis von
Logischem und Historischem im 'Kapital' als völlig verfehlt zurücL und posu-
lien, daß es zwischefl der Darstellung der einfachen Zirkulation im dritten Kapi-
tel und den folgenden Ent\vicklungen keinen dialekrischcn Zusammeflhang gibt.
Es sind zwei Darstellungsebenen, die keinen immanenten Zusammenhang im
Sinne einer genetischen Entwicklung aufiyeisen. Denn die ersten drei Kapitel
sind seines Erachtens die Darstellung der Rationalität des Marktes, die folgen-
den Kapitel dann die ko.kretc Darstcllung des Kapitalismus. Es darf aus diesem
Grund auch keinen inneren Zr,rsammenhang z\yischen diesen "Ebenen" geben.

Meines Erachtens hat er dabei übersehen, daß dieser Übergang entscheidend
$,ichtig ist für die Entwicklung des Kapitalbegriffs. Also die Formulierung der
Frage und des P.oblems: Was ist überhaupt der Wen als Kapital, was bedeuret
Wcrtvergöß€rung und wie ist sie überhaupt möglich - alles Probleme, die in der
bürgerlichen Ökonomie nach wie vor nicht nur nicht gelöst, sondern kaum noch
als Problem€ angemess€n formuliert werden.

Roland Nietzold:

Wenn ich darauf gleich darauf eingehen darll Marx war dcr Meinung, daß es

für weitere Übersetzungen günstiger wäre, die französische Ausgabe zu nehmen,
und zwar deshalb, weil es dann einfacher wäre, die Übersetzung vorzunehmen,
als hegelianische Formulierungen, die zu komplizien sind, zu übersetzen. Denn
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Mit andem Worten, es hat keine sachlichen Gründe, sondem gevissermaß€n

Gründe der Popularisierung?

Roland Nietzold:

Und der Genauigkeit anderers€its. Aber noch einmal zu dieser Frage: Marx hat

für eine künftige Auflage, und da hatte er die dritte im Blick, eine Reihe von

Kapiteln bereits überarbeitet. Aber da ja die französische Ausgabe in der Folge-

zeit von ihm überarbeitet worden ist, hat er natür[ch dies€ neuen überarbeiteten
Stellen in dem verzeichnis an Sorge (siehe MEGA-Band II/8), von dem ich

vorhin sprach, berücksichtigt. Das heißt, Marx sah den ersten Band als abge-

schlossen an. Ich kann mir nicht vorstellen, daß sich heute jemand daranmachen

würde, um da§ "Kapital" entsprechend den neuen Bedingungen der wissenschaft-

lich-teahnischen Revolution oder anderer Dinge zu verbessem. Das halte ich er-

stens für unrealistisch und zwcitens für eine Verfälschuflg des Werkes votr Marx.

Andererseits isr es natürlich die Aufgabe der Gesellschaftswissenschaftler, stän-

dig neu€ Erkenntnisse zu sammeln ...

Werner Goldschmidt:

Ich vcrweise auf die Lehrbücher

Roland Nietzoldr

Es güt bei uns in der DDR ein neues l-efubuch, es gibt ein neues khrbuch in
der Sovjetunion. Damit will ich sagen, e,s gibt B€ispiele, wie Aktualität auf die

Marxsche Theorie bezogen wird.

Werner Goldschmidt:

Aber unser EindrucL war bisher eher, daß die Lehrbücher nicht viel zur Lösung
der Fragen beigetragen haben, die im "Kapital" offengeblieben sind - und dabei
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meine ich nicht nur die des eßten Kapitels (!) - sondern daß sie möglicher$'ei§€

vielfach noch hinter den Problemstellungen, die darin enthalten sind, zurückge-

fallen sind, oder vielmehr, daß sie die Probleme eher glattgebügelt haben.

Rolf Hecker:

Michael Heinrich macht auf eine wichtige Sache aufmerksm, die Frage: ob die
Wentheorie von Auflage zu Auflage verbessen worden ist oder nicht. Bei unse-

rer teftologischen Arb€it stellte sich natürlich die Frage, wie drücken wir die
Te,üveränderungen aus, die vor sich gegangen sind? Wü hab€n uns über ver-
schiedene Begriffe verständigt, die Begriffe "Vervollkommnung', "Präzisierung',

"Bereicherung', 'Weiterentwicklung". Aber was ist nun Verbesserung und was ist

nicht Verbesserung? Das ist erst mal rein subjektiv geftirbt. Da müßte man ein

bißchen weiter ausholen, was man darunter versteht. Denn es sind verschiedene

Faktoren, die auf Tsxtveränderungen Einfluß genommen haben. Und natürlich
kann man eincrseits sagen, es sind, wie \yir das nannten: "theorieimmanente
Aspekte", insofem Marx selbst bemüht war, die Theorie oder die Darsellung zu
elMckeln. Ob das nun immer eine Vcrbesserung ist, ist eine 

^reite 
Frage-

Aber es kommt natürlich noch ein zweiter Faktor hinzu. Das ist die Frage der
Wirkungsgeschichte. Denn das 'Kapital" ist nun mal nicht nur - im Marxschen
Verständnis selber - für Marx und einige Spezialisten geschrieben. In unserer
Forschung haben wir uns bemüht, diese Frage etwas umfassender darzusrellen.
Wir werden uns der Sache jedoch noch meht zuwenden müssen- Doch wü haben
bereits einiges Neues dazu herausgefunden. Ich will ein Beispiel nennen: Marx
hat selbst viel zur Diskusion des "Kapitals" beigetragen, indem er es vielen lru-
ten direkt zugeschickt und sie zur Diskussion aufgeforden hat, nicht nur Vertre-
tem der Arbeiterbewegung, auch Naturwissenschaftlem, bürgerlichen Demokra-
ten und vielen anderen. Marx war selbst sehr an einer breiten Di*ussion der
u,issenschaftlichen Ergebnisse interessiert, und er war natürlich daran interes-
sien, daß seine Theorie in der Arbeiterklass€ verstanden wird. Dabei spielt die
Frage des W€rtverständnisses natürlich eine ganz g'o8e Rolle.

Wenn wir davon ausgehen, daß der Wert der Ausgangspunkt der Darstellung
und sein Verständnis für das ganze "Kapital' notwendig ist, dann mußte das so

dargestellt werden, daß es möglichst verständlich ist. Es gibt verschiedene Au§-
sagen, von Kugelmann angefangen bis Dietzgen und Brac*e und anderer! die
man da nennen kann. Was ich meine, ist, sicherlch muß man hier verschiedene
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Fragen sehen, ulrd nicht alles in der Daßtellung der Werttheorie ist unter Ver-
b€sserung zu verstehen.

Was die Frage anb€langt, ob die Darstetlung im 'Kapital" jetzt als abgeschloe

sener Prqzeß anzusehen ist oder nicht - ich habe das so formulien, und das

möchte ich im weiteren Sinne verstanden wissen: Die Herausbildung und Ent-
wicklung der marxistischen politischen Ökonomie und ihre Darstellung - Dar-
steuung! -im "Kapital" war ein Prozeß, den Marx selbst nicht als abgeschlossen

b€trachtete. Ich s€he das nicht nur für den ersten Band des "Kapitals", sondern

im weiteren Sinn. Und das würde ich so venreten wollen. Ob man das jetzt zu

Ende schreiben kann oder nicht - ich hatte heute schon ein Proiekt genannt:

Sechsbücherplan. Die Hallenser Kollegen wollen so etwas jetzt in Angriff neh-

men. Sie wollen praktis{h versuchen, aus den E)serpten vor allem der 50er Jahre

bis zu den 60€rn, diesen Plan zu rekonstruieren, und dazu liegen schon bedeu-

tende Vorarb€iten vor, wie aus den "Arbeitsblättern" zu entnehmen ist. Das i§
dann kein neues l,ehrbuch zur politischen Ökonomie, aber es sollte überlegt

werden, ob man das weiterftihren kann, einschließlich der E)aerpte der TOer

Jahre von Marx. Aber da gibt es noch sehr viel zu überlcgen und zu diskutieren.

Roland Nietzold:

Vietleicht noch eine Bemerkun& was die Fragen der Propagierung betrifft: Lu-
ther z.B. ist nicht erwähnt in der englischen Ausgabe. Alle Fußnoten, die auf Lu-
ther bezogen sin4 sind in der engischen Ausgabe weggefallen. Und andererseits

ist in der französischcn Ausgabe Proudhon nicht erwähnt, nur seine L€hre im

weitesten Sinne. Das sind Feinheiten, die man ebcn aufspüren kann, wenn man

die ganzen Auflagen nebeneinanderlcgt.

Werner Goldschmidt:

Ich will solche kulturspszifischcn Überlegungen gar nicht in Frage stellen. Si-

cherlich spielte so etwas einc Rolle. Andererseits gibt es die Aussage von Marx
über den s€lbständigen wissenschaftlichen Wcn der französischen Ausgabe, die
man nicht einfach vergessen sollte. Einen anderen Gesichtspuntt, dcr mir eben

§pontan durch den Kopf geschosscn ist, will ich hier wenigstens noch andeuten:

das Problem der Sprache bzw. das der Übers€tzbarkeit. Wenn man in Deutsch-

land über die angeblich mangelnde philosophische Tiefe der französischen Aus-
gabe klagr, das soll doch wohl nicht etwa hcißcn, daß Marr schon damals auf den
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uns€ligen Gedanken gekommen sei, der bisher einem ganz andererq aus diq§em

Jahrhundert vorbehalten zu sein schien, daß man ilr den romanischen SPrachen

möglichenveis€ die eigenttiche, "philosophische" Wahrheit gar nicht §o re.ht
denken könne ...

Helmut Brentell

Ich meine, ein entscheidendes Kriterium für die Beuneilung der Textvarianten
ist die dialektische EnfwicklLlng, wie sie von der Sache selbst her gegeb€n ist:
jene WiderspruchyEntwicklung von der Ware zum Geld und lGpital aus der
En(gcgensetzung der Charaklere der Arbeit in der bürgerlichen Gesellschaft, die
sukzessive Einholung von Voraussetzungen als Explikation des Kapitalbegriffs
als prozessie.endem wen.

Es kommt hier darauf an, einen sachlichen wie methodischen Maßstab dialekti-
schcr EnMcklung und Kritik bei Marx hcrauwuarbeiten. Daran läßt sich dann

auch klären, wie sich solche dialektische Entwicklung zur Popularisierung ver-
hält. Daran ließ€ sich dann auch entscheidcn, ob die Einwände von Göhler hin-
sichtlich einer "reduzienen Dialcktik" im "Kapital" sachlich zutrcffend sind oder
ob es sich lediglich um für die Kernstruktur unbedeutende Formulierungsvarian-
ten handeh

tt7

Gelächter. Mazzone: Da muß ich schon sehr biffen.

Helmut Reichelt:

Ja, das ist schon richtig. Nur - ich habe dcn Eindruck, daß die Gesamtstruklur
des "Kapitals" immer auch eine Revolutionsbegründung implizicn, worauf ich
schon hingewiesen habe. Beim Rohentwurf ist dies ganz deutlich, und aus dem
Briehvechs€l läßt sich ja entnehmen, daß Man geradezu die Befürchtung hegte,

die Revolution könnte über ihn hinwegbrausen, ohne daß sein Werk erschicnen

und zur Kenntnis genommen worden ist. Die Frage isr nun, wie die Darstellung
der sachlichen Probleme der Werrvclselbständigung und dcr Wertvergößerung
us\v. amalgamien ist mit dieser postulierten Notwendigkeitsform einer Entwick-
lung hin zur Revolution. Gibt es eine Mögichkeit der "Entzerrung", ist es denk-
bar, daß der Übergang vom Wert zum Kapital, seine prozessicrende Einheit von
Wenerhaltung in der Zirkulation und s€ine Vergrößerung in der Produktion -
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also die Thematik der drei Bände - , in anderer Weise zul Darstellung gebrachr
werden könnte?

Edmund Schalkowski:

Nur eine kleine Sache. DaB man nr.rr in deutsch und griechisch Theorie machen

kann, das stammt zwar von Heidegger. Ab€r auch Marrq glaube ich, *,ar nicht
ganz unidentifiziert von dem Gedanken. Ich habe vor ein paar Tagen im Brief-
wechsel gelesen. An einer Srelle schimplt Marx s€hr über die französische Spra-

che. Man könne sich zwar elegant in ihr ausdrücken, aber gerade Begriffe seien

schwer unterzubringen. Und er fand seine eigene plasische, dmstische Sprache

üb€rhaupt nicht übersetzbar, ganz im Gegensatz zum Englischen. Das isß viel-
leicht eine Erklärung dafür, daß er die dialektischen Passagen unterdrückt hat.

Aber i€h glaub€, es ist nicht nur eine Frage der Popularisierung gewes€n, son-

dern es ist, gaube ich, eine F age der Schwierigkeit mit dem Französischen.

Winfried Schwarz:

In der russichen Sprache existieren diese Schwierigkeiten nicht. Ich glaube,

daß die russische Übersetzung sachlich identisch mit der deutschen Ausgab€ ist.

Die russischen Übersetzer beklagten keine Schwierigkeiten, wie die Übersetzung

des ersten Bandes des "Kapital" zeigt. Marx schrieb, die erste rusische Überset-
zung sei 'meiserhaft'.

Manfred [,auermann:

Nur zu die.ser Sache. Französische Ütrersetzer, die Hegel und Heidegger über-
s€tzen können - beide,s sefu schwierige Denker -, haben verschiedene Passagen

aus Heid er übcrseEt und sie dann gegenübersetzen lassen. Resultat: Bei glei-

cher technischer Fertigkeit ist es niemand gelungen, Heidegger igendwie wieder
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Zwischenfrage: Ist das vielleicht nicht nur eine Frage des Fra.zösischen, son-

d€m überhaupt jeder Fremdsprache, auch der russischen? Hat sich Marx denn

nicht zur russichen Übersetzung geäußert, zumal die rusische die erste Überset-

zung üb€rhaupt war? Dies€ Frage an witali Wygodski.

Witali \Yygodski:
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deutsch herzustellen. (Gelächter). Man sotlte däs ExP€riment mal mit dem Rus-

sischen machen.

Johannes Henrich von Heiseler:

Das ist keine Frage des Marxismus, sondern eine Frage der Exprq§ivität der

Sprache. Es gibt darüber eine interessante Bemerkung im Briefrrechsel zwischen

Rilke und Zwetajewa. Das betrifft nicht die Kunst, sondern die Fähigkeit de's dif-
ferenzierten Ausdrucks. Und diese ist bei den drei Sprachen Deutsch, Eflglisch

und Russis.h sefu ähnlich, während das Französische da herausfällt.

Werner Goldschmidt:

Hiermit ist die Breite der Marx-Engels-Forschung wohl zur Genüge dokumen-
tien. Eine Frage, die etwas über das hinausgeht, was bisher di*utiert worden ist,
und die mögicherweis€ ein großes Feld auslös€n würde. Ich bin nicht sicher, wie
das gesehen wird. Ich meine folgendes: Das Referat von Hans Backhaus ging ja
zu dem Thema des Kdtikpotentials der ökonomischen Kategorien. Er hat ganz

am Anfang in seinen einleitendcn Bemerkungen ja auch davon gesprochen, daß

es nicht ausgeschlossen sei, daß nebsn diesem kritischen Potential etwa im'Ka-
pital", potentiell jedenialls, eine positive ökonomische Theorie enthalten sein
könne. Oder daß es das auch möglicherweise gebcn u,ird.

Hans-Georg Backhaus:

Daß es auch seine Intention war!

Werner Goldschmidt:

Meine Frage ist jetzt: Nach all den Ausführungen, die sich sozusagen auI das

Problem Kdtikftihigkeit der Kategorien konzentrierten - würdest Du denn als
Konsequenz sagen, daß vom marxistischen Standpunkt aus diese ganze Proble-
matik der Transformation, die eigentliche Preisform als begriffslose Form, sich
gar nicht als eigentlich wiss€nschaftliche, sondem als bloß praktische Frage dar-
stellt, und daß die Wissenschaft damit gar nichts zü tun habe? Oder gibt es doch
eine positive Ökonomie, die sich als Wissenschaft in diesen Formen herumtreibt,
die es also mit den den Preisen und Geldausdrücken usw. zu tun hat?
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Hans-Georg Backhaus:

Meine Be,schäftigung in den leEten Jahren mit der Kritik entsprang auch aus

der folgenden Übe egung: Angenommen (ich bin ein absoluter Laie), es klappt
nicht mit der Transformation. Tschepurenko z.B. in Mo*au resignien. Es gibt
andere IJute wie z.B. Stamatis in Arhen, die sagen: Es klappt. Ich kann es nicht
beurteilen.

Angenommen, es klappt nicht. Nun schön, da muß man sich ge\yisse Rückzuge
positionen aufbauen. Ich kann mt eigentlich eine positive Ökonorlie ohrle tä.
sung des Transformationsproblems nicht vorstellen. Beispielsweise Auß€nhan-
delstheorie und ähnliche Dinge, Währungstheorie. Ich weiß es nicht. Ich meine

aber, sagen zu können, da8 der Sch*erp'lnkt bei Marx zunächst einmal auf dem

Problem der qualitativen Transformation von Wefien in Preise liegt, ein Pro-

blem, das den mathematischen Ökonomen völlig aus dem Blick gekommen ist.

Die wissen gar nicht, was die eigentliche Intention war, nämlich eine Transfor-

mation qualitativer An.

Rolf Hecker:

Da bin ich voll mit einverstanden. Es geht um die qualitative Transformation
von Wert und Preis.

Hans-Georg Backhaus:

Ja, und das haben die nicht verstanden, bis heute nicht. Einfach deshalb, wcil
sie sich eben auch nicht dem Problem der Irrationalität des Preises stellen. Das

klammem sie aus.

Ich möchte auf das zu sprechen kommen, was Joachim Bixhoff angesprochen

hat. Das sind interessante Fragen, die er aufgeworfen hat, z.B. diejenige der
doppelten Vulgarisierung. Das ist ftir mich auch das Problem. Was lieF da ei-
gentlich vor, daß die Ökonomen meinten, terminologisch meinten, den Begriff
Wen zu überwinden? Ich kann mir das eigentlich nur so erklärcn. Es hat hat in
Deutschland in den zwanziger Jahren eine riesige Diskussion gegeben nicht nur
über den Geldbegriff, sondem über den Wenbegriff. Und die endete in einem

Desaster. Der Verein für Socialpolitik - das ist die Standesvereinigung der deut-
schen Professoren und Dozenten für Ökonomie - hat 1932 eifle große Tagung
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In den dreißiger Jahren hab€n verschiedene L€ule wie u.a. der relativ b€kannte

I«eislauftheoretiker Hans Peters wortwörtlich gesprochen vom "Chaos in der
Ökonomie". Und ich kann mir das - zugespitzt formuliert - nur so voßtellen,
daß das eine Sache für den Psychiater geworden ist, der die Ökonomen auf die
Couch legt. Formanabtisch läßt sich das nicht mehr bcgreifen. Da zeigen sich die
Grenzen von Formanalyse.

Sie sagten: Um Gottes willen, laßt uns jetzt mit dem Wert in Ruhe! Denn man

kann zeigen: Die wenrheoretische Diskussion wurde regehe{ht gekappt. Es gab

noch vereinzelte Beiträge, in jüngster Z,eit gar nicht mehr. Vereinzelre B€iträge
noch immer in den 60er Jahten, und dann hön es aui

Ich weiß nicht, was dahintersteckt. Das isl eher eine sozialpsychologische Frage
als eine ideologiekritische und ökonomietheoretische.

Diese Fragen lassen sich nicht mchr von der Formanlyse her beantwonen. Ich
mache nur die eine Erfahrung, wenn ich mir Ökonomen diskutiere, mit mathe-
matischen Neoricardianem oder mit andcrn - ich *rrde zum Vonrag beim dog-
mengeschichtlichen Ausschuß dcs Vereins Iür Socialpolilik eingeladcn -: Die
weichen aus. Ich habe mjch immer wieder gefragt: Was steckt dahinter? Ist das

intellektuelle Unredlichkeit odcr nicht?

Helmut Brentel:

Der Verweis auf die "Unredlichkcit" der fachökonomischen Debatten greift
m.E. zu kurz. Genau hier stcllt sich doch das lundamentale Problem, das zu ver-
stehen, worauf die Marxsche Formanalys€ abzielt: jene eigentümliche "ökonomi-
sche Gegenständlichkeit" als "Wengegenständlichkeit" und diese als spszifische
soziale Form zu begreifen. Für die herrschenden Winschafts:wisse nschaften
bleibt ein solches Gegenstandsverständnis eben bis heute unzugänglich, oder es

\vird als schlicht absurd angesehen. Für sic rcsulticn der Wert ( = Preis) neoklas-
sisch aus individuellen Präferenzcn, aus dcr Knapphcit dcr Güter unter Verwen-
dungskonturrenz etc. Für sie ist der Wert - wie auch bei den Neoricardianem -
nichts als relativer Preis, d.h. bloßer numeraire in einem dimensionslosen Men-
gensystem.

t2t

veranstaltet, in der nur über Wertprobleme diskutien worden fu. 'Probleme der

wertlehre" heißt dieser Band (da gibt es auch noch einen Diskussionsband

dazu). Ergebnis: Tohuwabohu, Chaos! Man hat es auch so genannt.
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Wenn nun die Marxsche Kritik mit einer so gänzlich anderen Gegenstandsauf-

fassung über die Objekte der Ökonomie ankommt - die Wertgegenständlichkeit

als spezifisch soziale Form der Gesellschaftlichkeit der Arb€it in dei bürgerli-
chen Ges€llschaft, eb€n mit der Marrschen Form- und Fetischthcorie der ökG
nomischen Kategorien -, dann gilt das schlicht als unverständlich, als Wert-Me-
taphysik. Der Marxsche Gegenstands- ünd Kritikbegriff bleibt - qua seiner philo-
sophisch-€rkenntnistheoretischen Voraussetzungen - für die Ökonomie bis heute

nicht naclryotlziehbar. Der Fetischismus der funktionalen Kategorien der 'Ober-
fläche" ökonomischen Alltagshandelns ist stets noch befestigt, solange die Sut>

jekte nicht andere ges€llschaftliche Institutionen und Rationalitäten, einen ande-

ren gqsellschaftlichen Arbeite und Politikbegriff, einen altemativen gesellschaft-

lichen Naturb€zug folgenreich zu antizipieren vernögen. Auf gesellschaftlicher

Ebene ist dies heute erst in Ansätzen vorhanden. Daher auch dieses Unvermti.
gen, die 'qualitative' Dimension der Marxschen Wen-, Gelü und Kapitaltheorie

gegen die bloß quantitative Fragestetlung der neoricardianischen Rechenqem-

pel aufzufassen.

Hans-Georg Backhaus:

Aber ich hab€ doch die Zitate aus der Joan Robinson entnommen. Sie redet

von, ich wiederhole es, "Quantum an Wohlstand' oder "abstrakte Menge an Ka-

pital" - und sie selbst spricht doch partiell diese Probleme an, wenn sie fragt:

Delta K - die Ökonomen scheiben Delta K was aber ist K? Sie stellt doch die

Frage nach der Qualität der Quantität. Allerdings nur in einem eingegrenzten

Sektor, in bezug auf Kapital, nicht auf die ökonomischen Größen schlechthin. Ja,

man fragt sich doch, warum tut sie nicht den weiteren Schritt und fragt jede öko-

nomische Größ€ ab. Denn mit jeder ökonomischen Größe ist die Frage gestellt

nach der Oualität der Quantität. Da brauche ich doch zuMchst gar nicht auf das

Problem d Gegenständlichkeit zu rekurrieren. Das ist doch Gegenständlich-

keit. Und jeder Naturphilosoph wüd die Legitimität einer solchen Fragestellung

natürlich bejahen. Ich habe in einigen dieser Arbeiten Nikolai Hanmann zitien.
Oder auch analytisch orientierte Philosophen wie Schnädelbach. Das ist eine

Selbstverständlichkeit. Die können sich dem doch nicht entziehen, und deshalb

sage ich immer wieder: Die Kerle sind uffedlich.

Das stimmt einfach nicht, wenn sie sagen, wir wisen nicht, was Eure

Gegensändlichkeit i§. Ich habe doch immer wieder gefragt, jetzt sagt mir doch

endlich mal, wovon redet Ihr eigeltlich! Sie weichen aus. Ich sage: Hier! Da
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stehts, das sind doch Eure Größenbegriffe, die ich hier aufgezählt habe. Das sind

doch Eure Begriffe. Warum weichen sie der Diskussion über diese B€g ffe aus?

Peter Schafmeister:

wenn ich einel Ein*urf machen darf zu gavissen Gemeinsamkeiten und Un-
terschieden an dies€r ökonomischen Problematik und Diskusion im verhältnis
zur Problematik und Diskussion in Soziologie und allgemeiner Sozialwissen-

schaft - und zwar hinsichtlich der Kontroverse methodologischer Individualis-
mus/Kotlektivismus. Natürlich gibt es schon reio theoretisch Untcßchiede, ,renn

etwa Joseph Schumpeter in 'Wesen und Hauptinhalt der theoretischen NatiG
nalökonomie" oder Max Weber in seinen "Grundbegriffen" für den methodologi-
schen Individualismus plädieren.

Vor allem aber gibt es den Unterschie4 daß Ökonomen stärker als Soziologen

an der Praktikabitität ifuer theoretischen Distinktionen gemessen werden. ln der
Regel arbeiten Ökonomen mit ihren Kategorien in Einschätzungen zur Realität
oder mit winschaftspolitischen Vorschlägen. Sie könnten sich überhaupt zurück-
ziehen, wenn sie nicht in irgendeiner Form solche Substitute, wie Du sie katale
gisiert hast, einfühnen. Bürgerliche Ges€llschaftstheoretiker und Soziologen da-
gegen könnefl sowohl empirisch forschen als auch bestimmte Problemstellungen
konzeptualisieren - und die strukturelle Tendenz zieht ihren Weg. Sie äußem
sich nicht dazu, ducken einfach weg. So wie qs eine Soziologie ohne Begriff von
Gesetlschaft gibt, kann es aber nicht ohne weireres Ökonomen ohne Substitute
für den We rtbegriff geben.

Trotzdem meine ich, daB ein gut Teil der letzten Bemerkungen von Dir, Hans
Georg, Deine Anti-Kritik d,s Essentialismus von Seiten des methodologischen

Individualismus, für Problematik und Diskussion in der allgemeinen Sozialwie
s€nschaft einschlägig ist. Mit dem Vorwurf der Unredlichkeit $äre ich hier aller-
dings vorsichtiger. Die Problematik des Gesellschaftsbegriffs oder der lGtegorie
der Vermittlung, die ja nicht in der Frage nach der Qualität von Quantitäten
aufgeht, halte ich in vielen Fällen, auch von nicht-marxistischer S€ite, für durch-
aus redlich und substantiell angegangen - wenn auch nicht für befriedigend ge-

löst.
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Johannes Henrich von Heiselen

Aber es wärde doch eine Gescllschaft von Auguren voraussetzen.

Hans-Georg Backhaus:

Ab€r es gibt auch ein professionelles Interesse am Verschweigen bestimmter
Dinge. Zunächst einmal wüd ein Ökonomie-Professor gut b€zahlt. Und er kann

sich nicht s€lber infragestellen. (Heiterkeit)

Werner Goldschmidt:

Eine Beme*ung die uns auf unser nächsles Treffen verweist. Es ist vielleicht

gar nicht so richti& daß die Natur*'iss€nschaftle( da Eaiz anders sifld. Wieviele

Natur*'isenschftler gibt es denn, die den Materiebegriff für notwendig für ihre

Forschungen haltelr?

Hans-Georg Backhaus:

Jetzt kommen wir auf einen ganz entscheidenden Punkt. Die Ökonomen sagen:

Iotererssiert uns nicht. Brauchen wir nicht. Da ist zu antu/orten: In Wahrheit ist

es so: Das darf Euch nicht interessieren. Ihr müßt euch selbcr das Denken ver-

bieten in diesen Dingen. Von Eurem System her könnl lhr keine Antwort geben,

das wißt Ihr auch irgendwie. Und dcshalb macht lhr dann immer wieder einen

Rückzieher und sagt: Das brauchen wir nicht. Und dann bildet Ihr Euch ein: Ihr
seid exakte wis§€nschaftler wie die Naturwissenschaftler? Grotesk! Der Mensch

hat zwar nicht die Welt produzien, die Materie produzien, aber sehr wohl den

Wen. Oder er stammt vom lieben Gott. 'Apriori", 'Urphänomen"!

Ich habe das auf einer Ökonomentagung vor fünf Jahrcn gesagt. Ich sagte,

bitte, es gibt das VicGAxiom: Wir können die Geschichte erkennen, weil wir sie

gemacht haben. Wir können die Natur nicht erkennen, weil wir sie nicht produ-

ziert haben. Was sagen Sie dazu? Sie können jetzt doch nichl mit natunvissen-

schaftlichen Argumenten kommen, daß Sic als Naturwissenschaftler auch nicht
zu wissen brauchen, was das wes€n der Materie ausmacht. Wir müssel nach

dem wesen des Geldes fragen, wcil wir das Geld produzieren, oder es stammt

vom lieben Gott. Und dann schweigen die Leute, und da frage ich mich immer:
Was steckt dahinter?
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Da hört qs aul da stoppen sie die Diskussion. Ja, isr das keine Unredlichkeit?

Zum Kollegen Mazzone. Natürlich sind dies€ Fragen auch bei mir nicht gelöst

worden. Nur ein Stichwon aus den vielen Problemen. Marx b€zeichner im

Fetischkapitel alle ökonomischen Kategorien als "verückte Formen'. Alle. Und

im letzten Abschnitt des dritten Bandes der ''fheorien über den Mehrwen" heißt

es: Auch die ware schon ist eine Verkehrung. Ich brauche nicht zu veriveisen auf
die Formulierungen über den Wen im Fetischkapitel. Der Wert isl eine Figur,
wo dann alles schleierhaft wild us,w. Das ist die eine Seite: Alle ökoflomischen

Kategorien sind Verkehrungen. sind verrückle Formen.

Auf der anderen Seite wiederum unterscheidet Marx aber innerhalb der

verrückten Formen zwischen rationellen und irrationellen. Also ist auch noch die

rationelle Form eine relativ rationelle Form. bzw. letzten Endes auch eine irra-
tionelle Form, gewissermaßen eine verrückte Form. Da fangen die Probleme an.

Und das hängt ganz gewiß mit der Problemalik zusammen, daß die Rationalität,
wie Lukäcs so schön zeigt, immer nur die Rationalitär von Teilsystemen fu und

als Korrelat har die Irrarionaliläl des Caruen.

Zu der wichtigen Sache: der Relativierung des Gegensatzes von Vulgärökono-

mie und wissenschafilicher Ökonomie. Ich hätte es aus politischcn Gründen
schon ganz gem, wenn man schlankweg sagen kann: Pseudowiss€nschaft. Marx
gebraucht zwar nicht diese Formulierung. Aber er schwankt in scinem Wonge-
brauch. Auf der einen Seite isr die Rede von der wiss€nschaftlichen Ökonomie.
Und dana plötzlich gibt es aber Formulierungen wie - wortwönlich -'sogenannte
Winschafts:wisens€haft". Das kann ich Euch zeigen. Das bszieht sich m.E. auf
alle Ökonomie, Ricardo eingeschloss€n. Und dann weiterhin muß man auch klä-
ren: Was heißt hier klassische Ökonomie, wenn er in den -Theorien über den

Mehrwen" diese Ökonomen charakterisien als "kritische Ökonomen". Ricardo
ist ein klassischer Ökonom, weil ein kritischer Ökonom. Und die Eigentümlich-
keit des kritischen Ökonomen liegt darin, daß ihm die "Form der Entfremdung
Arbeit macht". Auch unter qualitativem Aspekt wird hier eine Charakterisierung
der klassischen Ökonomen als kritischen gleich wis,senschaftlichen Ökonomen
vorgenommen. Kritisch ist gleich wissenschaftlich.

Das alles ist noch zu diskutieren. Ich kann keine Patentantwonen daraufgeben,
ob es andere Unterscheidungsmerkmale zwischen Vulgärökonomie und
wissenschaftlicher Ökonomie gibt.
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Abschließend noch: Verbqsserung des 'Kapitals' od€r nicht. Na ja, das ist ja
eine Frankfuner Spezialität. (Gelächter). Ich begüße dieses Vorhaben in Halle,
an dies€n sechs Büchern zu arbeiten. Das ist ems gemeint. Das kann nur ein
Kollektiv leisen. Aber man sollte einmal ernsthaft kollektiv darüber beraten, wie
es nun isl mit den "Verschlimmbesserungen" in der zweiten Auflage. Für Eure
Kollegin aus B€riin, Barban Lietz, die auch im Jahöuch des IMSF geschrieben

hat, ist das, was Marx zustandegebracht hat, eben das Non Plus Ultra. Ihre Ar-
gumente konnten mich ab€r nicht üb€rzeugen. Eines ist doch Tatsache, die wohl
niemand bestreitet: Hätte Marx geahnt, wie die Rueption verlaufen ist, wenn er
ge*lBt hätte, was er angerichtet hat mit dieser Popularisierung, et hätte gatrz

geu.i8 alles umgeschrieben, zumindest wichtige Passagen.

Warum der Fetischismus heute ausgepräger ist als i,l den zwanziger Jafuen?

Das ist auch wieder eine Frankfurter Sp€zialität. Die FetischismueKritik ist die

Grundlage der Ges€llschafte und Kulturkritik, und ich glaube, daß in diesem

Zusammenhang über die Marxsche Theorie der Arb€iterklass€ neu nachgedacht

wetden muß.

Werner Goldschmidt:

Ich will nur eine Bemerkung zu dem Datum 1830 machen. Der Gesichtspunkt,

daß ntunlich die Unterscheidung zwischen klassicher und vulgärökonomie sich

im wes€ntlichen um die Mehrwenproblematik konzentriert (wie Reichelt sagt),

das verweis ja auch auf diesen Aspekt Klassenkampf.

Hans-Georg Backhaus:

J4 aber ich bin nicht ganz üb€rzeugt. Es kommen noch eine ganze Reihe von

anderen Momenten hinzu. Ifu wißt ja alle, was er Ricardo vorwirft, daß er kei
nen Bli& für die Formen hat. Ja, was heiBt denn das eigentlich, daß er dem Ri-
cardo von vomeherein unterstellt, nicht nur auf dem Gebiet der MehrwentheG
rie, sondem auch der Wert- und Geldtheorie, daß er im Grunde genommen

dann immer wieder dazu tendiert, diese Gegenstände zu fetischisieren, indem er
die Formen nicht sieht?

1
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Werner Goldschmidt:

Aber das ist noch innerhalb der klassischen Ökonomie. Der Von urf gilt ja se
gar fiil den klassischen Ökonomen Ricardo.

Hans-Georg Backhaus:

Ja, richtig. Nur weil Du gesagt hast, diese Unterscheidung b€zieht sich nur auf
die Mekwentheorie. G€nauso, wenn er Ricardo immer wieder vorwirft, er ver-
wechsle Kosten und wen. Kosten, das ist auch b€i Ricardo eine fetis€hisiene
Kategorie. Darüber müßte man zweifellos weitetdiskutieren, genauso wie über
die Probleme der Wertvermehru ng.

Noch einmal kurz zur Fetischismusproblematik - dieser Frankfurter Spezialität.
Wir sollten dadber ein wenig spekulieren und uns fragen, ob mit der Wei-
terentwicklung des Kapitalismus nicht auch bestimmte Weichenstellungen in der
Theorieentwicklung stattgefunden haben, die im Sinne des klassischen Ideolo-
giebegriffs tats.lichlich mit Notwendigkeit aus dem "gesellschafrlichen Sein" resut-
tieren. Dabei beziehe ich mich nicht aui solche Gegenüberstellungen, u,ie sie Pe-
ter Schafmeister betont hat: nämlich methodologischer IndMdualismus versu§

methodologischer Kollektivismus. Diese Polarisierung in der Theorie halte ich
für eine längst überholte Form der Selbstreflexion von Subjektivität, in der die
alte Melodie von IndMduum und Gesellschaft immer wieder neu intonien wird.

Zu bedenken ist ja doch, da8 die Theorie niemals schlichr abbildet, sondern
daß es Polarisierungel innerhalb der Theorie sind, durch die hindurch die neu-
zeitliche Subjektivität ihIe Erfahrung des jeweiligen Standqs struktureller Ver-
dinglichung zu artikulieren sucht. So scheint mir die Polarisierung von kbens-
welt und System heute eine sehr viel angemessenere Reflexionsgestalt zu sein als
die oben enpähnte. Nur ist zu b€denken, daß es zur Selbsttäuschung des Theore-
tikeß gehört, daß er glaubt, mit dierr Gegenüberstellung habe er nun ein ftir
allemal den Stein der Weisen in der Hand, er hätte Gqsellschaft nun wirklich b€-
griffeq und es kommt darauf an, mithilfe der theoretischen 'nicht-trivialen"
Vermittlung von IrbensÄ,elt und S,stem verschiedene Etappen gqsells€hafrlicher

Evolution rekonst ruieren zu könren.
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Ich gaub€, man muß anden argumentieren, und damit komme ich auf die ein-
gangs erwähnte Fetischismusfrage zurück. Zu fragen wäre, wann sich die kapita-
listische Struktur den Individuen unter der Form des Systems darstellt bzw. sich

diese Erfahrung zwingend aufdrän8. Und das hat dam sicherlich etwirs zu tun
mit einer praktischen Vergegenständlichung der Kapitalreproduktion als System,

und anai mirhilfe der zentBlen ökonomischen Kategorien. Wenn mithilfe der
Geldpolitik und zentraler Zinsmanipulation Stabilisierungsr'ersuche betrieben
werden, dann wüd die kapitalistische Struktur in pra.ktischen Handlungen als Sy-

stem objektMert, und zwar schon zu einet Z-eit, in der von Systemtheorie noch

teine Rede isr. Dieser Vorgang Iindet dann auch in der Theorieentwicklung sei-

nen Niederschla& und zwar ohne daß die Theoretiker diesen Vorgang mit ad-

äquatem Be\r!ßtsein begleiten. Die S,§temkategorie ddngt sich auf, und es isr

nur Ausdruck dieser Unbewußtheit, daß bei den Versuchen einer prägnanteren

Fassung Anleihen bei der Naturwislenschaft gemacht werden.

Wenn ich vorher von Entzerrung gesprochen habe im Zusammenhang mit der

Marxschen Darstellung de. Kategorien, so bedeutet dies j4 daß auch Marx eine

bestimmte Erfahrung von Struktur anikuliert, bzw. genauer: die Darstellung der

Realverdinglichung amalgamien mit einem bestimmten Thcorietypus, durch den

hindurch er seine weltsicht artikulicn.

Hans-Georg Backhaus:

Natürlich, was Helmut Brentel vorhin angesprochen hat, das ist unser Problem
schon seit Jahren. was sind die Maßstäbc der dialektischen Entwicklung? Das

Problem der Reduzierung dcr Dialcktik. Die liegt natürlich vor. In bczug jeden-

falls a'rf den Übergang Geld - Kapital. Das ist offenkundig. Der ist im "Kapital"

gestrichen im Untcrschied zu den "Grundrissen".

Was steckt dahinter? Und da liegt der Hase im Pfeffer, was dialektische Ent-
wicklung angcht, von der Sache her. Deshalb ist es eben immer wieder not'wen-

di& zu zeigen - dcshalb ist auch der Rekurs auf Leute wie Simmel unerläßlich -,

daß die Sache selbst dialektisch strukturicn ist; das ist aufzuweisen anhand von

Autoren, die sich selber mäglicherweise gar nicht als Dialektiker verstehen. Es

dürfte nicht schu,ierig sein, beispiels,veise bei Joan Robinson dialcktische For-
mulierungen zu finden, die gewissermaBen hinter ihrem Rücken wirksam wer-

den.
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