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Umrisse einer Grundlegung historisch-
materialistischer Dialektik in der
Marxschen "Einleitung" von 1857 und
der historisch-materialistische Reyolu-
tionsbegriff im 'Vorwort" von 1859*

Inhaltsübersicht:

worin leitet die "Einleitung" ein? Problcmstellungen ihrer Interpretation
- l. Darstellcrischer Ausgangs- und Endpunlit als Momcnt eines katego-
rialen Konstrukts in historisch-systematischer Absicht - 2. Interpretatione
probleme dieses kategorialen Konstrukts - 3. Ein "erkenntnistheoreti-
scher Bruch" im Werk von Marx? Widersprüchlichteiten und Unausge-
tragenheitcn im Verhältnis von Theoric und Praxis -.4. Marx Neubeginn
gegenüber Hcgcl in den Kategoricn der Politischen Okonomen. Zur Un-
terdrückung dieses Ncubeginns in der Form der "Einleitung" - 5. Selbst-
kritische Problematisierungen durch Marx. Vcrgleichcnde Charakteri$ik
der "Einleitung" von 1857, des Vorwons von 1859 und des Nachworts zur
2. Auflage dcs "Kapital"- Urnliehrung des Rechtfcrtigungsverhältnisses
von Philosophie und Ccsellschaflsrheorie -

B€ziehungcn der "Einlcitung" zur Kririk der Politischen Ökonomie, zu
den Kategorien eincr allgemcinen malerialistischen Sozialwissenschaft
und zur politischen Kultur - Pcrspektiven und Fragmente weitercr Inter-
pretationsarbeit - 1. Die Inanspruchnahme gesellschaftlich-anthropologi-
scher Potenzen im "Kapital" und ihre triadische Form - 2. Der maleriali-
stische Begriff des Interesses und der Interesscnwahrnehmung als Hand-
lungstheorie. EinzelheitfBinziganigkeit - 3. Zumutungen für die sozial-
wissenschaftliche, umgangssprachliche und politisch-agitatorische Assi-
milation dies€r materialistischen Kategorien - 4. Vermittlung dcs hand-
lungs und des strukturth€oretischen Moments- Ökonomische und ge-
samtgesellschaftliche Totalität. Allgemeinheit und Besoflderheit. Substrar
der historischen Tendenz. Aktualität der "Einleitung"

Dicsas Papier gehörl einea Studie 'C$ellsahaft und lnleressenwahrnehmung" zu,
die um eine Inlclprctation der 'Einleitung' von 1857 organisiert isl. Weon nicht an-
d€rs hinzugcfügt, bedeuten die Zffem nach Zitaten Seitenangaben in Marx-Engels-
Werlc 13.
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A. Worin leitet die nEinleitungn ein? Pro-
blemstellungen ihrer Interpretation

Die in längerfristiger Forschungsarbeit voranschreitende Interpretation, von

der im folgenden überblickg und thesenanig berichtet wird, erfolgr unter der in
ihrem Verlauf geu,onnenen Annahme, daß die 'Einleitung' in einer systemati-

schen Vermittlung von Gesellschafts- und Erkenntniskritik wesentlich in die
Probleme von gesellschaftlicher Aothropologie (Philosophie) und allgemeiner

Sozialwissenschaft einf ühfi .

Unbesrritten bleibt dabei, daß sie (weitgehend: eben damit) auch in die Politi-
sche Ökonomie und deren Kritik einfüht und einftihren sollte. In einer "Eintei-

lung" zu s€inem "eigentlichen Thema", der 'modemen bürgerlichen Produktion"
(617), sieht Marx die'Ei eitung'als einliihrenden ersten von fünf Punkten vor:
'...1. die allgemein abstrakten Bestimmungen, die daher mehr oder minder allen

Gesellschaftsformen zukommen, aber im oben auseinandergesetzten Sinn." (639)

Freilich, was heißt "im oben aus€inandergcsetzten Sinn"? Und was heißt dabei

im eiEelnen "ob€n'? Offenbar ist diesen beiden Fragen bislang noch nicht kon-

sequent nachgegangen worden. Der Marx-REzeption scheint damit ein viel-

schichtiger und t sziehungslroller, vielleicht vorbildlos differenzierter und theore-

tisch u/ie praktisch konsequenzreicher Enr*!rf eines Gesamtkonzepts historisch-

materialistischer Dialektik verborgen geblieben zu sein, der sich durch eine ge-

genüber der 'KapitallAnalyse relativ s€lbständige, übergreifende Fragestellung

auszeichnet. Es ist insofern keine$regs nur der Fragmentcharakter dieses nicht

einmal ,l&seitigen Tqte,\ der an seine lnterpretation hächste Anforderungen

stellt. Außerhalb koop€rativer Marx-Engels-Forschung läßt sich dies€n Anforde-
rungen kaum gerecht 'rerden.

Überblickt man die dem programmatischen Einteilungsschema, aus dem der
er$e Punkt zitiert wurde, vorangehenden 2/ Seiten und ihre Gliederung in Ab-
schnitte, so sind die Abschnitte 1 und 2 (615{31) eindeutig mit solchen "allge-

mein abstrakten B€stimmungen' und mit der erkenntniskritischen Erönerung
dieses Problems ges€llschaftstheoretischer Allgemeinheit befaßt. Die ersten Sei-

ren des Abschnitrs 3 (631635) knüpfen noch mehr oder weniger direkt und er-
läuternd an das "Resultal" an, wozu Marx zuvor gelangt i§ (630 f.). Spätestens

auf den drei anschließenden Seiten bis zum genannten Einteilungsschema zum
"Gange der ökonomischen lGtegorien" (637) ist Ma.r mit Konsequenzen ftir
sein "eigentliches Thema" befaßt.
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Andererseits handelt es sich bei diesen drei Seiten aber auch nicht nur um (me-

thodologische) Konsequenzen aus dem Vorausgegangenen. Vielmehr fügt er

hier Entscheidendes sxplüit erst hinzu, das, so die InterPretation, 1. für Pro'

blemstellung und Intention von Abs.hnitt 1 und für die imere darstelleri§che

Logik der drei Unterabschnitte von Abschnitt 2 konstitutiv ist, 2. geichzeitig

aber in sich nicht unproblematisch ist und theoretische Intention und theoreti-

sches Niveau der Abschnitte 1 und 2 teihgise auch wieder verfehlt, 3. auf wis-

senschaftliche und pottische Widersprüche, Unausgetmgenheiten und Vermitt-
lungsprobleme im Gesamtwerk von Marx verweist, 4. eben deshalb zul "Unter-
drückung" der Veröff€ntlichung dieser "allgemeinen Einleitung" durch Marx sel-

ber (7) beigetragen hat, 5. schließlich aber in seiner Problematik, Unausgetra-

genheit und Ergänzungsbedürftigkeit im abschließenden Abschnitt 4 von Marx
selber zumindest teilweise erönert wurde.

Darstellerischer Ausgangs- und Endpunkt als Mo-
ment eines kategorialen Konstrukts in historisch-sy-
stematischer Absicht

Das Entscheidende, was Marx hier im Abschnitt 3 bei der Rückkehr zu seinem
eigentlichen Thema, der *modemen büryerlichen Produktion", der vorangegan-
genen Da$tellulg nachliefen, ist ein Endpunkt der Darstellung. Gleich zu Be-
ginn von Abschnitt I hatte Marx das Problem des Ausgangspunktes aufgegriffen;
hatte diesen zunächst versuchsveise als 'das produzierende Individuum, als un-
selbständig, einem größren Ganzen angehörig" identifiziert (616) und daran die
Skizze eines e\,/ol'rtionistischen Schemas angeschlossen. Dessen naiv-realistische
ImpliLationen problematisierend, hatte er dann im Abschnitt 2a in bewußrer er-
kenntniskritischer Stilisierung als Ausgangspunkt der Darsrellung eben jenen
Robinson, jenes produzierenGkonsumierende Individuum ge\yählt, das bei den
politischen Ökonomefl, weil don außerhalb reflektierter Darstellung, seiner mae
§iven Ideologiekritik vertäl.tr. Ziel- und Endpunkt der Darsellungss€h-ritte im
Abschnitt 2 is ein Begriff von Geselschaft in seinen "allgemein abstmkten Be-
stimmungen, die daher mehr oder minder allen Ges€llschaftformen zukommen',
den er "Totalität der Produktion" nenrt (617 i).

Der +ringende Punkt, der einen Ausgangspunkt und einen Endpunkt der Dar-
stellulg erforderlich macht, liegt in der Vermittlung des Systematischen und des

Historischen. Erstens muß das sstematisierend.abstrahierende Denken gleich-
zeitg den fttiheq weniger entfalteten Formen der Ges€llschaft wie auch den
späteq entfalteten gerecht werden. Und zweitens muß qs eben darum Kriterien
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für das Entfaltete bzw. Unentfaltete zur Hand haben, in denen das Werden und

die (erweiterte) Reproduktion der Ges€llschaft(en), das historische 'Auseinan-
dcrfahren'ihrer "verschiedencn Bestimmungen" gedacht werden können - im
strengen B€\*ußts€in, daß es sich bei solchcr "Totaltät der Produktion' prinzipi-
ell um ein theoretisch-darstellerisches Konstrukt handelt (617 f. und 636 ff.), das

der historisch auflösenden Differenzierung ufld Konkretisieru.g harrt und be-

darf. Mit dieser Kategorie der Totalität ist nicht der realistische Anspruch auf
abküzende Abbildung gesellschftlichcr Evolution erhoben. Vielmehr ist mit ihr
das Problem theoretischer Einheit im Verhältnis zur Einhcit des "Gegenstandes"

Gesellschaft in ihrem werden aufgev/orfen.

Interpretationsprobleme dieses kategorialen Kon-
strukts

Das Problematische an dem im Absahnitt 3 über'Die Methode der politischen

Ökonomie" in erkennntni*ritischer Absicht entworfenenen und nachgescho-

benen Kulminationspuntt bürgerlichc Gesellschaft ("Die bürgerliche Geselschaft

ist die entuickeltste und mannigfaltigste historische Organisation der Produk-

lion. Die Kategorien, die ihre Verhältnisse ausdrücken, das Verständnis ihrer

Gliederung, gewähn daher zugleich Einsicht in die Gliederung und die Produk-

tionsverhältnisse aller dcr untergcgangencn Gesellschaftsformen...",636) liegt

zunächst in der Unklarheit, an welche Katcgorien Marx dabei denkt. Bei s€iner

eigenen vorangegangenen Erläuterung (633{36) der Historizität der Kategorien
(zumal der Zugehörigkeit unterenMckelter, einfach bestimmter Kategorien zu

höher entwickelten gesellschaftlichen Reproduktionsformen und, umgekehrt,

von höher entwickelten, reicher bestimmten Kategorien zu niedriger entwickel-

ten Gesellschaftsformen) gIeift q bürgerliche und vorbürgerliche Kategorien

und Bestimmungen auf, ohne daß dabei deutlich würde, daß e$tere, wenn auch

'cum grano salis" (636), wahrheit für die letzteren besäßen. Gewiß ist ein-

leuchtend, daß die "...Grundrente ... nicht verstanden werden (kann) ohe das

Kapital. Das Kapital ab€r wohl ohne die Grundrente." (638) Ab€r bei diesem

Beispiel Kapital/Grundrente geht es ja um den Zugang nt und um die kategG

riale Aufschlüsselung von historischen Prozessen, die, u,ie die meisten Beiryiele
ja auch in den "Grundrissen", bereits im Umkreis des Kapitals liegen, der'alles
behetrschende(n) ökonomische(n) Macht der bürgerlichen Cesellschaft". Die im
Abschnitt 3 postulierte Bedeutung der bürge ichen Kategoriefl für die weit um-

fangreicheren Perspektiven im Sinne von Abschnitt 1 und 2 wird dagegen an Ort
und Stelle nicht zwingend dargetan.
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Uneinsichtig bleibt ohne weitere interpretatorische Arstrengungen auch der

Bszug des in Abschnitt 3 Po§ulienen darstellerischen Kulminationspurltes zu

den Kategorien, um die es im Abschnitt 2 geht: "Das allgem€ine Verhältnis der

Produktiofl zu Distribution, Austausch, Konsumtion" (620). Wähend Manens

Ausführungen zur unmitlelbaren und vermittellen Identität von Produktion und

Konsumtion im Abschnitt 2a einen darstellerisch fingienen AüsgangspuDkt un-

geschiedener Einheil von Produktion und Konsumtioq sozusagen eines vorge-

sellschaftlichen Zustands, sehr wohl nahetegen (was entsPrechend im Abschnitt

2b lnd 2c sehr viel schwieriger nachzuweisen ist; aus der inneren Logik der

Marxschen Darstellung heraus prinzipiell aber dann doch möglich, ja, theoretisch

notwendig erscheint), ist ein darstellerischcr B€rzug di€ser vier Kategorien des

Abschnitts 2 zu dem postulierten Endpunkt der Darstellung im Abschnitt 3 auf
den ersten Blick überhaupt nicht ersichtlich. Daß diese vier Kate_gorien nicht die

zentralen oder gar hinreichende Kategorien sind, die Verhältnisse der bürgerli-
chen Ges€llschaft auszudrücken und das "Verständnis ihrer Gliederung'zu er-
möglichen, ist klar. Aber selbst eingedenk des Marxschen Anspruchs, daß sie

spcziell das ja auch gar nicht leisten sollen, daß sie vielmehr für alle Geseu-
schaftsformen gleichermaßen Bedeutung haben, diese sozusagen theoretisch
kommensurabel machen sollen, ist ohne weitere interpretatorische Anstrengung
nicht einmal kenntlich, zu welcher Seite der Kategorien der Kapitalanalys€ sie

Marx überhaupt in Beziehung zu setzen wünscht. Es müßle dies ja eine Seite
sein, die Marx zum Vergleich mit der naturgcschichtlichen Entwicklungslogik
von Mensch und Affc geführt hat: "Anatomie des Menschen ist ein Schlüss€l zur
Anatomie des Affen. Die Andeutung auf Höhres in den untcrgeordneten Tierar-
ten können dagegen nur verstanden w€rden, wenn das Höhere s€lbst schon be-
kannt ist. Die bürgerliche Ökonomie liefen so den Schlüssel zur anriken etc.
Keineswegs aber in der Art der Ökonomen, die alle hisorischcn Unrerschiede
verwischen und in allen Gesellschaftsformen die bürgerlichen sehen.' (636)

t7

Im Sinne der hier versuchten Intcrpretatioo liegt das Problematische an dem
Kulminationspunktentwurf des Abschnitt 3 nicht in dem Vergleich mit der na-
turgeschichtlichefl Entwicklungslogik als solchem. Im Gegenteil, würde Gesell-
schafte und Geschichtstheorie jedes Bemühen um eine Enrwicklungslogik auch
mit handfest realistischen Anteilen aufgeben, gäbe sie sich selbst preis gegenüber
jener merkwürdigen Mischung von totalitärer Geschichtsmetaphysik und kennt-
nisarmer Mythologisierung gesellschaftlicher Bqziehungen, gegen die sich Marx
bei "Proudhon etc." wendet (616). Das Probl€matische scheint vielmehr darin zu
liegen, daß Marx die erkenrtniskritischen Dimensionen und Vermittlungspro-
bleme, die er in den Abschnitten 1 und 2 teils implizir erkenntnispraktisch in An-
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spruch nimmt und löst, teils o([,lizit thematisien, hier tendenzi€ll so b€handelt
wie die betähmte Wittgenseinsche Iriter, die, nachdem man auf ihr hi.naufge-
stiegen ist, wqlle$,orfen werden kann oder sogar muß. Die, wie man es formu-
lieren könnte, Dimensionen der Vermittlung, um die es in den Abschnitten 1

und 2 in nie abreißendem engen Bezug zu den vier genannten Kategorien geht,

hätten in einer darstellerischen EnMcklungslogik zu,ischen darstellerischem

A[sgangspunkt und Endpunkt der "Totalität der Produktion' oder der Gesell-
schaft s€lber noch einmal, sozusagen als Bestandteil materialistischer Hermeneu-
tik, lokalisiert werden müss€n. Der Umstand, daß die "Einleitung' bislang offen-

bar nicht in ihrem Gesamtzusammenhang und, zumal was den schon rein quanti-

tativ getvichtigsten Teil der Abschnitte 1 und 2 anlangt, allenfalls plündernd re-

zipien und interpretiert worden ist, hätte scinen Grund demnach wesentlich

auch in einer problematischen Vermittlung zwischen 'der Sache selbst", hier der

in ihrer Gliederung und in ihrem Werden dargesrellten Gesellschaft oder 'Tota-

lität der Produktion', und einer auf sie b€zogenen Methodologie schon bei Marx

selber.

Ein "erkenntnistheoretischer Bruch" im Werk von
Marx? Widersprüchlichkeiten und Unausgetragen-
heiten im Verhältnis von Theorie und Praxis

Wenn Marx in der "Einleitung' wcder direkt von seinem 'cigentlichen Thcma',
der modemen bürgerlichen Produktion, handeln, noch "dcn geschichtlichen

Entwicklungsprozeß in seiren verschiedenen Phasen verfolgen" win (616 i),
dann ist hier die Intention offensichtlich nicht völlig die giciche u,ie im zwei

Jahre später veröffentlichten "Vorwon" von 1859, in dem sich ja in dcr Tat
weitreichende und höchst folgenreich gewordcne Außerungen nicht nur über

eb€n diesen "geschichtlichen Entwicktungsprozeß in seincn verschiedencn Pha-

sen" finden, sondem auch übcr einen dem Widerspruch von Produktivkräften

und Produktionsverhältnissen entspringenden Klassenkampf- und Revolutions-
mechanismus, dem die Stadien dieses geschichtlichen Entwicklungsprozesses sich

verdanken sollen (9).

Und genausowenig ist demnach die Intention der "Einleitung" gleichgerichtet

denjenigen bekannten Passagen des "Kapital", wo die im "Vorwon" von 1859 in
Allgemeinheit formulienen Mechanismen getreulich in der Besonderheit der
Kapitalanatys€ wiedererscheinen (MEW 23, 790 f.). Da andererseits sich in der

3
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"Eialeitung' auch kehe§rvegs Argumente gegen die hi§orische Bedeutung von

sozial-ökonomischen Klass€ru KlassenkamPf und einer revolutionären Dialektik

von Produktivkdften und Produktionsverhältnissen finden, kann zunächst nur

konsatiert werden, daß Marx diesen Bq{immungen in der "Einleitung' die Di-
gnität von'abstrakt allgemeinen Bestimmungen, die daher metu oder minder

allen Gesellschaftsformen zukommen' (639), vorenthalten hat. Es verschärft sich

dann allerdings die Frage, an welchen auch realistisch einlösbaren Bestimmun-
gen er hier Werden, Ge\r,ordenheit und den jeweiligen historischen Stand ges€ll-

schaftlicher Entfaltetheit theoretisch überhaupt ablesen will, wie dies€ Bestim-

mungen mit den vier Kategorien des Abschnitt 2 der "Einleitung' zusammen-

hängen, und wie solche B€stimmungen mit den Kategorien der Politischen Öko-

nomie und deren Kritik verbunden sein sollen. Beim Versuch, solche Be§im-
mungen aus den zentralen Abschnitten 1 und 2 der "Einleitung' zu o<plizieren,

muß sich dann zeigen, ob und aus welchen (wese lich auch erkenntniskriti-
schen) Gründen diese B€slimmungen mit deljenigen des "Vorwons" und jenen

berühmten Passagen zur geschichtlichen Tendenz der kapitalistischen Akkumu-
lation im "Kapital" theoretisch vereinbar sifld oder in (dann auch politischen)
Widerspruch geraten.

Freilich dürfte dieser Versuch sich kaum von elementaren Einschätzungen des

Marxschen Gesamtwerks und dessen Entwicklung ablösen lassen. Sotlre die
'Einleitung' mit ihrem in hisorisch-systematischer Absicht entlalteten Konstrukt
"Totalität der Produktiol' sich im Emst als Darsrellung des theoretische Einheit
stiftenden Herzstücks materiaüsischer Dialektik begreifen lassen; und sollte da-
bei einem Au5gangspunkt vorgesellschaftlicher Zustand und einem an der histq
rischen Scheitelhöhe def bürgerlichen Gesellschaft gevonnenen Endpunkt (oder
Kulminationspunkt) die vermutete zentrale Bedeutung zukommen: dann ist ja
kaum arzunehmerL da8 dieses kategoriale Konstrukt für Marx 1857 sozusagen

vom Hinmel fiel. Von einer Aufschlüsselung der Probleme der "Einleirüng'
(zumal eben von einer Klärung der Art, Funktion und Bedeutung eines Aus-
garys- und eine,s En@untte,s) dürfte also nicht nur das Marxsche Spätwerk (und
dort gar nur programmatische Au8erungen), soodern ebenso das fnfhe Werk
von Marr tangiert sein - und damit interyretatorische Versuche, dort bereits ver-
bindliche Morive und Kategorien historisch-materialisischer Dialektik zu lokali-
siefen.

Was speziell den im Methoden-Abschnitt der "Einleitung" nachgeschobenen
Kulrninationspuntt bü.gertiche Gesellschaft angeht, so hat für Marx in den ver-
schiednen Etappen seiner theoretischen Entwicklung ein historischer EnG oder
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Kulminationspunkt immer schon B€deutung gehabt. Teils diente er ihm zur We-
sensbestimmung der Kategorien, um die es ihm je\veils ging, teils diente er ihm
zur darstellerischen Organisation des entsprechenden historischen Materials.
Das läßt sich lachweisen so\vohl in der "Kritik des Hegelschen Staatsrechts" (die

'entwickelte ldee von der Demokratie" Iäßt dies€ als "Verfassungsgattung", als

das "aufgelöste Räts€l aller Verfassungen", als "wahre Einheit des Allgemeinen
und Besonderen" erscheinen; MEw 1,230 f.), als auch in den "Ökonomisch-

philosophischen Manuskripten" ("Erst auf dem letzten Kulminationspunlt der

Entwicklung des Privateigentums tritt dieses sein Geheimnis wieder hervor ...";
MEw Ergänzungsband 1, 526), nicht zuletzt auch in der "Deutschen Ideologie"
(wo entscheidende Klärungen zum Geschichtsbegriff und -ablauf vom Konzept

des Kommunismus her erfolgen; MEW 3,35 f. oder 74 f.).

Die Interpretation der'Einleitung" sieht sich also mit zweierlei Problemen kon-

frontien. Eßtens, und dies vomehmlich hißichtlich des Marxschen Frühwerks,

mit der Frage eines Wandets h Funktion, Stetlenwert und Bedeutung eines Au§-

gangspunktes und eines Enü oder Kulminationspunktes in der Auffassung von

Marx. Und zweitens mit der Frage, was es mit den unübers€hbarer! durch die

(am Ende dieses Wandlungsprozesses stehenden) Einsichten der "Einleitung" of-

fenbar theoretisch unvermittelt gebliebenen Überhängen aus dem Frühwerk im

werk des reifen Marx auf sich hat. Unwahrscheinlich jedenfalls, daß Marx diese

Einsichten, ungeachtet ihrer nur fragmentarischen Ausformulierung, schlicht

vergessen haben sollte.

Offenbar besteht hinsichtlich des ersten Punkts eine Affinität und bestimmte

Differenz der hier versuchten Interpretation zu den Untersuchungen von Hel-
mut Reichelt, der der Entstehung, der Funktion und dem Wandel eines zentra-

len Theorems der materialistischen Geschichtsauffassung nachgegangen ist (vor

dem Hintergrund seiner Meinung nach sich durchhaltender geschichtsphilosG

phischer KonstruktionspriEipien; vgl. H.Reichelt, Zur Dialektik von Produktiv-

kdften und Produktions'r'erhältnissen. Versuch einer Rekonstruktion, Frankfut
- Berlin - Wien 1983); und hinsichtlich des zweiten Punkts zu der Unterscheidung

zwischen einem sxoterischen (oder politischen) und einem esoterischen (oder

wissenschaftlichen) Marx b€i Stephan Breuer (vgl. ders., Die Kdse der Revoluti-

onstheorie, Frankfurt 1977).

was den zweiten Punkt anlangt, so ist jedenfalls von einer Aufs.hlüsselung der

Probleme der "Ei eitung'zutiefsr betroffen auch das Verhältnis von Wissen und
Wollen/Werten, von Theorie und Praxis, Wissenschaft und Politik in der histo-

m
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risch-materialistischen Dialektik. In deren theoretischer Entwicklung durch Marx

legt dieser von Anbeginn größtes Gewicht auf die wech§€ls€itig konstitutive Be-

deutung beider Seiten dieses Verhältnis§es zueinander. In der anderen, ersten

"Einleitung" Qon 1&43/M: "Zur Kritik der Hegelschen RechtsPhilosophie. Ein-

leitung") wird aber eb€n nicht nur allgemein dieses kon§titutive verhältnis be-

nannt ('Werden die theoretischen Bedürfnis§e unmittelbar Praktische Bedürf-

nisse sein? Es genü$ nicht, daß der Gedanke zur Wirklichkcit drängt, die Wirk-

lichkeit mu8 sich s€lbst zum Gedanken drängen"; MEW 1, 386), sondern es wer-

den erstens die historische Möglichkeit und der jeweilige historische Stand der

Entwicklung dieses verhältnisses in der Struktur der Gesellschaft verankert
("Zur Ersürmung dieser emanzipatorischen Stellung ... reichen revolutionäre
Energie und geistiges Selbstgefühl nicht aus ... Damit ein Stand par sxcellence

der Stand d€r Befreiung dazu muß umgekehn ein andrer Stand der offenbare
Stand der Unterjochung sein." MEW 1, 388); und es wird zweitens dieses Ver-
hältnis in politischer Glaub€nsge\Ä,ißheit zu einem End' oder Kulminationspunkt
der Menschheit zusammengedacht ("Wenn das Proletariat die Auflösung der
bisherEen Weltordnung verkündet, so spricht es nur das Geheimnis seines eig-

nen Daseias aus, denn es ist die faktische Auflösung dieser Weltordnung". "Die
Emanzipation des Deutschen ist die Emanzipation des Menschen. Der Kopf die-
ser Emanzipation ist die Philosophie, ihr Herz das Proletariat." MEW l, 391; alle
Hervorhebungen fortgelassen, P.Sch.).

Zwci Jahre später in der'Deutschen Ideologie", nach einem größercn Rezepti-
onsschub der Politischen Ökonomie, werden nicht nur deren Kategorien (Privat-
eigentum, Produktivkmft, Austausch/Weltverkehr) zur weiteren thcoretischen
Durchdringung des historischen Kulminationspunkts zugczogen, sondern es wüd
dess€n Status im Verhältnis von Theorie und Praxis problematisien: "Der Kom-
muoismus ist empirisch nur als die Tat der herrschenden Völker 'auf einmal' und
gleichzeitig möglich, was die universelle Ennvicklung der Produktivkraft und den
mit ihm zusammenhängenden Weltverkehr voraussetzt." Und: "Der Kommunis-
mus ist für uns nicht ein Zustr[d, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach

die Wirklichkeit sich zu richten haben (wird). Wir nennen Kommunismus die
wirkliche Bewegung, welche den jeoigen Zustand aufhebt. Die Bedingungen

dieser Bouegung ergeben sich aus der jetzt bestehenden Voraussetzung." (MEW
3,35) Dabei wüd aber die Kategorie der Entfremdung aus den Ökonomisch-
philosophischen Manuskripten nicht nur beibehalten, 'um den Philosophen ver-
ständlich zu bleiben" (ebd., 34), sondern es kommt ihr in ihrer ebenfalls beib€-
haltenen abstrakt-pejorativen Bestimmung und B€s€tzung offenbar weitcrhin

zt
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eine Schlüsselrolle, eine kon$itutive Bedeutung ftr das Verhältnis von Th€orie
und Praxis und seine innere rynamik zu.

Demgegenüber s?ringr beim Marx der 'Einleitung' von 1857 ins Auge, daß hier
der Kulminationspunkt überhaupt nicht mehr als ein bevorstehender b€sserer
(End)Zustand von Staat und Gesellschaft (wahre Demokratie, nicht-entfr€m-
dete Arbeit, Kommunismus) verstanden ist, dessen Eintreten teils schlicht unter-
stellt, teils in s€iner "Wi*lichkeit" als Ziel und Weg in politischer Absicht vindi
zien wird. Andererseits ist aber auch nicht einfach an die Stelle der zukünftigen
wahren Demokratie und des zukünftigen Kommunismus als werdender Wirk-
lichkeir die gewordene Wirklichkeit der (deaeitigen) bürgerlichen Ges€llschaft

gerückt. vielmehr ist der Kulninatione oder Endpunkt, nämlich die als "Totali-
tät der Produktion" konzipierte Gesellschaft, jetzt Kukninationspunkt einer gaM

s?ezilischen Darstellutrg. Zwar beham Marx auch hier (in Frontstellung gegen

einen 'abstrakten Empirismus" oder, modern gesprochen, gegen den methodole
gischen Individualismus) auf der Realität dies€r 'Totalität der Produkrion' (614.
Allerdings kommt ihr solche Realität an Ort ünd Stelle der "Einleitung", ent-
sprechend ihrer spsziellen Intention, sie mit ihren Momenten in Allgemeinheit
danustellen, noch nicht zu. Hier, d.h. vor einem forschend-darstellerischen

Übergang zu historischer B€sonderheit und Einzelheit, ist der in Aßspruch ge-

nommene Kulminationspunkt ebenso wie der Ausgangspunlt erst heurisrische,

theoretisch-konstruktive Anweisung für die theoretisch-empirische Erfassung der

Realirär.

Im Sinne der hier versuchten Interpretation der "Einleitung' wäre der Ein-
druck, daß mit einer derartigen Neubestimmung der "Kulminationspunktfigur"

der Weg einer abstrakten Verwissenschftlichung Verakademisierung oder Ent-
politisierung historisch-materialistischer Dialektik und der Marxschen Th€orie

eröffnet wird, ganz falsch. Anderers€its dürfte damit aber doch eine Neubestim-
mung des Verhältnisses von Theorie und Praxis einhe.gehen; eine neue katego-
riale Akzentuierung von praktischer kgitimation und Agitation im Verhältnis zu

ihren wissenschaftlichen Vermittlungen, Bezügen und Begründungsversuchen.

Der springende Punkt liegt im Verzicht auf alle geschichtsmetaphysischen, te-
leologischen Glaubensgewißheiten, die noch, wie berührt, beim frühen Marx für
die werdende materialistische Geschichtsauffassung teils "transzendentale" Funk-
tion, teils die Funktion eines p€rsönlichen psychischen Ansporns hatten. (Dies€
Fragen im einzelnen zu klären, wäre im übrigen für die Man-Engels-Forschung
ge\rriß nicht nur von akademischem Interesse.)
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Die Widerstände gegen solchen Ve.zicht und überhauPt die Schwierigkeiten

einer angem€ssenen Rczeption der "Einleitung" sind gewiß mannigfaltig. Nicht

zu unterschätzen für beides dürfte aber der Begriff von Dialektik selber s€in, der

weite Hof höchst untelschiedlicher und oft mdikal entgegengesetzter B€stim-

mungen, Konnotationen und Besetzungen in der Begriffsgeschichte von Dialek-

tik. Haben doch bekanndich mit diesem B€griff zu tun Autoren und Traditionen

sosohl von hikhsler theoretischer Differenzienheit (und teih/eise schwer nach-

vollziehbarer Esoterik) als auch Traditionen und Institutionen, die mit bombasti-

schen historischen Abrissen, B€teuerungen und Bewenungen (teilweise ja auch

mit realen äichtigungen) arbeiten. Von den Widersprüchen dieser B€griffsge-

schichte ist weder der Marxismus noch Marx selber (s.u.) ausgenommen. Prorro
kant ist hier zumal ja die Verbindung mit dem (oft höchst apodiktisch venrete-
nen) A$pruch auf Wissenschaftlichkeit. Was ist hier aufzuheben?

Was die "Ei.leitung" angeht als sozusagen entmetaphysierte Entwicklungsstufe
im Werk von Marx, so war das zuvor unter stark erkenntliskritis€hen Gesichtg
punkten *izien worden. Dialektik komrnt nun trotz und wegen dieser Entme-
taphysierung durch die Verbindung dieses erkenntniskritischen mit dem gesell-

schaft*ritischen Moment herein. Den Derails der Interpretation sei hier nur
vorweggenorunen, daB es unter gesellschallslritischeD Gesichtspunkten im
Marxschen Werk zumal ein Funktions- und Bedeutungswandel der Kategorie der
Entfremdung isr, mit dem, obwohl Entfremdung terminologisch i,l der "Einlei-
tung" gar nicht auftaucht, Marx den Prozeß der Entmetaphysierung vollzogen
hat, und an dem er sich sichtbar machen läßt.

Das wird, immer foEend dieser Interpretation, möglich dadurch, daß die Kate-
gorie d€r Entfremdung von ifuer abstrakt-€inseitigen, blo8 p€jorativen Be-
stimmtheit befreit und als widersprüchliches und konsiturives Moment von
Mensch und Gesellschaft (äyischen und innerhalb ihrer) rheoretisch lokalisiert
wfud. Der Erkenntnispi@eB, der in den Marxschen "Ökonomisch-philosophi-

23

Entmetaphysierung im Sinne der "Einleitung'ist kein Prozeß szientistischer
Reduktion. Keinesvegs wird die Problematik eines Wesens des Menschen fal-
lengelassen; wohl aber wird sie radikal historisiert vor dem Hintergtiund der
(bisherEen; §ehe Gentechnologie) natürlichen Aüsstattung der biologischen
Gattung homo sapiens. Zlr Darstellung kommen uno actu das Wesen von
Mensch und Gesellschaft, innerhalb dessen Theorie und Praxis (wie u.a. übrigens
au€h dem Geschlechterverhältnis und spezifisch moralischem Handeln) ihr all-
gemeiner, historisch durchaus kontingenter Stellenwen zugewiesen ist.
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schen Manuskripten' anhebt, daß ntunlich Entfremdung nichr zu begreifen ist als
eine vom (in dieser Form eo ipso idealistisch konzipierten) Wes€n des Men-
schen, sondem als eine im Wesen dqs Menschen, wird in der 'Einleitung" ndikal
fongefühn und, wenn auch zumeis nur in ünpliziten Hinweis€n, in seinen Kon-
sequenzen reflektien. Ausdruck davon ist die Entdeckung/lnanspruchnahme ei-
ner spezifisch gesetlschaftlichen dialektisch-triadischen Struktur, in der die B€-
griffe Entfremdung Vermittlung und Konstitution nach der Seite der von ihnen
bszeichneten gesellschaftlichen Reatität (realdialektisch) und nach der theoreti-
schen Seite (erkenntnisdialektisch) prozeßhaft zueinander iß Beziehung srehen.

Diese Struktur isr die "Totalität der Ploduktion" mit ihien werdenden Momen-
ten selber.

Wie aber mag Marx selber zu s€inen eigenen AlsentseEungen gestanden ha-

ben, über die es, so die Herausgeber der MEGA, keinerlei Korrespondenzen

gibr?

4. Marx'Neubeginlr gegenüber Hegel in den Kategorien
der Politischen Okonomen. Zur Unterdrückung die-
ses Neubeginns in der Form der "Einteitung'

Die programmatische Einteilung für den Gang der ökonomischen Kategorien,

mit der Marx den systematischen Teil seines Fragments "Einleitu.g" vort 1857

beendet, und der Arbeitsplan fiir die Reihenfolge der Betrachtung und Darctel-

lung des Systems der bürgerlichen Ökonomie, mit dem er sein "Vorwon" von

1859 eröffnet, sind offenbar im wesentlichen kompatib€l - es fehlt nur eben in
der Planskizze von 1859 die 1857 als Punkt l vorges€hene allgemeine Problema-

tik der "Einleitung' s€lber. An deren Stelle rückt Marx jetzt den bekannten ver-

öffentlichten, nochmals sehr viel knapperen Tqt mit zwei erläutemden §itzen:
"Eine allgemeine Einleitung, die ich hingeworfen hatte, unterdrücke ich, weil rnir
bei nziherem Nachdenken jede vorwegnahme erst zu beweisender Resultate stö,
rcnd scheint, und der I-eser, der mir überhaupt folgen wi[, §ich entschließen

muß, von dem eirzelnen zum allgemeineo aufzuseigen. Einige Andeutungen

über den Gang meiner eigenen politisch-ökonomischen Studien mögen dagegen

hier am Platz erscheinen.' (7; Hervorhebung von mir, P.Sch.)

Vor dem Hintergrund der hier versuchten Interpretation kann man sich quanti-

tativen Umfang und qualitatives Gewicht dess€n, r;,as vor einer veranrwortlichen,
die wissenschaftlichen und politischen Implikationen bereits offerüegenden Ver-
öffentlichung erst noch 'zu beweis€n" gewesen wäre, kaum groß geflug vorstel-

u
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len. Die beiden SäEe stellen sich dar als ausgesprochen entdramatisierende

Formulierungen; wobei derjenige (die Formulierung der ersten Hälfte de§ ersten

SaEes lißt das ja durchaus zu), det von einer Veröffentlichung und einer vorbe-

reitenden und/oder daran anschließenden konsequenten Aufnahme der darin

*izzierten Problematik Sestört worden wäre, nicht zuletzt Marx s€lber gewesen

wäre. So veßtanden käme der zweiten Satzhälfte, mit der Marx sich dem "ks€r,
der mir überhaupt folgen will", zuwendet, geradezu verhüllende Funktion zu.

Daß er sich in diesq zweiten Hälfte sonderlich um klare Information des Irsers
bemühte, kann jedenfalls nicht gut behauptet werden; denn ohne Kenntnis der
ersten beiden Sätze von Abschnitt 3 der "Einlcitung", auf die offenbar angespielt

wid (631 i), kann der l-eser dieses Halbsatzes mit ihm kaum irgcndetwas anfan-
gen. Diese Verhüllung schafft sich andererseits insofern ihr gutes Gcrvissen, als

ja dem IJser dann doch die wichtige Information vermittelt \vird, daß in der
'Einleitung' und damit insgesamt auch in der Kritik der Politischen Ökonomie
erkenntnistheoretische Fragen entscheidende Bedeutung haben.

Aber auch nachdem durchsichtig geworden ist, daß die Störun& die mit dem
vertauschenden Etsalz der Problematik der "Einleitung' durch diejenige des

"Vorworts' verhinden werden sollte, wesentlich auch eine für Marx selber gewe-

sen wäre, behalten diese den Austausch begrüfldenden Sätze ein entdramarise-
rendes und verhüllendes Moment. Materialistis€h-dialekrisch isr nichts so un-
wahrscheinlich, als daß erkenntniskritische Fragen nicht ihre inhaltlichen und
politisch-praktischen Vermittlungen hätten. Die Störung, die für Marx von einem
Verzicht auf die Unterdrückung der "Einleitung' und von dcr dann erforderlich
gewordenen Wiederaufnahme der Arbeit an ihrer Problematik ausgcgangen
wäre, wäre demrach nicht zuletzt eine aufgrund dieser Vermittlungen gewesen.

Entsprechend der hier versuchten Interpretation ist der Eindruck, den die zwei
Sätze erwecken, daß hier ei'e wichtige Spezialproblematik zunächst zurückge-
stelt wir4 die dann ryäter..nmal ohne größere Konsequenzen für das Cesamt-
konzept nachgetragen \r,erden könnte, ireführend. Die lnterpretation spricht
vielmehr dafür, daß die Wiederaufnahme dieser Arbeit das ganze 1859 akruelle
System der Einschätzungen, Präferenzen und Einteilungen der wiss€nschaftli-

chen und politischen Bezüge, Aufmerksamkeiten und Energie, der Ziels€tzungen
und der zur Verfügung stehenden Zeit von Marx (und Engels) hätte tangieren
mü§sen.

Was die theorrtirhe S€ite solcher potentiellen Störung angeht, so hätte ver-
mutlich zu einer Wiederaufnahme der Problcmstellungen der "Einleitung" eine
neue Auseinandersetzung mit der Philosophie, insbesondere derjenigen Hegels,

?5
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gehön, Daß Marx Interesse daral hatte, ist ja mit einem Brief an Engels vom
(16.) Januar 1858 dokumentien. Im Zusammenhang eines Neuantaufs seiner Ar-
beit an der lJhre vom Profit scfueibt Marr 'In der Methode des Bearb€itens

hat es mir große Dienste geleistet, da8 ich by mere accident - Freiligath fand ei-
nige, ursprünglich dem Bakunin gehörige Bände Hegels und schickte sie mir als

Präsent - Hegels 'Logik' wieder durchgeblättert hatte. Wenn je eieder Zeit für
solche Arbeiten kommt, hätte ich gioße Lust, in 2 oder 3 Druckbogen das Ra-

tionelle an der Methode, die Hegel entdeckt, aber zugleich mystifrzien hat, dem

gemeinen Menschenverstand zugänglich zu machen.' (MEW 29, 260) Natürlich
wäre es interessant zu wissen, ob dieses Präs€nt und dies€s Durchblättern schon

vor August/Septembet 1857, det ZEit der Niederschrift der 'Einleitung", gelegen

hat. Die hier versuchte Interpretation geht jedenfalls davon aus, daß mi! den Ab.
schnitten 1 und 2 der "Einleitung" der Sache nach hreits eine Auseinanderset-

zung mit Hegel geführt wüd. Indiz dafür ist die explizite Befassung mit Pro-

blemstellungen wie ldentität und NichGldentität, Vermittlung, Geist, Sub-.

jekt/Objekt und die implizite B€fassung zumal eb€n mit der Kategorie der Ent-
fremdung, aber auch mit den Kategorien Freiheit und Notwendigkeit; schließtich

dann auch mit eher Kantischen und Lockeschen Problemstellungen wie Konsti-

rution und Empirie, die Marx hier mit ähnlicher Selbstverständlichkeit inkorpc
rien wie Hegel.

Dies€ Auseinandersetzung kann (im Grunde: muß) aber paradox so charakteri-

siert werden, daß Marx diese Aus€inandersetzung mit Hegel fühn, indem er sich

nicht, jedenfalls nicht direkt und in irnmanenter Kritik, mit Hegel auscinander-

setzt. Vielmehr führt er sie in direkter Auseinandersetzung mit Kategorien der
Politischen Ökonomen: Produktion, Distribulion, Alrstausch, Konsumtion, auch

Zirkulation. Hegelsche Begriffe und Problemsellungen werden also weder

äußerlich mitgebracht noch, in aller Regel, unter qplizitem Bszug auf Hegel ar-

tikuliert- In einem strengen Sinne und im Gegensatz zu den späteren eher be-

schwörend dunklen Bestimmungwersuchen dieser Formulierung in der alten

Frankfurter Schule, werden diese Begriffe und Problemstellungen intersubjektiv
nachvollziehbar ("dem gemeinen Menschenverstand zugänglich") "aus der Sache

selbst' enMckelt und theoretisch in einem "sp€kulativen Begriff von ihr lokali-
siert. Und 'die Sache s€lbst' ist eb€n in der "Einleitung" die vermittelte Differerul
und Einheit von Mensch und Cesellschaft in ihrem Werden (und in ihrer erwei-
tenen Reproduktion) als "Totalirät der Produktion'.

26

Ein hoher Stellenwert dürfte hierbei einers€its der Vermittlung der ja eher
philosophischen Kategorie der Koostitution mit der (zumindest dogm€ngc
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schichtlich gesehen) ja eher ökonomi§chen Kategorie der ReProduktion zukom-

men und andererseits der Vermittlung der Kategorien Natur, Ge§etlschaft und

Individuen. Im Sinne der hier versuchten InterPretation liegt der gesellschafts-

theoretische Geniestreich der "Einleitung' nicht zuletzt darin, daß mit Produk-

tion, Distribution, Austausch, Konsumtion, auch Zirkulation' Begriffe in den

Mittelpunkt gerückt werden, die für die erweiterte Reproduktion sowohl der In-
dMduen wie für die enveitene Reproduktion der Gesellschaft theoreti§ch not-

wendig sind. Dabei implüieren die drei Begriffe (unmittelbare) Produktion,

Konsumtion und Austausch als Tätigxeitsbereiche der IndMduen ein KoflzePt

von l,ebenswelt, die den Individuen einerseits materiell-ideell in diesen drei Be-

reichen (mehr oder weniger entfremdet voneinander) vorgegeben ist, ünd die sie

andererseits in der Erfahrung*ontinuität ihrer Reproduktion theoretisch-prak-
tisch auch erst selb€r snthetisieren müssen. Sichtbar ,*'ird in der "Einleitung"

eine allgemeine soziahvissenschaftliche Konzeption von Gesellschaft, Individuen
und IJbenswelt als drei Subjekten/Objekten der Reproduktion (oder der Ver-
gesellschaftung) ebenso wie eine zugehörige Konzeption von Kultur, Moral und
Siulichkeit.

Die 'Einleitung' wäre demnach in ihrer Beziehung zur philosophis€hen Tradi-
tion durch zweierlei charakterisiert. Zum einen, wie gesagt, durch einen Bruch
oder durch ein starkes Moment von Diskontinuität, das Marx zentrale Pro-
blemstellungen und Kategorien dieser Tradition nicht in dieser selber suchen,

sondem in den lGtegorien der Politischen Ökonomie sozusagen neu wiederer-
kennen Iäßt. Und zum anderen durch die Rettung dessen, was Marx in einem
Brief an Engels (1.2.1858) als "sp€kulative{s) Erbteil" bezeichnet, als "dialekti-
sche Sachen ..., die wü beinahe vergessen haben.' (MEW 29, 274) Zwat Woüet
er in dies€m Brief über Lassalle, daß dieser in s€iner durch die Hegetsche Logik
geleiteten R€zeption Heraklirs "wie ein Schulbub ... den Gedankenprozeß exakt

nut nach dem vorgeschriebenen Rszept und in derl formes sacramentales vor-
nehmen kaür ...' (ebd.), daß er "absolut trichas Neües zu dem hinzufügt, was

Hegel in der 'Geschichte der Philosophie' sagt." (A.a.O., 275); d.h. Marx kriti-
§en hier den Versuch, direkt an Hegel aizuknüpfen, klagt sozusagen einen
wfuUichen Neuanfang, eben jenes Moment starker Diskontinuität ein. Anderer-
s€its reltet er aber dann doch, sogar mit "Genuß' (a.a.O., 274), ein starkes MG.
ment von Kontinuität: Er sieht es als einen b€izubehaltenden 'unbestreitbaren
Vorteil' der Hegelianer arL daß sie einen "spekulativen B€griff haben.

Auf eine prinzipielle, wirklich paradigmatische Weise scheint es der in der
'Einleitung' als Totalität der Produktion' dargestellte Begiiff der Gesells€haft

27
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zu sein, der die materialistische Version des idealistischen "spekulativen B€griffs'
ausmacht. Im Sinne dieser Interpretation läßt sich an der Preisgabe von Marx'
eigenen frühen Kulminationspunktfiguren mit ihren naiv-realistischen und ideali-
stisch-teleologischen Implikationen so\vie an der erkenntniskiitischen Neube-
stimmung diesq Figuren, zu der Marx in der "Einleitung' ansetzt, ablesen, wie
eine materialistische Aufhebung der philosophisch-idealistischen Spekulation
auszusehen hätte. Negativ aufgehoben wird jene unllare, noch kurzschlüssige
Verbindung von politischer Kritik und wissenschaftlicher Kritik in den verschie-

denen Spielarten der frühen Marxschen Ausgangspunkt-, Ablaufs- r.rnd Kulmina-
tionspunktbestimmungen, die Marx 1859 nach jahrelanger Nicht-Befassu.g mit

dieser Problematik (iedenfatls in allgemeiner, universalgeschichtlich bszogener

Form) dann allerdings doch wieder aus der Schublade holte. D.h. negativ aufge-

hoben und damit endgültE verabschiedet wird in der Pe6pektive der "Einlei-

tung" philosophisch-metaphysis€he Spekulation als eine Geschichte und Geseu-

schaftstheorie, die ges€llschaftliches Wotlen, Sollen und Sein überwölbt un4 sG

zusagen in ungebrochener intentio recta, sagt, wie es war, ist und sein wi-rd.

Was die positive Aufhebung der Spekulation angeht, so wird in der ausgeftihr-

ten Interpretation zu zeigen s€in, wie Marx gegenüber den Politischen Ökono-

men in gegenstandsbszogener Hinsicht größere Unbefangenheit und themati-

sche Offenieit und in erkenntnisbgzogener Hinsicht gröBere Insistenz und theo.

rerische Gewissenhaftigkeit bewähfi. Eben dadurch wird er zu spekulativen, sG

zusagen kontrafaktischen Aussagen und Darstellungsstufen genötigt, die allein

der inneren widersprüchlichkeit von Mensch und Gesellschaft in ifuen Ent-
wicklungspotenzen gerecht zu werden scheinen. Freilich, sollte die Interpretation
darin Plausibilität haben, daß "Methode" und "Sache' noch enger, weitgehender

und diffiziler miteinander vermittelt sind, als die 'Einleitung" es ohnehin nahe-

legt (vgl. dazu oben unter 2.), und solke davon auch der theoretische Umgang

mit dem Verhältnis von gesellschaftlicher Totalität und ökonomischer Totalität
im Kapitalismus b€troffen sein, danr muß der Optimismus von Marx fraglich er-

scheinen, auf '2 oder 3 Druckbogen" dem 'Rationelle(n) der Methode" Hegels

und dem gesamten "spekulativen Eöteil" gerecht werden zu können.

Dies€ Frage rnuB atlerdings gerade unter der Vorauss€tzung offenbleiberL daß

die Interpretation damit recht hat, daß es nicht nur die Diskontinuität gegenüber

der philosophischen Tradition gewesen ist, die Ma in der'Eüleitung' zur
Preisgabe geschichtsmetaphysischer Verbürgtheiten gefühfi hat, sondem gerade

auch die Kontinuität in Form de-s Festhaltens an jerem 'spekulative Erbteil'. Die
Stön n& die für Marx von der Wiederaufnahme der Arb€it an der allgemeinen
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Probtematik der 'Einleitung' auqgegangen wäre, wiile nicht in erster Linie eine

durch zeitlich groß€ wiss€nschaftliche Beanspruchung und durch theoretische

Zumutung (teadenzielle Revision großer Teile seines eigenen Frühwerks) gewe-

sen, sondem eine durch Verzicht auf die erhoffte und erwartete beflügelnde

Kraft dies€r verbürgtheiten im revolutionären Kampf. Unwahrscheiolich jeden-

fallE daß fiir Marx 1859, als er eine Veröffentlichung der "Einleitung' und eine
qplizite Weiterbefassung mit ihrq Problemstellung als störend empfand, "bei

näheren Nachdenken' (7) nicht auch diese politis.he Seite entscheidend mit im
Spiel ge$'esen seilr sollte.

Selbstkritische Problematisierurgen durch Marr
Yergleichende Charakteristik der "Einleitungi von
1857, des Vorworts von 1859 und des Nachworts zur
2.Auflage des "Kapital". Umkehrung des Rechtferti-
gungsverhältnisses von Philosophie und Gesell-
schaftstheorie

Die Punkte, die Marx im Abschnitt 4 der "Ei.leitung" unter dcm Titel "Produk-
tion. Produktionsmittel und Produktionswerhältniss€. Produktionsl/erhältnisse
und Verkehrsr'erhältniss€- Staatg und Be*ußtseinsformen im Verhältnis zu den

Produktione und Verkehrsverhältnisscn. Rechtsverhältnisse. Familienverhält-
nisse" erwähnt (die "nicht vergessen wcrden dürfen";639), haben für ihn offen-
sichtlich io unterschiedlich€r Hinsicht Bedeutung. Bei einigen Punlten scheint es

sich um veraoschaulicheDde Nachträge zu handeln. So etwa bei seinen Bemer-
kungen unter Punkt I zu Krieg und Frieden (ebd.), oder unter Punkt 2, wo er ins
Auge fa8t, das von ihm skizzi€rte Konzept von Gesellschaft und Geschichre im
Verhältnis zur "bisherigen idealen Geschichtsscheibung", namentlich zur "soge-

nannte{n) Kulturgeschichte, die ahe Religions- und Staatengeschichte" zu erläu-
tern (640; hier und im folgenden alle Hervorhebungen von Marx fongelassen;

P.Sch.). Hier mag es sich aber auch schqn um eine seiner erlÄute.oden AbgreD-
zu[gen haadeln, wie z.B. auch unter Punkt 4, wo es ihm um das "Verhältnis zum
naturalistischen Materialismus* zu run ist. Hier nimmt sich Marx offensichrlich
vor, sich später der Produktivität, der kritischen Potenz und der aufschließ€nden
Kraft seines Konzepts in der wislenschaftlich-philosophischen Diskussion sowie
im ideologischen und politischen Kampf weiter zu versichern.

Um eher systematische Nscharäge geht es ihm offensichtlich unter Punkt 3
('Sekund.lires und TeniäreE überhaupt abgeleitete, übenragene, cht ursprüng-

liche Produktionwerhältnisse. Einspielen hier internationaler Verhältnisse") und
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mefu und spszifischer noch unter Punkt 6 ('Das unegale Verhältnis der Ent-
wicklung de, materiellen Produktion, z.B. zur künslerirhen. Überhaup der Be-
griff des Fortschritts nicht in de! geröhnlichen Abstraktion zu fassen ... Der ei-
gentlich schwierige Punkt ... der, wie die Produktions,erhältniss€ als Re€htsi,er-
hältnisse in un$eiche Entwictlung treten ..."). Um einen gntschieden ststamati.
schen Nachtrag handelt e.s sich sch.tießlich im daran anschließenden Punkt 7:

'Diese Auffassung erschsint als notwendige Entsictlung. Aber Berechtigung des

Zufaus. Wie. (Die Freiheit u.a. auch.) (Einwiikung der Kommunikationsmittel.
Weltgeschichte qistierte cht immer: die Geschichte als Weltgeschichte Resul-

tat.)' (Ebd.)

Kaum ein Zufatl dürfte es sein. daß diese Punkte 6 und 7 auf den Punkt 5 fol-
gen. Vor dem Hintergru[d der hier versuchten Interpretation hat es den An-
schein, als s€ien die Punkte 6 und 7 mit ihrer Problematisierung von Fonschritt
und notwendiger Entvicklung, von Freiheit und historischer Kontinger so*'ie

des Werdens und der Konstitution von Weltgesahichte, vom vorangegangenen

Punkt 5 geradezu herbeizitiert worden. Es s.heint, als sei mit Punkt 5 ein€ Pro-

blematik ausgesprochen worden, zu der Marx zuvor in den Abschnitten 1 und 2
der "Ehleitung" bereits Entscheidendes ausftihrte (was dann im Abschnitt 4 un-

rer Punkt 6 und 7 noch einmal als Merkposten anklingt), wogegen er aber dan r

doch Vorbehalte und Widerstand hegte - und zwar, wie zuvor etwähnt, wesent-

lich auch politische. Demnach wäre es nicht zuletzt die Problematik von Punkt 5,

auf die sich das 'nähere Nachdenken" zwei Jahre später bezo& und die zur Un-
terdrückung der Veröffentlichung der "Einleitung' führte. In anderen Wonen,

Punkt 5 artikuliert ebenfalls einen systematischen Nachtrag zu den vorangegan-

genen Ausführungen der 'Einleitung"; aber einen, der im Gesamt*,erk von Marx
eine unaüsgetragene und widersprüchliche Problematik geblieb€n ist: "5. Dia-
lektik der Begriffe Produktivkraft (Produktionsmittel) und Produktionsverhält-

nis, eine Dialektik, deren Greruen zu trestimmen und die realen Unterschiede
aufhebt.'Geht man davon aus, daß einerseits die Abschnitte I und 2 der "Einlei-
tung" die Umriss€ eines luziden Konzepts von Dialektik implizi€ren, in dem uno
actu gesellschafts- und erkennti*ritische Momente entwickelt werden und ihren
Stellenwert zuge*,ies€n erhalten; daß aber andererseits die Kategorie der Dialek-
tik in der "Eir eitung" erst unter Punkt 5 von Abschnitt 4 zum ersten Mal expli-
zit, sozusagen frontal und positiv, Erwähnung findet, dann dürfte an diesem

Punkt 5 nicht nur das Verhältnis von Produktivkräften und Produktionsverhält-
nissen, sondern eben auch der Begriff von Dialektik selber zur Debatte stehen.
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Eine großc Schwierigkeit, die der Abschnitt 4 der "Einleitung' der InterPreta-

tion aufgibt, ist diejenige, die sich, wie erwähnl, bereits beim Übergang zum Ab'
schnitt 3 und in dies€m selb€r geltend macht: die Allgemeinheit der Araryse und

Darstellun& die Marx in und für die Abs{hnitte 1 und 2 so nachdtücllich rekla-

miene, wüd sckitrweise verlassen; und es ist nicht immer klar, wo er sich noch

in dies€r beu,egt, oder wo (und wie) er sie beim Übergang zur Be'§olderheit sei-

ne,s 'eigentlichen Thema§", der "Kapital"-Analyse, gleichzeitig verlä0t und in An-

ryruch nitnmt. So läßt sich zwar vermuten, vom fragmentarischen Tsxt aber nicht

eindeutig be,stätigen, daß Marx die Greutinie für die Gültigkeit einer Dialektik
vorl Produktivkräften und Produktionstr'erhältnissen, die er unte, Punkt 5 anvi-

siert, zvlischen Vorkapitalismus und Kapitalismus verlaufen sieht; daß sie also

eben mit dem Übergang von der Allgemeinheit der Abschnitte I und 2 der
'Einleitung' zur B€§onderheit der 'Kapital"-Analyse zusammenhängt. Trifft diese

Vermutung zu, so wäre allerdings zu fragen, mit welchem spezilischen Begriff
von Dialektik Marr hier arü€itet.

Ehe weitere Schwierigkeit, und das betrifft dann auch die gewichtigen Pro
blemstellungen der anschließenden Punkte 6 und 7, beseht darin, da8 Marx
nicht qplizit thematisiert, wie sich die spekulativ vermirtelte darstellerische
Konkretion insbesondere des Abschnitts 2 der "Einleirun§' verhält zu eifler enr-

+rechenden ryekulativ vermittelten darstelleris4hen Konkretion in der Kapital-
analys€ selber. Die Formulierungen im angezogenen Briefvom (16.) Januar 1858

legen eher nahe, daß Marx, der hier das "Rationelle" der Hegelschen Dialektik in
der 'Methode des Bearbeitens" sah, eine allgemehe dialektische Darstellungs
methode vorschwebte, die folglich sorrohl für die allgemeine Darstellung der
"Totalität der Produktion" ode, eines Begriffs von Gesellschaft in der "Eintei-
tung' wie auch W€zieu fi.ir die Darsrellung der Totalirät der ökonomischen Re-
produktionsstruktur des Kapitalismus zuständig ist. Dagegen lass€n die Formu-
lierungen des angezogenen Briefes vom 1.Februar 1858 zur Aufhebung des "spe-

kulativen Erbteils' dies€ Frage durchaus offen. Die hier versuchte Interpretation

+richt daliir, daß der Begriff der dialekris€hen Methode insofern und insoweir
sein relatives Reaht hat, als deren Anwendung auf ein bestimmtes gesellschaft-
lich-hi§aorisches Erkenntnisobjekt die historisch-systematische Reflqion auf des-

sen Konstitution, eben auf dessen spezifisch dialektischel Chamkter, voranzugc
hen und st€ts durch sie vermittelt zu bleiben hat; und da8 eben dafür die Ab-
schdtte 1 und 2 der "Einleitung' entscheidende Kriterien an die Hand geben.
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rekt gqsellschaftstheoretisch-geschichtsphilosophischer Sp€lulation in erkennt-
niskritische Spekulation velbindlich zu vollziehen. Von diesem Zitgem sind
beide Seiten des erkenntnismäßig beanryruchten Starus der AlEemeinheit be-
troffen, in dem die Abschnitte 1 und 2 der 'Einleitung' die "Totalität der Pro-
duktion" als wüllich umfassende gesellschaftüche Totalität zu denken gqstattet.
(Im Sinne der dialektisch-materialistisch aufzuhebenden tradirionellen lrgik wä-

ren diese beiden Seiten als BegriffsurhfsDg und als Begriffsiohalt des Begriffs
der "Totalität der Produktion" zu verstehen). Erstens nämlich der Anspruch auf
Einbozug aller Ges€llschaftsformen der Geschichte und der Übergänge af,ischen

ihnen, der Marx dam eben auch von der Aufnahme des Klassenkampfes und des

Revolutionsschemas absehen läßt; und zweitens der Anspruch auf Einbezug aller
denkbaren gesellschaftlichen L€bensbereiche und L€bensformen mit ihen Be-
stimmungen, tf,ie sie in der Vergangenheit jeweils irn Rahmen einer bestimmten

historischen Ausp.ägung der "Totalität der Produktion' odstiert haben und fur

der Zukunft gesellschaftlich noch hervorgetrieb€n werden mögen. Die Interpre-
tation besagt jedenfalls, daß Marx, ganz im Gegensatz zu vom methodologischen

Individualismus g@flegten (und in der lebensweltlichen Reproduktion der Indi-
viduen sozusagen naturwüchsig verankerten) Vorstellungen und Vorurteilen, in
der "Eir eitung' potentiell einen Begriffvon gesellschaftlicher Totalität (und von

Dialektik) gewonnen hatte, der von theoretischen Verkünungen, geschichtsme-

taphysischem Dognatismus, politisch-ideologischer Demagogie und notorischer

Vagheit tendenzietl ganz frei ist - trotz und wegen der gewaltigen erkenntni§-

mäßigen Perspektiven und Ansprüche, die dort angelegt sind.

Andererseits hat Marx in der Folge zur Bekräftigung jener Vorstellungen und

Voruneile dann doch wieder, an exponiener Stelle und ebenso demonshativ wie
polemisch, selber beigetragen. Im "Vorwort" von 1859 kommt zwar noch zur
Sprache, was für die 'Eit eitung' im Sinne der hier ve6uchten lnterpretation
ganz ess€ntiell ist, daß nämlich Totalität und Dialektik theoretisch notwendige
Begriffe sind, um Kontinuität und Einheit des Denkens zu befördem, zu sichem
und zu eN,eitern - freilich nur nir ein Denken, das um Weltoffenheit und Erfah-
rung bemüht ist, das sich selber nicht in vorgegebenen I-ebenswelten bomieren

und für stilgestellte (seien es auch bedeutsame) Zu,ecle instrumentalisieren will.
Dies€ gleichzeitig bisherige Erfahrung zusanmenfassende und neue Erfahrung
eröffnende Bedeutung der Begriffe Totalität und Dialektik läßt Marx ryrechen
von dem '...allgemeine(n) Resultat, das sich mir ergab un4 einmal gewon ren,

meinen Studien zum Iritfaden diente ...' (8). Dann aber wird was das Verhält-
nis von Totalität und Dialektü angeht, die umfassende 'Totalität der Produk-
tion" der "Eir eitung' eingeengt auf die "Gesamtheit" der 'materiellen l,ebens-
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verMltniss€' als 'ökonomischer Struktur der Gese[§chaft", innerhalb derer die

Dialektik (dieser Begriff, anders als in der 'Einleitung', terminolog§ch hier nicht

aufgegriffen) von koduktivträften und Produktionwerhältni§§en th€oretisch lG
kdisiert s,ird.

Wähen4 wis die Interpretation im Detail nachzuweisen haben wir4 h der

'Einleitung" Kon§itution und erweiterte Reproduktion von Gei§ und B€*,ußt-

sein als zentrales und realiter DotreDdiges Moment indMdueller und ges€ll-

schaftlicher Reproduktion s€lber thematisert werdefl (und eben dabei ein Begriff
von Totalität und Dialektik sich als theo.etis.h ootweDdig erweist), werder be-

kannttich im 'vorwort' 'gesellschaftliche Bewußtseinsformen" und der "soziale,
politische und geistige lrbensprozeß üb€rhaupt" theoretisch lokalisiert in einem

gesonderten "Überbau' (8 u. 9) - also nicht primär mehr in und zwischen den für
die Reproduktion ,rotwendEen Tätigkeitsbereichen der Individuen. Und wäh-

rend in der "Einleitung' Totalität und Dialektik en§/ickelt und beansprucht wer-
den nur als kategorialer Bezugsrahmen, um die *,qsentlichen Bestimmungen der
Konstitution und erweitenen Reproduktion der Gesetlschaft begrifflich zu erfas-

sen (während hier also zunächst nur rcal-g€sellschaftliche und dann sekundär

auch theoretische Aufgabenstellungen artikulien und systematisch aufeinander
bezogen werden), geht das 'Vorwon" viel weiter. Es beansprucht Dialektik, ge-

iade in und wegen ihrer engeren ökonomischen Grenzbestimmung als eine von
Produktivkräften und Produktionsrerhältnissen, als allgcmeine zusammenfas-
sende Bestimmung dess€n, was den Geschichtsprozeß vorantreibt und umwälzt.

Als Hypothes€ historischer Fo$chung und Wissenschaft ernstgenommen, ist ja
das "allgemeine Resultat" der Marxschen Studien, wie es 1859 im "Vorwort" zu-
sammengefaßt ist, vermutlich schlicht falsch (vgl. dazu W.Kunkel, Geschichte als

Prozeß, VSA-Verlag Hamburg 1987). Und vas die heuristische und motivie-
iende B€deutung dieses "allgemeinen Resultats" für die Gegenwansanalyse und
für den gegenwärtigen politischen Kampf angeht (vgl. dazu J.Hirsch/R.Roth,
Das neue Gesicht des Xapitatismus, VSA-Verlag Hamburg 1986, insbes. 5.179

fl), steht es offenbar ebenfalls nicht zum besten. Nicht nur veöreiten B€t€ue-

rungen, Dialektik in 'ihrer rationellen Gestalt' sei "ituem Wesen nach kritisch
und revolutionär", wegen ihrer Unbestimmtheit eher Ratlosigkeit: nicht nur sind

donnemde Sprüche, wie sie Marx 1873, 14 Jahre nach dem "Vorwon", "den

Glückspilzen des neuen heiligen, preußisch-deutschen Reich§" entgegenschleu-

dene (MEW 23, S.28), von ihrer autoritären Form her auch bei denjenigen poli-
tisch kompromittiert, die von den Nachfolgern diqser Glückspilze ausgetreutet

werde$ sondem auch wissensßhaftlich-inhaltlich sreht zur Disposition, 'die all-
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gemeine Krise' werde '...durch die Aüseitigkeit ihres Schauplatz€§ wie die In-
tensität ihrer Wikung ...Dialektik einpauken.' (Ebd.). Zweifellos bedürfen dies€
Marxischen Außerungen der historischen Relativierung und Einschätzung. Sie
hab€n jedoch auch eine S€ite, wo Marx derzeit bereits mit eiggnen, tendenziell
schon gewo renen theoretischen Einsichten h Widerspruch gerät.

Ist es doch zumindes eine offene Frage, ob und wie die Kon§titutiorl for-
schende Ausarb€itung und anschtießelde Darstellung des ErkenntrüsobjeLts

ökooohiscbe StrukturÄot8litäa "Kapiral im allgemeinerr' als solche ber€its vic
von Marx offenbar unterstellt, die AllseitigkDit dqs Schauplatzes kapitalistischer

Krisen zu denken gesrattet; oder ob nicht vielmehr, ganz im Sinll€ der Punkte 5 -
7 des Abschritts 4 der 'Einteitung", durch Thematisierung von Dillerenz und

Vermittluflg von ökonomischer Totalität und umfassender gesellschaftlicher To-

talität (mit ihren auch nichtäkonomischen Momenten) zu einer solchen Allsei-
tigkeit in i]üer historischen Kontingenz und Widersprüchlichkeit kategorial €rst

Zugang zu eröffnen ist.

Ein entscheidender Rücks.hritt in der An und Weis€, *'ie Marx das 'atlge-

meine Resultat" seiner bisherigen Studien im "Vorwort' im Gegensatz zur "Ein-

leitung" zusammenfaßt, besteht darin, da8 er seioen Studien hiet, garE unvermit-

telt zum gleichzeitigen geschichtsmetaphysischen Gestus und Gehalt, einen gera-

d€zu szientistischen Anstrich gibt. Vötlig unterschlagen sind hier die 'allgemei-

nen Resultate' von Lemprozessen und Erfahrungen, zu denen im distanzienen

und distanzierenden Erkenntnissubjckt Marx das Denken sozusagen im Umgang

mit sich selbst gekommen ist. Es war dem späteren Marx ja nicht nur darum zu

tun, politisch-ökonomische so$'ie rechtliche, allgemeil soziale und kulturelle (s.

im Abschnitt 4 der "Einleitung", s. 640 ff.) Strukturen, Prozesse und Erscheinun-
gen (als Erkenntnisobjetle) wesentlich auch dadurch zu bestimmen, daß er ih-
nen (eher in der Sprache vor Lukäcs und Adorno) ihren werdend/gewordenen

und sich verä,ndemden, jedenfalls durch und durch vermittelten "Stellenwert" ir
der selber werdend/getyordenen "Totalität der Produktion' zuzuweis€n suchte;

oder daß er sie (eher in der Sprache Althussers) theoretisch lokalisierte. viel-
mehr gqstanen es die'allgemeinen Resultate" der "Einleitung', auch die disan-
zierten und distanzierenden Erkenntissubjekte, u.a. auch die von Marx kritisier-
ten Politischen Ökonomen und dieser selber, ihrers€its als werdend/gewordene

und sich verändernde zu denken - in einem Prozeß der Entfiemdung VermitG

lung und Konstitution gegenüb€r den Realsubjetten, wie sie in den prinzipiellen,

für die indMduelle wie ftir die gesellschaftliche Reproduktion not*,endigen Be-
reichen alliäglich tätig sind.
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Die 'Einleitung' von 1857 geht über das 'vonvort' von 1859 an theoreti§cher

Einsicht also nicht zuletzt deshalb weit hinaus, weil sie einen kategorialen Be-

zugsrahmen zur Darstellung bringt, der nicht nur die Ge'sell§chaft selb€r aue

macht in ihren 'allgemein abstrakten Bestimmungen' und in ihrer hi§tori§€hen

Ge*'ordenheit und Weiterentivicklung, sond€m, streng dialektisch, eben damit

auch jenes unertäßliche Moment von Ertenntnis, das ihl in allen ihten hisrori-

schen Formen konsitutiv zugehört. In Verbindung mit einem darstetlerisch-fik-

tiv in Anspruch genommenen Au8angspunkt unge,schiedener Einheit, ry€kulativ
als vorgesellschaftticher Zustand zu denken, ist der darstellerische Kulminati-
onspunkt bürgerliche Ge.sellschaft hier wesentlich auch einer, der die Entfrem-
dung, Vermittlung und Konsitution (in relativer Selbständigkeit gegeneinander)

eineß€its von lebens[eltljch eingebundener Erkenntnis und anderers€its von di-
stanziert/distanzierender, tendenziell wissensahaltlicher Erkenntnis umfaßt und
charakterisiert. Dadurclq daß menschliche geisige Aneignungsformen nicht ab-

strakt gesetzt und definie(, sondern in ihrer gemeinsamen, prinzipiel ges€[-
schaftlichen Gewordenheit und Vermitteltheit dargesellt werden, *irft diese
rrque Fassung einer Kulninationspunktfigur Licht sosohl auf Aneigaungdormen
wi€ Mythologie, Kunst, Religion, die Marx nicht zufällig gemde in der 'Einlei-
tung'(in deren Abschnitt 4) zur Sprache bringt, als auch auf das (szientisrisch

nicht reduzierter) wissens.haftlicher Erkenntlis notwendig zugehörige Moment
von Reflorion.

Man könnte diese materialistisch-hermeneutische Vergewiss€rung, diese theo-
retis€he Lokalisierung von Erkenntnis zwischen einem spekulativ entworfenenen
gesellschafttichen Ausgangs- und Kulrninationspunkt, geradezu als transzenden-
talc B€grilndung eher Differenz von intentio recta und intenrio obliqua be-
zeichnen - würde nicht eben im Sinne der "Einleitung" bei beiden der Charakter
einer primärerL irgendwie apriorischen intentio aufgehoben; und würde nicht auf
jede Inanspruchnahme von Transzendenz verzichtet. Vermutlich ist es genau

dies€ radikale hisrorisch-§ystematische Immanenz und diese strenge historisch-
systematische Vermittlung von AlltagsbewuBtsein, wissenschaftlicher Erkenntnis
und Reflqion, wie sie in der 'Einleitung" gteichzeitig nach ihrer gesellschaftli-

chen und nach ihrer indieiduellen Seite wesenhaft begriffen, in Umrissen darge-
stellt und in A$pruch genornmen werden, was den entscheidenden Bruch und
Neuanfang der materialistischen Theorie gegenüber der philosophischen Tradi-
tion (und abendländischer Ge,schichte und Be*rßts€ißmetaphysik) ausmacht.

Gewiß kann und muß zur Charakterisierung de,s Verhältnisses von materialisti.
§cher Theori€ und philosophis€her Tradition imner wieder vom kontrolliertell

§
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Doppelsinn des Begriffs der Aufhebung Gebrauch gemacht werden. Und ebenso
wie bei anderen Kategorien und b€deutsamen Begriffen der philosophischen

Tradition wäre auch beim Begriff der Aulhebung im Detail zu explizieren, wie er
sich der inneren Logik materialisischer Dialektik ftigt; d.h. wie er im Begriff der
"Totalität der Produktion" zu lokalisieren ist, und wie er sich von don her erhellt.
Doch läßt sich vorab schon der der Perspektive der "Einleitung" entspringende
Anspruch materialistischer Theorie (oder historisch-materialistischer Dialektik)
schwerlich anders ausdrücken als so, daß hier irnplizit das Rectufenigungs- und
Begründungwerhältnis zwischen erkenntniskritisch reflekticrter Gesellschafte
theorie und Philosophie umgekehrt wird.

B. Beziehungen der nEinleitungn zur Kritik der
politischen Okonomie, zu den Kategorien
einer allgemeinen materialistischen Sozial-
wissenschaft und zur politischen Kultur -
Perspektiven und Fragmente weiterer Inter-
pretationsarbeit

Der bisherige Überblick beschränkte sich, was das Verhältnis der "Einleitr.rng"

zum Werk des reifen Marx betrifft, auf geichzeitig resümierende und program-

rnatische Außerungen, die stark auch aui das politische Moment abstellten. Er
läuft, zugespitzt und vereinfacht zusammengefaßt, auf die Thes€ hinaus, daß

Marx mit der eigenen Unterdrückung der Problematik der "Einleit'rng' um der
praktischeo, politischäkonomischeo Revolution willen eine theoretische, philo-
sophisch.wissenschaftliche Revolutioo abgebrochen, unvollendet und s'ider-
spdchlich gelassen hat. Aber wie verhält sich die "Einleitung" zur ausgeführten

Kritik der politischen Ökonomie, wie sie vorliegt? Ganz davon abgesehen, daß

der Autor der hier versuchten Interpretation dies€r gegenüber noch weniger zu

einem Abschluß gekommen ist als gegenüber der "Einleitung' s€lber, liegt die

Schwierigkeit für einen vorausgeschickten Überblick darin, daß ohne mögichst
weit vorangetriebene und schol mitgeteilte Ausgearbeitetheit und Systematik

dqs Gehalts der 'Einleitung' (zumal jener Dimensionen der Vermittlung) erst

ungenügend ein Bezug zur ausgearbeitet vorliegenden S)stematik der Kritik der
politischen Ökonomie hergestellt werden kann. Immerhin sei vorab die Interpre-
tationsh,?othese mitgeteilt, daß, abgesehen von denjenigen Passagen des "Kapi-

tal", die in politisch-praktischer Intention resümicrefl und programmatisch sich

äußern, die B€ziehung der 'Einleitung' zur ausgeführten Kritik der politischen

Ökonomie wesentlich enger uIld substantieller zu sein scheint als diejenige des
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'Vorwort§'. Und €s s€ien mögliche Bezüge aÄ,i§.hen Problemstellungen d€r

"Einleitung' und des 'Käpital" knapp ilustriert.

Es mag sehr wohl sein, daß von der "Einleitung' her sich zur verbindlichkeit,

zum differenzierteren Verständnis und zum produktiveren Umgang mit den Poli-
tisch-ökonomischen zentralen Problemstallungen der "Kapitat"-Analys€ weitcr

beitragen läßt; et'r,a zur B€stimmung der Natur des bürgerlichen Reichtums (ill
s€iner Historizität), zur Aneignungv/Ausbeutungstruktur der kapitalistischen

G€seuschaft oder zu deren innerer Tendenz, ih, eigenes Wesen den in ihr Täti-
gen zu verhüllen (wie sie beispielhaft in Marx' Kritik der Trinitarischen Formel
charakterisiert i§) und die in §ch bererts widersprüchliche Intercssenwahmeh-

mung der Lohnabhängigen (weil gleichzeitig i rerhalb und potentiell gegen

dies€ Gesetlschaftsform) zu erschweren. Entsprechend der Grundannahme der

hier veßuchten Interpretation, daß die "Einleitung" wesentlich auch in die Pr(»
blemstellungen von gesellschaftlicher Anthropologie und allgemeiner Soziahyis-

s€nschaft einleitet, müßten dabei an der "Kapital"-Analyse insbesondere jene all-
gemeinen S€iten deutlicher hervonretel wo sie, oft nur implizit, charakterisri-
sche Potenzen der menschlichen Natur in Anspruch nimmt, sowie jene spezifi-

schen Seiten, wo sie Perryektiven eröffnet auf die soziaMssenschaftliche empi-
risch-theoretische Erfassung gegenwärtiger Tendenzen der kapitalistischen Gc-
sellschaft (wie sie beispielsrweis€ in der o.a. Studie von Hirsch/Rorh odcr auch

bei Bu*art Lutz - "Der kurze Traum immenvährender Prosperität", Campue
Verlag 1984 - versucht wkd.)

Die Inanspruchnahme gesellschaft lich-anthropologi-
scher Potenz€n im "Kapital' und ihre triadische Form

Wasjene allgemeinen Seiten antangt, so läßt sich exemplarisch denken an eine
genauere Bestimmung des Taylorismus; an die Frage, wie die vorwegnehmende

BerücksichtEung von dessen Grundannahmen bereits für das "Kapital" unerlä&.
lich war, und an die verbreitete Neigung (wie sie zumindest verbal auch bei
Hirsch/Roth Ausdruck findet), die Organisatioo der unmittelbaren Produkrion
entsprechend der drei Grundsätze Taylors als etwas spezilisch kapitalistischcs
(wenn nicht gar als etwas spezifisch 'fordistisches" oder "postfordistisches') anzu-
sehen. Was bei dem eilfertig-anbiedernden, distanzlos€n Praxisbezug von Frede-
rick W. Taylor theoretisch unklar blieb und b€i den irrwitzig verfeinerten Bo*,e-
gungs- und Zeitstudien von Frank B. Gilbreth dann vollends aus dem Blickfeld
rückte (dazu Harry Braverman, Die Arbeit im modernen Produktionsprozeß,
Campus-Verlag 197D; was aber auch bei der 'Kapital"-l,ektüre \regen de! don

I
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"Springrunkte' darstellenden Verdopplungen (bekanntlich Gebrauchsr ert und
Wert setzende Arb€it; Aöeitsproze& und Vers,ertungsprozeß) in seiner Bedeu-
tung leicht verkamt wfud, das isr die sorohl bei Taylor und Gilbreth als auch bei
Marx elementar in An+ruch genoinmene Verdopplung von Arbeitsprozeß und
Verwenungsprozeß als gerllschaftlich-anthropologischer Potenz - die Mögl.ich-

keit der Entfremdung beider voneinander, der Vermittlung beider durcheinan-

der und dadurch der Konstitution beider in Einheit mireinander und in relativer
Selbständigkeit gegeneinander.

Es isr dies eine Verdopplung oder Scheidung, die mit der Entfremdung Ver-
mittlung und Konstitution von planender und ausführender Arbeit (sehr ve*ürzt
ofr benannt als Scheidung von Kopf- und Handarbeit) zwar aufs engste verbun-

den i§, keinesxegs jedoch schlicht mit ihr zusammenßllt. Und es ist dies€ ver-
dopptung auch diejenEe gesellschaftlich-anthropologische Potenz, die vermöge

der oftmals erforderlichen Kontrolle des Produktionsprozesses (durch be*ußte
Vermittlung der planenden Arbeit und der verschiedenen, den Produktion+rc.
zeß ausmachenden ausfüfuenden fub€it[ryrozesel) es schon in der (zunächst

unmittelbaren) Produktion zur Ausbildung von Herrschaft kommen lassen kann.

Diese Potenz gesellschaftlicher Herrschaft, die, u.ie die "Einleitung' lehrt, sich

zunächst üb€rhaupt our in darstellerischer Abstraktheit und Stilisierung (im
Grunde eben: erkenntniskritischer Spekulation) als Erkenntnisobjekt konstituie-

ren und aussprechen läBt, tendien natürtich in dem Maße dazu, als reale Herr-
schafi in Erscheinung zu treten, als sich dem gesellschaftlichen Aneignungspro-

zeß der Natur, als der die vermittelre Ei leir von Arbcite und Produktionspro-

zeß ja wqsentlich zu verstehen ist, ein Aneignungsprozeß des gescllschaftlichen

Mehrprodukts, von dem sich zunächst ebenfalls nur in darstelleris4her AbstrakF
heit und Spekulation reden Iäßt, überlagert. Offensichtlich handelt es sich dabei

also bei den deo drei Taylor-Prinzipien zugrundeliegendcn gesellschaftlich-al-
thropologischen Potenzen um solche, die in allen Klassengesellschaften aktuali-
sierbar sind. Darüber hinaus haben sie ihr Gelrricht auch dort, wo, wie in der sc
genannten Asiatischen Produktionsleis€, cinerseits die Aneignung des ges€ll-

schafllichen Mehrprodukts durch eine herrschende Klasse und andererseits die
gesetlschaftliche Arbcite und Funktionenteilung mit ihrem Personal sich nicht
sonderlich stark voneinander entfremdet und in realer Selbständigkeit gegenein-

afl der konstituiert haben.

Für die Taylor-Problematik sind ja besonders die vier Kapitel des zweiren AL
schnitts dqs "Kapital" ("Die Produktion des relativen Mehru,ens"), im Grunde
aber auch schon Kapitel 5 ('Arbeitsprozeß" und "Verwertungsprozcß"), einschlä-

38



M^RX-ENGEß-FoR5CHUNG HEUTE 2

gig. Vermutlich läßt sich die innere Logik der Darstellungs§chritte zwi§chen und

innerhalb die,ser Kapitel nul dann für die Gegenwansanaly§e fruchtbar macherl
ja, üb€rhaupt nur theoretisch nachvollzi€hen, wenn durchschaut und zur Kennt-

nis genorrmen genommen wir4 daß Marx hier nicht nur die im Rahmen det Be-

§onderieit der Kapitalanalyse allgemeinen Besrimrnungen (eben der "l{atur dq§

W€rts" und des Mekwerts) aus den vorherSehend€n Abschnitten gleichzeitig

aufgreift und h darsellerisch kontrollierten Schritten weiter differenzien - unter
Berticksichtigung a[ der zuvor vollzogenen, einem ryezilischen Erkenntnisobjekt

'ökonomische Totalität" zugehörenden darstellerischen Abstraktionen und kon-
struktiven Stilisierungen. Vielmefu müßte darüber hinaus zur Kenntnis g€nom-

men werden, daß Marx hier struktunheoretische, zumal abel auch haldlurgs-
theoretische Besimrnungen in Anspruch nimmt, die sich den darsteuerischen

Abstraktionen und spekulativ-konstruktiven Stilisierungen im Rahmen der Dar-
stellurg d€r AllgeEeirhcit der "Totalität der Produktion' verdanken.

) Der materialistische Begriff des Interess€s und der
Interessenwahrnehmung als Handlungstheorie. Ein-
zelheit/Einzigartigkeit

Z,u diesen Besimmungen dürfte zentral ein dialektisch-materialistisches Kon-
zept von Interesse und Interessenwahrnehmung gehörer! das an beiden KategG.
rien eine Reihe von umgangssprachlich zwar angele8en, dann zumeis aber doch
wieder, wie oft auch in den Soziahrissenschaften, miteinander koflfundienen Dif-
ferenzierungen herauszuarbeiten und dazustellen gestattet. Was die Kategorie
der Interesseflu,ahrnehmung angeht, so ist analytisch-darsretlerisch der Vollzug
der theoretischen Interessen ,ahmehmung d.h. der Proze8 der Vergewisserung
der Handlungssituation in allen ifuen realen (auch srrukturellen) B€stitrurungen
und Vermittlungen, zu scheiden von der praktischen Interessenwahnehmung,
d.h. dem efentlichen Vollzug der Handlung selber, die dann in eh wie auch
immer bqgrenztes Setzen n€ucr realer Bestimungen mündet. Und was die Ka-
tegorie des Interesses angeht, so ist sie sowohl als Endpunkt wie als Ausgangs-
punlc von Konstitutionsprozessen zu begreifen: närnlich einerseits als resümie-
rendes Moment der theoretischen Interessenwahrnehmung und eben damit an-
derors€its als eröffnend.oponierendes Moment der praktischen Interessenwafu-
nehmung.

Der Konstitutionryrozeß von Interesse oder der Prozeß theoretischer Intereg
senuahrnehmung is zu bcgreifen (wenn man so will: der Form nach) als ein
Traßformationryrqzeß von Realität zu gedachter Realität und als ein Interpre-
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tationsproze8, der zwar wesent[ch von den gqsells.hafttich tätigen Individuer!
also von den (potentiell) haldellden Reolsubjekten, vollzogen wüd; von dem
aber die sozusagen vermittelnde Zutat distanzien/distanzierende! Erte[rntls-
subjekte nie ganz abzulösen i§. Gesellschaftlich begegnet dies€ Zutat den Real-
subjekten in Form von ldeologie, Philosophie, Kultur, Religion und allen
Spi€larten weltanschaulicher, politischer und auch wissenschaftlich vermittelter
Programmatiken. Die Bovährung der IndMduen in ihrer Interessenwahrneh-

mung als Subjekte ist gleichzeitfi eine als Real- uod als E*emtnissubjekte. Da-

bei liegt das sp€zifisch Dialektische und gteichzeitig spezifisch Historisch-Mate-

rialisrische darin, daß die itue Interqssen zunächst theoretisch wahmehmenden

indMduellen Subjekte st€ts auch (wenn man so wilt dem lnhalt nach) Objekte

sind: die im Prozeß der theoretis€hel Intere,\senwahrnehmung anzueignenden,

zu interpretierenden und (entsprechend der relativen Autonomie der Subjekte)

spe..zifisch zu »'nthetisierenden gesellschaftlichen Gehalte sind den Individuen
prinzipiell vorgegeben durch die gesetlschaftfiche "Distn'bution" - dies€ im um-

fass€nden Sinn der 'Einleitung' begriffen (628).

Bei dies€m Konzept von Interesse und Interessenwahrnehmung wird unter In-
teresse als Ausgangspunkt anaMisch-darstellerisch (unter lnanryruchnahme des

ursprünglichen lateinischen Wortsinns von lnter-esse als Dazwischen-sein oder

Eingefügt-sein) ein bloßer Zustand gedacht; der schiere Sachverhalt, daB die in-

dividuellen Subjekte gesamtgesellschafttich (nach Klassen-

tage/Aneignungsstluktur, gesellschaftlicher Arbeitsteilung, Region; ethnischer,

kultureller u.a. Zugehörigkeit) wie lebensweltlich (dies alltäglich zumal in den

Bereichen (unminelbare) Produktion, Konsumtion, Austausch) stets an einer

ganz besimrnten, auch raum-zeitlich zu sp€zifizierenden Stelle sich b€finderl be-

vor und wenn sie tätig werden. Umgangssprachlich wie soziahvissenschafttich

mag gelegentlich an die beschreibende Benennung eines solchen *reinen Zu-
stands" potentiell Handelnder gedacht s€in, wenn von "Interessenlage' die Rede

ist; aber in der Regel dürfte eine Interpretation und eine zusammen-fassende

Bewenung dieses Züstands von potentiell Handehden hinsichtlich det Ziele,
Motive, Maximen und Realisierungschancen zu erwartender Handlungen seman-

tisch b€reits mit in den Begriff der Interess€nlage hereingenommen worden sein

- sei dabei dies€ Bewertung nun als von in einer bqstimmten Irteressenlage sich

befrndenden Realsubjekten selber stammend gedacht, oder stamme sie (die.sen

mehr oder weniger bewußt) von den distanzien/disranzierenden E*emtnis-
subjekte4 die sich den potentiell Handelnden interpretierend und einschäEend

zu\renden.
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Wenn demgegenüber anaMisch-darstellerisch der fiktive, PriiziPiell kontrafak-

tische Ausgang+unkt einer uninterpretierten Handlungssituation als reine§ In-

ter-esse von Potentiell Handelnden b€zog€n wird auf einen EndPunkt, an dem

sich das (ietzt im umgangssprachlichen Wonsinn zu verstehende) Intere'§se der

potentiell Handehden konstituiert hat als mehr oder weniger bavuBte Eins.hät-

zung dies€r Situation und als mehr ode! weniger anikulierter und b€u/ugter

Wille, auf spezifrsche Weis€ tätig darauf zu reagieren, dann hat das erstens leicht

einsehbare heuristische Gründe (ad 1); dann zweitens Gründe, die merkwürdig

den Gesamtentwurf der materialistisahen Theorie berühren: sor*,ohl ihre innere
wissens.haftliche Konsequenz und wahrhaftigkeit als auch ill]'e politische

Glaubv/ürdigkeit (ad 2); damit schließlich drittens auch Gründe, die zurückfüh-
ren auf das Verhältnis dieses aus der allgemeinen Analyse und Darstellung der

"Totalität der Produktion' ge.\xonnenen Konzepts von Interesse und Interessen-

wahmehmung zur Kritik der politis.hen Ökonomie im'Kapital" (ad 3). Das sei

kurz illustrien und in seiner B€deutung erörtert.

Ad 1. Bei den heurisrischen Gdnden geht es allgemein-sozialwissenschaftlich

um den Zugang zu jed€r gesellschaftlicher Tätigkeit in ihrer Einzelheit und Ein-
zigartigkeit - in ihrer gesamtgesellschaftlichen und lebensweltlichen Einbindung
uad Vermitteltheit sowohl im Rahmen einer jeweiligen Gegenwan als auch der
Vergangenheit. Es geht um die Erleichterung einer Einlösung des Anspruchs
von Geschichtsschreibung als historischer SoziahÄrissenschaft (und Sozjalwissen-

schaft als historischer GegenwartsMissenschaft; vgl. Marx, 637), von Fremdver-
stehen, von historischem, regionalem und interkulturellcm Vergeich u. dgl. D€r
schlichte heuristische Sin l des kontrafaktischen, analyischen Ausgangs von einer
uninterpretierten Situation potentiellen Handelns besteht zunächst darin, das

faktisch stets Interpretiene an Handlungsituationen seiner vermeintlichefl
S€lbwerständlichkeit zu enl.eißen und priizipie[ den Blick zu lenken auf den
je\reils irgend de.kbaren Hoiüont möglicher Bestimmung8rüode eines ir Rede
stehenden Handelns. Der springende Punkt an dcr analltischen Sonderung und

Hervorhebung des Konstitutionsprozesses von Interesse ist dabei der, daß e.s ihn
realiter in der Regel gerade nicht als gesonderten Konstitutionsprozeß, d.h. als

einen Diskontinuität setzenden Akt der S€lbstverge\visserung von potentiell
Handelnden, gibt; sondern wesentlich als Moment der Kontinuität individueller
und, vermittelt dann auch, lebeNweltlicher und gesamtgesellschaftlicher Rspro-
duktion. I.a.W., der dem sozialen Handeln als praktischer Interessenwahrneh-

mung vorangehende ProzeB theoretischer Interessenwahrnehmung findet als

zuinnerst verges€llschafteter Bedcksichtigung. Wäkend das 'Vorwon' von 1859

illustrierend abstellt auf in relativer Selbständigkeit gegenüber den 'materiellen
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Existenzbedingungen" b€reits konstituiene kollektive BerwBtseinsformen (9),

skizziert die 'Einleitung' die Konstitution$edingungen und -mechanismen sol-

cher Formen als Moment dei umfassenden gese[schaftlichen Produktion.

Ad 2. Wenn also die "Einleitung', anders als das "Vorwort", Entscheidendqs zur
materialistis€he[ Theorie als Gesamtentwurf aussagt und b€iträgt, dann tut sie

das nicht nur, wie oben angedeutet, hinsichtlich traditionell als philosophisch an-

gesehener B€stimmungen und Differenzierungen, sondern wesenttch auch hitr-

sichtlich allgemein-sqziaheissenschaftlicher B€.gimmungen wie Handlung
Handlungssituation, NonL wert, Handlungsmaxime od€r Handlungsprinzip.

Und sie tut das nicht allein, indem sie solche Bestimmungen, die freilich in der
"Einleitung" t€.minologisch qplizit nicht auftauchen, einfach aufgreift und ihnel
heuristische Produktivität hinzugewinnt, sondern primär, indem sie sie durch

theoretische lrkalisierung im Zusammenhang individueller leb€ns*,eltlicher und

ges€llschaltlicher Reproduktion kategorial reflektiert und wes€nhaft bestimmt.

Gerade indem sie erkenrtni*ritisch-spekulativ vorgeht, vermag die 'Einleitung'
die bei ljeder historischen, sozialen Wissenschaft" (637) mitzudenkend€n ge.§ell-

schaftlich-anthropologischen Potenzen zu artikuli€ren und zu berücksichtigen.

Offenbar ist es entscheidend erkenntniskiitische Spekulation, die am realen ge-

sellschafttichen Wechselspiel von theoretischer und praktischer Interes§enwahr-

nehmüng darstellerisch-liktiv das Moment des Innehaltens der Handelnden, die-

ses spezifisch menschliche Vermögen einer Vergewisserung des eigenen Inter-qe
ses oder Eingefügt-seins in Verhältnisse, artikulien und hervorheu; und die mit

ihrer Atzentuierung von Kontinuität und Di*ontinuität die traditionelle philc
sophische Konsaitutionsproblematik mit der politisch-ökonomischen Problematik

einfacher und ers'eiterter Reproduktion zusammenzudenken gestattet.

Vermöge der Wekulativ entworfenen ungeschiedenen Einheit eines vorgesell-

schaftlichen Zustands, der seinen paradigmatischen Ausdruck in der ungeschie-

denen Einleit von Produktion und Konsumtion findet; und vermi8e der speku-

lativen Darstellung der Entfremdung beider voneinander, der Vermittlung bei-

der durcheinander und der Konstitution beider (als für die Reproduktion not-
wendige Sphären theoretischer und praktischer B€währung der Subjekte) in rela-

tiver Selbständigkeit gegeneinander, wird jenqs 'Ich dente' der abendländischen

Philosophie in seinem wesentlichen Charakter als gesellschaftlich Entsprungenqs

und Vermittelnd/vermitteltes erkennbar - ebeNo \*.ie jene verhältnisse selber,

die (werdend, innerlich sich entfremden4 vermittelnd und erweitemd) iherseits
insgqsamt von der Naturgeschichte sich entfremden und stets vermitteltes Mc
ment von dieser bleiben. Allgemein-soziahissenschaftlich gesehen ist der Kon-
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stitutionsproz€B des 'Ich dcnte' als Moment des Proze§ses des Werdens und der

tätigen Bewährung gesellschaftlich handelnder Sübjekte nicht abzulö§en von

dem Konstitutionsprozeß jener (theoretische und prattische Intere§selrwahr'

nehmung vermittelnden) wesentlich geistigen Momente, die, Inbegriff des 'Sach'

verhalts' der Vermitttung selber, mit den Kategorien Norm, Wen, Handlunge
maxime oder Handlungsprinzip erfaßt werden.

Es ist wes€ntlich also auch eine Verschränkung des strukturtheoretischen ufld

des handlungstheoretischen Moments, die sich aus der erkenntni*ritischen Per-

ryektive der "Einleitung', zumal eben aus einem darsteUerisch-fiktiv konstruier-

ten Konstitutionsprqzeß von Interesse, gewinnen läßt; und die die irnere Bezo-
genheit und Vermitteltheit von gesellschaftlicher Anthropologie (Philosophie),
politischer Ökonomie und alEemeiner SoziaMssenschaft als theorctische Eio-
helt sichtbar werden läBt - durch die hindurch die rrJle Eioheit von Natur, Ge-
sellschaft und Individuen als sich entfaltender Reproduktionszusammenhang ka-
tegorial, d.h. in größter Allgemeinheit und als Anweisung auf theoretisch-€mpiri-
sche Konkretion, zu beg:eifen ist. Wie sehr ein derart von der'Einleitung" her
§trukturiertes Gesamtkonzept historisch-marerialistischer Dialektik theoretische,
aber auch politische Zumutungen in sich birgt, sei illustriert an d€n genannten

handlungstheoretischen lGtegorien und an den Begriffen Inter€sse und Interee
senwahrnehmung selber. Von hier aus mag noch einmal Licht fallen auf die
Gründe für die Unterdrüc*ung der "Einleitung" durch Marx und auf die Schwie-
rigkeiten und Widerstände gegenüber ituer Interpretation.

3. Zumutungen für die sozialwissenschaftliche, um-
gangssprachliche und politisch-agitatorische Assi-
milation dieser materialistischen Kategorien

Eine erhebliche Zumutulig und ein vermutlich ständiger Stolperstein für die
soziahviss€nschaftliche Rezeption und gar für die umgangssprachliche Assimila-
tion dürfte zunächst darin liqlen, daß die Kategorien des Intereses und der In-
tere,lsenwahmehmung im Sinne der Abschdtte 1, 2 ur,d 4 der 'Einleitung' in
strenger Allgemeinheit gedacht sind. Sbhon die umgangsprachliche Verwendung
dieser B€grilfe [äßt im Gegensatz daz\ an garz ry€zifischqs, nämlich an nüch-

tem-kalkulatorischeq berech[endes, wenn nicht verschlagen-rücksichtslose§
Verhalten denlen - freilich ohne historisches Bewußtsein, ohne durchschauten
Bezug zur kapitali§ischen Reproduktionsstruktur und somit, verhaftet in der
'Religion d€s Altagsle!€n§" (MEW 25, 838), ganz als Ausdruck persör icher
Einst€Uung aufgefaßt.
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Die gro8€ bürgerliche Soziologie, zumal diejenige Max Webers, hat ayar sehr
wohl ein hisorischqs Bervußtsein, wenn sie "die plarunäßige Anpassung ar Inter-
ess€nlagen' (Wirtschaft und Gesetlschaft, Tübingen 1976, S.15) als zentralen B€-
standteil abendländisch-kapitalistischer Rationalisierung begreift und §e'gera-
dezu (als) eine der Quellen des Entstehens der Natiomlökonomie als Wissen-

schaft'ansieht. Im übrigen bqscfuä.kt sie sich aber darauf, diese Form s@ialen

Handelns zusammen mit anderen Formen abstrakt zu klassifizieren; sie zumal
abzugrenzen einers€its von handeLnder 'Orientierung an irgendeiner als 'geltend'
vorgestellten Norn' und andererseits von handelnder "Einliigung in bloß cinge-

lebte 'Sitte'. (ebd.). Und was das Allgemeine an diesen drei Formen sozialen

Handelns anlangt, so wüd in die "Grundbegriffe' dies€r Soziologie (offenbar in
Widerspruch zu einer Reihe von Einsichten in ihrer Ausführung) nu aufge-

nommen, daß sie sich in ihien (die 'Regelnäßigkeiten ihres Ablaufs' stabilisie-

render) "Wi*ung€n" 'geichstehen" (ebd.). Kategorial nicht explüiert und auf-

genommen wird also der eigentlich ganz simple Umstan4 daß alle Formen sozu-

sagen verdinglichter Vermittlung (nämlich Normen, Werte, Handlungsmaximen,

Hardlungsprinzipien u.ä.), in denen lle*ription und Pri*ription sozialen Han-

delns aufeinander bezogen und zusammengeschloss€n sind, sich konstituieren

und (enf,eitert) reproduzieren im Zusammenhang individueller, lebensveltlicher

und gesamtgesellschaftlicher Reproduktion. Hier geht eine materialistische Sqzi.

aMssenschaft systematisch über eine bloß handlungstheoretisch orientierte So-

ziaMssenschaft hinaus. hebt sie auf.

Zwischen dem Vezicht der bürgerlichen Soziologie danuf, das Allgemeine des

sozialen Handelns in den Kategorien lnteress€ und Interesenwahrnehmung zu

denken und kategorial daeustellen (und damit einen $,eiteren, allgemeinen und

einen besonderen, engeren, historisch späteren Begnff von Interqgsenwahmeh-

mung zu unterscheiden) und dem Verzicht von Marx, die Perspektive der "Ein-
leitung' noch einmal aufzugreifen und konsequent rveite.zuverfolgen, scheint es

bei atlen offensichtlichen Unterschieden gewiss€ Affinitäten zu geben. Zunächst:

daß Marx es verstan4 zwischen der algemeinen Fassung einer Kategorie und ih-
rer besooderen historischen Ausprägung auf eine Weise zu unterscheiden und zu

vermirteln, die so\r,ohl ihrer Genesis als ihrer je$,eils veßchiedenen Geltung ge-

recht wir4 gehört ja zu den durchaus rezipienen und bekannt gewordenen Ein-
sichten der "Einleitung": "Dies Beispiel dei Arbeit zeigt schlagen4 wie s€lbst die
abstraktesten Kategorien, trotr ihrer Gültigkeit - eben wegen ihrer Abstraktion -

für alle Epochen, doch in der Bestimmtheit dies€r Abstrattion selbst ebeNosefu
das Produkt historischer Verhältnisse sind und ihre Volgültigkeit nur filr und

innerhalb dieser Verhältniss€ besitzen" (636). Die hier versuchte Interpretation
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wiü darauf hinaus, daB die,sss dem (tendenziell schon auf das Erkentnisobjekt

'ökonomische Totalitäf eingeengten) Abschnitt 3 der "Einleitung" zugehörige

Rqsüme€ unter Wiedereröffnung der umfassenderen Perspektiven der AbschJtit-

te 1, 2 und 4 vomehmlich Gühigkeit hat für die Kategorie der Interess€nwahr-

nehmung; und daß durch solche gleichzeitig gesellschafts- und erkenntiskritische
Wiedereröffnung Interessen\ rahmehmung als allgemeine materialisrische Hand-
lungskategorie ke.ntlich wird, die zur histo.ischen Mannigfaltigkcit mensch-

licher l,ebensbereiche, Aneignungs und Ausdrucksformcn, \f,ie sie i:n Abschnitt
4 der 'Einleitung' angedeutet ist, ungeschmälerter Z\gangz]u etöffnen vermag.

Ein materialistisch zentraler Punkt daran ist freilich die konsequcnte Entmeta-
physierung der Kategorie des Sollens und dcren implüite Bcdeutung für das

Verhältnis von Theorie und Pnxis. Die Wesensbestimmung der Kategorie des

Sollens erfolgt, ebenso wie diejenige der Kategorien des Wollens und dcr Moral,
durch ihre theoretische Irkalisierung im reatiter jeweils durch hisrorisch unrer-
schiedliche Vermittlung von Kontinuität und Diskontinuität sowie durch histo-
risch unterschiedliche Vermittlung einer Differenz von Lebenswelt und Gesell-
schaft ausgezeichneten Reproduktionszusammenhang handelnder Subjckte. Für
jede allgemein-sozialwissenschaftliche Bestimmung der Katcgorien Norm, Wen,
Handlungsmaxime oder Handlungsprinzip ist ja die Verbindung eines deskripri-
ven Moments, durch das Handlungssituation, Geltungsbercich, Ziclc und son-

stige nähe.e Umstände von Handeln, das sich potenticll von solchen Normen,
Wenen, Maximen und Prinzipien lciten läßt, inhaltlich charakterisiert werden,
mit einem prüskriptiven Moment unerläßlich (oder eben mit einem Moment des

Sollens), das vor dem Hintergrund dieser deskriptiven Charakterisierungen po-
tentiell handelnde Subjekte zur Tätigkeit auffordcrt - wie auch immer dabei dcr
vermittelnde Dazwischentritt eines Ha.dlungs:willens Berücksichrigung finden
mag. Soll nun nicht in der Perryektive der 'Einleitung", worauf es in dcm Frag-
mert wedel c)(plizit noch s€iner inneren Logik nach Hinweise gibr, das Verhält-
nis von Theorie und Praxis als wichtige immanente Problemstellung materialisti-
scher Theorie eliminiert werden; sollen aber andererseits in der "Eioleitung' ge-

wonnene Marxsche Einsichten und Differenzierungen nicht verlorengchen, so

käme materislistisch atles darauf an, daß (im Umgang sowohl mit dem im Ver-
hältnis theoretischer und praktischer Interessenwahmehmung eingeschlossenen
Konstitutionsprozeß von Interesse als auch im Umgang mit den dabei für die
Handelnden hereinspielenden Normen usw.) Einheit, Differenz und Vermittlung
von Theoretitem (als distanzierend/distanzierten Erkenntnissubjckten) und
Pruktikem (als Realsubjekten) nicht doch irgendwie und irgendwo undialektisch
konfundiert werden - weder in der Allgemeinheit des anthropologisch-ge-
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schichtstheoretischen (sozusagen weltanschaulichen) Entwurfs, noch in der Be-
sonderheit der Kapitalanalyse (noch einmal: MEW 23, 5.789 ff.), noch in der
Einzetheit theoretisch-praktischen Engagements. Aus der Sicht der hier versuch-

ten Interpretation ist, streng genommen, schon die Rede von einem "objektiven
Interesse" Ausdruck einer solchen Konfusion - Ausdruck potentiell totalitärer
Besserwisserei von distanzienen Erkenntnissubjekten, ein prinzipielles Mißver-
ständnis des wissenschaftlichen Anspruchs historisch-matgrialistischer Dialektik.

Einmal unterstelh, daß solche Skrupulosität mit all ihren politisch-praktischen

Konsequenzen (zumal für Agitation und Legitimation) sich wirklich zwingend

aus der handlungstheoretischen Explikation und Differenzierung eines Gqsamt-

konzepts historisch-materialistischer Dialektik ergibt, dann bestünde die ange-

sprochene Affinität zwischen der großen bürgerlichen Soziologie und der sozu-

sagen real oristierenden materialistischen Theorie darin, daß beide auf ifue
Weise eine esoterisch-wissens.haftliche und ei,te qoterisch-polirische Seite ha-

ben, die in einern widersprüchlichen und unausgetragenen Verhältnis zueinander

stehen - der Gedanke, der "zur Wiiklichkeit drängt", also in beiden Fällen eine

Belastung der politischen Kultur. Ahnlich *,ie Max weber das Kunststück fenig-
brachte, unter dem Banner sogenannter Wenfreiheit gegen eine sich als wiss€n-

schaltlich verstehende und ausgebende Propagierung politisch-ökonomischer

Ansichten anzutreten und gleichzeitig glühend parteilich und durchaus im Rah-
men der institutionalisienen wissenschaft, büEerliche und deutsch-nationalisti-
sche Einschätzungen zu liefern, ähnlich gäbe es demnach auch bei Marx theore-
tisch-wissenschaftliche Motive, die zumindest mit der resümierendcn Form, in
der sie in den politischen Kampf eingebracht wurden, unvereinbar sind. Entfal-
tet, bewu8t gemacht und akzeptiert, so jedenfalls die Perspektive ihret Interpre-
tation, vermöchten sie freilich entscheidend zur Befreiung einer tendcnziell un-
glauhrürdig ge\r,ordenen politischen Kultur beizutragen - sowohl von einem pe
tentiell totalitären geschichtsmetaphysischen Bann wie auch von den bornienen
Zwängen bloßer Vensaltung.
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4. Yermittlung des hqldlungs- und des strukturtheore-
tischen Moments. Okonomische und gesamtgesell-
schaft Iiche Totalität. Allgemeinheit und Besonder-
heit. Substrat der historischen Tendenz. Aktualität
der "Einleitung"

Ad. 3. Nach der skizzenhaften Vermittlung der handlungstheoretischen Impli-
kationen der "Einleitung" zunächst mit heuristischen Aspekten von Geschichtg
schreibung als hi§orischer Soziahvissenschaft (oben, Ad 1) und dann mit PrG
blemen eines materialisischen Gesamtkonzepts vorrangig in politisch-prakti-
scher Perspektive (oben, Ad 2), wäre nun zum Abschluß dieses Überblicks knapp
zurüclzukommen erstens auf die Vermittlung dieses handlungstheoretischen

Moments mit dem struktufiheoretischen Moment in (den angezogenen Passa-

gen) der Kritik der politischen Ökonomie und zweitens auf das Problem der
Vermittlung von ökonomischer Totalität und gesamtgesellschaftlicher Totalität.
Beide theoretischen Aufgabensellungen b€dürfen entschieden der Vergewisse-
iung ihler realen historischen Voraussetzungen. Eine solche historische Verge-
wisserung von der Scheitethöhe der heutigen (Welt-)Ges€llschafr wäre demnach
insge.samt auch Bedingung für eine angemessene Interpretation und Aktualisie-
rung det "Einleitung". Das Herzstück dies€r Vergewisserung ist offcnbar der
Umstan4 daB eine "ökonomische Struktur (oder Totalirär, P.Sch.) der Gesell-
s€haft'(8) sich gegenüb€r und in der Totalität der Produkrion' (oder der Ge-
s€llschaft) erst mit der Entstehung des Kapitalismus in relativer Selbständigkeit
herausgebildet hat; da8 ab€r so gut wie gleichzeitig mit dieser Entfremdung,
Vermittlung und Konstitution von ökonomischer und ges€llschafrlicher Toralitär,
die nichts anderes als die Entstehung des lGpitalismus selber ausmachr, die reale
Differenz a[ischen beiden vermtte der Etablierung ökonomisch-kapitalistischer
Gese&mäßigkeiten und ihrer Resultate (re€lle Subsumtion, Kommodilizierung)
tendenziell auch wieder eingezogcn wird. Wie im Verlauf der Interpretation und
der amvendenden Verge*,isrcrung des 'Resültats" der Darstellung der 'Totalität
der Produktiofl" in der "Einleitung' qemplarisch gqzeigt werden soll, ist die
reale (Belhafte Vermittlung zwischen Totalität/Struktur und Handlung, die sich
demaach gleichzeitig strukur- und handlungstheoretisch aufschlüsseln läßr,
durchaus keine Spezialität des Kapitalismus. Offensichtlich aber kommt sie im
Rahmen der (wqs€ntlich nur analytisch-spekulativ darsteltbaren) ötonomischen
Totalität d€s Kapitalismus sozusagen zu sich selbst.

Dcr Bli& auf die A'lavsen des "Kapitat" im einzelnen Oeispielhaft auf die an-
gezogenen vier Xapitet d€s viertsn Abschnitts von Band 1) schärft aus der Per-
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spektive der'Einleitung" merkwürdig das B€v/ußtsein für das Verhältnis von
Allgemeinheit und Bosonderheit - einerseits als Problem der Darstellung für die
Erkenltnisubjekte und andereneits als Problem der Interessenwahrnehmung

für die anal,tisch silisiert zur Darstellung kommendefl Realsubjekte. Ganz da-

von abges€hen, ob Marx von Handlungs?rinzipien im "Kapital" termiflologisch

explizit spricht oder nicht, Iass€r sich kapitalistische Handlungsprinzipien, in

denen die Afi und Weise kodifiziert ist, wie die Notwendigkeiten realen Inter-es-

ses von den tätigen Subjeklen b€i Strafe zumindest ökonomischen Untergangs

exekutiert lverder müssen, unterscheiden eben nach AllSemeinheit und B€son-

derheit. So sind die drei Taylor-Prinzipien (nämlich: Zusammenfas§ung von

Kenntnissen aus Arbeitsprozessen; Trennung der planerischen Organisation von

Produktionsprqzessen, die arbeitsteilige Arbeitsprozesse umfassen, von der Au+
führung dieser Pr@ess€; Kontrolle von Planung und Ausftihrung) als solche, d.h.

in ihrer potentiellen Anwendbarkeit und Aktualität, schlechterdings atlgemein:

kaplalisrisch, vorkapitalistisch oder nachkapitalistisch. Das wird offenbar des-

halb häufig übersehen, weil die drei Taylor-PriEipien ihre historische Aktualität
und Wirksarnkeit, sozusagen eben ihre "Vollgültigkeit" (636), erst in einer be-

stimmten Phase der kapitalistischen Produktion erreichen. Solches Ülbersehen

karn dann Einfalltor werden ebenso für soziale lllusionen wie für politische

Demagogie.

Dagegen ist das Babbage-Prinzip strikt b€grc.zt auf die Besonderheit der kaPi-

talistischen Produktionsverhältnisse, wo einer 'Hierarchie der Arbeitskäfte...
eine Stufenleiter der Arbeitslöhne entspricht'(MEw 23,370). Darüber hinaus

läßt sich die potentielle Aktualität des Babbage-Prinzips auch innerhalb der ka-

pitatistischen Produktions.rerhältnisse und ihrer Entfaltung (stilisierend: Manu-
fakturperiode mit ihren inneren Übergängen, Maschinenzeitalter etc.) noch nä-

her eingrenzen und bestimmen - eine Eingrenzung und Bestimmung, die ihrer-

seits durchaus analltisch-spekulativ entworfener und kontrollien vollzogener

Darstellungsschritte bedarf. Nur im Bewußts€in dieser realen und e*enntni*ri-
tischen Differenzierungen konnte Marx urteilen, daß Babbage'... die goße In-
dustrie eigentlich nur vom Standpunkt der Manulaktur auffaßt." (Ebd.) Offen-
sichtlich nur durch entsprechendes Differenzierungwermögen und durch ent-

sprechende Differenzierungsbereitrhaft hindurch köflnen einschligge soaiale

Illusionen und potitische Demagoge dürchschaut und bekämpft werden. Und
nur so läßt sich politisch-praktisch an die Einschätzung des Taylorismus und der

"Zukunft der Arbeir" etwa durch I,enh (vgl. H.Braverman, a.a.O., SW.17 f,; vgl.

auch Engels Von der Auroritär, in: MEW 18, 305 ff.) produktiv und kritisch an-

knüpfen. Die "Einleitung' dürfte in diesem Zusammenhang insbqsondere auch
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dqshatb theoretisches Ge\vicht hab€rl weil sie Arbeit und Produktion §y§tema-

tisch nicht nur auf KonsumtionÄeproduktion, sondem insgesamt auf deren le-

bensf,eltlichen, kulturellen urld sozialen Kontext zu beziehen gestattct.

wie die "Einleitung' da§ gestattet, hängt wiederum mit der vermittlung ökG

nomischer und ges€llschaftl.icher Totalität zusammen; mit der Funktion, die

beide kategoriale Konstrukte im Wechselspiel miteinander für die Geschichte

schreibung zumal des sich entfaltendenden und des entfaltetcn Kapitalismus
setber, hab€n - und zwar als Struktur- oder Reproduktionvusammenhang. War

oben die heurisische Bedeutung einqs materialistischen Konzepts von I[teresse
und Interessenwahmehmung für die beschreibende, erklärende und verstehende

Aufschlüsselürg gesellschaftljchen Handelns in Einzelheit und Einziganigkeit
berüht worden (was kollektiveE auch potentiell revolutionäres Handcln durch-
aus elNchließt), so geht es jetzt um die heuristische Bedeutung für den Zugang

zur Strukturgeschichte insbesondere als Wirtschafts- und Sozialgeschichte.

Emstzunehmen wären jetzt insbesondere Begriffe und Formulierungen der

'Einleitung', die l€icht als vorwissenschaftliche Metaphern eher genierlich b€i-

seite getan werden: 'Gesellschaftsköryer" (618), das "organisch ZusammengehG

rende" (620) oder das "konkreteo, lebendigeo Game" (632). Ohnc theoretische

Aufircrtung und differenziene Beachtung ihrer darstellerischen Funktion sind

die Eingangsthesen aus dem meistrszipienen Abschnitt dcr "Einleitung" (Abs. 3

über "Die Methode der politischen Ökonomie") zu. "wissenschaftlich richtige(n)
Methode" sonst eher hivial, wenn nicht unverständlich; jedenfalls abcr verkürzt.

Die fragmentarischen Marxschen Außerungen scheincn darauf hinauwulaufen,
daß zunächst einmal unter dem Proze8 der Konkretion, unter dem "Aufsteigen"

zum Konkreten ('Das Konkrete ist konkrct, weil es die Zusammenfassuflg viele.
Besimmungen ist, also Einheit des Mannigfaltigen." Ebd.), das darstellerische
Vorgehen sowohl in der Allgemeinheit des Abschnitt 2 der "Einleitung' als auch

in der Be,sonderheit der Kapitalanalyse zu verstehen ist; daß also hier im Rah-

men vofl Allgemeinheit wie Besonderheit prinzipielle Möglichkeitcn von Verhal-
ten (Interessenwahmehmung) in Verhältniss€n charakterisen werdcn, in die Re-
alsubjekte cingefiigt (inter-esiert) sind - wobei naturgemäß die Hereinflahme
konkretisierender Bestimmungen in der Bcsonderheit der Kapitalanalyse weiter-
gehen tann und muB (bis zu den beispielhaft genannten Handlungsprinzipien
und Handlungsmechanismen) als in der Allgemeinheit dcl darstellerischen Kon-
kretion der "Totalität der Produktion" (wobei beispielhaft auch an den verant-
wonlichen Ausschluß des Revolutionsmechanismus aus dem 'Vorwort" zu den-

ken is).
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Versleht man das 'Resultat', zu dem Marx in der Allgemeinheit des Abschnitt
2 gelangt (630 f.), unter Einschlu8 aller erkenntniskitischen Momente (also

auch de{enigen, die Man im Abschnitt 3 direkt nicht mehr ausspricht), dann

erweist sich die Funktion dies€r allgemeinen Darstellung als ges€llschaft*ritisch
wie erkenntni*ritisch universell, rele,,/ant also auch für die Forschung und Dar-
stellu.g sovohl in Besonderheit wie Einzelheit. Gleichwohl abe, bedarf auch sie

(und unteßtellt sie) genauso wie die Darstetlung der Kapitalanalyse (Der

Tauschwert "... kann nie qistieren außer als abstrakte, einseitige B€ziehung eine.s

schon g ebenen konkreten, lebendigen Ganzen. Als Kategorie lührt dagegen

der Tauschwen ein antediluvianisches Dasein." 632) ein Substrat, an dem alles'

was sie kategorial artikulien, s€inem eigenen Sinn nach sich vollzieht - und au§

dem es schließlich ja auch abstrahierend, wie auch imrner vermittelt durch dar-

stellerische Spkulation, gewonnen eurde. Die wesentliche Funltion jenet me-

tapherhaften Formulierungen liegr offensichtlich in der Bezeichnung eben die-ses

Substrats.

wätuend dies im vollzug der Interpretation (zumal im Zusammenhang jener

Dimensionen der Vermittlung) näher zu unteßuchen s€in wird, lzißt sich hier

immerhin schon sinnvoll ausprechen, daß geradc im Zusammenhang der histo-

rischen EnMcklung dieses Substmts selber (seit der Niederschrift der'Einlei-
tung') dies€m Fragrnent neue Aktualität zugewachsen ist. Der historische Hin-

tergnrnd beispielsweise der genannten Srudien von Hirsch/Roth und von Burk-
hart Lutz ist ja nicht zuletzt der reale Einbezug der Konsumtion und der RePrc
duktionssphäre in die ökonomische Struktur des sich selbst vervenenden Werts,

die "fordisrische" reelle Subsumtion der Lohnarbeit unters Kapital auch in die-

s€m gesellschaftlichen Bereich, der in der "Einleitun§' ja systematische Beach-

tung findet, durch Kommodifizierung der Produkte des alhäglichen Bedarfs. In
der Tat bedarf das von Lutz modifizien in Anspruch genommene Theorem "ka-

pitalistischer Landnahme' Rosa Luxemburgs wie auch das von Hirsch/Roth zu-

sammengestellte Ensemble sukzessiv einsctzender Mechanismen der Verges€ll-

schaftung eines auch ganz reatistisch zu verstehenden Begriffs von G€sellschaft,

eines globalen intemationalen 'Gesellschaftskörpers' einschließlich der Natur,
an dem bestimmle Mechanismen und Strategien der "l-andnahme' und Verge-
s€llschaftung bleibende, oft ja irreveßible spurcn hinterlassen.

So erhellend der Übeölick kompetenter Autoren über die Dialcktik von Pro-

duktivkräften und Produktionslr'erhältnissen in den verschiedenen Marxschen

Darstetlungsentwürfen der kapitalistischen ökonomischen Totalität auch ist (vgl.

insbes. R.Zech, Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse in der Kritik der
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politischen Ökonomie, Ullstein 1983), so wenig wtud sich über die Zukunftsper-
spektiven des Kapitalismus und üb€r politische Handlungsperspektiven etwas

garimen lassen ohne die an einem 'Gesellschaftskörpe/ als realem Koordina-
tensystem fortgeschriebene Bestandsaufnahme dieser Spuren.
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