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Vorbemerkung
Zu diesem Band und zur veränderten Lage der Man-
Engels-Forschung

Die dritte Sitzung der AG Marx-Engels-Forschun& deren Ablauf in diesem

Band vollständig wiedergegeben wird, fand am 10./11.Juni 1989 in Frankfurt
statt - d.h. zeitlich, bevor die tiefgreifenden politischen Veränderungen fast das

gesamte Osteuropa sowie die DDR erfaßt hattcn. Zwar wurden auf dem Frank-
funer Treffen - insbesondere in der Debatte um Witali Wygodskis Vonrag über
"Marx-EngelgForschung in der Perestroika' - auch grundsätzliche Bedenken am

Recht der sowjetischen Gesellschaft auf den Begriff "realer Sozialismus" ge-

äußert, doch bestimmte die Perspektive jcncr Altemative zum Kapitalismus noch

nichr die Diskusionen der Arbeitssitzung.

Nachdem im Jahre 1989 die herkömmliche kommunistische Bewegung mit ih-
rer staatsfixienen Sozialismuskonzeption und ihrem seit lrnin kaum mehr der

Realität angepaßten Paneiverständnis offcnbar an ihr Ende gekommen isr, ha-

ben sich auch die Bedingungen für dic Bcschäftigung mit dcm Werk von Marx
und Eagcls geändert - allein schon deshalb, weiljene Form der kommunistischen

Bewegung unler dem von Stalin und Sinowjew gcprägten Titel "Marxismus-

Leninismus" das Interpretationsmonopol darauf wahrnahm, was Mansche Theo-

rie aktuell jeweils zu bedeuten habe, und dadurch das vorherrschende Marx-En-
gcleBild entscheidend mitgcstaltete. wenn bisher schon jede Befassung mit dem

Werk von Marx und Engels sich zugleich mit dem Problem sciner angeblich kon-

sequenten Realisierung in Osteuropa auseinandcrzusetzen hatte, so sleht dic

Marx-EngelgForschung nunmehr vor der Hcrausforderun& daß für das Politi-
sche Scheitern der stalinistisc\ deformienen kommunistischen Bewegung von in-

teressierter Seite vollends die angeblich wissenschaftlich verkehrten Untcrsu-

chungsresultate von Marx und Engels verantwortlich gcmacht werden. (Dies

deutete übrigens wygodski in seinem Vortag auf der Tagung bereits an).

Es sind dics günstige Zeiten für di€ profcssionellen "Marxtötcr", die sich darauf

berufen können, ihr "Marx ist tot" schon seit Jahrzehnten der Öffentlichkeit zu-

posaunt zu haben. Es sind allerdings auch Zeilen det Resignation und des AtF
schieds von durch Marx geprägten Auffassungen bei viclen, die sich jahrzehnte-

lang als Anhänger von Marx und Engels verstanden habcn.
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Revolutionäre Niederlagen - nehmen wir 1849 oder 1871 - waren aber immer

auch das andere: Anlaß zur produktiven Auseinandersetzung mit bisherigen lrr-
tümern und damit Triebkräfte zur Weiterentwicklung von wissenschaftlicher

Theorie und Politik. Umso mehr müßte dies heute gelten, wo die Erfahrungen
von über siebzig Jafuen versüchter B€gründung einer realen Altemative zum ka-
pitalistischen Weltsystem vorliegen!

l,etzteres ist auch positiv und direkt für die Marx-EngeleForschuog zu verste-

hen: Die Jahre s€it 1917 waren keineswegs nur Jahre der Deformation der TheG
rie. Sondem gleichzeitig ist festzuhalten, da8 es niemals zuvor derart günstige

(auch materiell gemeint) Bedingungen für die Erschließung des Marx-En-
gels'schel Leben$i,erks gab: wissenschaftliche Edilion der We.ke einsahließlich

einer Fülle bisher unveröffentlichter Arbeiten aus dem Nachlaß im Rahmen von

anspruchsvollen Gesamtausgaben, sachliche Interpretationen der Texte, weitrei-
chende historische Forschungen über den EntstehungsprozelJ der Man-En-
gels'schen Arbeiten. Dies€ gewonnenen Resultate der Marx-EngelvForschung
vor allem aus der UdSSR und der DDR, bleiben eine unverzichtbare Grundlage
für ihre Weiterführung.

Doch um richtig ve.standcn zu werdcn: Gegenüber denjenigen, die mit dem

§i€htbaren Scheitern einer im Namen von Marx bcgonnenen praktischen Alter-
native zum Kapitalismus händereibcnd das wisscnschaftliche Ende von Marx
s€lbst verknüpfen, sollten wir uns nicht in bcschaulicher Weise auf die reine, un-

befleckte Marxsche Theorie zurückziehen und die Rcalität sich selbst überlasscn.

Selbstverständlich ist die Theorie für die aus ihr abgeleitete Praris mirverant-
wonlich. Der Hauptmangel der Theoric, in deren Namen ganze Gesellschaften
verwaltet wurden, war aber offcnkundig derjenige, daß sie sich s.hon seit langem

nicht mehr auf der Höhe dcr Z,eit befand.

Hier liegen unserer Mcinung nach dic Defizile, bzw. andersherum gesagt, die
nunmehr erhöhtcn Ansprüche an Marx-EngeleForschung. Es ist ein $oß€r Un-
terschie4 ob die sich auf Marx berufende Theorie ("Marxismus") aufgrund der
realhistorischen Entwicklung nicht mchr realitätsgerecht ist, od€r ob sie es nie-
mals war. Im letzteren Fall hätten di€ "Marx-Töter" recht - die AG Marx-Engels-
Forschung sollte dann schließ€n. Trifft aber der e.stere Fall zu, daß nämlich die
Bedingungen andere gerÄ,orden sind, dann kommt es im Interess€ emanzipativer
politischer Praxis entscheidcnd darauf an, jene Theorie auf die jedesmalige Höhe
det Z,eit zü bringen. Darin liegt unscres Erachtens dcr spczilische Beitrag von
Marx-Engels-Forschung.
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Was am Marxschen Werk vor der sich verändernden Realität B€stand hat, muß

immer wieder neu üb€rprtift werden. So verstehen wü den Satz, daß jede Gene-
ration "ifuen" Marx lesen muß. Nicht in dem Sinae, um politisches Handelo mit
dem Heiligeaschein eines passenden Kla.ssikerzitats zu versehen. Sondem in dem

Sinne, da8 das Werk auf seine immanente Schlüsigkeit genauso immer lr'ied€r

hfragegestellt werden muß, wie es ständig daraulhin geprüft zu werden hat, ob

seine historischen Gültigkeitsbedingungen noch odstieren oder nicht.

Zweifellos stellt dies auch neue Anforderungen an die Diskussion*ultur bei
denen, die sich, sei es positiv oder negativ, auf Marx und Engels beziehen. Nur
wenn es in der Beschäftigung mit dem Marx- und EngelJschen Werk keine ta-
bus gibt, jeder Zweifel erlaubt ist und geäußert werden darf, ohne mit tsutolo-
gsch-nichtssagenden Attributen wie 'ulmarxistisch", 'bürgerlich" usr. b€legt zu

werden, wird Man-Engels.Forschung ftuchtbar und kann sie die S€lbstbefreiung

der Menschheit befördem für den Fall, daß - wie ein Referent sinngemäß for-
muliene - es nochmals breitere Gruppen von Menschen am Ende des 20. Jafu-
hunderts wagen sollten, die vernunftgeleitete Regulierung der ges€lls€haftlichen

Gesamtreproduktion durchzusetzen.

Die Themenstellung der 3. Ac-Sitzung lautete wönlich: 'Kapitaltheorie, HisrG
rizität d€r Kategorien, Theorie der Rsvolution". In der Realität der Sitzung glie-
dene sich diese in drei Blöcke: Materialistische Gesellschaftsanalyse, Marxsche

Ökonomietheorie, Marx-EngeleForschung in der gegenwänigen UdSSR.

Außerdem \f,urde anhand von Thesen von Wemer Goldschmidt und l.ars Lam-
bre€ht über die weitere Arbeitsveis€ der AG Marx-Engets-Forschung dcbattiert.

Im vorliegenden Band werden die Referate und die sich anschließenden Die
kusionen mit Ausnahme de- Erörterung der Art eitsweis€ der AG vollständig

abgedruckt. Im Anhang befinden sich die für die Sitzung eingesandten Thesen.

Die Hauptreferenten des ersten Tages, Peter Schafmeister, Alessandro Maz-
zone und Hans-Georg Backhaus, bekamen Gelegenheit, ihren Vonrag noch

einmal zu überarbeiten. Übersetzer und Dolmetscher von witali Wygodski war
Gert Meyer.

Wie der Protokollband der zweiten Sitzung erscheint auch dieser in der von der
Wupp€naler Marx-Engels-Stiftung hemusgegebenen Reihe "Schiften der Marx-
Engelestiftung". Die reaktionellen Arbeiter einschließtich Satz wurden am

IMSF durchgefühn. Dieses mußte atrar Ende 1989 seine Forschung§ätigkeit
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einstellen, dennoch wird der Verein IMSF e.V. weiterhin die AG Marx-Engets-

Forschung gemeinsam mit der Marx-Engels-Stiftung mittragen.

Auf Beschluß der 3. Ac§itzung soll sich die 4. Sitzung am 9./loJuni 1990 mit
der Thematik "Naturwissenschaften und Formgeprägtheit der Produktivkäfte
bei Marx und Engels' unter philosophischem und ökonomietheoretischem
Aspekt befassen.

Witrfried Schwarz, Frankfurt sm Main
Werder C,oldschmidt, Hamburg
(Arbeitsgruppensprecher)
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