
Diskussionsrunde 2

Wnfried Schwarz:

Ich denke auclL daß hisforisch-empirische Forschung von Marx nicht um ihter s€lbst

willen betrieben wurde, rneine These is aber eher eine "konsepative': Ich meine, daß

die naturwissenschaftlichen Studien von Marx - von Engels rede ich jeEt nicht -, den
Hauptzc,€c} hatte& die politische Ökonomie, insbesondere das 'Kapital', zu fundieren.
Das ist nicht dasselbe, c.as Anneliese Gries€ behauptet, wenn sie sagt, daß die naturwis-
senschaftlichen Forschungen bei Marx dazu dienten, den dialektischen Materialismus
amuwenden. Von dies€r Redensart halte ich nichts. Meines Erachters geht es um zwei

Fragen. Erstens: Methodotogische Anweisungen oder Analogie, wenn Man gewisse

Naturgesetze usw. er*ähnt. Und ar,eitens: Der Stellenwert der naturwisenschaftüchen
Studien inclusive der Mathematik im Gesamtwerk von Marx.

Zum ersten Punkt Methodologische Anweisungen oder Analogien. Marx ryricht sehr
oft davon, wie Du schon anlühftest, 'Erscheinungen wie Naturphänomene studieren',
oder er spricht von dan "1.{aturgesetzen der kapitalistischen Produktion'. Aber meines
Emchtens ist das an diesel Stellen durchaus amlogisch gemeint, und es kann daraus -
das hast Du auch nicht geran - nicht auf eine unmittelbare Einhsit von Natur und Ge-
s€llschaft ge,§chlossen werden. Ich mlkhte dazu noch einmal das Marxsche Vorwort
zum "Kapital" bemlihen, wo es ungefllhr heißt, daß bei der Anatyse der Gesellschaft
nicht chemische Reagentien helfen und Mikroskope, §ondem die Abstraktionskraft
muß beide erseEen. Da macht er doch einen sehr klaren Unterschied zwischen der
Herangehenstüeis€ der Naturforschung und der Gesellschaftsforschung.

Zum ai,eiten Puntt, dem Stellenwert der naturwissenschafrlichen Studien im Ge-
samtwerk von Marx und zum Teil auch von Engels. Wenn Marx sich mit dem Pflan-
zenwachstum beschäftigt und Liebig studiert, dann tut ei dies doch hauptsächlich dee
halb, um s€ine Grundrententheorie zu fundieren - gegen Ricardo, dq mit dem Gqsetz
eines abnehmenden Bodenerrags (auf gleicher Anbaufläche) operierte. Mit Liebigs
Forschungsre,sultaten versuchte Marx zu begründen, daß auch del umgekehrte Weg -
steEender Bodenertrag bei Kapital- har,. Düngemittelzufuhr - mt8lich i§.

Naturvissenschaften bei Marx - mehr als
e_ine Funlition der Kritik der politischen
Ökonomie?
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Welln sich Marx mit der Technologie befaßt und in London Vorlesungen dazu hört,
dann tut er das um seine Theorie des relativen Mehrwerts empirisch abzusichem - oder
sagen wil: dutch Tatsachfi zu fundieren. Ich denke aber, da8 Marx die IJisrungen der
Naturwissenschaft respektien, die Naturwissenschaft auch selbst, aber er b€trachtet sich

nicht als ein Naturwissenschaftler und erhebt auch nicht den Ansprucl! in Natura'issen-

schaft mehr als ein IJie zu s€in, sondem er rezipiert.

Das trifft meines Erachtens auch auf seine mathematischen Studien zu. Mir li t ein
Referat der Mo*auer Mardorscherin lrina A on@,a zu diesem Thema vor, das frr
unsere Tagung verfaßt wurde. Frau Antonoqra, die die Mathematischen Manu*ripte
für die MEGA bea6eitet, geht auch auf dieses Problem ein, ob Marx bei der Beschäf-

tigung mit der Mathematik insbesond€re in den Jahen 1881/82 ein s€lbst?indiges Inter-
qsse an der Methodologie der Mathematik hat. Sie lindet allerdings rur ein einziges

deraitiges ätat, an einer SteUe, wo Marr scine eignen Arb€iten übcr Differentialkalkül
und abgeleitete Funlitionen kommentiert. Ich zitiere Marx aus Antonowas Papier: 'Bei
der EntwicllunS im leeten Manuskript war ftir mich das Wesentliche der Nachweis,

daß hier die angs*'andte algebraische Methode von selbst in die Diffeientialnethode
umschlligt.' Er hat sich also durchaus mit der mathematischen Methode selbst b€.schäf-

tigt. Andererseits meine ich, daß Marx mit der Mathematik, soweit sie für ihn nicht
bloß eine Abwechslurg an schlechten Arbeitstagen war, vorhatte, die 'Hauptgesetze
der l<risen mathematisch zu begründen'. Also auch die Mathematik hat einen klaren
Bezug auf die Ökonomie.

Das is bei Engels zweifellos etwas anders. sein Grundanliegen in der BescMftigung

mit der Natur in den sie,hziger Jahrcn gilt dem Nachweis - aufgnrnd der Verallgemeine-

rung der von anderen Forschem erbrachten Erkemtnisse -, daß qs auch in der Natur
eine Geschicht€ gibt. Das ist s€in - damals revolutionfuer, heute von keinem ernsthaf-

ten Naturwissenschaftler angeztüeifelter - Kerngedanke gegenäber der, wie er sie nerurt,

metaphysischen Auffassungs/eise, daB aUes bloB nebeneinander steht.

In dem Zusammenhang kommt Engels in s€inen Studien von der unbelebten Materie
bis an das Lebewe,sen Mensch hera& bis zu dem Punkt, wo er über den Begriff der Ar-
beit - ich b€ziehe mich auf 'Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen' - den

Menschen in seiner Gesellschaftlichkeit erklären karln und damit zu dem Punkt, von

dem aus die menschliche Geschichte als soziale Geschichte anhebt, in der die Men-
schen die Produktivkäfte ihrer Aöeit steigem oder auch nicht steigern. Damit ist En-
gels bis zur Arb€it gekommen, die die Klammer zwischen del materialistischen Ge-

schichtsaulfassung und der politischen Ökonomie bildet.

Dies€ breit gestreuten Studien von Engels - denkel wü an seine Würdigungen Dar-
wins den Engels doch vor allem wegen d€s Nachweis€s von Geschichte in der (beleE
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ten) Natur lobt - dienten meines Erachtens vornehrnlich dem Zx,ed., die Naturge-
schichte als Vorye,schichte der menschlichen Geschichte schlässig und von einem ge-

meinsamen Ansatr her e*lären zu können. Ahdich war es ja auch mit den Marxschen
Ezcrpten aus Moryans "Arcie[t SocieEf Anfang der achtziger Jahre. Marx - hier aus-

nahmsrcise nicht nur Ökonor! sondern primär Geschichtstheoretiker - studiert die
ethnologischen Schriften Morgans unter dem Blid.winkel, das Bind(€lied in der mato-
rialistischen Auffasung von der Geschichte zu Iinden - nän ich die klassenlos€ Urge-
s€llschaft vor der Herausbildung sozialer Klassen, ein Problem, das er in delr 'Grundri§-
sen" von 1857/58 noch nicht zu l6sen vermochte.

Im groben würde ich sagen, daß filr Marx die Naturwisenschaften den Hauptzwe{k
hatteq die politische Ökonomie zu fundieren, vy'Jhrend sie Engels dazu dientetl die
materialistische Geschichtsauffassung zu erweitern. Ich gaub€ nicht an direkte metho-
dolgische Arweisungen aus der Vorgehensvsise der Natunvissenschaften für Marx -
zuminde,st nicht Iür seine politische Ökonomie. Hier bitte ich auch, die Bemerkung
Christoph Liebers von heute Morgen at beherzigen, da8 es Manuskripte zur poütischen
Ötonomie sind, die €t\ra sechzig bis siüÄgPr@enr des rMftlichen Wer*s von Mafi
ausmachen, Die Naturwissenschaft ryielt bei Marx eine große Rolle, aber mich hat
Hans Jörg nicht überzeugt, daß es derel Methode i§, die mr seine Ges€tlschafts*'issen-
schaft viel gebracht hat.

Michael Heinrich:

Ich mÖchte in den Chor der Kritiker einstimrnen. Allerdings mttchte ich meine Kririk
weniger von Marx her begränden als von der S€ite der Naturwissenschaften. Ich habe

heute Morgen schon einmal gesagt, ich habe den Verdacht, daß Du sefu unkritisch mit
der Natuiwiss€nschaft umgeh§, und das möchte ich jeEt gem etwas näher edäutem.

Zunächst mal findet sich in Deinen Auslührungen eigentlich keine Untersuchung der
Naturwissenschaften, auch nicht ansaEweise. Du setzt eigentlich vorauq daß da alles

kla, ist, der GeseEesb riff, der Empiriebegriff. Du machst die Naturwissenschaften zu
einem MethodenideäI. Du stellst Dir anscheinend vof, mit dieser Methode ist alles klar.
Ich höre da so eine G enposition heraus gegen eine irationalistische Naturwissen-
schaft*ritiq die sehr modisch isr, und die mit der Kritik an der Naturwissetrschaft auch
Rationalität schlechthin kritisiert. Und ich habe den Ein&uck, daß Du uns eigentlich
die Kehrseite dieser Medaille hier präsentierst, indem Du Naturwisseoschaft und ifue
Rationalität hypostasierst, indem Du sagst, das ist Rationalität ilberhaupt. Und dagegen
würde ich daran festhalteq daB naturwissenschaftliche Rationalität ein bestimmter Ty-
pus von Rationalität ist, der untersucht werden mu0.
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Es kann natürlich sei& da8 auch - Du hast ja B€lege beigebncht aus dem Vor- und
Nachwort zum 'Kapital" - Marx dieser Hypostasieruag naturwisseruchaftlicher Ratio-
nalität unterlegsn ist. Vielleicht kann man such sage-IL daß - so ähnliclL $'ie Althusser
das mal formuliert hat - da8 MarI eigentlich die BqIiffe fehlten, um das Neue, das er

uns sagt, zu denke4 und daß er deshalb suf vorhandene B€griffe zuräc*gegriffen hat,
vieleicht hat Marx nicht nur auf Hegelsche B riffe, vielleicht hat er auch auf naturwi§-

senschaftliche B riffe zuril&gegriffen. Nur, daß er dies€ B€griffe belutzt, i§t zunächst

einmal nicht viel, koine Lösung, sondern ein Sachverhalt, den man untersuchen muß.

Nun denke iclq gegenäber jeder H)?ostasierung muß man diqsen Rationalitätstyp,
der in den Naturwissenschaften vorliegt, kritisieren. Und wenn man das tut, dann sollte

man auch den Theorietypus von dem Du gesprochen hast, d€r in der Kritik der Politi-
schen Ökonomie vorli(Ut, den sollte man ernstnehmen. In der Kritik der Politischen
Ötononie gehts um Kritik. Und clas wird da kritisiert? Marr kriti§ert ja nicht nw ein-
zelne Theorien, die er vorlindet, er kritisien vielmehr einen b€stimmten Theorietypu§
den er vorlindet. Er kriti§ert nicht nur bestimmte Aussagen, er kritisiert die kategoriale
Grundlagg auf der diese Aussagen getroffen werden. Er tritisiert, wie er das nennt,
"objektive Gedankenformen'.

Nun denke ich, eine ähnliche Kritik, wie sie Marx für die politische Ökonomie gelei-

stet hat, steht filr die Naturwissenschaften noch aus. lrly'ir verfügen über keine marxisti-
sche Kritik der Naturwissenschaften - nicht, wie gesagt, in so einem modischen Duktus,

der alles übeI einen Kamm schert - nur von Herßchaftstyiss€nschaft us:n'. redet, son-

d€rn als IGitik derjenigen Bewußtseinsformen, derjenigen kategorialen Grundlagen, auf
d€nen neuzoitliche Natu issenschaft steht, die sich übrigcns auch sehr stark unter-

scheidet vom Thearieq/pus, vom Rationalilätstypus etwa ari§otelischer Naturwissen-

schaft. Und ich detlke, bevor wir überhaupt ilberlegen können, was üns die Naturwis-

s€nschaft Iür ein wissenschaftliche,s Weltbild - wie auch immer -, mr einen marxistischen

Theorie§?us leisten kan L müsscn wir das b€rücksichtige& was Marx in einem Brief an

Engels über Lassalle geäußert hat. Marx schrieb, Lassale bilde sich eirq er könne die

Ökonomie Hegelsch darsellen; nur, b6,or man die Ökonomie dialektisch darstetlen

kan4 fu §e durch Kritü überhaupt erst auf den Punkt zu bringe4 um sie dialektisch

darstellen zu kömen.

Und dasselbe v/ürde ich für die Naturwissenschaft einfordem. B€vor wir uns tiber-

haupt Gedanken machen könne[ lrie wü naturwissenschaftliche Rationalität mit dem

Marxschen Theorie§?us in Veöindung bringen können, ob das überhauPt geht, müe
sen wir durch Kritik diese natunvissenschalliche Rationalität überhaupt erst mal auf
den Begriff bringen. Das hast Du aber in Deinem Vorttag b€reits untersteUt. Doch das

wäre die zu leistende Aufgabe.



& Dis&,tt ioneande

Hans Jörg Sandkühlen

Es gibt Di*ussionsbeiträge, auf die ich nicht antwort€n möchte, um mich nicht zu
wiederholen. Es gibt darüb€r hinaw unterschiedliche Interpretationsstrategien; §ie sind

nicht miteinander versöhnbar. Inkompatibel mit der meinigen ist die von Schwarz noch

einmal *iziene Interpretationssrategie, der Marxsch€ Rekurs auf die Naturgissen-
schaften sei nichts als eine Funttion der empirischen Sicherung der Kritik der poüti-
schen Ökoflomie. A.n einem Puntt läßt sich bereits durch Phitologie klarmacher! daß

I-esarten geändert werden müssen. Die Passage im Vorwort zum 'Kapital' über Miko-
sko,pe, chemisclrc Reagortien und AbstralitionsLraft ist geradc keine, welche die te€hni-
schen Erkenntnismittel den Naturwissenschaften zuschlägt und das Abstraktionserm&
gen auf die Seite dcr Philosophic odcr Gescllschaftswisscnschaften. Nein, ganz im Ge-
genteit Naturwissenschaften sind generalisierende Wissenschaften; 'Abstraktionskraft'
ist kein Hegelsches Residuum, sondem steht Iür genau die Methodologie der Naturwis-
senschaften, die sidr zrrar qperimente[ mit dem Sirgulären befasse& aber Gesetze,e

aussagen über Universa von Eltitäten b€absichtigen. Genau dies ist mit "Abstraktions-
kraft' gemeint. Insofern sticht der Hirweis nicht, Marx selb§t habe schließlich etwas atl.
deres gemeint.

Es gibt ein weiteres Mßverständnis. Das Mißverstärdnis ist das unter Lhken, zu-
mindest im Westen, kaum ausrottbare: das der Verwechslung von Empirie und Po§ti-
vismus. Die Natu$issenschaften können positivistisch sein in ihren ideologischen Kon-
sequenzen. Sie sind per delinitionem in ihier Methodologi€ dcht positivistirh; sie sind
empirisch. Was bedeutet das? Dies bedeutet seit der Induktion*ritik bereits Francis
Bacons daß die Naturwissenschaften selbst seit Jahrhunderten wissen, da8 es eine voll-
ständige empirische Induktion nicht gibt; mit andem Worten: Der Naturwissenschaftler
weiß in seinem spontanen Realismus, selbst ohne grooen wissenschaftstheoretischen

Reflexionsaufirand, daß NatuNissenschaften keine allein beobachtenden Wissenschaf-

ten sind. Beobachtung fu eines der Mittel der Erkenntnisfindung in den Naturwisser-
schaften; das zweite Mittet fu das Experiment, das bereits eine Simulation von Wirk-
lichkcit ist und keine beobachtete Wirtlichkeit; das Dritte und Entscheidende, was die
Naturwiss€nschaften seit Galilei, Bacon und Descanes wissen, ist, daß die Daten und
die GeseEe kon§ituierte Daten und konstituierte Gesetze sind; sie sind theoriegeladen
und theorie-relativ.

Man muß sich also endlich dies€n naiven Begriffvon Empirie aus dem Kopf §chaffen.
Natur*'issenschaftler denken nicht so über Empirie, wie Philosophen und Ges€ll-
schaftswissenschaftler meinerl wie über Empirie zu denken sei. Ich sage das deshalb so

energisch, weil ich seit Jahren gemeinsam mit Biologen, Physikem, Mathematikem und
anderen Wissenschaftstheorie der Naturwissenschaften betreibe. Insolern trifft mich
der Einwand nicht, ich hypostasiene hier schlecht und naiv naturwissenschafttiche Ra-
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tional.ität. Daß viele Marxisen noch immer Bedarf an einer Xritik der Naturwisscn-
schaften haberf sollte zumindqst nicht davon entbind€n, sich mit jener Nritik d€I Na-
turwissenschaftsn vertraut zu machen, die seit Macb Avenarius Einstei4 Bohr, Borrf
Heisenberg und and€rsn elaboriert vorliegt, Man braucht nicht er$ auf eine marxisti-
sche Kritik der Naturwi&senschaften unter methodologischen und epistemologischen
Gesichtspuntten zu x,afi en.

Die Stärke der marxistischen Seite elar bisher die soaialfunktionalistische In-
terpretation; sie is bedeutsam ist als Analyse sozialer Funttionen der Naturwissen-
schaften in den einzelncn Geselkhaften. Doch diese Stärke hat der Marxist bisher um
den Preis der Sclffäche in methodologischen und epistemologischen Fragen. Marristen
neigten und neigen dazu, etvas nicht zur Kenntnis zu nehmer! weil es bedauems-

werterweise in den von Marxisten geschriebenen Büchern nicht vorkommt. Ich gehe

keinestvegs naiv an das Paradigma 'naturwiss€nschaftliche Rationalit&" heran; im G€-
genteil. Es sind gerade die Naturwiss€nschaftenr die nicht interpretieit werden können
nach einem atemslistisch-realistischer\ abbildtheoretischen Widerqiegelungsmodell.
Die Naturwiss€nschaften verlangen als Konstitutions,wiss€nschafteq die den Untersu-
chung8egenstand konstituieren und GqseEe übe, Theorieobjekte aussager! nach ei-

nem intemen Realismus. Aus diesem Grund konnten sie eine paradigrnatische metho-
dologische Funktion Iür Marx haben. Insofem x,äre auch der mir an anderer Stelle ent-
gegengebrachte Hinweis Marx sei doch ein Tätigkeitstheoretiker gen'eseq kein Gegen-

eiflw-an4 sondem eine Variante der Bestätigung meiner These: Tätigkeit, Konstruktion
der Wütlichkeit fu Wissen§, bildet den Kem des Marxschen Theorietypus, nicht aber

'Abbildungl einer der Pruis vorausgehenden fenigen Welt; der Naturwissenschaftler

is derjenige, der mit Natur täti& konstruierend umgeht und der nicht etwa bloß der

Sprecher ihrer eigenen Stimme is.

Dies ist der praxig und tätiEkeitstheoretischc Ansatr" der, von den Feuerbachthesen

ausgehen4 ja bereits seit der 'Heiligen Familie', Mafl dazu be,stimmt, den Materialig
mus in genau dem zu entde{rker! was viele sich leider mit einem negativen Vorzeichen

als Emprismus zu b€zeichnen angc§,öhnt haben. Marx war offener gegenüber dem klas-

sischen Empirisnus, weil er wußte: Dieser Llassis€h€ rationale, d.h. induktionskritische

Empirismus war und ist eine Form der Rationalität und den wissenschaften angemes-

sen.

WitaliWygodski:

Ich möchte geme za,ei Thesen von Hans Jörg unterstüEen. Erstens daß bei Marx ein

enger Zusammeniang a,ischen naturwissenschaftlichen und Politisch-ökonomischen
Studien und damit mit seiner Gesellschaftwissenschaft besteht. Da§ erscheint mir sehr



produktiv. Z$'eitens hat Har§ JörE seht gut die scharfe Gefahr der Ideologisierung der

wissenschaftlichen Theorie gezeigt. Ich bin überzelgt, daß die sch@ferische Enr*id'
lung der Marxrhen Theorie unter den gegenwärtigen Umsänden die Überwindung ei-

nes höthst dogmati§erten Marxismus erfordert, der sich aus ein€r wissen§chaftlichen

lrhre in eir erstarrtes ideologisches Sysem verurandelt hatt€.

62 Db&./ssb^runne

Ich mÖchte die Situation in der Manismus-Forschung ansPrechen. Heute Moryen

habe ich in der 'Frankfufter Allgemeinen' gelesen: 'Das Schidrsal, das Marx dem KaPi-

talismus vorausgesagt hattc, nänlich die zunehmsnde innerc Aushöhlung mit einem

§chli€ßlichen Zusammenbruch fa§t ohne Gegelwehr, widerfuhr dem Sozialismus der

doch nach Marx den Sie€ uber d€n Napitalismus davonragen sollte.' Das scfueibt Pro-

fessor Dr, Schrt d€r aus Rqgensburg. Und meines Erachtens muß die Mardorsahung

eine richtige Antwort auf diese These linden. Ich möchte ein ganz konlretes Beispiel
zeigerl wie ich die hartige Aufgabe der Mardorrhung verstehe. Ich meine, da8 die
heutige Mart'orschung ale Glieder der Marxschen Theorie - von derl Quellen bis zu

den letzten Resuhaten - grändlich üb€rprüfen muB. Darum ist ihre erste Aufgab€: Ver-
geich mit der wirtlichkeit, und zvar ein vergleich d€r authentischen Theorie von

Marx mit der Wü*lichkeit. Die aveite Aufgabe b€steht darin, aus der grilndlichcn

Überprüfung die authentischen Thes€n von Marx herausufinden und auszusprechen.

Ich glaube, daß uns die prinzipielle Möglichkeit zu solcher Forschung nur die MEGA
gibt - als hisorisch-kdtische Gesamtausgabe.

Ich meine, die starke Ideologisierung der Marxschen Theorie ist nicht zufällig. Die
methodologischen Wurzeln dafür s€he ich in einer b€stimmten zeitlichen Dbloqanz
zwischen der Herausbildung der marxistischen Weltanschauung - der rnaterialisischen
Geschichtsauffassung - und der Entwi*lung der ökonomischen Theorie. Die erstc, ein-
schließlich der Konzeptiol de,§ Kommunismus, wurde in der za,eiten Hälfte der vierzi-
ger Jahre des 19. Jahrhunderts formulien, vor allem in der 'Deutschen Ideologie' und
im 'I\,fanifest der Kommunistischen Partei' - und zr-ar, wie I-enin (We*e, Bd. 1, S. 129)

richtig charakterisiert, als eine wissenschaftliche Hyothcse.

Di€ ökonomischen Forrhungen von Marx, die sich im vollen Umfang eist in den

fünfziger, sechziger ü[d siebziger Jahren entfalteten, sollten die.se Hypothese theore-
tisch begründe4 d.h. natürlich nicht nur bestätigen, sondern sie auch korrigieren, wei-
terentwickeln und sie dadurch in eine wissenschaftliche Trcarr'e ve randetn. B€kannt-
lich plante Marx sein ökonornisches Wert in s€chs Büchem, wolron das 'Kapital' nur
den Inhalt der crste,l Abteilung des ersten Buches umfaßt. Meine These ist, daB auf-
gund der Tatsache, daß Marx sein g€plantes ökonomisches We* nicht vouelden
konnte, auch die lotwendige Korrektur dfi materialistischen Konzeption des histori-
schen Prozesses sorrie der dqs Kommunismus unteölieb - mit fatalen Konsequenzen
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Iür die ideologischcn Grundlagen des Marxismug die j8 mit diesen zvei genarmren
KoMeptionen unminelbar verüunden gind.

Ich habe dazu nähere schriftliche Ausführungm gemscht, die ich aus Uitgritnden
jetzt nicht vorragen kann. (Sie sind im Anhang diqs€s Bandes abgedruc&t; d. Red.)
Doch will ich hier sagen, daß vor d€r Mar:dorschung die Aufgabe $eht, gründlich die
von Marx geplante Fortsetrung seines Werkes zu erforscherL die Resultate seiner öko-
nomischen Studien aufzude*en. Ich glaube, der rias€ngroß€ methodologische und in-
haltliche Reichtum der ökonomischen Theorie von Man i§t noch nicht erschöpft. Ich
bin sicher, diese Theorie bringt uns noch rnanche Überraschungen - namrüch nur, wsnn
wir an ifu Studium schöpferisch und konkret-historisch herangehen.

Ehrenfried Galanden

Ich wollte nochmals zurti*kommen auf das Problem "Iuarx und die Natuwiss€n-
schaften' und €ine kurze Anme*ung dazu machen. Ich glaube, der Zugang zu diesem

Problem kann aus einer eindimensionalen Sicht nicht generell tragbar sein, Es sind ei-

^Ee 
Ztate gekommfi über Krise - Krüger, Jäctel, Vidoni -, wie diese naturwissen-

schaftlichen Studien im Werk von Marx get*,ertet werden. Die sind doch g enüberge-

stellt worden. Ich meine, gerade in diesem Gegenüberstellen liegt das Problem. Je

nachdem, um welche Entwicklungsstufen bei Marx es sich handelt, um welche Studien
es sich handelt, können m. E. ale diejenigen Motivationen, die in den Zitatet zitm
Ausdruck gekommen sin4 also ökonomische Studien, Studien zur Grundrententheorig
weltanschauliche Gritnde, Suche nach Handlungsanweisungsn usw. richtig sein. Es kann

m. E. cirr Motivation hier durchaus zutreffend s€irL es können aber in bestimmten Si.

tataionen alle Motivationen richtig sein Iür solche laturwissenschaftlichen Studien,

Beispiel Es ist ja hier relativ ausfthrlich zum 'Mikrokosmos' von Daniels etras ge-

sag worden. In diasem Umfeld entstanden ja viele naturwissenschaftlichen St[dien und

auch viele Studien zur Technilq Teahnologie: Berkmaru; Ure, Poppe usn. Und meines

Erschtens fu Llar, das was zu Johnston oder Lie-bE dort gema€ht u,urde, steht in einem

eindeutigen Kont€xt: Hier fu der Hintergrund die Entwic&lung der GrundrententheG

rie. Im weiteren Sinne die Ausarbeitung der politischen Ökonomie. Das heißt doch

aber nicht, daß dai,on nicht AnriZungen vom Vorgehen von John$on oder Liebig auf
wetanschauliche oder soNtwelche Hintergründe bei Marx au8egangen wären.

Und zu Johnston urld Liebig kommen et'ra a5 Jahre später nochmal re{ht unfangrei-
che Studien, auf die sich offensichtlich die.se Zitate bezogen - die aus den lünfziger Jah-

ren werden ja oft vergesson. Da kann das durchaus wieder andere Motivationen gehabt

haben als 25 Jahrc vorher. Anderes Problem: dies€ Technikstudien zu B€ginn der fünf-
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zi$cr !^fue. weitere Techniktudien kommen dann zehn Jahre §päter im Zusammen-

hang mit dem ManuskdPt 1861-63. Ich meine, hier liegen andere Motivationen vor' Ich

kann hier nicht generell die Fmge $ellen, w€lche Steüung haben Studi€n zur Technik

im We* von Marr? Genau sie ich §olche Fragen m. E.e,ben nicht stellen kanq $elche

Rolle Wielen Studien zur Naturwi§§enschaft? Die kann ich so §telleq ich müßte sie

dann aber mehrgliedrig beantwonen

Die Techniksudien Anfang der fünfziger Jahre - was hab€n die filr Gründe? M.E. is
qs recht einleucht€nd: Genauso wie Marr don Studien macht zum Städtewesen, zur
Ware-GeldB€ziehun& macht er in dem gleichen Zeitraum Studien zur Eftwicklung
der Technik. Er hat hier einen historischen Blick auf Geselschaft. Und die Studien zur

Technik sind ein Aryett dies€s Blickes auf Gesellschaft. Und sicherlich gingen davon

auch Anregungen auf Ges€llschafts,wissenschaft bei Man aus. Während die dann zehn

Jahie päter gemachten Studietr in einem viel dtekteren MaB€ mit der Entwicklung der
politischen Ökonornie veöunden sind. Das sind sie auch Anfaru der lünfztet Jahrg
aber sicher nicht in dieser kurzschlüssigen Art. Also ich meine, viele Motivationen sind

hiel zu beachten.

Carl-Erich Vollgraf:

Ich würde auch meinerL daß das was hier in Diskussionen mit Anneliese Griese über
den Zusammenhang der Studien über Produktivkäfte und Grundrente gesagt wurde,
vielleicht etwas eins€itig ausgelegt i§. Einseitig desregen, veil die Grundrententheorie
hier lediglich als ökonomische Konzeption begriffen wird - vielleicht noch mit dem
marginalistischen Charakter, den Marx ihr dann beigemessen hat. Aber wir sollten sie

dalach bemess€n, lr'ie sie Marx s€lbst begegnet ist, nänlich als Konzeption mir außer-

ordentlichen sozialen ImplikationerL wo Probleme von existenzieller Bedeutung behan-

delt wurden. Und die Frage der Subsistenzmittel ist ja wohl ein solches Problem, um
das sich entsprechend auch der ideologische Klass€nkampf zugeryiEt hatte.

Ich srinnere hier an die heftigen Polemiten von Carey, Joneg Rodbertus, von Thü-
nen, Dühring und Marx mit der fatalistischen Konzeption Ricardos - Winfried hat €s

schon gesagt - vom abnehmenden Bodenenrag. Viele kennen sicherlich die Erklärung
Careys fucardos System sei ein System des Klassenhaders und der Zwiekacht. Hier
war härteste soziale Aus€inandersetzung gefühfi worden. Entryreahend muß man die
Grundrententheorie unter weitem weltanschaulichen Aspekt betrachten.

Im übrigen muB man sagei, daB gerade in dies€r Auseinandersetrung mit der
Grundrententheorie Marx außerordentlich viel gevonnen hat, was seine materialisti-
sche Grundposition betraf. Er hat nicht nur Materialismus gernt von den fianzösischen
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Materialise4 sondern auch von der klacsisch€n politischen ökonomie und ihrcn Geg-
nern - in B€zug auf das ul'as heute Vormittag ttber die eue[en gesagt wurd€. Es kommt
natllrlich hinzu, da8 die Be,schlftigung mit den Produkrivkeften in der l$dt[irtschsft
auch damit zusammenhin& die Theorie in sich zu vervollkommnen. Dena die Arbeitg
wentheorie wäre von vomherein nichts wert ges,esen, wenn sie nicht auch die landvirt-
schaft[che Produktion eiry€§chloss€n hätte. Dann wäre sie eins€iti& begrenzt, und da-
mit letztlich falsch gey€sen.

Das haben die l-eute, die damds Man' Ide€n vertreten hab€rf auch gespün. 1875

fragte z.B. Cad Schramm - vielleicht dem einen oder and€m bekamt - bei Marx an, was

denn nun mit seiner Gruldrententheorie sei. Er selbst halte ökonomische Vorträge und
käme demnächst auf die Grundrente zu erechen, und ihm schiene die Grundre en-
theorie von Rodbertus die richtige zu s€in. In einem Agrar-Industrie-Staat \rie dem
deutschen kamen die Propagandisten des 'Kapitals' natilrlich um diqs€s Problem nicht
herum. Da Mart' diesb€zägliche Aßichten nicht vorlagen, orienti€rte mall §ch logi-
scherweise an andcren Quellen.

Gunter Willing:

Ich möchte noch einmal anknüpfen an einen SaE, den Kollqre Sandkühler heute

Morgen zitisrt hat: Die Geschichte der Natwwissenschaften als Ceschichte der Nio-
derlagen des lrrationalismus. Ein sehr schöner, ab€r auch ein s€hr gelilhrlicher Satz,

dan4 wenn vergessen wird daß Irationalismus natürlich eine konstihirierende Seite

auch des menschlichen [.f,.bens i§. Ich mt chte das an einem Beispiet erklaken. Marx hat

1851 im Londoner Heft XvI äuß€rst ausfilhrlich Adolphe Qu6telet werpieil, der sich

im Dunstkreis von August Comte befand. Quetelet hat versucht, mit mathematischen

Modellen und Ideerl die er von Condorcet hattc und auch von ander4 die menschliche

Entwicklung und dic Entrrictlung menschlicher Beziehungen in der bärgerlichen Ge-

sellschaft fqstrumachen.

Und was liir mich sehr suspekt war, das ist das Behagen und die AtmosPhäre

sichtender Wertung, die Marr beim EJu€rpiem von Qu€telet hat. Er übernimmt ei-

gentlich kritiklos die physikalisch-biologische Analogiebildung, die hier bei Qu€telet

fesEustellen i§, mit seinem Btick auf Ges€lschaft. Übrigens tritt die.s€s Problem QuA
relet noch einmal auf, im dritten Band des "Kapital' an einer bisher ziemlich unbeachte-

ten Stelle, wo sich Marx auf diesen Belgier b€zieht, und a[ar in seinem letzten At]
schnitt über die 'Revenuen und ihre Quellelr'. Er sagt, daß Qudtelet recht hat, daß sich

soziale Schwankungen immer zu einem g6r'iss€n MittelPunkt hin ausgleichen' Hier
schwingt noch sehr viel mit, was er von dem Positivfuen Quetebt mit die§er Amlogio-
bilfung üb€rnommen hat,



6 Dit,qls&»Leunde

Das Problem liir mich ist, ob nicht bei Marx generell a! §art vorhand€n i§, daß bei

ihm Menschen und menschliche B€ziehungen sich durch ge§e[§€haftliche Zwarl,gxer'

hältnissse nÖtigen lsssen. Mir ilt dies€s Problem bei Marx generell offen und nicht aue

diskutiert; dies€ Vermittlung von gesellschaftlichen ZwangsverhäItni§sen und von Men-

scha; die zu einer bestimmten Pranis genötigt $etden. Und wenn heute Moryen gesagt

wurde, daß Marrismus in realsmialisischen I-ändern auch gebraucht wurde al§ hege-

monialer Hebel eincr oder der Partei - vielleicht ist es auch so, da8 dieses Marxismus-

verständnis in defl realsoziali§ischen kndem an gewisse problemhafte SteUungen, an

Ilalbheiten - und hier b€ziehe ich mich auf das Verhältnis von Vulgärökonomen zu

Klassikem - daß hier natilrlich auch angeknüpft werden konnte, und daß wi, auch

Gründe für unser MaDdsmu§,erständnis in nicht genügend von Marx dargestellten

Vermittlungszusammenhänggn sehen müsssn.

Ich srinnere an den Ausryruch von Noöert Eliaq der den Marxisen und Marr vor-
getrorfen hat, daß si€ die menschliche Zukunft zu sehr reduzieren auf nur wenige Mög-
lichkeiten, und er fragt hier laut, inx,ic&,eit nicht Marx und ll€gel mit ihren StruktuNer-
ständnissen und Geschichtwerständnissen weitergedacht werden mässen.

Beim ersen dgr drei Punlite, zu denen ich et\rras sagen möchte, geht es um die ange-

sprochene Vergesellschaft$/iss€nschaftlichung versus eine Vematurwisenschaftlichurg
des Marxschen Werks - einerseits unter vorangig theoretisch-wissenschaftlichem

Aspekt und andererseits unter vorrangig praktisch-ideologischem Aspekt. Dabei dürfte
es ja zenhal gerade um die Vermittlung dieser beiden A+ekte gehen.

Was die theoretisch-wissenschaftliche Seite angeht, so haben mich persöfllich die un-
ter dem Stichwort Herrschaftsförmigkeit nomologischer Aussagen (Gesetzeslyissen, in-
sffumentell verwetbares Wissen) stä*er an Gesellschaft und Gesellschaftsrissenschaf-

terl orientierten Vorstellungen z.B. von Horkheimer, Adomo und Marclse, vofl denen
Sandkühler genüBlich zitiert (2.8. ab€r auch aus dem Umkreis von Sohn-Rethel) eben-
sowenig befriedigt wie die stärter an Natur und Naturwissenschaften orientierten Vor-
stellungen aus Umkleis und Nachfolgc des ahen Diamat, wo mit dem Nomologischen
tendenziell ungebrochen die Hoffnung auf Aufldärung und auf Abbau oder zumindest
auf Rationalisierung von Herschaft veöunden war.

Ich ftlrchte, daß die von Sandkilhler aufgegriffene Unterscheidung von Weltbild und
Weltanschauung eher zur Vertagung dieser (aris€hen der Tendenz zur Vergesell-
schafts$,issenschaftlichung und zur Vernaturwissenschaftlichurg des Marxschen Werks)
ungekl&ten Probleme des Nomologischen beiträgt als zu deren Lö,sung - zumal auch

Peter Schafmeister:
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was die Vermittlung mit d€r praktisclFideologischen Seite angeht. ,edenfa[s scheint
rnir bis zu einer weitergetriebenen Klärung die.ser probleme des Nomologischen im
Rahmen historisch-materialistischer Dialettik die Gefahi lilr d€n Niederyang dialekti-
schen D€nkens durch Vernaturwissenschaftlichung des Marxschen Werks die gröBere
zu sein. Ich eri tere hier an die liber 20 Jahre zurädliegenden EinschäEungen von
Oskar Negt zum Marrismus als Lrgitimationsrissenschaft und an die berühmt-beräch-
tigten Diskussionen auf der ersten Siuung des IMSF äber "Die Frankfurter Schule im
Lichte des Marxismus', die fortzuseEe4 auch unter radikal veränderten politischen
Bedingungen, m.E. höchs lohnend und wichtig wäre.

Im übrigen mag he.ute Moryen der Kollege aus Halle ja recht damit gehabt haben,

daß vieles von der Misere in d€r dten DDR mit einer wessiven Verye,se[§chafts*'i§-

senschaftlichung des Marxschen Werts zusammenhing - etx,a der forcierte pädagogi-

sche Optimismus verbunden mit einem aufgeblähten Apparat; am Ende ist auch noch

die Ehrichtung des Stasi der Vergesellschaftswissenschaftlichung des Man6chen werk§
zuzuschreiben (GelÄchter). Im Erns geht es aber zunächst einmal um die Aufaö€itung
dieser m,E. schiefen und sbsraliten Altemative einer Veryesellschaftss'issenschaftli-

chung zu einer Vematurwiss€nrchaftlichung setber.

Bei meinem zweiten Punkt geht es darum, was zur Aufaöeitung diqser systemati,

schen Fragen im Rahm€n der Arbeit uns€rer AG Marx-EngeleForschung b€igetragen

werden kann und sollte. Selbwerständliche Prämissc ist Iür mich, daß die Annahne,
die be§ielsreise von Helrnut Reichelt und Hanece.rg Backhaus schon seit vielen
Jahren vertreten wk4 und die ich tEile, b€i der Arbeit der AG vö[ige Gleichberechti-
gung erl?ihrt: daß nämtich eine Reihe von systematischen Fragen bei Marx wider-

sprüchlich und ungeklärt geblieben ist - und dies keineswegs bloß im Verhältnis zu En-
gels. Das Postulat eines einheitlichen, widerspruchsfreien Marx gehörte in meinen Au-
gen zentral zur Herrschaftsideologie des realen Sozialismus.

Vor dem Hintergrund jener zuvor genannten Arylahme linde ich die von HaIl§ Jörg

Sandkilhler gefundenen und vorgetragenen AuBerungen von Marx in dessen naturwis-

senschaftlich-technischen Studien wirklich hochinteresant. Ich stimme Dir zu, daß as

die.se Studien aufzuarbeiten gilt. Zur Klärung der Art, des Grades und des Kontertes

der Marxschen Widerryflichlichteit würde mich zunächst die Datierung einei Reihe

der von Dir gefurdenen Außerungen interessieren, die Du in der schriftlichen Fassung

vielteicht nachli€ferst. Insbesondere inreressiert mich, ob bestimmte Außerungen zu

den Natun*issenschaften vor Mitte der fünfziger Jahre oder gar nach den fünfziger Jah-

ren zu datieren sind - weil ntunlich, und da brauche ich jetzt nicht ausführlich zu wer-

der! sondern kann auf meine B€iräge von vor einem Jahr verweisen, Marx Anfang

1858 in avei Briefen an Engels llipp und klar gqschrieben hat, er mtkhte an die Hegel-
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§clle Dialettik anknüpfen; er halte es für eine ausge'?rochene Tugen4 daß llegel und

die Hegetaner einen spetulativen B€griff haben.

Ist dieses Maqsche Programm, die llegelsche SPekulatiol o!4h pcßiw in Grund
probleme und Grundbegrille hi§orisch-materialistischer Dialektik au&uheberl mit je
ner Tendenz bei Mara die eben Hans Jörg Sandkilhler so massiv nachget[ie§en hat,

überhaupt systematisch zu vereinbaren? Ich persönlich glaube d8s nicht. Wie kann und

sollte man dann aber mit diesom Problem der widerryrüchlichksit bei MaDq von der

die nachfolgenden TendeMen einerseits zur Vernaturwi§ltenschaftlichung und anderer-

seits zur Vergesellschaftsnissenschaftlichung seines Werks ja nul crn Ausdru& ist,

umgehen - zunäcltst hier in dcr Marx-Engets-Forschung?

M.B. müBtel wü neben der von mir erstgenannten Prämisse eine za'eite Prämiss€

anerkenn€n. Wir solltsn uns nicht der falschen Alternative b€ugen: hie MaB-Forrhung
im Material seines nachgelassenen Werts (im weitesten Sinne; also auch unter Einbe-
zug beispielsüeise des derzeit von Irrs Lsmbrecht vorgetragenen Konzepts) und dot
Erörterung und Aktualisierung eines an Marl[ orientierter systematischen Konzepts hi-
storisch-materialistischer Dialehil - wobei dann womöglich unsere AG sich tendenzieu

aufs erstere zu beschränken hätte, In Wafuheit stehen doch die Aft und Weisc, wie wir
die weitaus meisten unserer Gegenstände der Marx-Forschung äberhaupt wahmehmet
und erst recht die dann dazu entwid(elten Forschungshyf,othesen im Rahmen jetyeils

unserer Gesamterfahrung mit dem MaBschen W€rk und tendenziell auch im Rahmen
einer Gesamtinterpretstion der Person und des Werts von Marx - und sollten darin
stehen.

Vor diesem Hintergrund muß ich Dich dann doch kritisierer! wenn Du in einer bei-
läufigen Bemertung gesagt hast, Marr habe seine 'Einleitung' von 1857, die nun sicher

hegelianisch orientiert ist, widerrufen. Gerade die Interpretation einer so krappen Be-
merkung wie jener berühmten aus dem 'Vorwon" von 1859, auf die Du Dich beziehs,
muB doch wol unausyeichlich einer umfassenden und voraussetzungwollen
Interpretation zugehöierl wen r sie zlNen soll. Was ich kritisieie, is aber nicht nur der
Inhalt Deiner These vom Marxschen Widerruf, die ich vor dem Hintergrund meiner
Studien in der Tat ftlr falsch halte (die glcichwohl aber selbwerständlich diskussione
§,ürdig bleibt). Ebenso kritisiere ich die Beiläufigkeit, mit der Du sie vorgetragen has.
Diese Beiläuligkcit könnte närnlich genau dazu beitragen, die Bedeutung der beiden
Prämis€rl die ich für die Arbeit unserer AG formuliert habe, aus dem Bli* zu rücken.

Unter meinem dritten Punkt wilt ich versuchen, einige sysematische Problemstellun-
gen der Beiläufigkeit zu enEiehen, unter d€r sie in Deinem vsrs€hickten Papier (heute
nur \rarüen) zur Sprache gekommen sind - und zw-ar deshalb, weil ich hinter di€§er
Beitäufigkeit eine gewisse Autoritätsgtäubigkeit gegenüb€r traditionellen philosophi-



NowN,i§c xhaft.n M ,{@, 69

schen lGtqiorien und Problernstellungen solr'ie ein m.E. ungerechtfertigtes VerEausn
in die Geuänheit eine.s Marxschen Tleorietypus sehe. B€id€s geht insbesondere an den
an Hegel orientietten Marxschen Modven völlig vorb€i und ist mit diesen utwereinbar.
Natilrtich kann ich diese Behauptung hier nicht oplizieren und belqlen; kann auch
nicht dafiun, warum ich die B6.,ahrung von hegelschen Motiven bei Marx theoretisch
wie praktisch Iär überaus b€deutsam halte, Daher nur Hinweise.

Wenn Du b€iryielsyeise gqgenüber dem erkenntnistheoretisch-methodologischen
Selbstverständnis des Neukantianismus tritisch dessen ontologisches Fundament und
dessen Vostellung von Wi*lichkeitsbereichen zu charakterisieren suchst (Schriften der
Marx-Engels-Stiftung 10, S.11 f.), dann nimms Du dabei unbefangen einen BqIifi des

Ontologischer! der Wirtlichkcit und auch d€r Methode ir Arspruch, wie ich ihn einer-
seits sachlich kritisieren wilrde, andererseits auch vom reifen Marx her, b€i aller Wider-
sprüchlichkeit, als nicht gede{kt ansehe. Wie problematisch die unb€fangene Inan-
spruchnahme (hqgelisch au8edrü§&t: das bloße Aufgreifen) solcher B€riffe i§, als

vierter Begriff ließe §ch der Begriff de,s Transendentalen nennen, dalür ist nir Sym-

ptom, daß nach meiner genauen Erinnerung am Abschluß de,s Bremer Symposions über
den Marxschen TheorierypuE das Du derzeit zusammen mit Manfred Hah[ vemnstaltet

hast, schleahterdings unklar und kontrorers gebliebell ist, wie dieser Theorie§?us sich

(sachlich) zur haditionellen ontologischen und transzendentalen Fragestelluns und tvie

er sich (autorenbezogen) zu Kant und Hegel verhält.

Natürlich befürworte ich nicht eine Marx-Engels-Forschung, die sich zu sehl in das

Zusammenstellen von Fundstellen verstrickt - etwa unter der Frage: entscheidel wir
uns besser lilr eine konstitutionstheoretisch-kritizistische Marx-Interpretaion oder eher

Iär eine solchg die stärker auf die B€griffe Entfremdung und Vermittlung seet. Aber
Anstrengungen zur Rettung systematischen Denkens gegen einen offenen oder heim-
lichen PositivismuE vas ja auch Iür Dich Prqlamm ist, müssen hier ihren Platr behal-

ten. Nur erhoffe ich mir eine li'itliche Neueröffnung dies€6 Rettungwersuches so, daB

beispielsyeise zu zenral am Praxi$qfiff orientienen Positionen Vermittlurgen pro-
duktiver geleiset werden können als durch die Au*unft, es handle sich hier um eine

'Preisgabe des wichtigsten Fundaments der materiali§ischen Dialekt& der Naturdia-
lektik' (vgl. a.a.O., S.13). Auch eine produktive Vermittlug der Problemstellungen der

Kritik d€r politischen Ökonomie mit dern, was Du formelhaft als materielle Einheit der

Welt aufgreifst (S,12), kann ich mn nur durch eine solche Neueröffnung hindurch vor-

st€llen.
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Christoph Lieben

Das zum einen. Dazu kommt noch die Di*ussion, daß im Grunde die Abgrenzung
von Wissenschaftsdisziplinen od€r im weiten Sime vofl symbolischen Bereichen im ge-

sellschaftlichen Überbau heutzutage sehr schwierig fu und durch die Dynamik des ge-

sellschaftlichen Überbaus heute Altagsi'i§€n, Uteratur, Soziahi,iss€nschaft und Na-
turyissenschaft gar nicht zu trennen sind und die Diskurse selber ineinander übergehn,

bis dahiq daß auch das AlltagS€wußts€in leEtlich zum Teil festlegt, was als Aryu ent
zählt - auch in einem wissenschaftlichen Streit.

Dies ist sicher am sinnfälligsten auszumachen in der Gesellschafts[issenschaft, aber
auch in naturwiss€nschaftlichel Diskussion€n kommt man um das Problem nicht
hcrurq daß irn Grunde Anschauungen atr§ dem Alltagslebe4 die dann übq be,stimmte

Mechanismen hegemoniefähig werden, in diese Bereiche eindringen.

Wir haben im Grunde ar,ei Punkte zu klären, nämlich einerseits den Gegensatz von
Natur und Ges€llschaft als Grundsruktur bürgerlichen Alltagsbet[uBtseins und die Dy-
namik gesellschaftlicher Symbolsysteme. Beide Punkte, wie man heute feststellen kanq
sind aber auch Ausgangspunkt in der eigenen Genesis der Marxschen Theorie und der
Theoriegeschichte und auch des Forschungsprozesses von Marx.

Marr hat sehr fräh das Problem zu ertlären, wie in der bilrgerlichen Gesetlschaft

diese Struktur - Natur als ungeschichtliche und Ges€llschaft auch ohne Gqschichte und
ohre Natur zu fassen -, wie das zusandekommt. Ich erinnere an die Formulierung aus

der "Deutschen Ideologie": die Natui hat keine Geschichte. Die Erklärung dies€r Be-
u,ußtseinsstrukru wfud natürlich substarziell m.E. argumentativ erst eingelöst über be-
§immte Mlstilikationen der ökonomischen Grundstruktur in der Kritik der potitischen
Ökotromie, aber ist bei Marx ats Grundproblem scholl früh vorhanden.

Hans Jörg San&ühler sagte am Schluß seiner Ausfthnngen äber den Konteit von

Marx und den Naturwissenschafter! da8, b€zog€n auf eine sszialfunktionalistische

Anüse der Naturwissenschaften der Maxismus bmuchbar sei. Ich finde das zu einsei-

tig und eine wichtige Dimension dabei unterschlagen. Wenn wü uns die gegenwärtige

Situation vor Augen flihrell' milsscn eir bei alen Umwälzungen in den Naturwis§€n-

schaften und auch weiterentwid.lungen LonstatiererL daß dies auch einhergeht oder

zumindest nicht ausschlieBt eine fast erplosionsanEe Welle voII Mythologieq Mysti-
zismen und Irrationalismen nicht nur in westlichen, auch in and€ren Ilndenl D.h. Na-

turwissenschaft ist nicht einfach Garant dafür, daB im AUtagsbe{ußts€i! auch im Spät-

kapitalismus, eine aufgeklärte Naturanschauung ohne Romantizismen us*'. breit um
sich geift.
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Dazu kommt dann noch, daß sich bei ihm eine These amchließt, da8 dies€r Gegen-
satz von Natur und Geschichte periodisch in der EnMcklung der bürgerlichen cesell-
schaft zum Teil aufbrechen kan4 zum Teil aber auch sich wieder verfestigt. Ich finde
diese Problemschicht schon s€hr wesentlich und in Deinen Ausführungen über den
Kontq(t der Entstehung der Marxschen Theorie völlig unteöetichtet.

Zum zTeiten Problemkompter Es isr ja auch so, daß die bürgerliche Gesetlschäft an-
tritt mit einer kompletten Umgruppierung der Übeöauten, oder modem gesprochen,
des Sysrems symbolischer R?roduktion. Für die Frühphas€ der bürgerlichen Gesell-
schaft reflektiert sich dies schlagend im sogenannten 'S,stemprogramm" (Hegel, Eöl-
derlin, Schelling). Für sie steht das Problem, daß in dem Maß€, wie der Mythos als ei-
nigende Klammer gesamter Anschauungsveisen eines Gemeinwesens aulbricht, das

Problem der Po€sig Asthet& Politft etc. auf der Tagesordnung steht: Wie sind diese

Bereiche nun zu vermitteln und auch theoretisch zu reproduzieren. Und auch dieser

Komplex durchläuft dann in der Geschichte der bilrgerlichen Ge,s€tlschaft bestimmte
Knotenpuntte. Nicht von ungeftihr verwendet Man diesen Begriff ztrr eBenet ZÄadia-
gnose. Und man kömte daran anschließend die Hypothese formuliereq ob nicht die
bürgerliche Gesellschaft auch einen bestimmten Zyklus durchläuft, in dem sie Symbol-

slsterne, in die ja die Wisseruchaft immer eirgebunden ist, umwälzt: Stichwort Roman-
tik, Modemitätskri§€n um die Jahrhundertrvende, Postmodernismusdebatte. Ich findg
da8 man diesen gesamten Kompl€x aufgreifen muß, um die Geresis und die Implika-
tionen dei Marxschen Theorie zutage zu bringen.

Um es an einem Punlc zu illustrieren. Du hattest selber kuru enr,ähnt: Darwin. In ei-

nem Kontqt, ich glaube'Theorien über den Mehrwert', Band 2, wo Marx auf Darwin
noch mal kurz zu ryrechen kommt, gl:bt er selber zumindest in Andeutungen einen

Hinweis, wie Darwin zu begreifen ist. Einerseits ist Darwin d€r Mcinung, er würde eine

naturtheoretische B€grüldung von Malthus geben. Marx sagt dann, Darwin irrt §ch, er
widerlegt im Grunde Malthus, weil Malthus als Gesellschafts\r,issenschaftler ja im
Grunde eine s€hr statische und unhistorische These aufstellt, Darwin aber eine d]'na-

misch-historische. Und Marx argumentiert dann, im Grunde übernimmt Darwin den

bellum omnium contra omnes von Hobbes als quasi gesellschaftstheoretische Abstrak-

tion, geht aber noch weiter und folgert, daß Darwin eine theoretische Abstraktion aus

dem g€seUschaftlichen Entwi*lungsprozeß, nämlich die @riffe Gattung und Indivi-
duum, von denen Marx sagt, daß sie ja erst auf einem be§immten Entwicklungsgrad

ge,sellschaftlicher Arbeit tiberhaupt gedacht werden können, übemimmt und in die Na-

tur überträgt.

Di€ llinweise auf diesen Zusammenhang von theoretischen Abstraktionen, die aus

dem gesellschaftlichen Prozeß entstehen und in die Naturviss€nschaft kommen, zeigen"

wie der Naturwissenschaftler ja auch nicht fiei ist vom Alltagsbewußtsein. Was er dann
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als Sytnbolsrstem vor sich hat, i§ ja im Grunde von b€§immten An§chauungen liber

Natur und Geschichte g8r nichr frei. Die Id€en gehen in die naturwis§en§chsftliche

Weltbildung mit ein. Und das Anliegen einer marxistiscrren Kritik x'är€ eine EiPlika-

tion solcher Unbeivu8theitery und das ist ja immer das Anliegen von Kritik bei Mar&

Entfremdung, Mystilikation zu dechiffrieren. Hier wäre ein AnsatzPunkt ftr den Zu-

sammenhaog von Marrisnus und Naturyissenschaft.

Josef Schleifstein:

Ich wollte cigentlich nur ganz kurz auf den Ausgangspu d von Hans Jörg zurü*-
kommen. Ich b€za'eifle nicht den EinIluB der Natunüissenschaften auf Marx. Selbst

wenn wir den Nachla8 nicht hätten - er ist einfach beryeisbar durch die Freundschaft
mit Engels durch alleg was er von ihm gelescn, durch alle§, q,'ds er in seinen Arüeiten
verfoEt hat, Nur scheint mir das Problem zu sein: Wie weit beeinllußt naturyißsen-
schaftliche Irktäre denn tatsächlich wiss€nschsftliche Methodik b€i Marr? Das milßte
man dan l anhand der ManuslsiFe untersrchen. Es ist historisch vö[ig einleuchten4
da die Naturwiss€nschaften in garz and€rer Weise zu dieser Zeit entwid(elt warelr - die
Soziologie beginnt er§, die Ökonomie ist von den Methoden her noch retativ $'enig

entwictelt, bei der Philosophie findet er ab€r filr die Wisenschaftsmethodik nichts
Neues die hat er im Grunde relativ früh hinter sich. Und wo er annhgt, ökonomisch zu

arbeiten, steht er sicherlich vor dem Problem, was kann er aus den Nsturivissenschaf-

tel|' den wüUich entwic&elten Wissenschaften zu diefF.r Z.eit, auch methodisch lernen.

Es ist sicher korrelt, die Empirie - Marx und Engels ohne Empirie sind undenkbar -
und auch die Akzentuierung, zcitweis€ Überakzentuierung der Empirie ist eine Tatsa-
che. Nur wärde ich da auf den Gedanken von Kollegen Schafmeister zuräckgehen: Man
muß es auch wissenschaftsgeschichtlich an Marx selber illustrieren. Es is ja kein Zufaq
daß er zu verschiedenen Zeiten eben verschied€ne Seiten d€r wissenrhaftlichen Arüeit
atzentuiert. Empirie und dann, je mehr die Frage de, Durchdringung empirischen

StofIs in Boracht kommt, wird Dialektik und Hegel akentuiert. Da kommt dam der
Brief: Man mäßte eigentlich eine populäre Darsrellung von Hegels Methode geben.

Das heiBt, ich glaube, es !r.&e notwendig, ne.ben dem allgemeinefl Gesichtryunkt wirt-
lich die Venchrdnhtng - das fu wakscheinlich auch das wirklich Neue - det NuEung
der empirischen Methode, auch der verallgemeinemden NatunFissenschaften zu s€hen,

die aber erst am Anfang steht. Es ist ja tein Zufal, daß Engels drei Bei+iele bringt, die
zum Teil auch bei Marx enthalten sind und aus der l-€]düre heryorgehen: Zelltheorie,
Darwins Evolutionstheorie und Maxwelt glaube ich.

Das heißt, inwieweit Marx *irtlich schon ans theotetischcrNaitrwissenschaft gelemt
hat, das wäre meiner Meinung nach noch zu untgrsuchen.
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Ich woltte noch einmal suf das verschicld€ papier zurüd(kornmefl. Ich halte die Auf-
forderung Marxismus unter stärkerer Beachtung von Naturwissenschaften zu betrei.
beq ftr sinnvoll. Ich habe aber den Eindrudq daß die Aft, wie das hier getan worden
ist, nicht vor dem bei den Marxisen sehr liange veöreiteten Fortschrittsoptimismus
schüE:t. Das wird rur mich besonders deutlich an dem BayerE-Zitat, wo die Maschinen-
stärmerei als einc antinaturwissenschaftliche Unreife der A6eiteöetyegung daryeste[t
rrird. Das wüd zs,ar in dei Regel so gehalteq aber das scheint mir erstens s@ialge.
schichtlich unhaltbar zu s€ir! weil diese B€ir'qpng sehr start davon g€tragen var, daß
gerade die techlologisch fortg€schrittensten Ma§€hinenaröeiter d€r Zeit daran beteiligt
v/aren, und dann scheint mir <larin eine GleichseEung von NaErsissenschaft und
Technik in dem Sinne enthalten sci4 daß Te.hnik und Technologie angeyandte Na-
turwissenschaft s€ien. Das ist ab€r etyas was sich erst im ne.unzehnten Jahrhundert,
und da sehr spät, entwi.telt, und was eigentlich die ganzen Jahrhunderte vorher nicht
der Fa[ i§. Sondern Technik is da eine Pr is des Umgangs mit der Natur, die r€lativ
wissenschaftsunabhängig ist. Da güt es Itir die f hbürgerlich Z€it die sehr schöne Un-
tersuchung von Lef&re, der das nachgewiesen hat. Das ist der cine Punkt.

Ich wollte aveitens etras zu dem Schlagvort Vergesellschafts§'issenschafttichung sa-

gen, und zwar von der Seite der Einzelwiss€nschaft her. Ich will das konkretisieren. Ich
betreibe Technitge,schichte und stelle sowohl in der T€chnikgcschichte der Bundesrc-
publik als auch der DDR eine Te\detz a)r Vergesellschaftsrissenschaftlichung fest.

Dabei ryitzt sich das meiner Ansicht nach nicht auf die Fßge zu, ob mafl in den Mittel-
punkt gesellschaftliche Arbeit stellt oder naturgeseEliche ?,usammenhänge, sonden es

+iEt sich auf die Frage zu, wie bei der Analyse von gesellschaftlicher Aöeit mit natur-
gesetzlichen Zusammelhängen umgegangen wird. Erfahrungsgemäß sieht das so aus,

daß in der Techikge,§chichte lormalerweis€ abgesehen wird von der Schdttstelle meF
schliches Handeln - naturgesetzliches Unfel4 daß man sich sozusagen von dieser wirk-
front, wo der Mensch auf die Natur eiiwirkt, absetzt und zuräd.zieht in gesellschafte
wissenschaftliche Untersuchungen von Folge$'i*ungen von Techrut, dabei aber den
Arbeitsproze8 selbst als einzelnen und als gesellschaftliches Geflecht von Arbeitqro-
zessen nicht konkret anai6iert.

Darin sehe ich nun nicht, daß Naturwissenschaften und Technologie als Erklärungs-
paradigma vernachlilssigt werderL sondern ich sehe darin erst mal [ur, da8 man sie als

Hifsrvisscnschaften nicht benutzt. Das hat etw'as zu tun mit der Teilung der Wissen-

schaften i,l Soziahdssenschaften und Natur-erksnnende und Natur-bearbeitende wis-
ssnschaften, also Ingeniexr- und Naturwiss€lschaft. Da gibt €s eiß€ bemeikensa'erte

Parallelität in der Technik- und Wirtschaftsgeschichtsschreibung der Bundesrepublik

und der DDR. Es werden nämlich grobe Fehler in B€zug auf naturwissenschaftliche
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und auf technologisch€ Zusammenhälge gemacht, die dann zu völld falschen sozialge-

schichttichen und ges€lschaftsf,issenschaftlichen KonsequerEen führen.

Johannes Henrich von Heiselen

Das ist aber keine S@iologie, sondern schlechte Soziologie. Schlechte Ssziologie für
Ges€[schaftsa'issenschaft zu nehmei, ist Unsinn.

Volker Benad:

Ab€r di€se schlechte Ssziologie is veöreitet, und das kann man dadurch nicht behe-

bell5 daß man die Naturwiss€nschaften als Erklärungryaradigna in den Mittelpu*t
stellt. Ich d€nke, daß im marxistischen Ansatr mindesens geickangig mit der Natur-
wissenshaft die Dialektik ge$'esen ist. Für mich ist die Tatsache, daß es eigentlich im-
mer ungeheuer schwierig geif,es€n ist, dies€ Dialektik mit naturwissenschaftlichen und
naturgesetzlichen Abläufen in Einklang zu bringen, beme*ensa'ert. Dieses Erkenntnis-
mster Dialektik ist Iür den Marxismus immer besimmender gewesen, und die Natur-
wissenschaft können in der gegefi*äfiigen Situation nicht der Retter des Marrismus
sein. Sie sind wichti& aber sie kömen uns nicht aus der Mis€re heraugiehen.

Jürgen Jungnickel:

Ich wollte nur eine kurue Anmed(Üng zu dem machen, vas Gu er Willing zu Marx
und Qu6telet gesagt hat. Es mag in diesem FalJ stimrne4 wenn man dazu die EEerpte
heranzieht, daß Marr unrellektiert einen Analogieschluß von Naturwissenschaften und
Politischer Ökonomie gemacht hat. BloB, das ist meines Emchtens nur die halbe Wahr-
heit. Wenn man sich die Stele im ersten Band des 'Kapitals' ansieht, wo Marx noch-

mals auf Quetelet verweist, dann wird deutlich, daß er s€hr wohl unterschieden hat und
sehr wohl davor getnarnt hat, daB man hier bestimmte Eßcheinungen aus dert Natur-
wiss€nschaften ur ermittelt auf di€ Politische Ökonomie üb€rEagen könne. Ich gtaub€,

das wird aus die,ser Stelle sehr deutlich. Im übrigen wärde ich nachhaltig das unterstrei-
cher; was Ehrenfried Galander gesagt hat. Ich glaube, welln e,s darum geht, die Motii'a-
tion von MaIx lür die naturwissenschalltichen Studien zu unteßuche[ dann kommt
man nicht weiter, wenn man hiet mit einer gobalen Zelstellüng auf Marxens S€iten
herangeht. Sondern es kommt schon sehr darauf an, den konkret-hisorischen Hinter-
grund genauer zu untersucher! wann und aus welchem AnlaB bestimmte natuiwissen-
schaftliche Studien erfolgt sind. Ich meine, festsellen zu können, da8 es in vielen Fällen
lricht so \rar, da8 Marx an bestimmte naturvissenschaftliche Studien mit der Zielvor-
stellung herangegangen, bestirnmte methodologische Probleme s€iner Gesellschafts"
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theorie zu lössf son&rn in vielen FäIen waren es kontrete politökonomischc pro-
blerne, die ihn zu bestimmten natur*issenrchaftlichen Studi€n angeregt haber! und aus
diesen naturwiss€nschaftlichen Studien haben sich dann bestimmte methodolotgische
Probleme ftr Fragestellungen der Politischen Ökonomie und darüber hinaus ergeben.
Das gaube ich zumindest aus den naturwis€enschaftlichsn Studien ableiten zu könner!
die sich in verschiedener Form in den d.ei Bänden des "Kapitat§" niederschlagen. Ich
möchte nur an die Diskussion in der Arbeiteöe\regung um den Sozialdarwinismus er-
imer4 wo eben dieses Problem für Marx dcr Anhaltspunkt gewesen is, sich noc'h ein-
mal mit besimmten natun issenschdtlichen Fragen zu b€schäftigen.

Eberhard K Seifert:

Die Gefahr, die aus der Geschichte der nationalökonomischen Theorien ablesbar i§,
will ich nur gaM Lurz andeute& nur benennen. Ich denkg man kann die Geschichte der

nationalökonomischen Theorien mit allen Vorläufern seit Smith us\r. bis heute durch-

aus als die Geschichte des Kampfes zweier grundsäelicher erkenntnistheoretischer

Konzeptionen r€konstruiereo - mit vielen Schattierungen und Abtveichungen. Die ine
gesamt erfolgreiche Linie ist diejenige, die sich unter verschiedenen Kleidem als deduk-

tive, als nomologische oder ats eine Gesetze.$i,issenschaft durchgeseEt hat. Pardigma
heute: Neoklassik, Und €s i§ rhon häuhg darauf hingo'iesen worden, daß gerade die-

se.s neoklassische Paradigma sehr stark votl Anlogien lebt, vie[eicht falschen, aber doch

in der Geistesart von Analogien, die sefu stark mit dem meahanistischen Naturwissen-

schaft§-weltbild in verbindurg stehen.

Denen gegenüber haben viele andere Versuche - von Jones über die historisch-ethi-

sche Schule - man könnte Differenzierungen bis heute aufzeigen - eine andere Richtung

verfolgt, eine historische Dimension, eine gesellschaftsf,issenschaftliche Dimension. Die

Ich stimmte dem zu, was schon gesagt worden ist. Die Tatsachg daß und in welcher!
noch weiter zu untersuchenden Urnfang, bei Marx und Engels Rezc?tionen naturwig
senschaftlicher Aö€iten vorliegerq ist noch kein Hinweis darauf, daß dies dann sine
theoriekonstitutive Rolle lilr die Mafischen Arbeiten s€lbst gespielt hat. Wetln das wei-
ter untersucht werden sollte - aveifellos eine in der Marx-Engels-Forschung interes-

sante Frage -, stellt sich auch die Frage: mit welcher Stoßrichtung eigentlich? Selbst

wenn es dq Fa[ wäre, daß man bei Marx beispielsreise feststellen könntg daß dort
entryrechende Anleihen so getrollen worden \Ii&en, da8 sie erkenntnistheoretisch und

methodologisch Niederschlag gefunden hätten, was hätte man denn dann - das interee
siert mich im Hinblick auf die heutige Situation der Auseinandersetzung in den Wissen-

schaften - über Marr und die Marx-Foßchuag hinaus gevonnerL iflsb€sondere in der

Ökonomie, von der ich herkomme?

7S
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Ab+altung der Soziologie (zumindest ftr Deutschland l(am man das so bezeichnen)

aus dem Kontqt der hisorischen Nationalökonomie ist ja geradezu ein Ausdrud< da-

von gei esen, da8 es in del damaligen Phase einen zunehmenden Positionswechsel

d€rjenigen gegeben hat, die meinterL man könne auf di€se dedu*Iive, nomologische etc.

Geseces[issenschaft ilbergehen.

Wsrln man das irn Hinblick auf die Manschen Penpettive be.ufteilt, Ökonomie als

Ges€Uschaftsi'iss€nschaft zu bareiben, dann hat man sich natilrlich ein Rias€nproblem
eingehandelt, s,enn man den g€s€Ees,iss€nschaftlichen W€g gera<b bei Marx wieder-
auffinden mltchte und von daher die Sache neu rekonstruieren will. Dann hat man
möglicheryeisc genau das, wo di€ bürgerliche Ökonomie heute schon is: Neoklassik.

Das muB man natllrlich sehr viel differenzierter durcharbeiten. Ich wollte nur auf die
Gefahr hirweise& die sich gerade lilr die Ökonomie eryibt.

Hans-Georg Backhaus:

Ich möchte überhaupt die Wis!€nschaftlichkeit der Ökonomie infragestellen und
kann mich dab€i auf eine ganze Reihe von methodologischen Aöeiten berufen. Nie-
mand kann wittlich s8gen, was das eigentlich heißt: Wissenschaft der Ökonomie - in
Unterscheidung von den Naturwiss€nschaften. Es ist die Frage, ob Euer Ansatz, der
sich selbwerständlich 8uf eine ganze Reihe von handfq$en Ztaten bei Man berufen
kan4 weiterfithren kann, diase Begründungslü*en der Ökonomie zu löseß

Ein GroBteil der Streitfragen x,ird vielleicht gegenstandslos wenn man an garz be-
stimmte konkrete methodologische Probleme herantritt. Und zyar insbqsondere me-
thodotogische Problems auf dem Gebiet der Geld und Kapitaltheorie. Und zrat so,
q'ie die Probleme diskutiert worden sin4 sagen wir um 1900 herum, die groBen Debar
ten zwischen Böhm-Bawe* und Clark, dann später die deutsche Kapitaldebatte in den
dreißiger Jahren über den Begrifi d€§ Kapitalismus und den B€griff des Kapitals. Ich
sehe nicht, da8 die heutigen methodologischen Ansätze in der akademischen Ökonomie
auch nur im Entfemtqsten daran heraüeichen, um die Probleme, die in diesen Debar
ten, ich denke auch an die Nominalismusdebatte der zlr{al:EBet Jahte, diskutien wur-
den, aufzulösen. Sie belr'egen sich fast durchf,,eg im Bereich der naturwissenschaftlichen
Methodologie und laufen einfach lerr gegenüber die§€n traditionellen Problemstellun-
gen dei arranziger Jahre, die bis heute nicht aufgelöst sind. Ich brauche nur darauf hh-
zuweisen: Ein so wichtiges Werk wie die 'Philosophie des Geldes' von Simmel wird von
den Ökonomen auch heute noch ignoriert. Sie sind nicht einmal ansatargise imstande,
auch nur die ProblemseUungen aufzunehmen. Ich bin da sehr *eptisclL rr'as die Nec
klassik angeht und die Ökonomie überhaupt - die marxistische einbqrriffen, das fu klar.
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Die Fnntfurter hab€n ja nie besrritteL daß es eben diese, wie sie es probtematisch
formuliere4 'naturalistfuchen' Formulierungen b€i Marx gibt. Wenn ich daran erin-
nere: Oskar NqIt und Alfred Schmidt auf der Tagung "Hundert Jahre 'Kapital- 1969
unter Rekurs auf einige durchaus richtige Feststellungen von Habermas üb€r gerr,isse

Selbstmßverständniss€ von Marr 0ber s€ine eigene M€thod€, dann kann man von da
aus das atles b€stätigsn. Und die ätate, die uns der Kollege SandL{lhler in Erinnerung
ruft, haben mich doch sichtlich erschred(t, Man könnte sagen: Umso schlimmer fflr
Marr.

Das wäre dann alro unscre Position. Aber ich meing die eigentliche G enposition
formulieren niclü die Frankturter, sondem sicherlich die Hamburger von den SOST.

Da hat der Kollege Sandkähler meines Erachtens immer wieder zurecht hinge*'iesen

auf eminente B€grilndungslilcten d€s ökonomistischen Ansatzes. Das ist ganz klar. Ich
bqleife seine Motivation. Und wenn er immer wieder sagt, rvir können nicht üb€r
gesellschaftliche Arbeit an sich sprecherL sondern wir f8§s€n sie in ganz gcstimmtel
Konstruktionen und B€grifferl dann hat er den wunden Punkt der ganzen

B€grilndungsproblematit aufgezeigt. Und daruf geben die Hamburger keine zufrieden-
stellende A.ntwort,

Ich habe auch keine parat. Aber ich bezr*,eifle wirklich, ob dies€r sientistische An-
saE da weiterfilhren kann. Das müßte sich dann zeigen, wenn wir ganz bestimtm€ Fra-
gestellungen herausgreifen und sie methodologisch zu bqibeiten ve6uchen.

Hans Jörg Sandkühler:

Ich danke zunächst ftr alle Einwände, von denen ich viel gelemt habe, Meine Studie

zu 'Iv{arx und die Naturwiss€nschaften' vrar ein erser Veruch, nachdem sich in der

Bundesrepublik bisher niemand mit dies€r Thematik b€fa8t hat, eine Sp€zialskize mit
begrenztem GettunSsanspruch, und für mich ist es erfreulich, daß sie eine so umfas-

sende Diskussion in Gang s€Een konnte. Get*'ß habe ich nicht all€ Aspekte beräcksich-

tigan können, die jeEt in der Di*ussion geltend gemacht wurden. Auf einige witl ich

kurz eingehen.

Ich habe, wie Kollege Galander zu recht sagt, tatsächlich eine eindimensionale Sicht

gewählt; und ich stimme zu: die Motive sind unterschiedlich, wie auch die Anlässe un-

terschiedlich sind. Ich habe be!*nBt eine Englührung gewählt und nicht ges'ichtet, ob

Marx aus theoretischer Neugierde, mangels interessanterer Thematiken oder aus

Gründen der empirischen Stützung der politischen Ökonomie seinen Zugang zu den

Naturwissenschaften gefunden hat. Mein wissensgeschichtlicher AnsaE ist, zunächst

einmal darauf zu verweisen, daB dies liberhaupt nichts Üb€raschendes ist; und daB e§
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um so itberraschfid€r sein muß, rl€nn sich Generationen von Mar:dorschern disser

Frage nicht angenommen hab€n. Ich habe ?i§temi§che Konterte *iziert, um d€utlich

zu macheru vatum es ftlr jemanden wic Marx wcder &r oft bcachvorenen G€nialität

noch eine,s Pfingstwunders Hurftg sich im mah§ream d€s wissenschaftlichen Geises

&r Zßit ei,e s€Ibstverrtändlich hilfc$chend an die Naturwiss€nschaften zu q,enden,

Anneliese Griese g€genüb€r habe ich nicht geltend gemacht, ihre Hins,eisc, Marr sei

aus Gränden der Stlleung d€r politischen Ökonomie auch an den Naturwiss€nschaften

interessiert, s€ien fals€h. Ich habe gesagt: Die Prämisse ist fslsch; die Prämisse Gries€§

die sehr verdiens&olle innovative Arbeiten zu diqs€r Problematik vorgelegt hat, lautet:

Marx und Engels kommen durch die materialistische G€ss€hichtsauffassung und die

materialistische Weltansc.hauung zu den Natußissenschafteq das heißt implizit: weil
sie schon Materialisteri sind. Dies halte ich Iür unb(Zrttndet, weil die Hypothese immer
schon einen fertigen Historischen Materialismus in don Köpfcn der jungen Autoren, die
Marx und Engels damsls sin4 unterstellt, - so, als verlügten sie üb€r diese Weltan-
schauung schon und könnten von ihr aus g€sichert in alle Dimenrionen der Wissen-

schaften ausscl§,eifen. Doch das was Materialisrnus bei Marr und Engels bedeutet, i§
ür verschiedenen Phas€n ihrer intelle&tuellen Biographie abhängig von verschiedenen

R€zeptionen, von verschiedenel ?istemischen Kontqten. In den Phas€q in denen die
methodologische Faszination gegenilber dem generalisiernden Paradigma der Natur-
wissenschaften groß ist, erhält der Materialismus ein ganz be,stimmtes Profil - siehe
'Anti-Düfuing", siehe vor allem die Fragmente zur Dialeldik in den Natursissenschaf-
ten.

Entgegen der Vermutung Schafmefuers will ich überhaupt nichts entscheiden, son-

dem Argumente der Forschung einbringen. Und daß bei den Bremer Symposien zur
Wissenschaftqgeschichte des Sozialismus (vgl. die sechs von Manfred Hahn und mir
herausgegebenen Bänd€ bei PRV) Kantianer und Hegelianer gegeneinander gestanden

haben, scheint mir wenig zu besagerl. Ich habe mi schon damals die Kritik der Hege-

liano-Marxisen zugezogen. Was zählt, irt die Fruchtba*eit der Forschungshypothes€rf

i§ das Argument. Eine Argumentation habe ich heute vonustellen versucht. Ich räume
geme ein, daß ich aus meinen velgleichenden Studien zu Marxismen in verschiedenen
Kulturen soit dsr Zweiten Internationale Vorlieben und Abneigungen habe: Vorlieben
z.B. gegenüber labriola, der - an Herbart geschult - kundig is im Feld der Psychologie;
AbneEung gegenäber diesem verhllngnisaoll hegelianisierenden deutschen Marxismus,
der aus wenigen Belqrstellen wie jener, man solle doch einmat eine Hegelsche Dialek-
tft bzw. Logft neu vedasseq die voreilige Schlußfolgerung zieht, die gundsäEliche
empiri§ische Abrechnung von Marr und Engels mit der Hegelschen spekulativen Phi-
losophie könne nachträglich noch einmal ill Frage gestellt werden. Dem gegenüber be-
ziehe ich mich auf die Tradition analytischer und transzendentaler Rekonstruktion und
beabsichtige damit, einige Argumente beizuragen, die bei eher Rehegelianisierurg des

Marxschen AnsaEes eliminiert werden.
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Meine Zusinmung ertläre ich zum Kollegen Ueöer in in der Frage "t{atwge-
schichte/ Naturbegrilf. Über Ge,schichte und Natul bei Marr habsn so viele kluge Au-
toren so viel Kluges gesagt, daß es sich eräbrigt, darauf einzugehen. Ich habe an die
Kontroverse Imrnler/ SchmiedK6,-arzft erinnert und an das Buch des leEteren. Mich
hat die andere Seite, die zveite Dimension des Natuöegriffs interessiert, und das ist
die der paradigmatischen Funltion der Saiertifizität naturwissenschaftlichen Wissenst
also der Wissenstypus. Woher das Mansche Interesse an ihm? Die,§ war meine eEentli-
che Fragestellun& während die geschichtryhilophische und die naturontologische
Eb€ne außerhalb meines Interqsses lag.

Ich stimme such zu hinsichtlich der Probleme, die eher auf d€r Eben€ der BewuBt-
seinsstrukturen liegen. Die meisten Naturwissenschaftler sind - wie andere Wissen-
schaftler auch - gespaltene Persönlichkeiten. Zunächst einmal sind sig gehen sie in ihr
IJbor, spontane R€listen od€r Materialisten und sind unbekümmert um das was sie
nach Feierabend wissenschaftstheoretisch als epistemologische Nominalfuen, als in-
teme Realisten, als methodologische Pragmatisen, refleltieren. Die relativierendeq
*eptirhen, konslruktivfuischen und sonsigen Auffassungan, die in der wissenschafts-

theoretischen Reflqion de.s Naturwiss€nschaftlers eine Rolle ryielerl interessieren im
IJbor zunächs u,enig. Und doch haben sie - Whitehead hat es schön gezeigt - s€lbst

Weltbilder, WeltanschauungerL die imptizit - in der Regel nicht-spliziert - eingehen in
die Wahmehmungsveise nicht ,rur der Natur selbst, sondern 'philosophische' Voraue
s€Eungen der eEen€n Tätigkeit such im libor bilden. Die empirische Wiisenschafte
forschung hat freilich g€zeigt, in welchem Maß€ die Iiborwissenschaft ohne ein Be-
wußts€in die,ser Implikate auskommt.

Was die von Heiseler angescfurittene Frage der von mir kritisierten "Vergesell-
schaftsyissenschaftlichung' angeht, so möthte ich unter diesem B€griff nicht die Tatsa-
che fassen, daß sich im Marxismus eine empirische Soziologie geltend gemacht habe.

Ich wünschte, dies w&e in weit strikterem empirischem MaBe der Fall gewes€n. Ich
wilnschte, man hätte nicht seit den 1 oer Jahren, vor auem in der DDR, aber auch in
der So*,jetunion, e*l&t, der Historische Materialismus sei die allgemeine theoretische

Scrziologie des Marxismus. Mehr Empirie w:are besser gevresery nicht dies meine ich
also mit 'VergesellschaftsMissenschaftlichung', sondem daß eine in den Marxschen An-
säuen irtelgralg auf den Natur^,lensch/Gesellschaft/Geschichte-Gesamtzusammen-
hang bezogene Theorie versimplifiziert worden ist dadurcll daß man seit der Zwciten

Intemationale - und z},ar wiederum nicht unter dem Eindruct der Evolutionsbiolqre
Dan*'ins, sondern der Philosophen-I<leologien über detr Darwinismus - bemäht war, im
Marrismus einen €f,temalistischen Reduktionismus einzulEhren, d€r sich anmaBte, alle

Phänomene des menschlichsn NatuNerhältnissqs, der Naturtheorie, die Probleme der

Religiorl der Kuns, der Philosophie, des geschichtlichen Selbstbewu8ts€iß und der

Kultur zu reduzieren auf 'materielle ge,s€llschaftliche Verhältnisse'. Dies nenne ich
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einen sozioökonomirchen ReduLtionismus dies meine ich mit "verge§e[§chaftsc'i§§en-

schaftlichung: im Marrisnus. Anders gesagl: Der mit der Marxschen Würdigung der

vom Idealismus cntd€{tten 'tätigen Scite", der ideellen Wirtlichkeitskon§ruktion, ein-

geschlagene Weg wurde nicht weitergegsngeq sondern es hat sich - gegen Marr - das

Paradigma eines ontologisch und epistemologisch abbildtheor€ti§chen *kontemPlativen'

Materialismus durchges€Et.

Gegenüb€r Jungnidel leugne ich nicht, daß es bei Marx Interesse an den Naturwis-
s€ns.haften aus Gründeo der StäEung der politischen Ökonomie gab, Dies is zu au-
gsnscheinliclL als daß man es leugnen könnte. Was ich bestreite, ist die funktionalisti-
sc.he These kausaler B€deutung der politisch-ökonomisch+heor€tischen Erfordernisse
filr die Orientierung der Methodologic am "Konstruktivismus" naturwiss€nschaftlicher

E*enntni§. Meine Gegenthess Die Tatsache, daß Marr sich im Interess€ der Theorie
der Grundre e mit der Agrikulturchemie beschäftigt, ist occasio, Anlaß, aber nicht
Grund; derartige Anlässe ergeben sich immer wiedet. Meine Bchauptung lautet, daß

der Grun4 der Marr sich den Naturwiss€nschaftfl lähem lllßt, ein Grund i§, den er
nicht originär zu vemntwonen brauc.ht: weil d€r epistemische Kontqt, innerhalb dessen

er sich be\r,egt, e.s als selbwerständlich erscheinen läßt, daß jeman4 der auf Wissen-

schaftlichkeit der lheorie Wert legt, sich an die zur Zeit reifsten Wissenchaften wendet
und nicht an die schwachen Gesellschaftewissenschafte4 die noch in der Phase itues
Entdeckung*ontertes sind; dies sind nun einmal die Naturwissenschafter! schon seit

den 18«)€r Jahren die Biologie, vor allem aber - traditionell - Physik und Matematik.
Wer sich im Streit mit dem Arbeiterkomrnunismus und mit dem protetarischen Erfah-
rung*onzept als rrissenschaftlicher Kommuni§' b€s,eisen will, wer also auf Wissen-

schaftlichkeit der Theorie bestehen will" der kann nicht anders, als dem Haupttrend der
Zeit zu folgen und sich an die Naturwiss€nschaften und deren Methodologie zu wen-
den.

Hans Georg Backhaus:

Das tut auch Hans Albert heutzutage.

Hans Jörg Sandkühlen

Mag sein, aber ras b€sagt das? Der Hhweis zeigt, daB die Frage nach dem Zustan-
dekornmen von Theorio,erhältnissen aktuell ist und wie aus Theorietrerhältnis§en her-
aus theoretische Ertennmisse und Ertenntnisfonschritte enrachs€n. Es qrar und ist
falsch, Theoriq,erMltnisse und epistemischen Fortschritt unmittelbar aus gesellschafte
politirhen, gesclschaftsgeschichtlichen, gcscllschaftstheoretischen Anlässen ableiten zu
wollen. Es gibt selten gesetlschaftliche Anlässe fitr Theoriebildungprozesso, die nicht
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durch Theorieverhftniss€ vermittclt und deren E*emtnis nicht theoriegeladen wäre:
Der Theorctiker vermiBelt sich zur Wiklichkeit über Theorien und höchst s€lten durch
die unvermittelte Beobachtun&/Brfahrung gesetlschaftlicher Prfüß. Dies müssen wir als

Wissenschaftler in Rechnung stellen, bei unserer Selbstwahmehmung und bei unseren
historischen Rekonstruktionen. VermiHlung durch Theoriq,erhältnisse, in epistemi-
schen Kont€stsrl - dics gilt auch für die Marxsche politische Ökonomie; keine sonder-

lich neuartige Einsicht, aber gegen Reduktionisten zu verteidigen. Zu Bacthaus eine
letzte Bemertung: Naturalismus bei Marr? Ich kenne dies€ der Frankfurter Schule

liebgewordene Interpretstior\ aber sie ist nicht meine. Ich sage nicht, Marx folge einem

naturalistischen Pamdigrna, sondem einem empiristischen, d€m baconischen Paradigma

eines rationalen Ernpirismus. D€shalb kann ich auch Jürgen llab€rmas nicht zustim-

men, der geltend gemacht hat, schon bei Marx - und nicht erst bei Bngels - zeige sich

i,egcn seiner Nähe zu den Naturwissenschalien imPlizit Positivismus. Matx kannte und

tritisie.te, seit 1844, den Positivismus der Comteschen "philosophie positive', die sich

scheinbar auf Mathematik und Physik b€grilndete, in Wirllictrkeit aber das Erbe das

?lrlAicisme' Saint§imons verspieltg ind€m sie sich vermittels einer d€r Ge§ell§chaft§-

theorie libergestülpten Naturwissenschafts-Ideologie auf die Andyse des status quo fF

xierte.


