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3.1 Epistemischer Kontd I: Arbeiterbewegung und Naatrwissen-
schaft

Marx hat im Kopirol rNeE und äel seiner Analys€ der Bewegungsformen der bür-
gerlichen Gesellschaft und des Kapitakerhältnisses vielfach in Analogien zu naturwis-
senschafdichem Wissen bestimmt. Die Analyse der Wertform vergleicht er mit der "mi-
kologischen Anatomie'; die Erforschung der kapitalfuischen Produktionsweis€ refe-
riert in der Weise auf Englan4 wie "dei Physiker <...> Naturprozqsse entweder dort,
wo sie in der prägnantesten Form oder von störendefl Einllüssen mindest getfibt er-
scheinel", beobachtet; an der bürgerlichen Gesellschaft interessiert das T.Iaturges€tz

ihrer Boregung', in der "naturgemäße Entwicklungsphasen' nicht übersprungen wer-

den können; zugleich erscheint Gesellschaft nicht als "fester Kristall", sondem als 'um-
c,andlungsfühEer und be,stäDdig im Prozeß der Entwidlung begriffener Organismus"

(MEW 23,12ff).

Das Nachwon zur 2. Aufl. 1873 polemisiert einerseits gegel Ricardo, der den Gegen-

satr zwischen Aöeitslohn ulrd Profit sorr.ie zwischen Profit und Giundrente 'naiv als

gesellschafttiches NaturgeseE auffaßt' und so die Grenzel der klassischen ökonomi-

schen Theorie anzeigt; auf der andem S€ite s€tzt Marx sich gegen den zeitgenössischen

Eimrand zur Wehr, s€ine Darsellungsmethode sei "deutsch-dialektisch"; er läßt zu-

stimmend stellvertretend einen Rezensentet des Kapital zu Wort kommen: "Marx be-

trachtet die ge,s€llschaftliche Be$.egung als einen naturgeschichtlichen Prozeß <...>
Mit einem Wort, das ökonomische Leben bietet uns eine der Entwicklungsgeschichte

auf andren Gcbieten der Biologie aflaloge Erscheinung', Es ist kein Zufall, da8 Maü
gerade nach dies€r Zustimmung Wert auf die Feststellung legt, er gebe keine 'Ko[-
struktion a priorf, und sich in die,sern evolutionstheoretischefl Kontqt erneut von He-



«) HaN Iöß Sandkn et

gel disanziefi: "Ivleine dialektische Methode i§t der Grundlage nach von der llegel-
schen nicht nur verschiederq sondern ihr direktes Gqrenteil. Fitr Hegel ist der Denk-
prozeB <...> der Demiurg des Wiiklichen <...> Bei mir ist umgekehrt das Ideelle
nichts andres als das im Menschenkopf umgeseEte und übersetzte Materielle." (MEW
a25D

Die gesellschaftsrissenschaftliche Interpretation hat geltend gemacht, Marx habe als

Kritiker der Ideologie ge,sellschaftlicher NaturgeseEe den Kontinent der Geschichte Iür
die Wiss€nschaft €rschlosr€n; die,s ist richtig, aber einscitig, weil sie Marx in Altemative
zum vermeintlichgn ioturli'isse schafili.]ten Positivisttus - ein schier unausrottbarqs

Vorurteil der 'Linken '- geseEt hat; der Positivismus ist in Wfutlicttkeit zh philosophie
positiw tt*t. Soziologie entstand€4 während sich die Naturwissenschaften der Z€it em-

pirisisch verstanden uad z]u$erch das Induttionryroblem und die Grenzen naturwie
scnschaftlicher Erkenntnis erörtert hab€n; der antipositivistisch-€mpiri§ische Antrieb
des Marxschen Weges zum naturwissenschaftlichen E*lärungryaradigra blefot in die-
ser Interpretation verborgen.

Die Tendenz zur Verwissenschaftlichung des Verstehens nicht allein der ersten,

äußeren, sondern auch der inneren, der zweiten Natur des Menschen und seiner Ge-
sellschaftlichkeit hatte zu Mart' Uiten nicht allein den Geist des Vertrauens auf posi-

tive Wiss€nschaft auf iher Seite. Es ai§tierte innerhalb der oppositionellen demokrati-
schen und Aö€iterb€lvegung ein vieldimensionales Natu*onzept, das es zu verstehel
erlaubt, warum auclr Marx Naturgeschichte und Gesellschaftsgeschichte als Momente
einer einzigen Wis§€nschaft der Geschichte (ygl. Die de.rttch. Id.ologie, MEW 3,18)

integriert wissen konnte. In der Phase der elementaren Arbeiterb€ti'egung findet sich

zunächst der naturechtliche Topos meNchlicher Gleichheit, Iür den etya Wilhelin
Weitlings Artikel Das Natugesee in s€iner Z€itschrift Dic junge Gercratiot s.eht,
Wätuend dies Episode bleibt, durchzieht die antielEiöse und gegen philosophische

Spekulation gerichtete Aufforderung an die Arbeiter, von den Naturwisenschaften zu

lernen, um in Produktion und Leben autonom zu werden, die gesamte Rhetorik der so-

zialistischen und kommunistischen Bewegung, So beschlie8t etwa das Iiipziger Cen-
tral4omite des AdAV 1862 unter dem EinIluB der Naturx'issenschafteAgitation des

Breslauer Biologen E"4. Ro8mäßler, es tue den Arbeitem "neben klarq Ertenntnß
der Milngel Eurer Ilge <...> vor allem Naturerken rtniß noth', weil "Vieles sein Ge-
werbe den neueren Entdectungen der Wissenschaft, vor A.llem der Naturwiss€nschaft
v€rdar*t'. Die A6eiterbildung ist solchq kogrammatik bereits s€it den englischen
Mcchanic's Insiß der 1820er Jahre gefoEt.

Nur angedeutet werden sollen weitere Indizien für die Bedeutung d€r Naturwissen-
schaften in der oppositionellen Weltbildse mantik. Zu erinnem is an die theorieleitende
Funktion von Mathematik und no'rtonischer Ph)sik bereits in den antikapitalistischen
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vormand$isch-sozialistischen Entwürfen Saintsimons und Fouriers. Zu erinnern ist vor
allem an die Rolle, die Feueöachs sensualisischer Materialismus in der Arbeiterbil-
dung und lür MaDC Entwicklung gespielt hat. B€i ihm yar zu lqsen: 'Die Philosophie is
die Wissenschaft der Wfutlichkeit in ihrer Wahrheit und Totalität; aber der Inbegriff
der Whklichkeit ist die Nar.ir <...> Die Rüclkehr zur Natu ist allein die Quelle des

Heils.' (Feueöach 1!X6,122) Feuerbachs Programm der Reform der Philosophie zur
'Nicht-Philosophie' bzw. einer'positiven Philosophie' mündet in die Forderung: ?re
Philosqhie mu! sich wieder mit der NatuNisscnschafr, dic Natuna,issenschaft mit det
Philosophie vertinden ' (ebd.142f) Man wird im Prinzip dem sensualistischen erkennt-
nistheoretischen Konzspt 'Die Geseaz dcr llitJdich&el'r sind auch Gesede des Den-

/<cns" (ebd.2.08) folgen; doch notiert er 1844 in den Pariser Manu*ripten zu Philoso-
phie und Ökonomie, die erhoffte Vereinigung von Philosophie ulrd Naturwissenschaft

sei "nur ehe phobtasisclr lllusioa" gebliel*t (MEW Erg.Bd.Tt.1,543), um umso in-
tensiver den Zusammenhang von Naturwissenschaft, Tech.nologie und Industrie zu

rhematisieren und die Prognose zu wagen: 'Die Naturwis§€nschaft wüd später eb€ir so

wohl die Wis§€nschaft von dem Menschen, wie die Wissenschaft von dem Menschen die

Naturwissenschaft unter sich subsumieren' (MEGA2 I/2J%).

Geht es um epistemische Konterde, so ist schließlich ein o.terner Beweggrund nicht
zu vergessen, - das Scheitern der Revolution von 1848 und die bald einsetzende Demo-
katenverfolgung. Als ein Zeuge unter vielen sei Mos€s Heß zitiert, der 1852 an den

Physiologen J. Moleschott schJeibt: 'Seitdem die Reaktion uns ehemalige sozialistische

Schriftsteller h Ruhe.stand veß€tst < ... > , habe ich mich wieder dem Studium der Na-

turwissenschaften ergeben <...> Ich beabsichtige nänüich, meine schon früher ausgc
sprochenen, aber noch nicht gehörig ausgeführten Ansichten über die Geschichte der

Menschheit naturwissenschaftlich zu begründen, indem ich das allgemeine und gleiche

oder einige Gesetz nachzuweisen mich bemühe, welches in der Entwicklungsgeschichte

alles Irbens w'altet'(Heß 1959,290). Als 1869 der Pariser Deutsche Turnverein Heß um

Beartwortung der Fragen bittet "Was ist Kapital? We. ist Kapitalist? Wie entsteht Ka-
pital?', notiert Heß im Antwortentwurf: 'sozialökonomische Phänomene müss€n, wie
Naturphänomene, wissenschaftlich b€obachtet, analysiert etc. werden' (ebd.588). Dies

is die Zeit, in der auch Engels die Revolution ein T.{aturphänomen' nennt, 'das mehr
nach physikalischen Gesetren geleitet wirq als nach den Regelq die in ordinären Zei-
ten die Entwicklung bestimrnen" (MEW 27,190). Das Motiv für solche Einstetlung ist in
Erklärungsdefiziten einer noch weitgehend prograrnmatischen, noch cht positiv-wis-

senschaftlichen, sondem strategisch-optimistischen Geschichtsauffassung zu finden, die

ihre Mängel durch Metaphern und strukturelle Amlogien z]um E*länlngswus &r
Naturwissenschaft zu kompensieren sucht. So wird man es auch zu ve$tehen hab€n,

wenn sich Feuerbach 1850 in einer Moleschott-Rezension unter dem Titel Die Natut-
wissenschoft uid die Revoh.ttion zu der These versteht, die lrr€versr'bilität der Naturent-
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$'idlung verheißc Aßloges Iür die politische Entwidlung, urd der "Bli& in die Natur"
mache 'den Menschen kommunistisch" (Feueöach 1982,351),

Der gemeinsame Nanner der unteschiedlichen Motive, die sich in diesem epistemi-
schen Kontert finderf besteht nicht in naturwissenschaftlicher Tättkeit dieses p?r
arulogian ge$'onnenen Paradignas sondern im B€mühen um ein wiss€nschaftliches

Weltbil4 in dessen universellem BedeutungeHorizont geschichtlichtes€llschafttiche

Entwictlung - vor allem die obj.kitu Nor*endigkit dcs Möglichcn, der Rcwlution - irt
d€n generalisierenden nomologischen Kategorien der Naturwissenschaft e*lärt, ge-

nauer interpretiefl werden könnten. Das naturwissenschaftliche Paradigma hat in die-
sem vorwissenschaftlichen Kont€xt vorrangig hzuristische und hermeneutische Aufga-
ben zu erlüllen gehabt.

3.2 Epistemischer Kontd II: Das empiristische Methodenideal

Extemalfuische ge,s€llschaftsgeschichtliche und theoriefunktionalfuische Interpreta-
tionen sind gea'ß nicht im Unrecht, li'enn sie auf die indusrielle Revolution und auf
die Integration der Wissenschaft in die materielle Produktion als Determinanten nicht
nur der Wissenschafts€ntwicklung schlechthin im 19. Jahrhundert aufmerksam machen,

sondem auch die Venüissenschaftlichung des Sozialismus und die Zentralität der politi-
schen Ökonomie unter Berü*sichtigung dies€s Fattors delten. Und doch muß Vor-
sicht walten. Denn zum einen können Naturwissenschaft und Technologie - dies zeigen

die methodologischen Debatten - hinsichtlich des contd of ditcowry keinesr/egs auf
Produktivkaftfunktionen reduziefi werden; zum zweiten sind die Theoretiker der At-
b€iterb€\Ä,egung von der Verfügung über materielle Wissenschaftspotentiale ausge-

schlossen; sie üagen nicht unmittelbar zur Entwicklung von Naturwissenschaft und
Technotogie bei, sondem zum sozialen und epistemol(gischen Verständnis von Wissen-

schaft, d.h. zum Bild dcr Wascnschalt.

Dies ist der Kont€xt, innerhalb dessen Marx die 'Menschengeschichte' mit der "Pa-

läontologe" vergleicht (MEW 32,51), Iür s€ine Arbeiten zur Grundrente mit Liebigs
*Agrikulturchemie' und "des Münchener Agronomen Fraas <...> Alluvionstheorie'
vertraut s€in will und sich, um Informationen aus erster Hand bemüht, an den kommu-
nistischen Chemiker Schoilemmet wendet (ebd.50. Zum diskursiven semantischen

Kontod des Wissenschafts- und Weltbildes gehört auch die bei Marx offensichtliche
Ambiguität von Kritik und AJfirmation naturwissenschaftlicher Analogien. So bemän-
gelt er einers€its die "hi§orisch-materialisisch-naturwissenschaftliche Veörämung" von
Careys fuinciplcs of s@ial sciencc (rg. Ex libtis KMarl und Fr.Engek, Berlin 1 7,

Nr.78), lobt aber Darwins 1859 erschienenes und von ihm umgehend zur Kenntnis ge-

nontmenes Haupr*,erk üb€I die Entstehung der Aiten: 'Sehr bedeutend ist Datwins
Schrift und paBt mir als naturwissenschaftliche Unterlage des geschichtlichen Klassen-



ly,ste vhaßli.ll.s Welrüld ok naaoal*iene Pülosophiz 43

kampfes" (MEW $,578; vgl. Ergels MEW 4,581); 1862 wird Marr dann kritisch die
ideologischen, die Weltbild-Folgen von Darwins Biologie kommentieren (MEW
§24e).

Wie findet nun der Per+ektiven- und Methodentransf,er za,ischen Natur- und Gesell-
schaftsnissenschaft statt, und welches shd die Motive? Ein auch nur annähernd ab,
schließendes Uftsil ist heute noch nicht möglich; die Marxschen naturwissenschaftli-

chen Breerpte sind noch weitgehend unbekannt; sie werden in der hfuorisch-kritischen

Ausgabe MEGA2 etwa 10 Bände (oder ca. 6.000 Seiten) ausmachen (ein weiteres Indiz
ftir die Notwendigkeit des Weitererscheinens der MEGA2; vgl. Griese 1988,1989;

Gries€/Pawelzig 1969). Der Tendenz nach sind freilich bereits jeEt Aussagen über die

Motive der Naturwiss€Nrschaftsrezeption möglich. Es ist wohl nicht unzuheffen4 wenn

in der seit den 1980er Jahren arurachrnd€n einschlägigen Uteratur (vgl. Gueragio/
Vidoni 1982, Vidoni 198ai,1947, Griese 1989, Jäckel/ I(mger 1989) vor allem auf M€ta-
phern und Analogien hingaviesen wird, deren sich Marx bedient habe, um geschichts-

the4retische Brklärungen teils naturwiss€nschaftlich anzureichem, teils auch zu substi-

tuieren. Eine sich durchseEende Interpretationshypothese lautet, Marx lasse sich beim
studium naturwiss€nschaftlicher Literatur, die dem "Zusammenhang von Bodenftucht-

ba*eit, klimatischen Bedingungen, Pflanzenwachsum und Agrikultur gewidmet sind,

< ... > zveifellos <... > von s€inen ökonomischen Fragqstellungen leiten'. Dies ist nicht

falsctl aber nur die halbe wisseqgeschichtliche Wahheit. Sieht marl einmal davon ab,

da0 hiet AnlaP und Gnnd verwerhselt werden, so eiweist sich zumindest folgend€
Begr'ündung ats fragwtirdig: 'Die Orientierung auf die Naturwissenschaften ergibt sich

ftirMarx <...> als Konsequenz aus <der> materialistischen und dialektischen Weltan-

schauung' (Gries€ 1989,74f); es ist gerade umgekehrt: das Weltbild der materialisti-

schen Dialektik wird d.r8 die Naturwiss€nschaftsorientierung empirisch und rational
qualifiziert. So seuen Jäckel/Xräger (989100) zu Re4ht einen anderen Akzent und

machen aufmerksam a) auf die prinzipiele Marxsche Orientierung 'auf die Gesamtheit

des Wissens ihrer Zeit" und b) auf die methodische Vofiildfuktion der Naturwissen-

schaften für wissenschaftliche E*enntnis überhaupt. Sollte das getvaltige naturwis'sen-

schaftliche f,esepensum von Marx (vg. die Auflistung ebd. 298) keine anderen B€dürf-

nisse befriedigt hab€n als die r,eltanschaulich motivieite Stützung der politischen ÖkG.

nomie durch geliehen€ Daten aus aveiter Hand? Nur zu di€s€m Zwec* Leltüre und

EJ@erpt ir so unterschiedlichen Wiss€nsg€bieten wie Agrochemie, Geologie, Matherna-

tik, Physik, Bodenkunde, Pflanzenphysiologie, Metaüurgie, Mineralogie, PettograPhie,

anorganischer und organischer Chemie... ? Die theoriefunktionalistische Deutung, die'§

alles sei nur eine Funktion der empirischen Sicherung der Politischen Ökonomie,

kommt ein€r zurcichenden Artc/ort kaum nahe, weil sie sich auf Anläße beschränkt.

G,ütde fur Ma$' Interqse an den NatunMissenschaften tr€ten in Vidoni§ Aftly§€
bereits deutlicher zutage, wenn die Rede ist von 'Parametem der Wi§senschaftlichkeit
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der ökonomischen T'heorie' (Vidoni 1%6,t166); in einer päteren Studie präzisiert Vi
doni: 'I[ den Naturwissenschaften lindet Marx methodologische Am'eisungen oder
Analogien für das Verfahre[ s€iner hi§orisch-ökonomischen ,ünsrn r'on" (Vidoni
1987,111i Ilervorh. Sa.); Marx beziehe sich vorrangig auf'Prqzeduren, die in den Na-
turwissenschaften gebraucht werden' (eM.) bzw. auf nschahmbare Beispiele für den

'Ivlut, vom Gqlenstan4 wie er sich der düeliten B€obachtung vo$tellt, zu absrahieretl
um eine theoretisch€ Rekonstrulitio4 die den'inneren Zusammenhang' des Gegen-

$andes heNorhebt, durchzulilhrcn' (ebd.112). So geht es b€i biologischen bar. paläon-

tolqlisch-€volutionsrheoretischfl Metaphern wie jener,'die Anatomie des Meflschen'
sei 'ein Schlüssel zur Anatomie des AIIen" (MEGA2 I/1,,10), und bei der von der ver-
gleichenden Anatomie inspirienen Geschichte der Technologie oder b€i Marx' Respekt
fur Darwins Evolution§heorie ah bl<lönagtan urtd bei seinem Returs auf die von
Sclwann und Scl eiden in den 1830€rn entwickelte Z€llulafiheorie ü,2w. auf Virchovs
Ce[ularyathologie nicht vorrangig um empirische Daten als Basis der Sachhaltigkeit
der Gesellschaftstheorie. Die entscheidcndcn Motive sind epistemologischer und me-

thodologischer Afi; Marx ist hinsichtlich der materialen Gehalte der Naturwissenschaf-

ter! denen er - bei einem Polemiker ungevöhnlich - niryends *idsspricht, unb€&ürn-

mert, und die Ontologie der empirischen Entitäten der Naturwissenschaften interessiert
ihn so nachrangig, daß von einer spo,/arer! re€listischen impliziten Wissenschaftson-

tologie geryrochen werden kann.

Die b€iden wesentlichen epistemischen Antriebe für Marx sind: 1. die Empirizität der
Wissenschaft und 2, die Positivität der Wiss€nschaft. Beide Motive stehen in Kontoden,
die Marx von Originalitätsaufirand entlasten. Das erste Motiv ist das etnes politischeh

Realismus, der die noch weitgehend spontaneistische und zum putschistischen Mißver-
ständnis der Rq,olutionierba*eit der bürgerlichen Ge,setlschaft neigende kommunisi-
sche Be\r'egung vor Niederlagen ben'ahren witl; das zweite Moliv ist das - internalistisch
zu rekonstruierende - eine§ epistcrnologischen Realismus, der sich als erkenntnis- und
wissenschaftstheoretischer und methodologj*,her Empüsmus uIrd als Tendenz zur Po-
sitivierung der in ihrer philosophischen Genesis zuvor ry€kulativen Geschichte und
Ges€lls€haftstheorie ausdrückt.

3.2.1 Tatsachen der Theorie und Theoie der Tatsachen

Das Marxsche Wissenschaftsbild und das Weltbild nr.d empiistisch. Diese Kenn-
zeichnung kann zu Mßve$tändniss€n führen, weil 'Empirismus" in aller schlechten
Regel mit einem naiven Vertrauen auf Daten der Sinnesrahmehmung und oft mit 'Po-
sitivismus" identifiziert wird. Gerade dies aber trifft den neuzeittichen Empirisrnus
nicht, den Marx - wie in den Ausftihrungen der Heiligen Familie ntr Geschichte des

Materialismus sichtbar - noch im klassischen Verständnis der von Bacon und Locke ge-
stifteten Tradition kennt. Empirismus ist jene Form einer r*ioaalen Philosophie der
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Forsclrazg, die sich des Probterns vollständ8er Induktion b6,ußt ist und deshalb B€ob-
achtun& Erfahrun& E)periment und Empirie als durch rationale Verstande,stätigkeit

geleitet ausvei§ und atl dcdulaiv notmiene Indulaion *ü.

In diesem Sinne i§t der Man Empiris, der zunächs mit Feueöachs Sensualismus -
"Die Sinnlich*cit (siehe FeueöacQ muß die Basis aller Wiss€nschaft sein. Nur, wenn
sie von ihr, in d€r doppelten Gesalt, sowohl des sinnlichcn Bs*,uBts€ins als des srtr!-
n'crc, Bedürfnises ausgeht, - also nur wenn die Wissenschaft von der Natur ausgeht -

ist sie wirkliche Wisscnschaft" (MßGA2 V22?2) - einem verkürzten Empiriekonz€pt
huldigt und der in der Phase der reifen politischefl Ökonomie 1868 empiristische Prin-
zipien in den Satz faBt: "Da der Denkprozeß selbst aus den Verhältnissen herausvächst,

§€,lbst en Naturprozeq is, so kann das wirklich begreifende Denken immer nur das-

selbe sein, und nur graduell, nach der Reife der BnMcklung, also auch de.s Organ§
womit gedachl wirq sich unterscheiden.' (MEW 32,553) Die.sem Befund scheinen SäEe

zu \r'idersprechsn, die Marx scheinbar in die Nähe def Hegelschen Logik rücken: 'Alle
Wiss€ns€haft wäre überflüssig, wenn die Erscheinungsform und das Wesen der Dinge
unmittelbar zusammenlielen' (MEW ?5,8§. Oder:'Es <ist> eirl Werk der Wissen-

schaft, die sichtbare, bloß eßcheinende Boregung auf die innere wirkliche Betregung

zu reduzieren" (MEW 2332,4). Tatslichlich handelt es sich um hduktionskritische Re-
flexionen auf dem Terain des baconischen Paradigmas.

Die empirische positive NaturwisseNchaft hat bereits in den 1830er und 1840€r Jah-

ren ein Stadium hoher methodologischer Differerzierung ereicht. Dies belegen et§?
die Angriffe Schleide6 Uebigs urd Virchows gegen die Schellingsche und Hegelsche

+ekulative Naturphilosophie; die,s zeigt W. Whewells On the Philosophy of Discovery

und seine Philosophie der induktivel Wissenschaften; die,s drüclt sich qemplarisch in
der unter dem Titel Theorien wd Thatsachca Iür Empirie plädierenden Programmatik

des Physiologen W. Gri€singer auE der nur den zu theoretischen Generalisierungen ftir
berufen hätt, der 'in mühsamer Forschung mit dem Material' gerungen habe; Helm-
holtz' Refleionen zur Erkenntni*ritik empirischer Naturwissenschaft werden nicht

lange auf sich warten lassen, Zum epistemischen Kont€xt des Siegevuges des naturwis-

senschaftlichen Paradigmas gehört auch der nicht-dialektische, physiologische Materia-
lismus, von dem Marx vor allem L. Büchner über Danvin zur Kenntnis nimmt. Allen
diesen wesentlich homogenen Tendenzen ist ein Konzept von l4irqichkit und Tatsa-

cl,. eige[ in dem der Kantische Begriff der rcs facti, der konstituiert€n Sachverhalte,

der Korl§trukte dqs Verstandes verge,§sen scheint und in dem die "Tatsachen" die TheG
riebildung beherrschen. Dies gilt - zumindest bis in die späten 1850er Jahre - auch für
Marr, der die neukantianische Debatte zut Theorie der Totsache, und zu den Crenzen

naturwisseruchaftlicher Erkenntnis eb€nsopenig zur Kenntds nilnlnt wie der Gro8teil
der Naturwisscnschaftler, unter denen HelmholE und Du Bois-Rcymond Ausnahmen

bilden, So bleibt der Marxsche episemotogische Begründungsaufirand {ür sein Konzept
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von 'Empirie' - sieht man von der wenig +äter €rylizit (vgl. MEW 13,, zurilckgc
notnmenen Einlciuag nt den Grunfußsen der lOitik dcr politischen Ökononic einmal
ab - b€med(enswen gering; eine Tleori€ der luiruichk i, dcs l,lisscns zeichnet sich

noch nicht ab.

Die entscheiderde Vorauss€Eung für Mart' wisseffchaftsl€isch unbefangsne Nähe-
rung an die Natupissenschaften besteht darfuf daß die ontologischen, episemologi-
schen und methodologischen - durchaus kohärenten - Prämissen der Wirklichk€itsauf-
fassung angesichts des in dieser Z€it noch a gemeh anertannten Verständnisses von
'Empirismus" nicht qpliziert zu werden brauche{r. Ontologischer Realismus (Materia-
lisrnus) geht mit epistemologischem und methodologischem Empirismus eine nicht-
problemati§erte Allianz ein. Die Marrsche Theorie gründet durchgängig und nicht al-
lein im frühen Werk auf einem enpiristischen Konz€pt empirischer Tatsachen (vg.
dazu Tagliagambe l9tlil), wie cs bereits in Die deaschc klcologic 1&45Pß vorltegi
Was Feuerbach noch in kritischer Absicht dem Bmpirismus als Positivismus zugerech-
net hatte - 'Das Faktum i§ der Triumph der Sinnlichkeit über die Vernunft" (Feuer-
bach 1%aBd.8; vgl. Liepert 1989) -, beherscht nun die S€mantik bei Marx. Der Wirk-
lichkeitsbegriff ist ge$,i8 auch der Abrechnung mit der Hegelianischen Herkunft ge-

schuldet; aber er entspricht der Normalität de's wissenschaftlichen Gefues der Zeit. Der
volr Marx auf die Geschichte bezogene Materialismus, in den zunächst dialektis€he Ka-
tegorien kaum eingreifen, &üctt sich im SaE aus: 'Ganz im GegensaE zur deutsch€n

Philosophig welche vom Himmel auf die Erde herabsteigt, wird hier von der Erde zum
HLnmel ge.sti en', weil die "Produktion der Ideen, Vorsellungen, des BqyuBtseins
<...> unmittelbar verflochten <ist> in die materielle Tätigkeit und den materietlen
Ve*ehr der Menscherl Sprache des wfutlichen kbens". Keine andere Prädikation fu
in dies€m Kont€xt so häufig \yie jene, daB etjNtas w;*tich sei: \rirtliches l,eben', 'die
wirtlicher\ rr'fukenden Menschen", der \eirkliche Lebensprszeß', die Virllichen Vor-
ausseEungen" der Theorig der "wit*liche, empiisch atschauliche Entwicklungspro-
zeß'... (MEW 3,26ff; Hervorh. Sa.) Es geht, mit Marx' Kuzformel, um die 'empirisch
konstatierbaren" Tatsachen, bei denen "die wirkliche, positive Wissenschaft" beginnt,
und die 'selbständige Philosophie verliert mit der Da$tetlung der Wfuklichkeit ihr Exi-
stenrredium"; der Philosophie bleibt die heuristische Funktion,'die Ordnung des ge-

schichtlichen Materials zu erleichtern" (ebd.).

Wie der Tatsachenbegrilf gehört auch das Konzept der philosophischen AntiPhiloso-
phie zum normahrissenrhaftlichen Kontst. Zwu wendet §ch Dic tlcutschc ldeologie
g e[ das junghegelianische Dictum vom "Ende de! Philosophie' (MEW 3,a3», doch
dominiert der enpiristische Wirklichkeit$egriff die antiphilosophische Rhetorik. Die,s
gilt Iür Engels' Polemik D,c lk»lmutisten rnd Kad Heiucn (1&47) und deren Aue
sagc: 'Dcr Kommunismus ist keine Doktril sondern eine Benrgrag; er g€ht nicht von
Prhzipien, sondern vort. Tatsochcn aus. Die Kommunist€rl haben nicht die,se oder jene
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Philosophie, §ond€rn di€ ganze bisherige Geschichte und ry€zieU itue gegentrlrtigen
tatsächlichen Re$ltate <...> zur Voraussetzung' (MEW a321f); di€3 wüd gelten bis

hin zu Engels' Anti-Dnfuing, der jede "über den andren Wissenschaften stehend€ Phi-
loso,phie' für oHlässig ertlären wird (vg - MEW Nfit» Die uar Zeit d€r Entsrehung
det Dcußchcn ldcologic einrf,'rll^df,,n hoteste der sich an Feueöach schulendcn Ar-
beiterkommunisten gegen die Verwissenschaftlichung des Sozialismus, Protese zugun-

sren der Philosophie und gegen Marr'politische Ökonomie <egL I/;BGA2 llll\2lgi
Der Ewtd dq Konmuisten, Bd.l, Berlin 1970, 379f) zeigeq wie s€hr diese Tendenz

B€uüuhigung au8€löst hat.

Das methodologische Programm und die theoretische Praxis von Vissenschaftlichen

Kommunisten' wie Marr haben sich nicht ohle innere Konllikte zwischen Empirismus
und intendierter dialektischer Methode entcrickelt. Erst langsam i§t die empiristische
Orientieruflg an den Virklichen Tatsachen" erweitcrt vorden durch trans€mpirische

allgemeine strukturtheoretische (und in diesem Sime: philosophische) Kategorien. Je

offensichtlicher sich d€r frähe Bezug zur Philosopfue als empirische Kritik an deren

Abstraktheit ausryracll desto mehi neigte di€ Programmatik zur 'Ableitung" von Idee,

Theorie und Wissenschaft aus empirischen gese schaftg und naturwiss€nschaftlichen

Fakten. Je reifer das Theorieprogramm in der PositMerung zur Wissenschaft wurde,

desto größ€r urar die Wiederamtherung an allgemeine philosophische Begründungg
verfafuen. Ideologiekritisch hatte Engels bereits 1844 gegen Carlyle eingevandt, die

englische empirisische Tradition neige zur "totalen Versöhnung mit der Empirie'
(MEW 1,549); im Altersverk der Fragmente zur Dialettik in den Naturwissenschaften

sollte mit b€zug auf Hegels EnpirismusKritik noch einmal betont werde4 *,as dem

methodologischen Empirismus von Marx bereits implizit crar 'Die Empirie der Beob-

achtung allein kann nie die Nothwendigkeit genügend be$,ei§€n' Q(EGA2I/%,I42;
vgl. Grie,se 1989a; zum Empirieproblem bei Marx vgl. insgesamt die Strdie Amdt 1985,

die freilich aulfällig auf die Naturwissenschaften nicht eingeht).

3.2.2 Narurwissercchaftlicher Maeialismus in der kommunisti-
schen Arbeiterbewegung um 1850

Das Marxsche Interesse hat den Naturwissenschaften vor allem aus Gründen dqs

empirfuischen Paradignas gegolten, auf de'ssen Basis politisch-ideologische Präsupposi-

tionen im Theorie.bildungryrozeß des Vissenschaftlichen Sozialismus' zuni*gedrängt
und ein empirisch gestütrtes wissenschaftlich€s Weltbild konstruiert werden kon e.

Theorie mußte empiriefähig gemacht §'erden. Aus dies€m Grund hat sich Marx auch

gegen die im Arüeitertommunismus beliebte "S,§tsmmacherei" verwahrt und sPäter

1879/80 darauf bestanden, er habe 'niemals €n 'soqiolktisches §,6r€rt' aufgestellf
(MEw 19357). Die Näherung an romologische Naturwissenschaft war eines der Mittel,
Bmpirizität und Analydzität der Theorie so\r,ohl geger den ry€kulativen Theorietypus
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'Hegel' wie gegfi id€ologische Normativität und die empirische Theorie itberfrem-
dende Systemansprüche zu sichern. Gleichwohl hat Marx die epistemologischen SchluL
folgerungen aus empirischer Naturwissenschaft eher ge.scheut als gezogen; dies zeigt

sich in dem Befremden, mit dem er auf das einzige innerhalb der kommunistischen Bc
wegung entstandene naturwiss€nschaftliche, in gesellschaftstheoretischer Absicht ver-
faßte We* reagiert hat, - auf Roland Danieh' Milonkosmos. Enrwuf einer plrynotogi-

schen Anthmpologic, dess€n erst 1988 veröffentlichtes Manuslcipt ihm 1851 vorgelegen

hat.

Der Milo*tt§tn>s ist aus der Sicht @r Wiss€nschaftsgcs€hichte d€s Sszialismus ein
einzigartiges Dokument ftir die Vieldimensionalität d€s KoM@ts 'Wiss€nschaft' fur der
Aöeiterbe$,egun$ es zeig, da8 der aus der junghegelianischen Schule stammend€
philosophische Begriff von lvissenrhaft keinesEr s semantisch hegemonial var. Krite-
rien eines Urteils zum Milool<osmos aus Marx' R€lition und aus dem Theorietypus
seiner politischen Ökonomie gewinnen zu wollen, eäre verfehlt. Bei Daniels wird ein
W% sichtbar, dcr nich in Sackgass€n lährt.

In der seit 1844 bestehsnden Bsiehung zwischen Daniels dem Physiologer! Arzt
und fthrenden Mitglied der von London mch Kötn verlegten Untralbehörde des

'Bundes der Kommuni§en", und Marx zeigen sich Übereinsirnmungen im Zel gesell-

schaftlich singreifenden Wissens und deutliche Unterschiede in Weg und Methode. Der
Prozeß der Näherung zwischen Natur- und Gesellschaftsrissenschaft ist bei diesen
Denkerrl ihrer Herkunft entsprechen4 gegenuufig. Daniels, dem Max Werke lr'ie
Di. dcuttchc ltLolqic ltd *il Misee de lo Philosophic anverraut hat, tlagt immer
wieder eine andere Wissens-Basis und -kontinuität ein als die junghegelianische und die
Feuerbac§ dessen Antfuopologie und dessen Kommunismus Daniels als gleicher-
maß€n abstral$ verwirft. Setbst Marx'und Engel{ Die heilige Fot re zeige noch, daß

'die materialistische Ennvicllung selbst noch durch philosophische oder ideologische
VorausseEungen getrübf sei (Daniels 1988,17; im folgenden Mikmkosmos =
M + Seitenzahl).

Der Briefirechsel zwischen beiden belegt - soi,eir ilberliefen - die Komplementaritär
unterschiedlicher, in der subjektiven Wahrnehmung der Partner scheinbar auch inkom-
patibler Perspektiven. Daniels öffnet sich hier Fragen der industriellen kapitalistischen
Produktionsveise und seEt gloß€ Hoffnungen auf Marx' noch ausstehende politische
Ökonomie (vgl. MEGA2 III/4356ff, 361,385, 392). Daniels entwickelt vor allem aber
sein Programrn, "die Wissenschaft von der Philosophie zu befreien', der|n "nur die Wis-
senschaften können die Welt befreien". Er rät Marx, sich 'nach den ökonomischen Ar-
beitefl <...> gaM auf Naturwissenschaften' zu verlegen, "und a,ar auf Technologie.
Dsnn Physiologie und Geschichte bilden nur die Brilcke von der Religon und Ju-
risprudenz zu der Technologie' (ebd363). Daniels erweist sich, modem gelprochen, als
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Epistemologg der sich an der Ph/siologie als l.eitwiss€ruchaft orientiert und der Th@
rie de,§ E*ennmi§rermögens einen hohen Stellelwert einräumt. Seine Arbeit habe,
sckeibt er, 'zwei Seiten 1) die naturhisorische und zweitens die geschichtliche und ge-

sellschafttiche". Daß "die Veninigutg beider <...> &rin die Hanptsache'und es

folglich nicht die cinzige Aufgab€ gewes€n sei 'den Menschen plrysiologisch zu con-
struiren" (ebd336), - dies als Zel des Milqr*osrnos z! ver*ehen, ist Marr mißlungen.
Mafl kommentiert gegenüber Engels: "Was halbvernünftig an seinem Brief, ist das
Echo des meinigen." Aus Engels' Erwiderung spricht mehr Veständnis fiir Daniels:
'DaB sich der Ke auf die 'BegrilIe" als das V€rmittelnde zr,ischen den Menschen etc.

steift, i$ erklärlich Du wirst das einem üb€r Physiologie Schreibenden nicht ausreden.

Er rettet sich immer schließlich mit dem Argument, da8 jede faktische Thatsach€, die
auf die Menschen einwirkt, B riffe in ihnen piot/ocirt, und daß die Reaktion g%en
diese Thatsache also za,ar in zweiter Instanz eine Folge der That§8chg in erster aber
eine Folge der B riffe ist. Gegen diese formelle Irgik ist freilich nichts zu sagen"

(end.86,90). Daniels ist seinerseits bemüht, Marx zu e*lären: 'Die Reaktiol des Men-
schen auf die Natur geschieht folgendermaßen: In Folge der sinnlichen Eindrü&e ent-
stehen Gefühle, Vorstellunge4 beim Menschen vorzugsa,eise ,cgrr&. Die Refloö€-
wegungen irl Folge der leEtern bedingen das menschliche Handeln', ohne aber je 'zu
einer 'hemchenden Machr' über bestimmte Geschichtsepochen' zu gelangen, denn "sie

sind fortwährend im Wechsel begrilfen, in fortschreitender Produciior aus den gegebe-

nen Verhältnissen und ihre Reflexbewegungen produciren Neues aus dem Neuen, von

dem der früheren Eposhe verschiedenen Material" (ebd336ffl. Marx kommt Daniels
nicht entgegen, dem der gleiche Mißerfolg mit seinem Vorschlag z! einer'Encylopädie
der wissenschaften' beschieden ist, die Daniels als Corpus 'wissenschafdich-kommuni-
stischen" Wissens denkt, wobei Marf politische Ökonomie die Vorbedingung dafür sei,

'Vielen Naturhistorikem und Techfl:kem ihre revolutionäre Stellung zum B€\vußtsein

<zu> bringen'und sie als Autoren zu gewinnen (ebd363, v9357).

Der Physiologe und der Kommunist gehen in Daniels Milookosnos keine getrer*
ten Wege. Der Physiologe: "Der gqschichtliche oder ges€llschaftliche Faktor ist <...>
ma8gebend nicht nur für die charatterisisch meN.hlichen Eigenschaften des Individu-
ums, < ... > sondern IUr sein ganz4 lrben" (M 111); der Kommunist: 'dei Mensch, der
ganze Mensch, mit allen seinen l(räften, von den physikalischen bis zu den organischen,

seelischen und geistigen hi€zu, gehört von jetzt an einzE der Naturwissenschaft an, ein-

zig vor das Forum der sinnlichen ForschunS" (M m).

Daniels plädiert ftir die 'richtig€n Wege d€r empirischen Forschung" (M 14) in einem

Kontqt, der dieses ldeal mit dem anderen verbindel, da§ 'Volk' mäs!€ sich zu seinei

Befreiung'die Erfahtungen und Resultate, welche die Wissenschaft genomen", zu ei.
gen macher (M 21); die "Erfahrungen der Wissenschaft' sollen da§ 'Eigentum aller'
sein (M 137). Angesichts des weitgehenden Fehlens epfuemologischer Rellodonen im

Wi§, *hafliclEs V.UiU ab daaoalbieria Philosqhia
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ed(snntnistheoretisch sen$alistischen und merhodologisch empiristischen KoMePt des

Miloa*osmos i$ 6 fiüfi liberraschen4 da8 tBlsempirische Kategorien zur Ertlärung
des Zusarnmenhangs von Natur- und Gs€llschaftsgeschichte f€hlen. AuIMIlig aber is
im Vergleich zum Marxschen \trerl in dem die Naturwissenschaften keine erkenntnig
theoretischen, sondern vomehrnlich methodologi§€he Spuren hinterlasseq der Rau L
&t &r Miloolonos der Spracie (M 106f) und dem Begriffe und Abstraktionsl,sr-

mögen einräumt. Die scnsualisischen PriMipien der Er*enntnistheorie (wl. M 51,129)

führen zur Kritik an philosophischen Kategorien wie 'Vernunft' und 'Verstand" (M 53)

und zur Betonung der Bedeutung des Gehirns (M 62). Gleichwohl kehn sich das Be-
gräntungsverhältnis z*ischen Physiologie und Anthropolqre 8n der entscheidenden

Ste[e der Erklärung d€s Erkenntni§rermögens um; Die von Daniels 'aufge-stellten Ka-
tegorien <sind> vorzäglich aus dem Menschenleben abstrahiert' und'passen' auf da§

'Beziehungslebcn dcr Tierc'(M 53). Von hier aus eröffnet sich dem Milookosmos &r
Weg in die geschichdichaesellschaftliche verfaßtheit von Denken ds Tätigki lid
Wiss€nschaft als Mittel der Vefindcrung der Wbuichkcit, und von hier an gehen Da-
niels und Marx wieder gemeinsame Wege, die Marx mit seiner politisch-ökonomischel

Analyse der sozialökonomischen Funttionen der Wissenschaft, vor allem von Naturwis-
senschaft und Technologie, beschreitet, derafi verdeutlichen4 daß sein Empirismus
und sein Konzept von 'Wirklichkeif nicht positieistisch ist und als -Xtr't'* der Exploita-
tion der Wisscnschaft nicht nur amftischg sondem zugeich normadv-ethische Dimen-
sionen erreicht,

3.2.3 Kritih positive Wsercchaft und finldianale Analyse der
Naturwissenschaß als Produldivloaft

Das empidstische Forschungsprogramm und das naturwiss€nschaftlich orientierte
Weltbild hab€n bei Mafi nie zu jenem "unkritischen Positivismus' gelühn, den die
Ökono,nisch.philosophkchen Manusldiprc des Paris€r Exils 1844 kritisierten ( 1. MEW
Erg.Bd.Tl.1,573). Empirie konstituien den Marxschen Begriff von positiver llissen-
scäal (vgl. Sandkühler 1986), ohne daß ab€r empirische "Positivität' die bloße sprachli-
che Reproduktion von Daten der Sinnes,ahmehmung und von Tatsachen des status
quo bedeuaet hätte. Das naturwissenschaftlich ge.schulte empiristische Modell von
"Wirklichkeit" gründet in der theoretischen Generalisierung der wesentlichen Merk-
male der Tatsachen zum GeseE und ftlhrt nicht zu jenem PositivismuE dessen sozial-
wissenschaftliche Entstehung auf der Grundlage einer Natur*'issenschaft*Ideologie
Marx b€i A. Comte kennt (vg. Jensen 1983, Lotter 1984.

Seitdem Comte 1825 im sainFsimoni§jf{fien Le p,rflucteut wine ConsidCrsrio$
philosophiques nt les scienccs et sut hs savorrr veröffentlicht hatte - die deutsche Über-
setzung folgte bereits 1826 i,t der Ncuen Mofiaßschifi fi, Deußchland CeEr in: Saint-
Simonistische Texte, hg. v. R.Schäfer, Bd.1, Aalen 1975) -, war bekannt, daß die unter
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dem Namen philosqhic psitivu auftretende neue Soziologie 'unter gcscllschafilicher

Plrrsit die Wiss€nschaft <verstehen wollte>, welche das Studium der gessllschaftlichen

Phänomene zum eigentätdichen G enstand hat, diese Phänomeno b€trachtet in dem-
selben Geiste, wie die astronomischen, physischen, chemischen und physiologischen,

d.h, unterworfen solchen unveränderlichen Natulgeseeerl deren Entde{*ung des spe-

zielle Ziel ihrer Unteruchung ist' (ebd.2,18\. Der Discottts sttr l'esprit positif vot l&45
setde folgerichtig auf das 'Prinzip d€r Un§,"andelbarkeit der Naturgcseee" auch des

Soeialen und wollte, auf die 'systematische Beurteilung dess€& was ist" beschränkt,
darauf \erzichten, seinen ersten Urryrung und seine leEte B€,stimmung zu entdecken'
(Hamburg 19563929).

Marx' Konzept von Wiss€nschaft (vg. Jensen 1983, Dussel 1987, Aronwie 1988)

und wiss€nschaftlicher PositMtät verbindet dagegen die Eleme\te der Empiütlit mit
denen der geschichtlichen genetisctcn Rekonstruktio4 der Herkunfts-Kritik und der
Kritik der B€dingurysn der Möglichkeit von VerhältnisserL itl denen GeseEe nicht wie
Naturgesetze herrscherL sondern aulhebbar sind. Nicht die Erkenntnis§€ der Naturwis-
s€nschaften, sondem deren Funktion als Vorausseuung der Produktivkraftentwicklung
werden Gegenstand der Kritik.

Alle Marxschen Analysen zum relativen Mehrwert sind durchz en von Bestimmun-
gen zu Herkunft, Funktion und Zukunft der Wissenschaft als Mittel gesellschaftlicher

Produktion und Reproduktion. Was in methodologischer Pers?eklive als Paradignn
von Rationalität interessiert, u,üd in der funktionalen politisch-ökonomischen Analyse

der exploitierenden und exploitierten Rolle der Naturwissenschaften als Moment die-
ser be,stimmten kapitalistischen koduktionsweis€ untersucht und betf,ertet. In den aus-

führlichsten Studien seines Gqsamtwerks zu \,laschinerie. Anwendung von Naturkräf-
ten [nd Wissenschaft', wie sie in den jetzt zugänglichen Manuskripten von 1M1-1853

vorliegen (MEGA2 ll/31,i92425',1/3.6,Mff), har Marx vor allem eine E*ennrnis
empirisch begründ€t, die er in der, Gnmdissen zur K/itik der poli,ischen Ökonomie
1858 (1953,5990 so formuliert hatte: 'Die wirkliche Ökonomie - Ersparung - besteht in
Ersparung von Aö€itweit; (Minimum (und Reduktion zum Minimum) der Produkti-
on*osten); diese Ersparung aber identisch mit Entwicklung der Produktivkraft. <...>
Die freie Z€it - die sowohl Mußezeit als Zeit für höhle Tätigkeit ist - hat ihren Besitzer

natürlich in ein arldrqs Subjekt ve vandelt und als dies andre Subjekt tritt er dann auch

in den unmittelbaren Produktionsprozeß. Es ist dieser zugeich Disziplin, mit B€zug auf
den werdenden Menschen betrachtet, wie Ausübung, ExperimentaMss€nschaft, mate-

riell schöpferische und sich vergegenständlichende Wissenschaft mit Bezug auf den ge-

wordnen Menschen, in dessen Kopf das akkumnlierte wissen der Gqseüs€haft €'d-

stiert.' Die Form der empirischen Begündung dieses Sachverhalts, der die frühere ge-

schichtstheoretische Thematik der menschlichen Entfremdung uieder aufnimmt, ist die

der hfuorisch-genetischen Darstellung des Prozesses der Integration von Wissenschaft
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ilr den Produktionsproze8. In &r Vasion von 1861/63 erseis sich die Analyse als weit
über die empirische Deskription hinausgehend; §e wird nachdrü&lich zur Kritik der
Bedingungen und Wirtungen von Wissenschaft: 'Die Alwendung der natural agents -
ge*'issermaßen ihre Ei e er'bung ins Capital - fällt zusammert mit der Entwi&lung der
Wiss€nschaft als eines selbständigen Factors des Productionsprocess€s. Wie der Pro-
ductionsproc€B zur Anwendung der Wissenschaft, wird umgekehrt die Wissenschaft zu

einem Factor, so zu sagen zu einer Function des Productionsprocesses. Jede Entdek-
kung wnd Basis neuer Eriurdung oder neuer veö€sserter Methoden der Production.
Erst die capitalistische Productiorsreise macht die Naturwissenschaften dem unmittel-
baren Produdionsproceß dienstbar, während umgekehft die Ent'ridlung der Produc-
tion die Mittel zur theoretischen Unterwerfung der Natur liefert. <...> Exploitation
der Wissenschaft, des theoretischen Fortscfuitts der Menschheit. Das Capital schafft

die Wissenschaft nicht, aber es €ßploitiert sie, eignet sie dem ProductionsproceB an.

<...> Die Wissenschaft eßcheint als der Aöeit fremde, feindliche und sie beherr-
schende Potenz und <...> ihre Anwendung beruht ganz so auf det Trennung d€r gei-
stigen Potenzen des Processes von dem Wissen, Kenntniß und Geschick des einzelnen

Arb€iters < ... > Bs wird alerdings eine lJehe Klasse höhrer Arbeiter gebildet, dieß je-
doch in keinem Verhältnis zu den Massen der "entkenntnißten" Arbeiter. Andrerseits
ist ebenso klar zweierlei: Die EnMcklung der Naturwissenschaften selbst (und sie bil-
den die Basis allen Wissens) wie alles auf den Productionsproceß bezüglichen Wissens,

entwickelt sich s€lbst wieder auf der Grundlage der capitalisischen Produdior! die ifu
zum grossen Theil erst die materiellen Mittel der Forschung, B€obachtung, Experimen-
tierung schafft. Die men of science, sof€rn dies€ Wissenschaften als Mittel der Berei-
cherung von dem Capital gebraucht werden, und dadurch selbst zu einem Mittel der
Bereicherung für ihre Entwickler werden, concurrüen unte.einander praktische An-
wendungen dieser Wissenschaft zu firden. Andrerseits wird die Erfindung zu einem ei.
genen m6tier...' (MEGA2 ll /3.62frf/n.

In allen Stadien der Theorieentwicklung und der hisorischen Befassung mit den
Wissenschaften, zumal den Naturwissenschafterl be,§chränkt sich Marx nicht auf die
Beschreibung der WisseNchafts als Produktivkaftent*i&lung. Das Interesse gilt der
"Exploitation de,s th€oretischer Fo.tschritts der Menschheir' und der Kritik jener Ver-
hä.ltnisse, unter denen Wissenschaft 'entkenntnißt" (zur Kritik der sszialen Funktionen
der Wissenschaft und zu den Marxschen Perspektiven einer neuen Rolle der Wissen-

schaften vgl. MEW l\4). Die Krink er*eitert und bestimmt den The.rie- und Ratio-
nalitäts§?us dieses Programms empirischer, positiver Wissenschaft und damit auch das

empiristische Paradigna, das sich in der Anwendung der den Naturwiss€nschaften ab
ge*onnenen generalisierenden und nomologischen Methodologie auf die Naturyissen-
schaften selbst als die Empirie ryiengend erweist. Das Konzept "Wirklichkeit' ist bei
Ma.x gnrndsäUlich erweitert um die Dimension des in ihr anstehenden objeldiven
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Mödichen.Man könme sagen: Empirie um der Zukunft *'illen konstituiert das wissen-

schaftliche Weltbil4 das der Theorietypus "Iuarx' pdgt.

4. Schfupbemerhtng

Die zweifache - methodologisch allimative und in der funktionalen Analyse kritische

- Beziehung von Marx zu den Naturwissenschaften macht deutlicll daß das klassische

empirisi.sche - antüdeologisch€ - Rationalitäts- und Weltbil@aradigma über seine

Crel1zen hinausgetrieben wordcn ist, ein Prozeß, der bereits in fu@is Neu-Arla tis

begonnen hat und in der Aufldärung in der Idee der Mündigleit einen ersten Höhe-
punkt hatte. Marx' Kritik zielt in historischer Argumentation gegen jede Anwendung

von Wissenschaft, die Verhältnisse stabilisiert, in denen mit der Wakheit der wissen-

schaft und der Rationalität des Weltbildes zugteich die Bedürfnisse der Individuen zer-
stört werdenr sich in Freiheit zu assozüeren.

Insofem bietea der Theoriet,?us 'Ivarx' die Mittel der hi§orischen Selbstkritik jener

politischen Ideologie, die sich seines Namens bemächtigt hat. Der eingangs beschrie-

bene politische SzientismuE diese - unter Bedingungen des realen Sozialismus und be-

stimmter Strategien kommunislischer Parteien im westen - politische Ideologie der
Macht, ist zu einer der Formen der Exploitation dqs theo.etischen Fortschritts der

Menschheit denaturiert. Er ist zur Weltanschauung einer Machtelite g6rorde& an der

Wissenschaftler nicht unbeteiligt walen. Das Scheitern dieser szientistischen Ideologie,

die nicht zuletzt das wissenschafttiche weltbild aufgehoben und wissenschaft[che Ra-

tionalität und Ge.sellschaftsideologie miteinander verquickt und so der Wiklichkeit ent-

fremdet hat, sollte nicht bedauert werden. Ob dieses Scheitern auch der wissenschaftli-

chen Rekonstruktion des realistischen und empiristischen (materialistischen) Weltbil-
des ein Ende bereitet hat, ist nicht abzusehen. Doch ist e's möElich, das Rationalitäts-
programm der Marxschgn Theorie wiederzuerkennen und zu emeuem. Das Thema

Mon und die Wssenschaften der Narur - der ersten und der a*,eiten Natur - wird ange-

sichts dieser Mögichkeit zur Aufgabe der Rekonstruktion und Konstruktion eiles em-

pirisch reichen rationalen Weltbildes, wie qs b€reits Ende der 1920er Jahe der logische

Empirist und - in seinem Selbswerständnis - t{arxist" Otto Neurath skiziert hat. Ein
solches wirklichkeitsnahes und durch Kritik aufgeladenes Weltbild könnte ein§t den Ti-
tel Mssenschaftlicher Sozialismus' wieder verdienen.
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