
Delizite des Manismus oder Defizite des
Marxschen Werks? Zur aktuellen For-
schungsaufgabe der Arbeitsgruppe

Diskussionsrunde 5

Hans Jörg §andkühlen

Ich möchte eine andere Thematik ansprechen, die mich im Bericht von Mohl elektri-
siert hat: das Problem der Ideologietritik. Wygodski tu bereits kutz darauf eingegan-
gen. Ich meine, es mü8te im Rahmen uns€rer Arb€it naheliegerL aus diesem Problem
ein rystematisches Problem zu machen. Es g€nügt nicht, ideologiekitische Ausfälle zu
beklagen und sie nach Gebühr zu geißeln. Die Fmge muB gesellt werden: Was sind die
Gründe?

Nun \väre qs nach meiner Ansicht ein viel zu kurz greifender Erklärungsansatr, zu sa-

gen, dieser oderjene hätte eben unter dem Diktat einer Partei gearbeitet. Wieder griffe
eine qternali§ische Erkllirung zu kurz. Natürlich gibt es solche Faktoren, aber ich
halte sie nicht lür ausschlaggebend. Denn es wüd empirisch schwer nachweisbar sein,
daß für den einen oder anderen SaE, den Mohl zitiert hat, j€weils eine Anweisung von
oben vorgelegen hätte. Und wü, sorveit wir aus dem Westen stammen und an Mardor-
schung intere,ssiert sin4 sotlten uns selbst davor warnen, zu glauben, dies sei ein Phä-
nomen, das ausschließlich auf die sozialistischen Länder und deren Wissenschaftsb€-

trieb besckäntt gewes€n sei. Ich schneide das Thema auch aus Gränden der Selbstbe-
obachtung und der S€lbstkritik an: Wenn ich mich an meine eigenen Arb€iten aus den
siebziger Jahren erinnere, an Kritiken an der Praxis-Philosophie oder etwa an den

"Frankfurtisten', dann ents?rachen sie häufig dem ideologiekritischen Denkmuster,
bessex derq was ich filr eine zureichend€ Kritik an Ideologischem hielt. Und wenr ich
Rezensionen über mich selbst lese, dann bin ich überrascht, wer ich wäre, wenn ich die
Vorufteile der anderen jetreils erliillt hätte. Es handelt sich also offensichtlich urn eine

allgemeine Struktur wirssenschaftlicher Arb€it, und ich möchte mit einigen Bemerkun-
gen Gründen nachgehen, um daftir zu plädieren, daß wir uns als AG Marx-Engels-For-
schung mit diqs€m Problem sy$ematischer befassen.

Gewiß muB es aulTalle& daß in den - mü alen Res?ekt abverlangenden - historisch-
philologischen Atbeiten, §ei es der Hallenser, sei es der Berliner, Formulierungen, wie
Mohl §e zitiert hat, itllmer wieder vorgekommen shd und überall im normal-sissen-
schaftlichen Verfahren auftreten. Dies hängt wohl damit zusammen, daB in der wissen-



14E

schaftlichen Aft€it nicht jedeneit bes,uBt ixt, daß Theorien selbst empirische Daten flir
Theorien sind; sondem in der Aöeit mit Theorien macht sich ein Faltor bemerkbar,
den ich Theoriq,olitik nerure: Theori?olitik als eine Detgminante der Wahrneh-
mungsrähigkeit gegenüb€r and€req konturrierenden Tleorien.

Es is ganz ollensichtlich schwer, da& uras die materiatisische Dialettik ar theoreti-
schen Grundlagen bietet, im wissenschaftlichen Verhalten der Wiss€nschaftler ernstzu-
nehmen: Dialektizität, Wechsehvirkung Aufeinander-Angenrie.senheit u.a. Der theore-
tische Rahme& der der Ideologietritik zugrundeliegt, ist der Möglichkeit nach hinrei-
chend dialektisch, um das was zitiert wurde, zu vermeiden: als Theorie des Systemanta-

gonismus, als Theorie der Intere.§so[wider?rüche - abel eben der Dialektik der Ver-
hältrüss€, d.h. auch der in diese Dialektik einbezogenen Theorieverhält sse. Wissen ist

- unter anderem, nicht alein - auch ein kumulativer ProzeB, indem man sich, indem

matr sich zu an&ren Theorien verhält, zu sich selbst verhält, u,ld dieses S€lbwerhältnis
kann äines entgegen den eigenen theoretischen Prämissen sein. Man verhält sich etwa

so, als wäre das Marxsche T'heorem der Charattermasken von Lohnarb€iter und Kapi-

talist geschrieben worden Iär die Rekonstruktion von Theorien. Dies ist es aber nicht.

Man verhält sich spontan in FreundFeind.Verhältnissen und nicht in dialektischen

Struktureq in die man sich selber integriert weß.

Dies hängt wohl damit zusammerq daß ein gewisser Deduktivismus' ein Ableitungg
MechanizismuE in der Marx-Engelsschen urld lininschen Theorie bereits angelegt ist.

Ich nenne aÄ,ei B€ispiele: 1. Lenin ve$us Mach; I-enin kommt nicht auf die Idee, die

Ergebnisse der relativistischen Physik infragezusteUen; sondern er fragt ausscl ie8lich

danaclL welche politisch-ideologischen Funktionen hätte q\ würden diese in der Krise

der Ptrrßik entwictelten Theoreme wehanschaulich in die Arbeitetb€*regung eindrin-

gen. 2" Engels in der 'Dialektik der Natu/ und im 'Anti-Dühring' ve$us Theoretiker

der 'GrerEen der Ertenntnis', erwa Du Bois-Retmond: Engels denkt nicht daiaq Phy-

siker wie Hehnholtz als Physiker emseunehmen, sondern er fragt funktionalistisch da-

nach, rras es bedeuten wilrde, wenn die weltanschauliche& philosophisch transformier-

ten Konsequenzen di€ser Weltbilder im Sqzialismus Gehör fänden, Wir haben es also

bereits bei den Klassikern mit so etu.as wie einem Element des Argelegtseins von Ab-.

leitungsmechanik zu tun. Diqs i§ näher zu analysieren. Ein überaschendes Phänomen

ist, daß die Zurechnung theoretischer Leisungen zu Klasseninteressen - also im Ex-

tremfall: xy ist ein Apologet btlrgerlicher Klass€ninterqs.sen < Zwischenruf: Oder gar

kleinbilrgerlicher ... > funktioniert, obwohl im Rahmen der marxistischen Theorie seit

Jafuen dem völlig entgegenge,§€tzte Paradigmata entwickelt worden sind.

Ich erinnere ctwa an das in der Bundesrepublik in Übel§€Eung veröffentlichte weg-

weisende Buch dcs Modrauer Philosophen VA. kktor*ij 'Subjekt, Objelt, Erkennt-

nis. Grundlegung einer Theorie des Wiserls'; L€ktor*ij ze$ im Umgang mit Quine,

DitlaartiotLrrunde
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Popper und andererq wie man innerhalb ideologisch-Politischer und ge§ellschafdicher

Sy$emantagonismen epistemische lmProzesse so organi§ieren Lanr\ daß eben die§€

Klassenzure4hnungen nicht meh, die Kriterien der Abvägung von Wahheit und

Falschheit von Theorien sind. Ein solcies Wqt bleibt aber - auch unter Marri§tqr -
folgenlos, weil sich offeßichtlich Mechanismen der Arbeitsteilung durchsetzen. Es fehlt
weitgehend - bis in die methodolgischen Überlegungen der Max-Engels-Forschung
hinein - die Ernstnahme der auch im Marxismus nicht mehr nur ansata,eise, sondem

inzwischen recht solid€ entwiclelten Theorie des Wissens der Epistemolqlie und der

Ideologietheorie. Die ldßologietheorie ist eq die die käftig$en S$eiche ryielt, weil der
kritische Impetus &r Marx-Engelssclwn Anlänge durch die Stilisierung des Ideologie
b€grifis im B€grifr der \üissenschaftlichen Ideologie der A6eite*lass€' s€ine Kritiklll-
higkeit vedoren hat und es nun leicht wir4 theoretische Wahrheitdragen als ide.logi-
sche Funktiondragsn zu di§.utieren.

Dies aber, wie gesagt, ist nicht alein ein Problem der Wissenschaft et*'a in der DD&
sondern ebenso cin Problem €htmarxistischer Wissenschaft. Ideologische Fu*tionali-
sieturgen ryielen im normahrissenschafdichen Verfahren ilbsrall eine Rollg - gan u of-
fensichtticlL *eil Theorien nicht als empirische Daten von Theorien aufgefaßt werden,
sond€rn vor Wahrheitsfragen zunächst befragt werden auf ifue mögiche sozialpotiti-
sche Funktion. Dies is ein Problem der Theoriepolitflq die zum E*enntnishinderni§
(mit Bachelard: obstscle €pistemologique) im Wahrnehmungsverhalten vorr Wissen-

schaftlem gegfiüber Tleorien wird. Mein Vorschlag: Diese Thematilq die von Mohl
heute s(empLarisch angesprochen worden ist, zum systematischen GegeNtand der Ver-
handlungen der AG zu machen.

Werner Goldschmidt:

Das is ein Pllldoyet damr g€ vesen, diese Problematik zum Gegenstand einer eige-
nen Sieung zu machen. Da wir daftr uns ja einen gorissen Zeitmum vorbehalten ha-

bel! wilrde ich sagen souten wir das auch zu dies€m Zeitpunkt noch einmal diskutieren.
Womit ich jeEt nicht dic Di*u§on unmittelbar hier abschli€ßcn möchte.

Hans Jörg Sandkühler:

Bs würde mich schon interesssiere4 sras der eine oder andere - oder die eine oder
andere - aus Halle dazu sagt, Wie kommen rclche Säae zustande, und was sind die
Faktoren dalür, daß man nach einer kuruen Frist selbst zu dem Ergebnis kommt, solche
Sätze seien unmt8lich.
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Werner Goldschnidt:

Also zunächst dis&utieren wir das T'hema unter dem Aspekt der Hallenser Marrfor-
schurg und danach unter der Fragestellun& c.ds i§t das Thema unserer nächsten Sit-
u,ng!

Ernst-Theordor Mohl:

Ich bitte um Verstän&tis dalür, daß ich in der ersten Person Einzahl reagiere, also

pro domo etvas sage. Ich glaub€, es geht nicht nur um ein innertheoretisches Problem -

d€nn Theoretiler sind ja nicht nur Theoretikel sondem auch ganz normale Menschen.

Und wie reagieren die auf ganz bqstimmte Sachen? D8s mtchte ich an einem Beispiet

erörtem. lm Jahrc 1965 hab€n Wofgang Heis€ und ich ein gemeinsames Serninar an

der Humbotdt-Universität in Ostberlin projektiert. Er i§ in die Sctryieri8eiren reingc
raten im Zusammenhang mit Havemann, und ich belam - ich will auch die Adresse

nemen - am Institut lilr Sozialforschung hier in Frankfurt am Main ges€gt, das wärd€

meinen A$eitrylatr gelllfu den.

Also, da gibts E sprechnungen. Dann - ich muB die Gqschichte aber noch ein Stück

weiterryinnen - b€kam Heise gesagt; Wenn er weiter dell Kontakt zu Mohl aufrechter-

halte, gefährde er nicht nur seinen Arbeitsplatz, sondern mehr. Das hat mich so verun-

sichert und auch so verärgen, daß ich die Beziehung zur DDR abge-brochen habe. Und
ich bin erst wieder im Jahre 1989 bergefahren - aus gegebenem Anlaß, weil ich da

vier Wochen in Halle arbeitete.

Wie erkl&t man das? Mein Kollege Peter Brüclner is mir da zu l{ilfe gekommen.

Das liegt nicht nur auf der Ebene sozusagen imertheoretischer Feind-Freun Bezi€-

hungen, sondern da spielen leider Gottes auch ganz andere Dinge mit.

Bräckner meint§, wenn wir die DDR abschdeberL sie ausgrenzterL uns abgrenzten

davon - in der Weise, wie ich das praktiziert habe offensichtlich -, dafir würde da mehr
gemacht. lch bin keh Psychologe, ich zitiere nur. Aber ich lilhlte mich ein Stü& weit

betroffen. Damit wärden wir auch die gemeinsame Geschichte der DDR und der Deut-
schen hier, nämlich davor, trnittiere& nänlich 1933 bis 1945. Das ist nun ein weileres,

sehr schwieriges Themq wie wir alle wissen. Aber ich glaube, wenn wir diese Anregung

aufnehmen - ich bin sehr daliir, Kollege Sandkühler -, dann müßten wfu da noch ein

biBchen nachbess€rn an dem, was Du als Programm umrissen hast.
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Walter Langhammen

Man könnte sich wohl wünsche4 nicht h dieses Me's§s laufen zu müs§en - obwohl

wü ja durchaus mühsam damit befaßt sin4 diese Dinge aufzuarbeiten. Ab€r ich möahte

erstmal der Richtung der Frage von Hans JOrg Sandkühler folgen, Man muB die Ent-

wi&lung sehr nüchtem anallsieren. Das heßt litr uns, das ganze Umfeld richtiS nach-

zuvollziehen. Gehört dazu nicht auch der Ausgangrunkt, Ide€l und Reälität und ihre
vermittelnden Bedingungen ... Fehler, Irrtümer, Versagen, Verbrechen ausehanderuu-

halterl Umstände und Stationen dc,s Überg8ige,s des Einen ins Andere zumind€st zu

erfragen? Bei allern, was wir gemacht und gedacht haben, ist doch wohl immer der Be
zug auf Werte dagcwesen, für die man eintreten wollte. Es gab in der DDR q,ahr-

schehlich ein tief eingeprägtes Paradigm4 was der Gesetlschaftsrisenschaftler zu ma-

ch€n hätte ... mit einem mertwärdigen Spannungwerhältnir zur Politik. Auf der einen

S€ite *'ar da ein b€stimmter Konsens - und damit auch Asp€kte der Verteidigung - in
programmatischer Hinsicht, aber gerade desyegen auch Konllikte, die permanent wur-
del! §,eil die Diskrepanz Progammatik - Wirtlichkeit beängstigend zunahm. Da kann
es nun sein, daß in dieser Mischung Sätze wie die genannten zustandelamen. Nun habe
ich diese nicht geschrieben - vermutlich des{egen lassen die Kollegen jetzt mi€h reden
<.,.Gelächter>.

Wahrscheir ich ab€r habe ich anders,o äquivalente Dinge zum Be,sten gegeben. Die
Frage ist eigentliclL daß unsere Lebensum$ände leicht zu Fehlbewertungen verführen
konnten. Das Ländchen hat sich angestleng, hat unter schlechten Bedingungen einEes

Zensuren aber oft für das Kompliment dazu gekriegt. Da wird man emp
findlich, reagiert mit der Tendenz, das Angenehme ftir das Wesentliche zu halten und
beme*t den Grundp€gel der Verzerrung vielleicht nicht mehr. Es wüd Viele,§ in gutem
Glauben gescMeben. Heute wüd diese Sicht erschütten, wa§ manchen zu schlicht um-
gekehrten Positionen Iühfi .

Wir haben überl t, ob wir hier ein Statement abgeben zu der Frage: Wie a.beiten
wir weiter? Der erste Satr wäie aber gewesen, daß es bei uns defleit keine Atmosph&e
dalür gibt, in irgendeiner Hinsicht zu einem ausgeglichenen Urteil zu kommen ilber
das was war. Dem kann man sich auch individuell kaum enEiehen. MaIl muß beachten,

daß in jeder Beziehung, auch \r'issenschaftliclL Vergangenheitsber,ältigung verlangt
wird, Aber jeder echte Schritt dazu wird aus ganz anderen Intentionen aufgegriffen,
und es tritt der von Kollegen Sandkühler genannte Effekt ein, daß man den Er*?rtun-
gen der Kritiker gerecht werden und sich folglich in ein Monster veiwandeln müßte.

Unter diesem Drud ist es schwer, au8ewogene Wertungen zu produzieren. Ich
wollte mit diesem ersten Punkt einfach sagen, daß es nachvollziehbare positive Gründe
Iiir das gab, was geschrieben worden ist. Wir wollen aber ggnauso erwähnen, daß auch
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Dinge wie Selbrccnsrr cine Rolle gcspielt haber! die aus dsr Kollision mit anderen
Mechsnismen zu ertllren sind. Natürlich wurden Konz€ssionen gemacht, wenn man
wuBtg daß Dinge, die nicht so und so aussaheL keine Chance hatten, gedru&t zu wer-
den. Also hat man das gleich so gemacht, um vieueicht andere Inhalte unterzubringer!
die einem wichtiger saren,

Marion Zimmermann:

Das muß nicht sein.

Vfalter Langhammer:

Neitu es mu8 nicht scin. Aber jeder weiß, daB es Redaktionen und ifus Beiräte gibt,

da8 einfach Standards qistieren und nach diesen b€wertet wird. Man muß auch noch

einen dritten Aspckt beachten - das Gsnerationsprobler. Sicherlich wird jedes System

durch llhgere IJbensdauer zur Liberalisierung genötigt. Um md mit Autoritäten zu
arbeiten: mein Studienobjekt Betrand Russel war bekannt IUr unüberwindliche Abnei-
gung gqlenilber Kommunismus nie Kirche. Als man ihn mal fragte, wohin er, wenn es

s€in müßte, lieber gehen w[rde - unter die Herrschaft der Kommunisten oder unter die

dei katholischen Xriche, sprach er sich wie aus der Pistote geschossen für die Kfche
aus - sie s€i zweitausend Jahrc ältsr und folglich liberaler.

In dieser fuchtung gibt es natürlich Faktoren, ich gaub€ scho4 daß die jüngere Ge-

neration mit vielcn Dingen fteier umgegangen isr. Aber das hat Kollisionen mit Vertre-
tern der älteren Genemtion nach sich g€zoge[, dies€ Freiheit mußte man erringen, oft
x.ar das eine Emanzipation vom Einlluß von Kollegen, die vfulliche Autoritäten waren

und den Jüngeren in bestimmter Hinsicht noch immer viel zu geben haben. Das i§ ein

Faktor, der seine Wirtung wahrscheinlich auch in deII Zeugnissen der Entwicklung die-

ses Kollektivs hatte.

Das ist natüdich ein grober, erster Ansatz. Noch zu &rq was Hans Jörg Sandkühler
gesagt hat, eine Anmertung.

Ich hatte mü zu dem Papiei, das verschickt worden war, ztrci Dinge notiert, und ich
glaube, gensu die Problematüq die er anspricht, ist auch dort zu ertennen. Es geht um

die Frage, wie kann man das Bündnis zwischen Naturwiss€nschaftlern und marxistischer

Philosophie intensivieren, wie kann man da imere B€ziehungen herstellen. Ich hab€

mir noti€rt, daß da zy'gi Problemeb€nen ausgespart sin4 die auch s€hon zu tun haben

mit der immsr zu beachtendefl Um§€Eung und Aiwendung von Kemtniselementen,
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die zwar dem Marxißrnus niclü widersprechen, in ihm gut sngelqlt §ein könnten, aber

nicht in seinem Scho8 vorrangig sntsidelt vorden sind.

Der erste Punkt uar Man muß, wenn es um diese Frage der B€ziehung zu'ischen Na-

turwissenschaftlcm und Philosophen geht, natürlich eins was die gaize Dis&ussion um

di€ Theorienqnsmik zutagegefördert hat, b€achten: Im normalen wissenschaftlichen

Forschungsprozeß güt es meiner Ansicht nach über weite Stredren wirklich keinen

akuten Bedarf an Ph.ilosophie Iür den Wissenrhafttea der einem Paradigna auryelia
fert ist und nur eins zu machen hat, nämlich eine Technik anhand einer ihm vorgelegten
Frage uflEur.tzen. Die Stationeq wo aus dem inneren Ertenntnisantrie.b der Wissen-

schaftler heraus Philosophie als Bedilrfnis anikuliert werden muB, lassen sich lokalisie-
req und die sind so zahlreich mEiner Ansicht nach nicht. Dies€ Ebene mu8 man beach-
ten.

Das Zweite ist - das is eine grundsäElichere Frage - wir mttssen uns sehr genau dar-
tiber verständigen, wie es mit der B€ziehury de,s marxistirhen Dentens zu den moder-
nen Rationalität§,orstellungen aussieht. Ich wilt da nochmal auf die Diskussion von ge-

stern zuräclkommen. Das hat schon eine ideologiethearetis€he Seite. Bei uns hat sich
sich unter der Hand [ange die Vorstellung eingeschliche4 daß der Rationalitätstypus,
dem die modeme Wissenschaft insge,samt verpflichtet i§, der Tlpus der Marxschen und
marxistischen Theorie fu. Das ist meiner Ansicht nach nicht so. Sondem €s gibt Ratio-
nalitätworstellungenr die im Schoß der letzten anderthalb Jafuhunderte in der Wiss€n-
schaft insgesamt entwi&elt word€n sin4 dieser Typus o.isiert nirgends tl reiner und
zusammengefaßter Form. Aber alle,s, was heute zur wissenschaftlichen Methodologie
gehört, das gehört eben dazu, um diesen Typus zu charalrerisiere4 gehöft zur wechsel-
seitigen Begründung veßchiedener Elemente dqs Bewegungszusammenhangs der mG
demen Wissenschaft.

Manches, vras im Marxismus gemacht wird, begründet §ch auch aus parallel ent*ik-
kelten natu$.issenschaftlichen Entde{.kungszusammenhängen - das war die Intentio[
der gestrfen Diskussion - geht ab€r im marxistischen Thearietypus nie allein auf, Unter
der Hand hat sich das immer eingcschlichen. Damus entsteht eine deduktivistische
Sicht auf wiss€nschafttiche Methode insgesamt. Und die verzerrt natürlich ganz w€sent-

lich das Bil4 und prägt auch das Herangehen an alles, was außerhalb dieser einen Insel
von Rationalitätsvorstellungen liegt. Nimmt man die,se Sicht nicht emst, und das haben
wir ja weitgehend nicht gemacht, da tritt Normahrissenschaft ein mir Einigelungs- und
Vertcidigungspositionen. Dalln hat das von der theorerischen Sicht her angelegte Wur-
z€ln, die sich dann auch in einer solchen Ideologisierung Bahn brechfl können und
dann §.ben bis hin zu solchen politischen, n8 ja zum Teil Entgleisurg€lr führen können,
die schlicht und einfach eine Unfähigkeit signalisiert, vrahfzunehmen, was außerhalb
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des eigenen Ncsces passien. Wenn man das nicht übenrindet, dann läuft man Gcfafu,
sich in eine Selrte zu verwandeln, die durch Einigeln bedeutungslos trird.

Hans Jörg Sandkühlen

Ich melde mich noch einmal zu Wort, x'eil ich den Eindruü habe, daß ich nicht ganz

deutlich machen konnte, worum es mü geht. Wenn l:nghammer jeEt in dem ersten
Teil seiner Bemertungen zu dem Problern der Veryangenheit$€ rältigung spricht,

dann is das genau nicht meine Intention. Denn bloß€ Vergangenheitsbetr,ältigung v,äre

der schlechte,ste Ratgeb€r, den man jeEt wählen könnte.

Worauf man §ch theoretisch einstellen muß, ist das PrcblenL das auch in der marxi-
§ischen Wissenrchaftstheorie bisher zu kurz gekommen ist - HangPeter Kdiger ist als

einer zu er§'ähnen, der intensiver darilber gearb€itet hat -, daB nämlich der Rationali-
tätsypus oder Theorie§?us einer Theorie bzw. eines wiss€nschaftlich€n Weltbildes eng

mit einem Paradigma, und diqs bedeuter: mit einer scientiric community ds einer Bin-
nensozialstruktur, zussmmenhfugt. Und dies€ Binnensszidstruktur hat ihre eEene €pi-

stemisch-soziale flynamiL, die nicht allein theoretisch-kognitiver Art ist, sondem im So-

zialverhatten der Wissenschaf tler *'irkt.

Die entscheidende Frage: Wie kommt es dazu, daß Wiss€mchaftter bei ideologieki-
tischen DenuEiationen dävon auqgehen könnerL daß sie in hermetisch geschlosssnen

Welten leben oder anden gesagt: in geschlossenen di*ursiven s€mantischen Welten?

Dies€ geschlossenen di*ursiven semantischen Welten g'bt es überall; es hat sie nicht

nur in sozialfuischen l"ändern gegeben.

Meine Frage: Kalln man nicht an Fallstudien, etwa auch zu Marx und Engels, dar-

über nachdsnken, wann und unter welchen B€dingungen diese Welten geschlossen

werden. Wie lange sind sie olIen? Wie lange kann Marx sich zu Darwin so rueptione
bereit verhalter! wie er sich zunächst verhält, und wann wird die S€mantik dqs Theorie-

programms durch Ideologiekritik geschlossen?

Johannes Henrich von Heiseler:

Das Problem 'heile Welt' ist von Walter läghammer angesprochen worden. Hans
Jörg ging in s€inem crsten Beitrag ja gerade nicht auf die Frage ei& was sind äußere

Mechanismeq die zu Konzessionen führen? Das läßt sich durch Beseitigung der ent-
s?rechenden äußeren Mechanismen lös€n. Was l,anghammer erklärt, wirft Licht auf
eine ganze Periode deutscher Geschichte - auf beiden Seiten -, aber das ist in dieser

Frage pass6. Hans Jörg wollte nach einer Form fragen, in der sich bestimmte Mecha-
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ni§rrcn bei Wissenschaftlem immer wieder reProduzieren, selb§t wenn diese äuBeren

Bedingungen nicht vorhanden sind. Und zvar bei allen möltichen Wi§sen§chaftlern.

Werner Goldschmidt:

Einen Augenblidl Wenn das jeEt algemein di*utiert werden sollte, ist das meines

Erachtcns einc Thematiq die wir im Zusammenhang mit dem Problem: Was ist unser

nächster Gegensand? dis&utieren sollten. Das sollten wir dann, nach der Diskussion

über die Hallenser, wieder aufgreifen.

Johannes Henrich von Heiselen

Mein Ausgangryunkt sind ja die Probleme der Ilallenser. Ich habe eine Vermutung,
daß diese Mechanismen immer etwas vorausseEer\ nämlich eine simpte Kem§chalen-
Vorstellung. Ich habe mich gefragt, warum habe ich immer selber gedacht, na j4 irn So-

zialismus gefällt mir vieles nicht, aber das i§t nicht so wichtig; §ichtig u,rire jebt erst

mal, die Knackpunl e iier herauszuaöeiten. Warum konnte ich mir das sagen? Weil
ich von der Thesc auqging, an d€r Obedtäche ist da vieles kaputt, ab€r der Kern is in
Or&lung, der wird sich aus sich selbst heraus regenerieren, da ist genügend Dynamrt
und Kraft drfu! irgendrann passiert das. Gorbatschow q,ar lllr mich der Be$'eis dalür,
daB es geht. Dann steUte sich heraus, daß es doch ehlras komplizierter is, daß n& ich
dieser Kern s€lbcr angegriffel und zum Teil vemichtet \rar.

Mit diesem Kern§chalen-Mode[ erhält man sich Strukturen, die eine Kommunika-
tion nicht möglich machen, Und jetzt zurück zu dem Gegenstand der Hatlenser! Der
Beitrag von Winfried Schurarz berüht genau dieses Problem in Bezug auf den Kapita-
lisnus Sein BegriII des \ertikalen Schnitts" weist auf das Problem hh. Sind wir nicht
in Gefahr, jetzt mit B€griffen wie Grundsruttur usrr,. in die Anat,se des Kapitalismus
ein solches unhfuorisches Modell reinzubringen, das die Kommunikation vsrhindert?

Werner Goldschmidt:

Nun zu dem abschließenden Punkt, der Frage der Tagesordnung, der Frage nach

dem Thema uns€rer nächstefl Tagung. Wir Ac§preaher haben dazu noch nicht sehr

konkrete Vorstellungen getnacht. Hans ,örg Sandkühler hat anläßlich einer B€merkurF
gen von Theodor Mohl über spezilische wissenschaftliche Umgangs*eisen die Frage

aufgeworfen, in$'iefern in der ideologischen Aus€inandersetzun& so, wie wü sie bisher
erlebt hatten, das Moment der Wi§enschaftlichkeit verkürzt worden ist, entweder

durch auBerwissenschaftliche oder aber au€h durch sp€zifisch deformierte Formen von
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WisseNchaftsentwiddung die zumindest an den Kriterien wiss€nschaftlicher Rationsli-
tät nicht legitimieösr sin4 und er hat damit auf die Probleme ,ideologischer Scheu-
klappel' aufmertsam gemacht.

Uns ist dabei Oe ÜUe egung gekommen, sollte man j€üt nicht eimal nicht nur
diese äußeren Bedingurgen diskutierer\ sondero die Frage stellen, hat es schon in d€r
Genesis de,s Marxismus also in den originär Marr-Engels'schen Texten solche Beispiele
gegebe4 wo von den marxisischsn Klassikern vodäufige und voreilig€ 'Abkappunger'
vorgenommen word€n sin4 die dann mehr oder weniger endgültig getyorden sin4 wo
dis&ussionsrärdige Stränge voreilig entschieden worden sind, so daB es zu einer vollen

Entfaltung der Wis§€nschaftlichkeit des Marrismus vielleicht niclü gekommen ist.

Unser Vorschlag laut€l daher, d88 wir im Rahmen &r Ma[-Engek Forschung 8n

konkreten Einzelbeispielen aus d€n verschiedeßten BereicherL mit denen sic.h die

Klassiker befa8t hab€rL solche Vertärarlgen oder Defizite diskutiere& die dattn l€tzt-

tich zu ideologischen Fess€ln gemhrt habe4 so daß wir nicht nur dcn Wäteren politi-
schen Apparat und di€ Machtstrukturen hierliir verantwortlich machen können, son-

dern daß die Methode des Ungangs der marxistischen Klassiker elwa mit konkurrie-
renden bzw. gegnerischen Positionen selbst hier thematisiert s'ird. Inwiefern also in der

Geflesis des wissenschaftlichen Sqialismus so etwas wie die Verletzung der wissen-

schaftlichkeit von vorneherein anget€gt war. Das soll nun abcr nicht auf eine simplifi-
zierende Denunziation von Marx und Engels hinauslaufen, hier haben sie Moses Heß

oder Bruno Bauer odq Proudhon oder sorstnen ungerecht b€handeh. Es ginge viel-
mehr darum, di€sen Vorgang zu begeifen als einen Besandteil der normalen wiss€n-

schaftlichen Kommunikation. So etwas kommt eben oicht nur b€i derl marxistischen

Klassikem vor, das konmt in jedem PrüzeB der wissenschaftlichen Entviddung vor.

Wir sollten uns aber dess€n be*,ußt seiq oder vielmehr, noch besser bewußt werden,

daß dadurch auch ge*'isse potentielle Entwicklungslinien sozialistischer Wiss€ffchaft

abgeschnitten worden sind. So wffe unser Thema, lür das wir keinen Titel gefunden

hab€rL vieueicht gnrz kurz zu umschreiben. Wir milss€n hier und heute nicht zu einem

konketen Programm kommer! aber wir sollten das Thema benernen.

Peter Schafmeisten

Ein solches Vorhsben würde ich b€gräBen, Für erforschenswert und diskussionslr,är-

dig halte ich audl die Fragg u,o und wie Marx und Engels zu polemisieren pllegten und

was sich in solcher Polemik ausdrild( - Unsicherheit oder apodilitische Ge'ßheit, Ge-

ringschätzung der berreffenden Them€n und Personen und/oder deren WertschäEung,

Angs vor Mißverstlndnissen oder die Vorstellung, lürs qse nicht veßtanden zu wer-
den - etc.
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Michael Läbig:

Ich hatte di€ ganze Zeit etwas Schwierigkeiten mit der Verwendung des Begriffs der

Ideologie, \de es hier geschieht. Bei Marx ist Idealogie notwendig falsche's Belvußtsein

bzs', richtiges B€$,uBtscin von vertehrten Verhältnissen. wenn man diesen Bcgriff af-

firmativ ninmt und von d€r soai8listischen Ideologie od€r d€r Mafischen Id€ologie

ryricht, da r hat man sich implizit selbst schon der Mt8lichkeit der Kritik an diescn ge-

sellschaftlichen Verhälmissel beraubt, weil damit der An+ruch auf Wahheit bereits
preisgegeben wurde. Das hsiBt, man sagt daruL die 'I\,larf,sche Ideologie" steht ne-ben

allen anderen Ideologierf bürgerlich€r oder anderer, mit gleichem "Recht", und es ist
nur noch eine Frage des $bjektiven Willens ob man sich dieser odpr jener Ideologie
zuwendet.

In die herrrhende Marxsche Theorie ist damit der Mannheimrhe Ideologienegritr
alfimativ eingeganget} und man hat sich damit selbst den AnE)ruch auf Wahrheit und
damit auf vernünftige Kritik entzogen. Wie für eine naturwissenschaftliche Theorie der
'lleinungryluralirmu§" nicht gelten kanIl - das Gravitatione oder Nwtonsche Ges€E
gilt unabhängig davon - so wenig kann di.s"r "Pluralismus' Iür die Geisteslvissenschaft
gültig sein. Ich würde daIür plädieren, a) danach zu sehen, wie Marx Ideologie be-
sttmt und sie triti§eft, - welche Kons€quenzen daraus zu ziehen wären und b) danach
zu frage4 welcher Wissenschaft$egrifi der Marxschen Theorie zugrunde liegt bzw. da-
nach zu frager! ob es eine sozialistische und eine bürgerliche Wissenschaft geben kann.

Ebenro verhält es sich mit d€n 'Rationalitätstyp€n', von denen gesprochen wurde.
Vernunft kann es nur eine geben. Es gibt eh Moment der Rationalitltt, das mit der
Entfaltung der kapitalistischen Geselschaft hypostasi€rt wurde und heute beherrschend
ist: die instrumentelle Rationalität. Aber es kann keine feministische und/oder patriar-
chalische Rationalität geben.

Michael Heinrich:

Ich teile die TendeE des Vorrhlags, möchte ihn ab€r gerne noch zuspiE€n. Wir sotl-
ten uns einmal äberlege& da8 ein Spannungs/erhältnis besteht a.'ischen der wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung und Rezeption von Man und Bngels und iker Ge-
schichtsmächtigkeit. Das tritt ja bercits da auf, wenn man versucht, Marx und Engels zu
popularisieren. Gestern wurde ja auch die s€h, b€rechtigte Frage gesellt: Ist das denn
überhaupt popularisieöar oder geht da nicht notwendigerweise etvas verloren?

Und äb€rlqien wü weiter, wie wird denn eine Theorie, wie sie bei Marx und Engels
vorliegt, äberhaupt so geschichtsmächti& da8 sie zum antreibenden Moment einer
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tönnte mir vorstelleq wenn wir in so einer Richtung weiterdenken, daB wü dann viel-
leicht auch davon abkomme4 die Geschichte der R€z?tion des Marxi.smus immer nur
zu diskutieren als G€schichte verfehlter Rez€ptionen.

Wir betrachten dic Vulgarisierung der [I. Int€rnationale und der III. Internarionale -
in der ganzen R€z€ption gab es immer nur Irfiümer, und wir in der jetf,eiligen Zeit tun
daan immer so, als Mtten wir es endlich erkannt und die anderen haben hatt geirn. Die
Frage is für micll ob sich da nicht diese,s grundsätzliche Spannungs,erhältnis ausdrä*t
za'ischen Wis§€nschaftlichkeit und Geschichtsmächtigkeit. Un4 da Marx und Engels

s€lber auch in die.sem Spannungwerhältnis gq*anden hab€4 müssen vir natürlich auch

die ersten Ansätze dieses Spannungwerhältnisses bei ihnen selber auf+üren - in den

verschiedenen S€hrifteq die vorliegen. Wo sind da eventuell bereits die Ursachen fär
dies€ vulgarisierenden R€zeptionslveis€n, die wir dann heute beklagen?

Zweiter Punkt: Wir sollten uns überlegeq welche Antworten uns eEentlich fehleq
wenn wir versucher! mit dem Werk von Mafl und Engels Politik zu machen. Ant{or-
ten, die fehlen, gibt es zu Hauf, das ist keine Frage. Nur, welche Antworten fehle[
vielteicht systematisch? Bei welchen Themenkreisen ist es nicht nur Zufall, daß sich

niemand hinge,setzt hat und was Int€lligentes überlegt hat? Wo gibt es systematische

I-€rrstellen der Marxschen Theorie?

Ich will nur eine kurz benennen: das Problem gesellschaftlicher Planung. Marx lie-
ferte sine Kritik der Politischen Ökonomie, wir haben sehr viel über Kapitatismus, über
Marlit und entspre.hend€ Defekte wie Kris€nhaftigkeit erfahren. Gesellschaftliche Pla-
nung taucht da auf als Negation. Alles das was schlecht im Kapitalismus ist, das können
urir b€seitigen, *'€nn wir nul geseUschaftlich planen. Wie das aussehen so[, darüber

macht man sich - zumindest im Kapitalismus - nicht so viele Gedanken, denn wir wollen
ja nicht in die Systememacherei der utopischen Sozialisten verfallen. Das heßt, es wird
eigcntlich eine Artwort gegeben durch eine Irerformel 'gesellschaftliche Planung".

Daß gesellschaftliche Planung nicht eine so einfache Geschichte ist, das konnten s/ir ja
seherl wenn wir uns die Geschichte der DDR und überhaupt der realsozialfuischen

länder a.schauen.

1$ Distel\sio rude

Ist da nicht an einem ganz zentralen Punkt ein Defekt in der marxistischen Di*us-
sion, allerdings ein Defekt, der systematisch und nicht nur zul:llig ist? Da könnte ich

mir vorstellen, daß man noch andere Bereiche finden kann, wo man sagt, da fehlt eine

Artwort, und €s ist nicht zufälli& daß sie fehlt.
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Hans Jörg Sandkühler:

Ich freue micho daß dieses Thema Antlang findet. Ich Plädiere dafilr, es nicht über

die Marx-Engels.Forschung hinaus auszudefurcn. Dazu ist bishet relativ wenig geatb€i-

tet worden. Auch da gab es E*enntnishindemisse. Bs vitrde gut s€in, Fallstudien zu

Marx und Engels zu erarbeiten. Auseitungen wie zum Problcm der Polemik würde ich

b€grtl8en. Insge,samt geht es, den&e iclf um Formen der Vergesellschaftung von Wissen

in der Ilerau$ildung und EntwicLlung dieses Wer*§ wobei es ja nicht nur einerseits

Wissenkumulationen gibt und andererseits Erkenntnisabbrilche; €s gibt auch das Pro-
blem der sele,ktiven Wahrnehmung. Ich habe noch niemals eine plausibl€ Erkltkung da-

Iür bekomm€& warum Marx ulld Engels trotz iher Kritik an der ryekulativen Philoso-

phie dem philo6ophirigeschichtliclEn Mode[ Hegels folgen und ihm abnehmen und
glauben, Kant sei durch Hegel aufgehoben worden. Nichts ryricht dafür. Warum nicht
Kant in Marx, earum so viel Hegel in Marx? Ein Problem der selektiven Wahmeh-
mung. Vergleichbares läßt sich im Bereich der politischen Ökonomig der NatuMissen-
schaften und etwa in der Geschichtss'issenschaft nachvollziehen. Die Aus,eitung auf
Problemq der Marr-Engels-Rezeption in der II. und IlI. Intemationale sollton wir uns
späteren Jahren vorbehalterL weil die in der Bunde.$epublik organisierte Marx-Engele
Forschung nicht weit genug ist, um b€reits ein neues Feld zu bearbeiten. Ich plädiere
für Begrenzung.

Ein Monitum von Mohl möchte ich aufnehmen: es geht nicht nur um inteme Theo-
rieverhältnisse, sondem sicherlich auch um Theorie-Politik-Verhättnisse. Was bedeutet
es daß gerade mit dem politischen Bruch im Bund der Kommunisten Marx und Engels
die These vertreten, das Proletariat müsse sich zwanzig Jake lang schulen und wi§§en-

§charltichen Theorievorlauf haben getyinnen? Was bedeutet ihr Rüdaug aus der akti-
ven Tagespolitik? Wie determinieren auch Theorie-Politik-Verhältnisse die Theorie-
verhältnisse?

Alessandro Mazzone:

Ich knüpfe direkt daran an. Marx und Engels ziehen sich erst mal nach 1849 aus der
Tagespolitik zurild(. Was wollen wL denn eigenttich mehr Gründg um uns aus der Ta-
gewolitik zurüclsuziehen? Genügt uns das nicht, was jetzt vor sich geht? Ich hatte gc
dächt, ich bin nicht als Marxist fuer, sondem als Mardo$cher.

Das Woit vom "Ir{arr im Kontqt" ist gesrern gefallen. Mit Hans Jörg Sandkühter bin
ich darin einverstander; daß gerade durch die bisher geleist€t€ Artr€it der MEGA zu-
salluflen mit and€ren Forschungen, sagen wü: zur Kapitaltheorie - in Frankfurt, abei
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auch andersa'o -, zur Geschichtstheorie in der DDR und anderwo, der Boden bereitet
ist, den wir real habet um 'Iüarr im Kontd' zu untersrchen.

Im Ernst. Fallstudi€n ar den genannten Themen können natärlich erst dann erarbei-
tct werderL wenn wir eben Vorarüeiten haben. Natilrlich haben Mar:r und Engels von
Politik um 1848 einc ganz and€re Vorstellung als in den sechziger oder gar h den
neunziger Jahren. Es mag scheinq! daß solche Unternehmungen als zu b€grenzt gelten
könnten. Aber ich muß schon sagen: Währefld die bisherige Man-Engels-Forschung -
MEGA und Umlreir - einen Gegenrtand bietet, auf dem sich wiss€nschaftlicFkontr€te
und reelle Frag€€cellungen ausarb€iten lassen und auf Forschungsintentionen abarbei-
ten lass€n, so ist Marrismus keines,(4s ein solcher Gegenstand. Gerade in solchen Z€i-
ten wie heute is es so, da8 Marxismus zunlchst einmal eine Frage der persönlichen

Einstellung g€f,.ordcn isl und wird.

Ich plädiere dalilr, daß der Boden der bisherigen Marx-Engel+Forschung der

MBGA-Arbeit uw., nicht einfach verlassen wüd. Ich bitte auch weil mir vielleicht,
s,enn ich das einmal ssgen dad, al6 eine4 der längere Uit im Umkeis der italieni
schen Korununistischen Panei und ihres ideologischen Auseinanderfallens gelebt hat,

eine gervisse Distanz sich zu ziemen scheint,

Es ist natärlich so, daß wir alle welthisorische Bauchschmez€n haben. Aber die ha-

ben wir nicht als Ms -EngebForscher. Das ist der Punkt.

Noch ein Punld. Marr 'im Kontqt' konk et zu untersuchsrl kann nur gesch€hen aus

dsr Perspe.lcive einer schon angelaufenen Forschungsarbeit. Wer da x/as zu bieten hat,

bineschön. Rationalitätstypus - natilrlich mu8 man sehen; Kant und Marx und Hegel

us.'. Dazu gibt es viele Bilcher, daräber kann man sich unterhalten. Bitte, ich plädiere

sehr dallir; aber in@m wir uns d€ssen gecrahr sin4 daß die Marx-Engels-Forschungs.

Grup,pe eine Marx-Engels-Forschungs-Gruppc is.

Um den Marxismus im algemeinen wissenschaftlich zu untersuchen, haben wir hier
weder das Rüsuang nocl! meine icll die Berufung. Ich sehe die sehr gro8€ Gefahr, da8

wir sonst die Richtschnur verliererl die es ermöglicht, bescheidene, aber ge'sicherte Ein-
sichten, Erg€bnissen uns zu erarbeiten, weil eben auf der anderen seite die weltge-

schichtlichen Bauchschmezen auf uns lasten und jeder Marrist sich natüdich fragen

mu8, r'as 'Irlarxismu§' eigentlich ist. Nur - das ist eine G€*,issensfrage, das ist keine
wissenschaftlichc Fr8ge, die sich konkret diskutierel läBt.
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Michael Eldred:

Ich verstehe mich nicht als MaDdorscher. Was ich zu sagen habe, kann den Rahmen

prengen. Aber ich unterstätze die Vorschläge von Michael Heinrich, die Fragesetlung

zumindest zuzuspitzen und zu radikaliseien. Ich stelle die Frage, ob es in dieser Marx-
Di§(ussion um eine allgemein veöindliche Wahrheit gehen kann, ob es um Rationalität
gehen ka L ob Wiss€nschaftlichleit als das Ideal dienen kann ftr eine solche Di*ue
sion - in dem Sinne, daß man vorausseat, daß es uns aUen in der Diskuseion irgenöf,ie
um diese allgemeinvsöindliche Wahrheit geht,

Das Zweite ist: Mit der Aufstellung des Ideals der Wissenschaftlichkeit kommt die
Kehseite - die ldeologie. Ich frage: is diases Schem4 es gibt Wissenschaftlichkeit und
es g'bt ideologische Deformationen der Wissenschaftlichkeit, überhaupt tragBhig?

Der dritte Puntt. Der Vorschlag innerhatb diese.s Schemas von Wissenschaftlichkeit
und Ideologie noch eine Theorie der NotwendEkeit von ideologischen Ifüilmern an

entwickeln - das ging bisher so in die Richtung -, das ist doch der Versuch, selbst äber
den cigenen Schatten zu springen.

Und zum SchluB. Z» Muone.Ich denke, liir die Di*ussion ist es nicht auszuklam-
mer& mit w€lchen Motiven die einzelnen an diqse Fragestellungen ilberhaupt herange-
hen. Wenn in dieser Diskussion allgemein vorausgeserzt wir4 daß es so eturas wie ein
'Wif gibt, dann wnd m.E. der r eg zu einer fruchtbaren Di*usion goyis.serma8en
verbaut. Wenn wir ernstnehmeq daß Man ein Individuum vrar, sein l*ben risldett hat,
sein IJben damit v€rbracht hat, sich mit diesen Sachen auseinandezus€tre& sollten wir
das vielleicht auch ernstnehmerL da8 jeder sein Leben ri*iert und seine Irb€nszeit
verbringt in der B€schäftigung mit diesen Tqten. Und jeu'eils mit seinen eigenen Moti-
verl und wenn die§€ eigenen Motive herausgelehrt werderl kantl es sein, daß di€se

Diskussion versachlic,ht wird.

Alessandm Mazzone:

Das "Wir' hier ic gerade nur die,ses 'Wir" als Marx-Engets-Forscher. 'Wir" als Marxi-
sten, wir als Kommunisten oder Sozialisten oder sonstw-ds das hat doch andere Orte,
andere Möglichkeiten der Disku§on. Ich wame wirklich davor, diese Grenze zu verwi-
schen. Sonst kommen wir zu keinen Ergebniss€n.
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Hans-Joachim Blanlc

Zu dem Vorschlag von Kollegen Sandkühler, daß sich dies€ Arbeitsguppe mit s,is-
s€nschaftryolitischen Fragen von Kritik und Polemik innerhalb der Marx-Engels-For-
schung be,schäftigen soll und dabei nach den intemen und extemen Faktoren und Fol-
gen fragt. Das milBte man zumind€sl um den Beteich der Denurziation erweitern. Die-
ses auszublenden und in den Bereich der Bauchschmerzen, die auf der Ebene privati-
sierender Moral zu bearteiten sin4 zu verschieben, das hieße wirtlicll den Marxismus
um seine ess€ntielle Dimension zu verkäruerL nämlich die der Praxis.

Alessandro Mazzone:

Um Marxismus geht es hier überhaupt nicht, sondem um Marx-Engels-Forschung.

Ernst Theodor MohI:

Es geht nicht darum, jeEt b€i Marx und Engels nachzusehen, um eine Samlnlung der

Irrtüm€r anzulegel. Sondem wenn Sandkühlers Arregung ernstgenommen wü4 dann

wüd da schon mehr draus q,erd€n. Und wenn man nach den Gränden fragt, wfud man

natürlich auch auf den Punkt kommen: Welche Konsequenzen hatte da§? Und da

möchte ich jetzt &ei Namen nennen und die Konsequenzen andeuten.

Marx hat ja eine klare Zäsur gemacht arischen klassischer Theorie und vulgäröko-
nomie. Das is ja auch bei Euch vielfach unteßucht worden, das brauche ich hier nicht

zu erwähnen. Aber er hat fataletweise auch eine Zäsur daa€lr, wie man weß. Und da

sind drei Namen aus seinem Blickfeld herausgefallen.

Erstens: Cournot. Anikin hat es schon korrigert. Das habe ich mit Respekt vermerkt.

Er rechnet ihn zu den Klassikem. Marx ist da etwäs entgangen, nämlich ein wesentli-

cher B€itrag zur Monopolpeisb€stimmung.

Zweiter Name: Jwons - einer der Begründer der subjektiven Wertlehe. Aber mehr
als der $bjektiven Wenlehrg ntu ich ein Begänder der Marginalanalys€. Die,§e wäre

Marr s€hr nützlich g€r'esen bei der Lösung einiger offener Fragen.

Dritter PunLt: Heinrich von Thünen. Marx hat dessen 'lsolierten Staat' in der Han4
und $las füllt ihm dazu in einem Brief an Engels ein: 'Dieser mecklenburgische Kraut-
junker'. Es ist ihm entgange4 daß da wirklich auch eir methodischer Entwurf zur Ver-
feinerung der Grundrentenanalys€ gnthalten war, der in seine Analyse glänzend hinein-
gepaßt hätte.
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Carl-Erich Vollgraf:

Er hat sich dann abq entschuldigt.

Ernst Theodor Mohl:

Gut, Ihr habt sogar ein Thünen-Forschungelnstitut - auch das habe ich vermetkt.

Wnfried Schwan:

Ich möchte auch genau dahin kornmen, aber zunächst an Alessandro anknllpfen:
Welthistorische Bauchschmerzen nicht als Marx-EngelsForscher, sondem nur als Mar-
xist. Daraus folgert Alessandro, wir sollten hier nicht den Marxismus untersuchen, son-

dem uns auf die Marr-EngeleForschung konzenriererl Ich stimme zu, habe aber

zugeich gewisse Probleme damit, vielleicht weil ich mich genauso wie Alessandro im-
mer als wissenschaftlicher Marx-Engels.Forscher und politischer Manrfu gleichzeitig
verstanden habe. Mei[ subjektives Motiv zur Beschäftigung mit dem Marx-En-
gels'schen We* rährt von dem Interesse an einer Optimierung der Marxschen Theorie
im Sinne eines Instrumentes politischer Eingriffsftihigkeit in deII Geschicht+roze8 her.

Andere haben andere Motive, jedes ist legitim. Aber aus meiner Motivatiol her habe
ich eben geq/isse Schwierigkeiten mit einer so rigorosen Trennung zwischen Marx-En-
gel§-Forschung und Marxismus, wie sie Sandro fordert.

Bauchschmerzen infolge des Scheitems de.s ersten Versuchs einer nichtkapitalisti-
schen Gesellschaftsaltemative habe ich ilbrigens areierlei. Binmal "welthistorische', als
politischer Marxist, aber auch *'issenschafttiche, als Marx-Interpret. Zumindest wird
mein bisheriges theoretisches Verständis Marxs€her Originaltqte - ich meine nicht nur
Lehrbücher - durch das pratitische Scheitern bzw. die gqscheiterte Praxis des Reals@ia-
limus berühfi. Ich muB als Marx-Bngels-Forscher über die materialistische Auffassung
vom Ge.schicht?roze8 und über das Konzept der Formationsabfolge neu nachdenken.

Das sind 'Bauchschrnerzen' - oder weniger emotional ausgedräckt: Forschungspro-
bleme - für die Marx-BngelsForschung die meines Erachtens in unseren Arbeit*teis
sehi wohl hineingehören.

Keine Probleme habe ich mit dem Vorschlag für die nächste Sitzung. Wem qs so ist,

daB durch Außerungen von Marx und Engels oder durch Ignorierungen seitens der
beiden gwrisse wissemchaftliche Stränge 'abgekappt" worden sin4 wie das Kollege
Goldschmidt formuliert hat, dann i$ qs eine genuine Aufgabe der Marx-Engels-For-
schun& bei Marx und Engels nach solchen von ihnen s€lbst gesetzten Blockaden zu su-
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chen, um - jetzt erectrc ich als Marxis - sie, falls sie imrner noch wirksam sein sollten,
endlich zu b€s€itigen - €ben im Interess€ ein€s modemen Marrismus.

Filr die Disiplin der Ökonomen, für die ich jetzt be*uBt mal eintreten möchte,

stimme ich voll so konlreren Fragesteuungen zu, wie §e eben Kollege Moh.l aufgeryor-

fen hat, etu,a das Datum 1830, mit dem nach Marr die Toteoglod.e dsl x,issonschaftli-

chen Ökonomie zu läuten beganrL zu oberprüfen und zu fragen: Hab€n s,ir uns etwa

nur allzu geme an dies6 Datum geldammert, um ulls vor ernsthafter und damit zeit-
aufir'endiger und möglicherwei§€ frlr uruer Weltbild gefährlicher B6chäftigung mit se-

rilts€r Wissenschaft zu drücken? Ist der wissert§chaftlichen politischeo Ökonomie in der

Tradition von Msrr dadurch Schaden viellsicht entsranden?

Noch ein teEter Punkt: Auch Ilir die Hi§oriker g'bt es ja d€rartige Probleme. Marx

hat Bruno Bauer 1842 abgehatt. Engels hat ihn später als Religionsforscher rehabili-

tert. Wobei, nenenbi gesagf, die marxisische Religionrforschung seit Engels auch

nicht gerade große Sprlhge nach vorn gemacht hat, was womöglich auch nicht nur mit

aternen Faltorerq dcr staatTolitischcn Rädsichtnahme auf die Kirche in den sciali-
stischsn ländern, zusammenhängt.

Ich bin für ein Votunr, ob wir das Thema 'setbwerhän8e E*enntisblockaden durch

Marx und Engels' auf der näch§en Sitzung behandeln sollten. Ich bin dallir.

Werner Goldschmidt:

Ich bitte, b€i den noch folgenden Wofimeldungen zu der Frage Stellung zu nehmen,

wo wü die Grenze litr den Gegen§and unserer näch§en Tagung ziehen sollten. Entwe-

der eng auf Marx und Engels b€zogen, wofilr ich auch Plädierg oder darüber hinau§.

Hans Jörg Sandkühlen

Als ich gestern in dem ersten Teil des Referats fesEustellen wagte, die Frage der fak-

tischen Pluralität des Marxismus sei entschieden, hat niemand widersprochen. Maz-

zone z:eht nur die Konsequenzen daraus. Und ich möchte ihn nachdrüdlich darin un-

teßtäEen. Mit welchen wie immer gearteten marristischen Motivationen jemand hier

Marx-EngeteForschung b€treibt, i§ nicht Cegenstand der Debatte: u,ir haben keinen

Arb€its&reis Manisrnu+Forschung sondem sinen &b€its&ieis Marx-Engel§.For-

schung.

Das Problem "Denunziation" halte ich Iür wichtig. Es fällt in den Sektor Theoriepoli-
tik. Die von Mohl genannten Beigiele können ergänzt werden: Destutt de Tracy ist ftlr
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Marx ein 'fischblütter BourgoisdolrtrinÄr"; Marx zitiert oft die 'El6mens d'Id6ologie";

sie umfassen ftnf Bän&, Marr kennt aber nur die Politische Ökonomie. Nicht einmal

der Titel 'Id6ologie' ist für jemandeq d€r sich ständig mit idcologischen Phänomenen

befaßt, Anlaß, darllb€r nachzudenke4 daß Destutt de Tracy der Schöpfer der Id€ologie

als I<benlehle is - als Empisemologie und B*enntnistheorie.

Zwischenfrage: Da§ \r'ird nie zitiert?

Das Werk wird stlndig zitiert, aber nur als Potitische Ökomomie. Dabei hätte es

doch Anlaß geg€berL an den Steller\ an denen Marx liber die VertehruDg von BquBt-
seinsformen spricht und Destutt d€ Tracy zitiert, auf dess€n urryrängliche Theorie,

nämlich die Wissenschaft d€I ldeeq einzugehen. Wie kommen solche s€lektiven Wahr-

nehmungen zustande? Wi€ die Denunziation?

Hans-Georg Backhaus:

Wah$cheinlich wird im nächsten Jahr die Grilndung einer Marr-Gesellschaft aIlxte-

hen. Wir solltetl das schon jeEt, bei der Planung anvisieren. Es is durchaus vorstellbar
und wllnschensvert, daß wir in A6eitsgruppen arb€it€n und uns nicht nur zu alljährli-
chen Vorträgen zusamm€lfinden. Ich stelle mir das vor ä la Heget- oder Kant-Gesell-
schaft. Ich weß nicht, ob wir das jetrt noch diüutieren sollten, aber qs is vorstellbar,
daß wir im nächsen Jahr die Tagesordnung korrigieren müssen.

Zweiteß. Es ist ein kolossale, Fortschritt, daß jetzt erstmals die Schwächen voII Marx
sondiert werden. Es ist klal daß *'ir das nur begtiß€n können, wir Frankfurter. Es ist
bisher in der DDR-Dis&ussion nie hervorgetreten, vielleicht in der intemen, das will ich
nicht b€zweifeln. Jetzt wird das erstmals offen zur Sprache gebracht. Das isr ein koloe
saler Fonschritt. Aber jeut könnte ich mich beinahe wieier zum Für+recher einer or-
thodoxen Richtung verstehen. Man könnte zum Beispiel fragen: Wie.sieht qs denn ei-
gentlich aus bei diesem pluralen Marxismus? Gibt es gesichtete Wiss€nsbestände? Gibt
es iryendeinen harten Kern der Marxschen Theorie? Im Raum steht diese Formel 'I-e-
bendiges und Totes bci Marx', damals bei Hegel. Adomo hat es b€zveifelt, ob solche

Fragen sinnvoll sind. IJbendiges und Totes bei Marx - Beispiel: die Historische Mission
der Aöeiterklasse.

Ich meine, all dies€ Sachen stehen jetzt an, Es beginnt j4 wenn man es mal so for-
mulieren darf, eine Entrümpelung der Marxschen Theorie. Und da handelt es sich in
der Tat in erster Linie um das Problem der Arbeiterklasse, hier in Europ4 in den

hochindustrialisierten Ländem. Das bre rt vielen auf den Nägeln, das muß unbedingt
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auch noch zur Sprache kommen. Also nochmal Stichwon: Harter Kern, Totes und Le
bendiges.

Peter Schafmeister:

M.E. wilrde es sich lohrelt, hier die Problematik mitehzubczichen, die Manlrcd
Lauermann unter dem Stichwort negative Vergesellschaftung erörtert hat, was im PrG
tokoll der letzten SiEung nachzulesen is. Der Sache nach ist hier auch das Problem der
Ijb€nss,elt integriert, von wo mannigfaltige QuerveöinöDgen zu Mrcizismus Feti-
schismus und zur Religion des Alltagslebens bestehen. Im llbrigen vermittelt das auch

zur hochaktuellen Planungryroblematik, worüber der Kollege Beyer referiert hat.

Ich möchte zuguterletzt einen positiven Vorschlag machen und mich auch eh wenE
entschuldigen filr meine Heftigkeit. Ob es zum harten Kem im theoretischen Sinne ge-

hön, kann ich jett nicht sagen. Zum harten Kern gehört sicher falitisch - dazu haben

wir etwas gelernt in den letzten zwanzig Jahren durch die Marx-Engels-Forschung - da§

was sich in der arciten und der vierten Abteilung der MEGA niederschlägt. Also die

Entwiddung einer Theorie des Kapitals in ihren verschiedenen Phasel Es scheint mir,
wenn ich auch an unsere fräheren SiEung zuräckdenke, daß Verschie-dene,s daftr
spricht, daß man das Therna Ökonomie und Ges€hichtsrheorie heranreifen sieht. Indem

man fragt, ilr\riefem sind gewiss€ zenftale Kategorien der ausgearbeiteten Theorie der

kapitalistischen Produktionsweis€ geschichtstheoretische Kategorien und/oder ökonc
mische Kategoric[. Es gibt Fragezeichen und Ansätze dazu schon in den Marx-Engels-
Jakbüchem. Ich plädiere dafür, daß man dieses Thema auch in ENägung zieht.

Carl-Erich Vollgraf:

Es sind jeEt a ,ei Vorschläge auf den Tisch gelegt woiden; beide Themen wären mir
gleich lieb, weil sie uns akut unter den Nägeln brennen. Wir sollten sie aber in getrenn-

ten V€ranstaltungen angehen. Der Vorschlag von Koll en Sandkühler scheint mir
wichtig zu sein, weil es ja nicht nur den GegeNtand berährt, sondem auch unser

SelbsNerständnis. Ich muß ja beispielss'eise nicht nur tlberlegen, warum Engels im
'Anti-Dühdng' mitunter Sätze von Dühring so zusammenstellt, daß gsnau das Gegen-

teil von dem herau*ommt, was dieser gesagt hat, Oder warum er Dühring auf einen
Ausbund von Dummheit reduziert, was dieser in der Tat nicht war. Ich mu8 gleichzeitig

übe egen, warum es in der DDR-Literatur so viele Aufsätze über Dühring gibt, wo

nachge\viesenermaßen nicht eiflmal in die Originalquelle, in Dührings Bücher, gesehen

Alessandro Maruonez
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wurde, sondern ausschließlich "Anti-Dühring' zitiert wir4 und damit tendenziö§e In-
terpretationen erweiten r€produziert werden.

Mit Sympathie lilr Engels will ich noch anmerken, daß viele Darstellungen die Ab-
sicht, die Engels mit dem 'Anti-Dührhg" hatte, entstellerL u.a. dadurcl! da8 ihm theo-

retische Entwiddungen üb€r das 'Kapital" hinaus abverlangt wurden. Er wollte aber

thematisierte Polemik. Zwei völlig verschiedene Dinge. Das zum einen, welhalb di€se

VeraNtaltung wichtig wäre.

Was Michael Heinrich vorgeschlagen hat, scheint mil auch notwendig zu sein. Kol-
lege Mohl hat vorhin zum Aufbauplan-Proj€kt der Halenser Kollegen u.a. angemerlil, -
und das linde ich sehr bedenkenswert -, man siEe über seiner Konstruktion und sehe

um sich herum di€ Ruinen nicht. Es ist §cherlich nützlicl! über den s€cMiedrigen
Aulbauplan von Marx zu sprechen. Bloß, man muß auch die Ruinen des Hauptwerts
sehen und sich die DeaEite klarmachen.

Wü hatten in Berlin ein Projekt zur Entwi*lungsgeschichte des ersten Bandes des

'Kapitals' etrtworfen und wollten zeigen, wie sich bis zur vienen deutschen Auflage hin
der Theorienbestand modifiziert ode, - wie wir sagten - entwickelt hatte. Aber das wäre
ehe sehr einseitEe Darstellung ge*esen. Denn wii hätten doch gleichzeitig nachweisen
müssen, wie sich von 1867 bis 1890 das Defizit erweitertg hdem nän ich die Theorie
auf die geselschaftliche Realität nicht reagielte. Zum Beispiel die Aktumulationstheo-
rie, wie sie im ersten Band vorliegt, die läßt doch kaum Platz für soziale Spannweiten
de,s Kapitalismus wie sie sich gerade im leEten Viefiel des neunzehnten Jahrhundeft§
durch die rasante Entwicklung der Produktivkräfte vollzogen haben.

Oder ein anderes Beipiel: Was hatte zur Folge, daß Marx die Fertigstetlung des zwei-
ten und dritten Bandss des 'Kapitals" immer wieder hinausziSerte? Abgasehen davon,
daß er selbst psychisch in eine zunehmend kompliziene Iage kam, hatte das einefseits
zur Folge, daß die büigerliche Interpretation die Mitglichkeit hatte, ihm nachzuweisen,
daB er von der Wfutlichkeit abstrahiert hatte, weil er den Gang zur Pmxis nicht zuräck-
gegangen wai. Der geiche Voryurf librigens war s€inerzeit Ricardo gemacht worden.
Das hatte andererseits zur Folgg daß die Sozialisten hr*', die Theoretiker von 'Volke
staat' und 'Vorwärts" die Antworten auf die offenen Fragen bei SchranrL Rodb€rtus,
Dühdng und arderen suchten. Ich hatte das gestern an der Grun&entenproblematik
qemplifiziefi, Mtte es aber auch an der Krisentheorie z.B, verdeutlichen können. Dar-
unter, da8 Marx mit seinem Hauptve* nicht fertig wurde, litt die DurchseEung der
Ideen des ersren Bandes. Solche Fragen müss€n wir uns vergegenyärtigen und gemein-

sam bearbeiten.


