
Der Rekonstruktionsversuch des sechs-
gliedrigen Autbauplans

Diskussionsrunde 4

Ehrenfried Galanden

Ich freue mic[ da8 wir zum Zentrum der Marx-Engels-Forschung der DDR" zur
heimtichen Hauptstadt, erklärt worden sind. Gemqssen an der Zahl der Dissenationen
A und B stimmt das verglichen mit andern Z,efiiell der Marx-Engels-Forschung in der
DDR. Die '46€itsbLätte/ sind Mitte der §ebziger Jahe aus d€r Id€e heraus entstan-

den, daß es Di*ussionsplattformen geb€n müßte, wo die sich herausbildende Marx-
EngeleForschung zu Wort kommen kann. Es u,ar für uns damals praktisch unma8ich,
in Zeitschriften zu veröffentlichen. Wir wollten aus der unminelbaren Arbeit geborene

Überlegungen publizieren und vor allen Di.gen jüngeren Iruten die Möglichkeit ge-

ben zu publizieren. Wir haben es bisher geschafft, pro Jahr etwa zwei Arbeitsblätter
herauszubringen. Das leEte ist von 1988; e,s sind drei h Druck, von denen wir nicht wis-

sen, vann sie erscheinen werden. Wir hoffen abel daß wir insgesamt das Projekt wei
terftihren können. Allerdings sind wir nun angehalten, dabei kommeruielle As?ekte zu

berücksichtigen. Bisher hab€n wir die Hefte in der Mehrzahl verschenkt, jeEt werden
wir sie verkaufen müssen.

Was die rezensierten Inhalte betrifft, so hoffe ich, ist sehr deutlich gewordeil wo sich

unsere Arbeit in den Aröeitsblättem hinbfl,egt hat. Wir haben in der gesamten For-
schung angefangen, uns vor allem mit dem Manuskripa 1&l/63 Tr b€schäftigen. Da-
nach sind wir auf die Periode 1857/58 gegangen, nattirlich im Bli* auf die &ei Bände

des "Kapitals'. Und aus diqser Ge.samtbeschäftigung heraus hat sich eigentlich dann die

Arbeit zum S€ahs-Bände-Plan entwickelt. Insofern ist die Arbeit am SecheBände-Plan

seit etwa zehn Jahren immer mehr zum Mittelpunkt unserer Arbeit ge*,orden.

Es ist hier auch gesagt worden, daß wir 1989 dazu ein kleine,s Kolloquium durchge-

Iührt haben. kider, muB ich sagerL i§t der heutige Stand noch der Stand voll 1989, da

die Ereignisse uns einfach nicht dazu kommen lassen, hier weiterzuarbeiten. Dazu
kommt, daß sich innerhalb unserer Gruppe zunehmende Differenzierungen zu dem

Proj€kt ergeben, die uns€r ursprilngtiches Anliegen hinl:üig gemacht haber! nänüich
eine Monographie dazu zu schreiben, d.h. e,s gibt Differenzierungen, die das einfach
nicht mehr gestatten. Uns€r Zet besteht darin, und daran mltchten wir festhalten, in§-

ge,samt vielleicht doch noch mal ein Heft der 'Aöeit$lätte/ und andere Publikationen
zu machen, wo jeder relativ unabhängig von anderen Beiträgen s€ine Position zu ein-
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zelnen Problemel dieses Sechs-Bände-Plans darlegt, die methodologischen Positioner!

dann die Positionen der einzehen Kollegen, die zu einzelnen Schwerpunkten dieses

S€ahgBände-Plans aöeiterL so daß wü insgesamt noch mal - nach meiner Vorstellung

in einem Jahr - ein relativ geschlossenes Heft der "Arbeitsblätte1 zu diesem Problem-

kreis vorlegen. Das als kurze Beme*ung.

Wnfried Schwarz:

Zur Rekonstruktion dcr sechs Bächer. Wie Du selbst gesagt hast, ist das Uflterneh-
men mehr als ein rein historisches. Denn die Rekonstruktion der geplanten sechs Bü-
cher aus den Materialien von Marr dient zugleich esras anderern, nämlich kann dazu

b€itrageq a gem€inc Fragen der Kapitalismustheorie zu lössn. Dabei taucht ab€r ein
schwerwiegendes methodologisches Problern auf, und vielleicht liegt es auch an Fragen
dieser Art, außer an den äußeren veränderten Rahmenbedingungen Eurer Forschung
daß Euer Projekt seit 1989 nicht sehr viet weitergekommen is.

Wir haben auf der leEtjätuigen Ac§ieung das Problem der Identität und Verände-
rung des Kapitalismus di*utiert. Alessaldro Mazone, übrigens ein großer Verehrer
der Marx-EngebForschung aus Halle, ryrach damals ebenfatls über den Plan der sechs

Büchei. Sotreit ich mich erinnere, war Deine Formulierung, Alessandro: Marx hat den
Plan damals, 1857, also vor über hundert Jahren konzipiert, und wenn man sich den
Plan der sechs Bücher vomimmt, dam is das ein Aenikaler Schnitt' durch die Ge-
schichte von damals - vor über hundert Jahten, wenn man diese Rekonstruktion voll-
zieht.

Dabei taucht folgendes Problem auf: Wenn man danlt die verschiedenen bei Marx
verstreuten Materialien zusammensucht - Mohl hat zum Beispiel die Afteit von Bloc&
über den Weltmarkt erwährt -, dann stöBt man auf Fragen d€s intemationalen Han-
dels, de,s Währungssystems und anderer Prozesse, die heute vöUig anders sind. Denken
wü an die Rolle d€s Goldes im internationalen Zahlunge und Finanzsysteml Für mich
bleibt dann immer noch ungelöst: Wie ist das zu denken, daß die innere Natur des Ka-
pitals gleichgeblieberl da8 das Kapital im Wes€n unverändert geblieben ist, da8 sich

aber sei[e äu8eren Erscheinungen s€hr sta* geändert haberl? Sind die Veränderungen
etwa in der Wetmarktsphäre lediglich ein Problem der 'Oberfläche", oder betrefien die
Veränderungen auch dic "Kernstruktur' (auch ein Hallenser Lieblingsbegriff) de,s Kapi-
tals selbst? Wie ist dieses Verhältnis zwischen Identität und Veränderung zusammen-
zudenken? Wir haben im letzten Jahr an diesem Punkt abgebrochen. VieUeicht gibt es

da mit Eurem Stagnieren Zusanmenhänge?
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Alessandro l§.|iazoael.

Ich denke, wir sind hier, jetd, zunächst einmal da, um Fragen an die Hallenser Kolle
gen zu richten. Und ich bin zurn Beispiel brennend daran interessiert, etwas llber die
Aöeits€rgebnisso zu erfahren. Ich denke, das dürfte Punkt Eins s€in. Unsere Ausein-
anders€tzungen unter unÄ die können später kommen.

Hans-Georg Backhaus:

Aber wir müsscn doch die richtigen Fragen $eller! um von den Hallens€rn richtige
Antworten zu be,komrnen.

WitaliWygodski:

Ich möthte nur drei ganz kurze Bemertungen machen. Wir haben einen glänzenden

Beitrag gehört. KoUege Mohl hat uns aug€aeichnet g€zeigt, r'ss die ideolqlisclrcn Fes-

seln in der Marx-Forschung sind und bedeuten. Dazu kann ich nichts Neues sagen.

Aber ich möchte s8gen, daß trotr alledem dies€ Aöeit$lätter die b€sten Resultate zei-

ge& die die Mart'orschung in den sogenannten soziatisischen l-ändern erreicht hat.

TroE a[er ideologischen Fesseln. Kotlege Mohl hat m. E. ganz richtig ge.sagt, daB die

MEGA eine ahAolut notwendige Quelle filr den "u[dogmatischen Marx" i§. Ich bin
übeflrugt, daß wir ohne diese Arüeit$lätter den goßen Reichtum d€s Marxschen

Nach.lasses nicht verstehen könnten. Nur cin Beispiel dafun Marx hatte groß€ Furcht,

daß seine Theorie, die er h den drei Bänden des "Kapitals" entwickelt hat, als Kon-
sruttion a priori mißverstanden werden würde. Was heißt 'Konstrulition a priorr? Das
heißt: ein dogmatisches Verständnis der Marrschen Theorie. Und die Hallenser A6eit
ilber den Sechs-Bücher-Plan gibt uns die Möglichkeit, die Marxsche Theorie richtig zu

verstehelr - nicht als Konstruktion a priori. Denn die A6€it zeigt alle Quellen auf, aus

denen diese Theorie entwi&elt ist.

Ernst-Theodor Mohl:

Ich hab€ meinen Auftrag ernsgenommeq zu referieren und nicht zu beurteilen.
Aber jetzt möchte ich doch d€zidiert etwas zur Einschätsung dies€s Projekts sager! an-

geregt durch das Zitat von Winfried hier, vy'en,ll mar die sechs Bticher rekonstruiert -
und es kann nicht nur eine Rekonsruktion s€in, sond€m ich sagte sefu präzise, es geht

auch darum, kongenial die lJerstellen auszufüllen -, und das ist ja eür Schritt weiter;

dann rekonstruiert man nicht etwBs vas einen Schnitt h die mnfriger Jahre des neun-

zehnten Jahrhun&ns vornimmt. Wenn man das macht, I,äre das Marrphilologie.
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,etzt dad ich doch einmal eine Beobachrung beiste{em. In meinen langiähdgen Ri-
cardcseminaren hsben wir Ricardo eß mal pur gelesen und dann uns die "Theorien
über den Mehrwert' vorgenornmen. Da fu mir fotgendes sufgefallen: Marx formuliert
seine meh.rfache Ricardobeschäftigung - 1861/63, Ricardo erneut vomehmend - so, daß

er Ricardo (dessen Principles varen in der leEten Auflage 1823 erschienen) mit Mate-
rial aus den sechziger Jahren konfrontiert. Warum? Weil er unterstellt (dasselb€ macht

er übrigens mit dem 'Wealth of Nation§' von Adam Smith), daß Ricardo und Smith
vütlich etwas sagen über die Kernsruktur des Kapitalismus und d€slvegen es aushalten

mässen, daß sie konfrontien q,erden mit Material, das Jahzehnte darilber hinausreicht,
JeEt sage ich mit aller Vorsicht, Kouege Schwaz: Wir haben so viel mit Marx gemacht

an Rekonstrulitionen und Philologien, warum t[agen wir hier nicht mal das Ep€rime ,
zu sehen, \r,as an Material zu reaktMeren ist aus dem Plan der llitcher zwei bis sech§
und dann korfrontieren wir das mit Material von hier und h€ut€! Dann werden wir se-

her! was dabei herauskommt.

Winfried Schwarz:

Aber ganau das meine ich doch. Ich habe gesagt, die Ausgang$asis ist die Rekon-
stuktion. Und die ungelösten Fragen sind die neuen Problemc.

Ernst-Theodor Mohl:

Die Korr€ldur h&e ich gern. Vie[eicht *,ar ich auch ein wenig b%rifisstutzig.

Aline Zieher:

Ich wollte auch bei der Rekonsruktion nachhaken und wollte Euch bittei, das noch
et$,as genauer zu machen. Denn soryeit ich das Manu*ript der 'Grundrisse' verstanden
habe, ist es ja bis zur Seite 186 (der dten Druckausgabe von 1%1 bzrv. 1953) das Pro-
blem der Geldableitung. Dann bricht d8s Manu*ript ab, und es korunt dieser Bauplan.
Ich denke, darüber unterhalten wü uns ja. Da kommt in die.sem Kontqt die Formulie-
rung von Marr 'Wenn im vollendeten bürgerlichen System jedes Verhättds das andre
in seiner bürgerlich{konomischen Form vorausseEt, und so jedes Gesetzte zugleich
Voraussegung i§, so ist das mit jed€m organischel Srstem der Fall." Der entschei-
dende Punkt s€i, dieses System als organisches System zu rekonstruieren.

Das hat auch eine hi§orische Seite. Das Werdel zu dieser Totalität ist eben auch ein
historisches Werden. Diese Passage müBte eigentlich einmal interpretiert werden im
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Zusannenhang der Rd<onsrruttion von s€chs Bächern. Ist d8mit etcla schon die Thcse
des "IGpitats im algemehen' hinfitlig?

Ich will nur Lurz qinige Aspekte meiner Frage an Euch präzisieren. Das Wort vom
Vertitalen Schnitt', das Winfried von mir zitiert hat, sollte keineswegs bedeuten, daß

ich unterstellg daß Marr da sozusagen eine Beschreöung dess€n machen will, cras er
im Weltma*t vorfind€t, sondem gemu das was jetzt über den organischen Zusamen-

hang zitiert worden ist. Jedoch meine ich, daß diese Kemstruktur des Organischen auch

eine innere Dynamis hat, eine inhärente Zeitlichkeit, eine Pfeilrichtung. Ich kann hier
cht alles ausführen. Vielleicht nur als Hinweis für IJute, die sich damit befassen.

Nähme man Ricardos Warendefinition im ersten Kapitel dq 'Principles' und sähe

sich aq wie Bevölkerung und Ertrag usr'. und andere Kategorien im vierten Kapitel
hereinkommen mossen - ad €xtra -, obwohl die Ricardosche Warendefinition schon die

unendliche Reproduzieöarteit einschtieSt, dann weß man in etvq mit welchen Fragen

Marx da konfrontiert wurde. Und z.'ar drei Mal hintereinander in seiner Ricardokritik.
Das bloß als Hinwei§.

Die hnere Zeitlichkeit der kapitalistischen Produktionswei§€ ist am BqIiff des Kapi-

tals is eine Qualität dieses Begrills. Voriges Jahr ist mehmals mit den Hamburyem
(SOSD diskutiert wordeq ob das eine begriffliche Grundlage ftir eine etwaige ImP€-

rialismue und Monopoltheorie liefern könnte oder nichl. Das steht auf einem andern

Blatt. Ab€I diese innere Dynamis schlieBt doch ein, daB, wenn ich jeut oder meinetwe-

gen 1815 oder 1880 (ich werde noch sagen, warum ich das noch erwähne) versuche,

einen vertikalen Schnitt nachzuzeichnen, Konfigurationen der §ch nach eEenen Ge-

setzrnäßigkeiten b€!.,€genden abstrakten kapitalistischen Produktionsweise nachzeich-

nen und auch zum Teil empirisch bekräftigen kann. Abstrakt ist die kapitistische PrG.

duktion$/eis€ als Begriff wegen des Abstraktionsgrades dieser Theorie, wie sie der

Kollege Wygod*i auch darBestellt hat.

Konfigurationcn - und das ist meine Frage an Euch, IhI habt das untersucht, ich ja

nicht - gibt es viele. In den achEiger Jahrsn zum Beispiel, am B€ginn der long depres.

§on - dazu haben die französischen Historiker einiges untersucht, Es i§ erstaunlich, wie

wenig wir wissen - außer Frankreich - von so elementaren Dingen wie Preisgeschichte.

Aber es ist klar, daß das sine andere Konfiguration wird - der geichen kapitalfuischen

ProduKionsweise in ihrer abstmktso Dynamis, die, wie ich vermute, noch tange nicht

erschöpft ist, sondem weit ins dritte Jahrtaüsend hheingeht. Aber das ist wieder ein

andere,s Thema.

Alessandro Mazzone:



Meine Frage ist, kann man sagen, daB Marx mit den sechs Btlchern es unternommen

hat - gewollt oder urucryoUt -, auf der Grundlagc der im Manu*ript der 'Grundrisse'
allerdings noch nicht ganz herausgereiften dialektischen Mode[ierung der kaPitalisti
s€hen Produktion$'eis€ eine bestimmte Konfiguration des geschichtlichen Prozesses

nachzuzeichnen?

Mir s.heint, er hat es dann untemommen auf der Grundlage des B€griffs, wie er ihn
damals schon hattg schon mit dem Kapital im Allgemeinen, mia Elemcnton der Profit-
theorie, der allgemeinen Profiftatentheorie und der wertthorie us1v. Genau wissen wir
das nicht. Er hat es unternommer! aber dann auch gleich die KonfiguratiorL aber als

Konfiguration, nicht als Materialsam.rnlung oder beschrer'b€nd€ unb€dachte Empirie,
nachzuzeichnen. In dern Begriff der Produktionsweise ist es j8 enthalten, daß sie den

Weltmarkt bilden muß - Herstellung von Weltgeschicht€ auf Grundlage des Weltmark-
te§.

Weltgeschichte gibt es nicht immer, das sckeüt er doch schon 1857, Weltgeschichte

ist ein Ergebnis. Das is meine Frage: Kann man diesen Versuch so deuten? Dies schien
mir von Euren Arüeiter! die ich gelqsen habe, eine mögliche lJktüre.

Und die zweite Frage: Ist Eure Erfahrung mit den Manuskripten, mit den Eluerpten,
den Tsden schon so weit gediehen, daß etwas auch auszusagen ist über die wachsenden

Einsichten von Marx dadurclL daß er eben an dem Versuch eines Schnitts durch die
KonJiguration des dynamischen Proz€.ss€s auch Grenzen seiner damatigen Theoretisie-
rung besser erkannte? Das scheint an dem Duktus der Manu*dpte, so wie man sie
kennt, naheliegend. Die Erserpte kenne ich ja nicht. Da gibt es dann möglicherweise
eüre Rüc*wLkung der sich entwickelnden Gesamtbegrimichkeit der kapitalistischen
Produktionswei§€, die ihm andere Sichten üb€r Konliguration us.,. vermittelt. Das
scheinen mir brennendc Fragen im Hinbli* auf die bisherige rcal€ kor*rete Entwic&-
lung der Marx-Engels-Forschung. Und wenn ich damit schließen darf, scheinen mir das

wirklich Fragen eines philologisch-kritischen Verständnisses der Entwicktung der Marx-
schen Forschung zu sein. Das schqint mir der feste Boden zu s€in, den wir haben.

Michael Heinrich:

Gegenüber Eurem Vorhabeq d€n Sech§-Bücher-Plan zu rekonstruiereq bin ich ein
bißchen *eptisch. Und ryar zunächst einmal aus einem recht allgemeinen Grund. Die
Marxschen Aulbaupläne waren ja immer ein Reflex s€iner jeweiligen Auseinandeßet-
zulg mit dem Material. Angefangen von der ersten Planskizze am Ende det 'Einlei-
tung' zu den 'Grundrissen' äber die verschiedenen Planüb€rlegungel innethalb der
'Grundrisse", dann im Vorwon von 1859, im Manu*ript 1861/63. Es hat sich da immer
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ete"as verschobsrL in dem Maßc, wie sich Mar:( mit dem Stoff auseinandergesdzr hat
und in dem Maße, wie er den Stolf durchdrungEn hat. Wenn l'ir uns nun einig sin4 daß

auch in d€n drei 'IGpital'-Bltnden nicht ein finales Werk vorliegt, dann würde doch
daraus zunächst einmal folgen, daß auch kein finaler Plan vorliegt, den es ehfach auf-
zullillen gälte, sondem daß erst in dem Maße, wie wir di€s€s Wert vervollständigen
können, wü dann auch einen Aulbauplan nicht rckorswicnn, sondem überhaupt
koisduicEn mitclg,n

Doch es geht nicht nur um al.lgemeine Überlegungen. Ich habe auch sp€ziellere Ar-
gumente, warum ich glaube, daß gerad€ dieser S€chsBücher-Plan in seiner klassischen

Formulierung von 1859 und insbesondere die Trennung von Kapital im Allgemsinen

und Konkurenz in der Wsise, wie §e 1859 arwisiert war, sich nicht durchhalten lä8t.

Bei die,sen Plilnen geht es ja nicht einfach darum, wohin sortiert man jetzt b€'stiflmtes

Material, es geht j8 nicht darum, ist das nun das erste Kapitel oder das zehnte oder d8s

fünfte, sondem in dies€n Plänen piegelr sich bestimmte Saukutyinipien vider.
Wenn Marx trennt zwischen 'Ibpital im Allgemeinen' und 'Konkurrenz', dann hat er

nicht nur vom Kapital im Allgemeinen einen bestimmten Begriff, sondem komPlemen-

tär dazu, von KonkureM: Alles was ein Einzelkapital betrifit, soll in den Bereich der

Konkurrenz fallen, und im Kapital im Allgemeinen soll atl das schon hergeleitet s€ir!

\rras man daru! in diesem aüeiten Bereich, der Konkurrenz, braucht.

Im Manus&ript 1861/63 lost sich dies€ urprilngliche vorsteuung von Konkurraz
auf. Marx muß in die Darstellung Zirkulation und ReProduktion des ge§€llschaftlichen

Ge-samakapitals einb€zieheq er muß die Durchschnittryrofitratg also eine sehr alge-
meine Darstellmg &r Konturrenz sinb€ziehen. wenn sich jetzt aber auf der einen

Seite dieser urp lngliche KonkurreMb€griff aufgelöst hat, dann kann da§ Konzept

vom 'Kapital im Allgsmeinen' davon nicht unbetroffsn bleiben. Da muß auch etw'as

passiert sei& Marx selbst hat daraus die Kons€quellz gezogeli. da8 er im'xaPitd', in
den nach 1863 entstandenen Manuskripten, diesen B€grifi, det früher so zentml $,4r,

kein einziges Mat mehr erwähnt. Nun könnte man sagen, das ist nur ein€ terminologi-

sche Frage. Nur, Marr trl8r s€hr präzis€ in seiner Terminologie. Also isr es zumindest

ein Indikator, daß da erwas passiefi i5r.

Ein zr{eiter Indikator i§, daß in den einzelnen 'Kapital'-Manuskripten, und zwar

umso jilnger sie werder! wie nan das einigermaßcn aus dem aveiten Band erkennen

kann - Engels hat ja immer gasagt, von welchem Manu§ript er das Material b€nutzt

hat -, eine andere Unterscheidung Iür Marx imm€r wichtiger wir4 närnlich die zwischen

"individue[em Kapital" und 'gesellschafilichem Gesam&apital". Wobei er mit individu-

elem Kapital keinesx,qgs das empirisch auftretende einzelne Kapital meint, sondern in-
dieidueles Kapital auch eine sehr abstrakte Kategorie ist. Also scheint mfu doch da ein

neues Strukturprinzip am Wert zu s€in. Da ist nicht einfach Material umsortien wor-
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deq in der AIt, da8 von €inem urprünglicheo Abschnitt "KonturreM', 'I(redit. ein

bißchen was in den dritten Band eingebaut worden wäre. D8s hat Rosdol§y vertrete4
der in seinem Buch mit strichlinien zeigt, wo etwas umges€et worden is. Nutt, die'sc

UmseEungen sind aber gar nicht das Wesmtliche. Da wäre meine Frag€ an Buclf habt

Ihr Euch mit solchen SaukatUituipicn, die diesen Umsetzungen zugnrndeliege4 be-
schäftig? Aus dcq was ich von den 'Arb€itsblättern" kenne, kan ich nicht viel entneh-

men.

Zweite Frage ar Euch: die Defeke bei Marr selber. Ihr habt viel publiziert zur Ent-
wicklung zu den Irndoner Hefteq und Ihr stellt da immer fest ein 'noch nicht' oder
ein 'schon'. Irgend€ttyas ixc 'noch nicht' d8, irgendetyas ist 'schon da", und bei irgen&
etw'as morkt ma& wic €s gerade ankommt. Aber das ganze is doch in einem relativ af-
firmativen DuktN gehalten. Also man ist sich ja eigentlich sicher, wie es bei Marx aus.
sieht, und mit Sicherheit beuneilt man jeEt die ehzelnen Fas$ngen. Da glaub€ icl!
daß qr eine Reihe von grundlegenden ungelö§en Fragen b€i Marx gibt.

Winfried hat vorhin di€ Entwi&lung moderner Währulgssysteme ange,?roche4 daß
wir heute nicht mehr davonausgehen können, daß es Gold als Geldrrare gibt. Wenn wit
das aber kategorial erfassen wollert, dann können wil nicht einfach sagen, wir milss€n
halt noch so ein historisches Kapitel dranhängen und jetzt zeigen, wie sich von einer
Gol&,ährung des neunzehnten Jahrhundeis eine Krcditgelövährung des z*-anzigsten
Jahrhunderts entwickelt hat. Das ist ja ein fundamentalqs kategoriales Problem. Wenn
die Marxsche Geldtheorie, zumindest die allgemeinen A,spekte der Geldtheorie, die er
im ersten Band des 'Kapital' eltwic*elt, wenn die wirklich so zentml auf die E,d§tenz
einer Geldware ange ricson sin{ wie das meistens rezipien wif4 dann kann die Ablü
sung dieser Gelö 'are nicht einlach als historischer Appendix behandelt werden. Meine
Frage an Euch zu diesem aflirmativen Duktus - der mag ja sicher zum Teil auch den
bisherigen A6eitsbedingungen geschuldet sein. Aber gibt es da bei Euch Überlegungen
in so eine Richtung: Wo gibt es - durchgehend zum elsten Band des 'Kapitals', der am
besten auqgeaib€itet is - auch bei Man Probleme oder Defekte, lr,o man sagen muß:
So, wie das da steht, kann das einfach nicht hinhauen. Und ryar nichr empirisctL son-
dem kategorial.

LIIrike Galanden

Ihr habt mit nahezu traumhafter Sicherheit genau die Finger auf unsere Wunden ge-
legt. Denn der Efuenfried hat vorhin sehr vorsichtf auryedritc&t, daß wir momentan in
einer s€hr problemhaften Didession $e*en. Und daB wir nicht weitergekommen sin4
ist nicht nur äuß€ren Umständen zu verdanken. Das gründet eben auch und gerade ür
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dieser Frage nach dem Wie des Aulbauplanes, nach d€n m€thodologischen Vorausset-
zungen, untet denen man so ein Projeld zusammenfassen kann.

Ich möchte mal so sagen: Die cmpirische Phase i§t nicht das Problem, das Material
zusammenzubekommen, und das ist auch dllrch die vorhandene, zugängliche Material-
,Ulle gGchehen. Aber woräber wir eigentich schon ein ganz6 Jahr mehr oder weniger
intensiv di*utieren, is das Wie dieses Zusammenbaus.

Der Plan, €s nicht als Monographie zu schreiben, diese Atvandlung unseres Vorge-

hens hat auch etslas mit diesem Problem zu tun, daß wir uns natürlich voBestellt hat-

ten, ein relativ abgeschlossenes - im r[ohlverstandenen Sinne - Ganzes zu präsentieren,

so wie es Marrens offensichtliche Intention war, die in der Einleitung zu den 'Grundris-

sen" und in den 'Grundrissen" selbst drrchgängig zu spüren i§. Es ranlit sich doch alles

um das Problsm herur& wie stellc ich das organische Ganzc in der logischen Abfolge
dar, welche Vermiftlungsglieder l(ann ich find€n, wie ksnn sich aus dem Binfachen - da§

Marr ja in den 'Grundriss€n' erst am Ende ,indet, in G€stalt der Ware als Ausgangg

punkt - das Ganze endalten?

Meines Erfachtens steht Marx beim S€hreib€n der Einleitung nahezu fasziniert vor

diesern organischen Ganzen, das er sich in der Forschungsarbeit erscltlossen hat. Wir
versuchen zw'ar, dieses "noch nichf und dieses "schon' weitestgehend aus unseren

Überlegungen auvuklammem - ich bin mir nicht sicher, ob das auch immer gelingl -,

aber auf €ines können wir natürlich zuräckgreifen. Er hat in den Londoner Heften eine

ungeheure Fülle von empirischem Material zusammengesucht, das im Ilufe dies€r

Jake weit über das hinausgeht, was man eng zum Kern der Kritik der politischen Öke
nomie re{hnen karuI Und das ist nicht nur publizistischen Arüeiten geschuldet, sondem

d€r Stoff, der Inhalt treibt ihn dahin. Und nun versucht er, die Form zu finden, in der

man das auch darstellen kann.

Der erste Hinweis auf diesen scchsgliedrigen Aufbauplan ist ja nicht innerhalb der

'Grundrisse" zu lin&r! sondem in der Einleitung dazu, die unseres Erachtel§ sowieso

eine Einleitung zu einem größer angelegten Werk ist, s€lbst wenn die Einleitung dann,

ich möchte nicht sagen "generell verschwindet', sondern eher eine untergeordnete

Rolle spielt und nur an einzelnen inhaltlichen Punkten *'ieder aufzuspüren is. In die'ser

Einleitung versucht er am Anfang, diese Vermittlungsglieder der Wechsclwirkung der

eiselnen Bereiche in der materiellen Produktion zu hnden. Er operiert da auch schon

mit dem 'organirchen System', wo we.hseh[irtung das Übergreifende ist, und kommt

dann zu dem Aulbauplan. Nach dem Aulbauplan steht ab€r zum Beispiel noch ein gan-

zer Punkt 4), wo Marr s€hr *izzenhaft aufzeigt, was eigentlich noch alles zur Charakte-

risierung und Untersuchung der bürgerlichen Gesel§chaft hinzugefügt werden mäßte,

noch untersrcht werden müßte.
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Dieser Punkt 4) is immer sehr stiefmütte ich behand€lt worden in der RezePtion -
zumindest, soweit wir das übeßchauen können - und geht dann auch telativ unter. Da§

läßt aber die Vermutung zu, daß er - und da befirdet er sich meines Erachtens eindeu-

tig in der H%elschen Tradition - ein wirtlich nahezu enzytlopädisches Ge.samtrystem

aulbauen wollte. Gefu das über die Icitik der politischen Ökonomie hinaus, das ur-
prüngliche Vorhaben hinaus? Und insofern ist der S€chs.BändqPlsn mit eirgeordnet,

um dort die Gesmtheit der materiellen Sphäre darzu$ellen. Die "Grundrisse' insge-

samt sind im Prirzip so die Suche, nachdem er sich nun hier mehr dem polit-ökonomi-
schen Inialt annähert. Eine Annitherung ist die§€r Bqrriff'Kapital im A[gemeinen'.

Aber interessant irt auch der Widerryruch: Eigentlich geht e6 doch darunf die B€-
weglichkeit, die Entwiddung der Kstegorien ar erfassen, und nun der Versucl! mit d€m
"IGpital im Algemeinen' aber gerade d8s in einem Süukturprinzip an fasserL was ge-

wissermaßen Subordinstion einschließt. Also Algemeinheit - Besond€rheit - Eiüßlheit.
Meines Erachtens ist das das Problem, was im Erkenntnisprozeß der po[t-ökonomi-
schen Theorie in den Jahren 1861/63 verworfen wird. Es ist mit die.sem Stddurprhzip
und der Subordination nicht mögliclL Entwicrklungst erhältnisse h ihrer B€f,dichkeit
zu fassen. Damit IäIt das 'Kapital im Allgemeinen' heraus, und auch die Konkurrenz
kann kein herau€ehobenes Problem sein, das in einem gesonderten Verzeichnis ge.
scMeb€n wird. Da sind wir genau an dem Punkt, wo wir nicht wisscq r.ie dieser Wir-
kungsmechanismus zu formulieren i§. Und man€hmal wage ich schon zu vernuteL da8
es Max genauso ging.

Das wird noch deutlicher, wenn wir uns dem Buch vom Staat zuwenden. Da wurde
uns klar, daß die Ableitungen, die im 'Kapital' auf diqser Absrraktionsebene noch so

fanta§isch gehen, mit dem Buch vom Staat überhaupt nicht zu machen sind. Uns€re ur-
sprüngliche Vorstellung diese.s Prinzip des Aufsteigens vom Absrakten zum Konkleten
sowohl innerhalb des Aufbaus der sechs Bücher als auch innerhalb der einzelnen Bü-
cher klassisch nachzuvollziehen, scheitert einfach an dem Inhalt. Dazu gibt es bei uns
unteßchiedliche Auffasungen, aber das ist meine Meinung Ich nenne es daher auch

nur als Problem, wofiber wir gegenwänig diskutieren.

Ich halte aber zum Bei?iel die Interpretation diqses Briefes an KugeLünn 1862, aus

dem hervorgeht, daß er diesen Plan nicht aufgibt, für eine eßt mal äußerliche Annähe-
rung durch Marx. Ich ga[be nicht, daß er irgendwo abrupt den Plan aufgr'bt. Ab€r er
sagt dort, es ist nicht zu schaJfen, und ich konzenEiere mich auf das Kapital, weil das

das Wesentliche fu. (Das ist auch uns€re Ausgangsposition h Halle). Und alles andere

Abgeleitete kann auch jemand machen, der sich dann prattisch auf meiner Basis be-
wegt. Ich halte das liir inhaltlich nicht sehr begündet. Aber auch das ist zu beweis€n.

Das eäre so ein Punlit, wo auch be*immte andere Vorstellungen mit eingehen. Und

R*onstukionsqseh b vctuabdigen Aufuuplarß
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hier - das ist jetzt meine Auffassrng dazu - wäre wahrscheinlich auch der Punkt, wo die
Veöindung zu dem herzu$ellen väre, was wir gestern dis&utiert h8ben.

DaB der Beginn der Marrschen Amäherung in den 'Grundrissen' und in dsr Kritik
der politischen Ökonomie' methodoEisch bei Hegel begränd€r isr, dessen bin ich mir
ziemlich sicher. Da gDt3 ja auch diesen berühmten Brief, wobci es sicher nicht so fu,
da8 er von Hegel die Methode und die Form überträgt, aber diese B€aiehung Inhalt-
Form ist nstürlich etwas, rlas aus dcr Hegelschen Tradition kommt. Und nun mag es

seirq daß er im Laufe dieser Entwidlung, als die Suche nach dem - ich sage e,s mal in
der Terminologie von gestern - Rationalitätstyp, der wktlich den Erforderniss€n ent-

ryricht, hier zur Modilikation dieser Vorstellung kommt. Er isr auf dem wege dazu.

Und möglicherweise ryielen schon in diesem Zusammenhang - man sollte den Sechs-

Bände-Plan ja nicht sbgehob€n dislotieren von der ge.samtrrisscnschaftlichen Zeitent-
wictlung - andere Ansaze eine Rollg die hier mit d^zu beitragen.

Xurz und gut, es ist unser Problem dabei. Wü sagen nicht, daß der Aulbauplan gene-

rell ad sda gelegt eurde, wir sind wirklich der Auffasssung daß er ein Prinzip ist, das er

durchzuhalten ged€nlit. Es gibt aber Probleme bei dfi strukturalen Ausführung, bei der

Anderung von Strukturprinzipien überhaupt dab€i, und es mag dazu geführt haben, daß

di€s€s Vorhaben über sich selbst hinausgfirachsen i§. Wenn wir das nachvollzieh€n

könnten, gemeinsam mit der inhaltlichen Stüeung durch die empirischen Daten, dann
wtue es vieUeicht auch ein offener Ansatzpunkt f[r eine weitere Di*ussion all desse&

vas zur allgemeinen Kapitalismusheorie heute zu sagen wäre.

Mike Roth:

Ich frage, oö es möglich ist, daß Marion Zimmermann kun das umreßt, was im

'Buch über die Lohnarüeit" nach ihrcn Vorstellungen drinstehen könnte.

Marion Zimmermann:

Bei der l,ohnarbeit *'ird das Problern, das Ulrike Galander b€nannt hat, eigentl.ich

gaM deutlich. Ich hatte am Anfang ein sehr geryaltenes Verhältnis zu dem Thema,

dann habe ich es sehr gemo€ht, und inzwischen ist das Verhältnis im Fortgang der Ar-
beit wieder sehr gespalten getrorden. Aus verschiedenen Gründen. Wer in meiner Ar-
beit nachle.sen wi4 der kann das. Ich habe sogar versucht, bei dieser Rekonstruktion

eine Anfangskategorie zu finden. Keine Ausgangskategorie, denn die Ausgangskatego-

rie in uns€ren Vorstellungen der Rekonstruktion des Aulbauplanas i§ nach wie vor die
Ware. Aber wenn man erst einmal in einer bq*immten Denkstruktul drin ist, dann

bleibt man qs auch.
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Dattn sucbt man naltirlich auch nach logischen Übergängen, nach einer AdangsLate
gorie des Buches. Das hab€ ich inzwischen völlig veryorfen. Ich halte nichts davor! da§

Thema Lolinarbeit in irgendeiner Struktur dazustellen. Ab€r, w8§ ich nicht verworfen

hab€, i§, daß in "Kapit8t" eine ganze Reihe von Inhalten zu dies€m Thema verloren-

geht, Sie sind anged€utet. Es ist atles in Embryonalform vorhanderu sber es gehen In-
halte verloren. Und da meine idl jetrt abq nicht, was hier vorhin so angesprochen

wurdg so ganz konlrete Fragen wie - man kanas ja ganz ökononmisch aufriehen - der

Albeitsmarkt, dis B€sonderheiten des Aö€itsmarktql die verschieden€n Lohnformen.
Üb€r all das wollte Marx referieren. Er hat qplizit gesagt, daß die Irhnformen, die
IrhNerhältnisse, die Lohnhöhg die Lohnentrricklung us'. ausflthdich beschrieben

werden sollten. Aber solche Detailfragen - das trifft es nicht.

Interessanter wird cs dann schon bei d€r Delinition &r IrhnsrüGiter, der Unter-
scheidung zwisdren prcdrktiver und unproduktiver Lohnarbcit, D8s ist ja he,ute qin

schr aktuelles Thema. Da§ 'Kapital" spi€gelt nicht mehr das wider, vas Marx dazu vor-
her schon gearbeit€* hane. Mit diesem Thema der unprcduktiven Lohnarbeit hängel ja
viele Fragen, bis hin zur Revolutionstheorie, zusammen. Bis zu der gaMen Mi§€re, die
ja nicht nur im osteuropäischen Raum mit der Arbeiterklass€ passi€rt ist, sond€m
überhaupt der Delinition, w"as ist Aöeiaerklasse. Ist sie hom en oder he.terogen? Wie
geht man an die verschiedenen Bereiche der l,ohnaöeit heran? Solche Fragel fnden
sich eben zum Beispiel im Manuskript 1861/63, sie finden sich nicht mehr im 'Kapital'.

Eine andere ganz wichtige Frage, die nicht im "Kapitat' aufgavorfen wfu4 ist die der
qualifizierten Arbeit. Bekanntlich ist ehe Polarisierungsthesc aufgesellt worden, derzu-
folge die Bildung gegen Null geht, und man hat dann immer Marr dalü benutzt. Man
hat ihn einfach vertürzt und verfälscht, denn es gibt eine ganze Reihe von PassagerL *,o
Marr untersucht, wie sich die Arb€itsmittel entrvi*eln ünd wie die neuen Arbeitsmittel
eine neue Aöeitsteilung heromrfen und wie dieses garze Problem d€r Industrie ge-

staltet wirq daß die große Industrie einerseits die Aulhebung der alten Arbeitsteilung
erfordert, andererseits aber auch Anpassungsvarianten findet. Das betrifft die aktuelle
allgemeine Fragg imvieweit ist das Kapital überhaupt anpassungsfähig? Was ist das

Wes€n der Ware Arbeitslcaft? Wie entwickelt sich dies€s We.sen? Das fu doch nicht
nur, *'ie oft in der Polarisierungstheorie zitien wir4 ein veölödcter, cntgefuigter Ar-
beiter. Das yar doch nicht die B€griffsb€stimmung von Marx.

Ich könnte das noch an anderen Beiqpielen weiterftituen. Ein ganz wichtiges Feld ist
der Wert der Arbeitsk aft, die Frage des Nstorisch-moralischen Eleme s. Das fu im
'Kapital' angedeutet. Und hier ist eine BrisaM dahinter, weil Marx ja aus seiner streng

ökonomischen Ableitung au$richt. Dieses Au$rechefl ist das, was mich am mefuen an

diescm Thema reiz. Daß der Versuch bei Marx da war, die Thematik insgesamt sehr

star* ausuweiten. Es geht doch eigentlich nicht um diese einfache Ökonomie. Es geht
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\fi die lrbcn$tEbc, um die Soziologig um die Kultur der Irhnarbeit. Und ich d€nk€,
wenn tlberhauPt, dann wäle das das interessantqste Thema dies€s Buches der Irhnar-
beit, also nicht irgendvelche ökonomischen Detailfragen ....

Ehrenfried Galander:

Das i§t genau das Probler! auf das wir auch beim Staatsbuch gestoßen sin4 und das

Iür uns jetzt die Haupdrage einer weitcren Rekonstruktion i§: eine solche Aus*'eitung.

Marion Zimmermann:

Nur ein Sae noch dazu. Auch die EEerpte sprechen dafilr. Denn in den E cerpten
be'schäftigt sich Marr sehr intensiv mit historischen Vergleichen, mit vergleichen za,i-

schgn verschiedenen Nationen. Auch das r,ird im 'Kapital' nicht ausgeführt. Es glbt

wir*lich noch einen Fond§, der die a&tuelle Did(ussion hqrte b€reichem kann.

Peter Schafmeisten

Ich bin in erster Linie daran intere.ssiert zu erfahren, ob und wo in den Blättern viel-
leicht doch ertenntni*ritische Passagen von Man kommentiert und vielleicht neu ge-

fundene vorgqstellt worden sind, die auf dem Niveau der Einleitung zu den 'Grundris-
sen' liegen,

Was den letzten Beitmg angeht, so möchte ich eine, freilich notwendig etwas kursori-

sche B€ziehung zu dem ertenntnis- und gesells€haftstheoretischen Gehalt eben der

"Einleitung' von 1857 herstellen, aus d€r ich in der letzten Sitzung die Umrisse von drei

Dimensionen deI Vermittlung vorgetragen habe. Auch im Sinne der Vermittlung zwi-

schen Allgemeinheit, Be.rcnderheit und Einzelheit in der von ihm aufgehobenen tradi-
tionellen Irgik lehrt Marx hier die Reflorion darauf, wie die Besonderheit der Kapital-
analysc eine allgerneine Analyse (ein Konstrukt oder einen materialistisch aufgehe
benen spekulativen B€grilf) darstellt - und geichzeitig potentiell eine Einzelanalyse und

eine Ana§se von Einzelheiten. In Verbindung mit der ertenntni*ritisch-Wekulativen
Konsruktion eines historischen Auryangs.. und En@unktes in der strengen Allge
meinheit der 'Einleitung' selber (und m.E. nur in dieser Veöindung) vermag histo-

risch-materialistische Dialektik wfutlich unverkürzten und heuristisch Foduktiven Zu-
gang zu allen relevanten historischen Dilferenzierungen, historisch neuen gesellschaftti-

chen Problem§ellungen und zur hisorischen Kontingenz (Marx: 'Ber€chtigung des Zu-
fals') zu ge\r/innen.
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Eturas von &m wissenschaftlichca Nutren solch schwieriger Refläion (die Marx
selber teils nur pralcisch b€t 'ähft, reils nur skizenhaft e,(Plizien hat, und die Eryels
tenderEiell unzugänglich war) eltenne ich be?ielsyeise in der Art, wie die Arbeite
gruppe aus Halle das von Marx nicht zufällig so genannte historisch-moralische Mo-
ment am Wert der Ware Aöeitskraft in familiare Struktursn und in Fragen des Ge-
schlechteiverhältnisc€s hinein verfolgt und damit empirisch aktuatisieöar gemscht hat.
Solche Reflexion ist auch in meine ges&igen Bemerkungen zur polytechnischen Ausbil-
dung eingegangen. Vermutlich ist sie auch hochbedeutsam für a[ diejenige& die sich
Gedanken über eine Aktualiserung des 'Kapital" von Man selber machen. Jedenfalls
wäre es m.E. lür einen solchen Aktu8lisieiungs.eßuch fatal, wenn dabei das Xapital'
als das eigentliche und eiMig€ theoretisch Algemeine von Marr ang€6ehen wärde,

Du politlschc NuEen solcher Reflexiorf die wesentlich €ben auch auf die B€ach-
tung und auf den verantwortlichen theoretischen UmgBng mit dem slruhurell vermit-
telten hfuorisarl EinzelnerL Individuellen und Kontilgenten abzielt, li€gt nicht zulerzt
auch darin: vorzubexger! daß die für jed€ link€ Politik unerläSliche Totalitätsanalys€
der kapitalistisch{konomischen Totalität wie der umfassendcn gesellschaftlichen Tota-
lität nicht ins politisch Totalitäre umschlägt.

GunterWilling:

Noch mal zwei B€merkungen zu den Fragen, die hier zum Aufbauplan gestellt wor-
den sind. AIso €rsten§. Für Marx ist es ständig ein Problem, eine lätige Mitte' gefun-
den zu haben. Wenn er sie glaubt zu hab€n, schon verfehlt er sie. Denn es gibt h der
büryerlichen Gesetlschaft eine ganze Reihe von anderen 'Mittelpunkten', die genauso-

viel Innovationspotential und innere Dynamik haben. Das zeigen ganz gut die EEerpte,
die er immer parallel zu s€inen Werten macht, daß dieser eigentliche Mittelpunkt der
büryerlichen Ges€llschaft ja so ganz schwer auszumachen ist.

ÜUrgens ist dann auch Kad Kaut*y daran kaputtgegangel mit seiner Theorie vom
Ultraimperialismus b€iryielsu/eis€, oder Stalin, der ja ganz stolz darauf war, in der Ko-
lonialproblematik dcn Mitt€lpunkt gefunden zu haben. Das isl für Marx auch ein ganz

wichtiges ProblerL und das reflektien sich danll filr ihn so, daß die hhalttiche Struktu-
rierung bei der Darstellung ftir ihn irnmer etwas ist, was nicht für immer abgeschlossen

ist. Das zeigt sich und muß sich dann natürlich auch bei den Überlegungen beim Auf-
bauplan zeigen.

Ein Beispiel bloß. Diese im Aufbauplan von 1857/58 noch ganz glatt hingetvorfene

Kategorie der Bevölkerung, die abzuhandeln ist im Buch vom Staat. Das ist ein großes

Problem. Er nimmt einen Teil der Bq,ölkerungstheorie dann in den ersten Band des
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'Kapitals" hinein in die Atkumulationstheorie, aber die glo8en Überlegungen und Un-
tersrchungen zur 86,ölkerung, zum Beispiel in den lrndoner Heftcn, erschcinen ja
nirg€ndwo im reifen \fert. Ich denke da vor allen Dingen an das Problem der Subje&ti-

vierung der Produktivlrraft Me$ch, wi€ er das in den Irndoner Heften macht, $,enn er
über viete S€iten EEerpte und Bemerkungen macht zu dem Verhältnis der Aöeiter
untereinander oder aber zur IJitung - das sind auch Produktionsr'erhältnisse -, wo

taucht das dann noch aul?

Wenn er §ch zum Bcispiel zur Ba,ölkerungstheorie b€i Mdthus und bei Chalmers

mit ihrer repressiven Goschlcchtsrmoral äuß€rt, i'ie sr d8s in den Irndoner Heften tut,
odel zur Beeinllussrng von Ment8litäten und von Verhalten der 86,ölkerung zu ges'is-

sen religiösen Vorstellungen - bis hin zum Kiaderkriegen der Proletarier, die sich dann

geßlligst s€lbEt zusammenzureißen haben - all das sind wichtige Probleme, die natürlich
die Potitische Ökonomie zu deduzi€rcn hat; närnlich dann, wenn sie si€h verständigt,

da8 vor Ökonomie das Adjektiv Politisch steht, also das Politische bei der Politischen

Ökonomie ptus Darstellung dies€r Problematrt, das ist natürtch ein äußerst diffiziles

Problem: daß ich das Politische dann daßtellen kann. Da reicht es eben nicht, wenn ich

vom Abstrakten zum Konkreten aufste[e und versuche, die Kategorien logisch vonein-
ander abzuleiten. Dann sind wirtlich auch Bräche da. Zum Beiryiet die Brüche zum

Staatsbuch hin. Das kann ich nicht so ableiten.

Aline Ziehen

Ich stirnme mit euch übereiA da8 die Krise des Marrismus nicht erst mit dem Zu-
satnmenbruch der osteuropäischen Ges€uschaften offen zutage getreten ist, sondem

schon large schwelt und sich darin zeigt, daB die Verhä.ltnisse des Spätkapitalismus,

wem äberhaupt, dann nur sehr unzulänglich anall§iert worden sind. Das ließe sich u.a.

an &ei Punkten fe-stmachen.

1.In den kapitalistischen Metropolen sind wir seit der Weltwirtschaftskrise 198G82

Zeuge des ÜUergangs zu einer neuen Entc/icklungsstufe in der gesellschafttichen Be'
triebsl*,eise. Deren wesentliche Merkmale sind: rasche Au$reitung von rechnergq*eu-
rerten Maschinensy*emeq flqibel progammieöare Roboter und die Verneuung von
betriebtichen und üb€rtetrie.blichen Informations- und Datenb€ständen. Diesc Vera[-
ganeinerung flexibler Fertigungsstrukturen ist dab€i mit weireichenden gesellschaftli-

chen Veränderungen vertnüpft. Bdor nun vorschlell, wie schon so oft in der Vergan-
genheit, von einer vsränderten Erscheinungsform auf eine grundlegende Vefündsmlg
der sl.lgemeinen Be*,egungsgesetze geschlossen wir4 solltc die Marxsche Aussagg wo-
nach die kapitalistisclrc Gqsellschaftsordnung kein fqster Kristall, sondem ein wand-
lungsßhiger und beständig im ProzeB der Urnwandlung begriffener Olganismus ist,
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fruchtbar gemscht rEr&n. Dcnn die 'noderne Industrie betrachtet und behrn&lt die

vorhandene Form einec Produktionsprozessas nie als deimitiv. Ihre techni§che B8§i§ ist

daher revolutionär, wtrfuend die sller fräheren Produlitions,€isen wesentlich konserva-

tiv waf (Marx).

2.Daß Klasscnanalyse in der Tradition der Marxschen Theorie von jeher auf die Ent-
schlilsselung innerer Zusammenhänge abzielte, dürfte kein unb€kannter Sachverhalt

sein. So hat die steigend€ Produktivkraft der Arbeit und die enorme Entwicklung des

gesellschaftlichen Reichtums zu einsr dillerenzierten Gliedcrung der Bevölkerurg nach

Beschäftigunggweigen und Arb€itsarten gefähfi. Die tiefgreifenden Veränderungen
der b€trieblichen Strukturzusammenhelge und Sozialbeaiehungen machen sich z.B. im
deutlichen Ansieg &r Zahl der technischen und kaufmännischen Angestellten in der
Industrie, der Wandlungen im Fachaöeiter-Profil etc. gettend, von der Ausdifferemio-
rung in den verschiedenen Sparten der 'Di€nstleistungSerufe' ganz zu schweigen. An-
ge,sichts dieser EntwicLlung besteht eine lä,ngst überfüüige Aulgabe darü! die n€uen
Konturen der BeschäftEung dillerenziert nach einzelnen Beschäftigungvweigen und
feiner differenziert nach unterschiedlichen Beschäftigtengruppen, unter Einschluß der
uflterschiedlichen Veneilung de, männlichen und weiblichen Arbeitskräfte, zu erfassen

und die betriebs- und geseUschaftspolitischen Konsequenzen der NeuzusammenseEung
des 'Gesamtarbeiters" zu diskutieren. Bemühurgen um nichtreduktionistische kla§§en-

theoretische Konzeptionen sind vonnöter! die den historisch-spezifischen Ausdifferen-
zierungen der Wirtlichkeit kapitalistischer Gesellschaften gerecht werden und darauf
abzielen, die Wechs€kerhältnisse zu.ischen den ökonomischen, politischen, kulturellel
und ideologischen Entyidlungen zu entsch.lüsseln.

3.In der marxistischen Diskussion weitgehend ausgeblendet büeben die subjektiven
EnMc*lungstendenzen. Es gehön zu den zivilisatoris.hen Seiten des prosperierenden
Kapitalismus, das Individuum aus bomierten Sozial- und Traditionszusammeniängen
zu befreien. Die Durchkapitalisierung der Gesellschaft, d.h. Verallgemeinerung der
Waren- und Lohnforn! zerstöt mit der Auflösung traditionaler Vergesellschaftsunge

formen zugeich die damit mr das Subjett veöundenen Bomierungen, B€schränkungen

und Unterdrü*ungvusammenhänge. Das empirisch unbestreitbare Faktum eine,s 'In-
dividualisierungsschubes" fu nun entgegen gängiger Vorurteile sehr wohl marxistisch

begränöar, denn die Kategorie des "doppelt freien lrhnarüeiters' impliziert ja nicht
nur das Freisein von «len Bedingungen der Reproduktion, daher die b€ständige Abhän-
gigkeit vom Kauf und Verkauf der Aö€it*raft, sondern wes€ntlich auch, daß der Ar-
b€iter im Verhtltnis zum Kapital 'formell als Petson gesetzt i§, der noch et*as außer
seiner Arüeit lUr sich fu" (Marx, Grundris.se, S. 2n0). Zu zeigen wäre daher, wie aus der
widerprüchlichen Lrb€nsreise der Lohnabhängigen die Individualisierungstendenzen
und dic Pluralisierung der Lebensstile hervorwachs€n.
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Bevor daher ernart eine "sch@ferische" Weiterentw.icklung d€s Marxismus rekla-
miert u'ir4 angereichert mit kultursoziologischen Überlegungen, erscheint es mfu sinn-
voller, sich zunächst der Mar,ßchen Kategorien zu vergewirs€rn.

Marion Zimmermann:

Das sage ich doch gerade.

Aline Ziehen

Dann habe ich Dich wohl falsch verstanden. Mir ging es im wes€ntlichen darum, sich

über arei Thesen von Marx, die auf gnrndlegende Strukturzuhänge der kapitalistischen
Gesellschaft verweise4 nämlich

1. der Umschlag im Aneignungsgsetz

2. die Indikatorthese (ökonomische Formbestimmtheiten, soziale B€ziehungen und

Beu,ußtseinsformen)

als Voraussetzung einer Übeöauanatyse zu verständigen. Nur wann wir zu einer um-

fassenden Interpretation vorstoßetl in der der Zusammenhang za,ischen ökonomischen

Formbeziehungen, sozialen Verhältniss€fl und kulturell-symbolischen aufgeschlüs§€lt

wir4 ist die Aktualität der Marxschen Theorie wiederanbegränden - und nebenbei be-

mertt wäre auch dies cine neue Basis für die AuseinanderseEung um eine modeme so-

zialistische Politft.

Schließlich hrtte diese Verständigung auch Konsequerzen ftr das Forsphurgsprojekt,
den SeaheBücher-Plan mit IJben zu fütlen. Es würde sich erweisen, daß vom entwik-
ketten Marxschen S,§tem der Ökonomiekritik aus gesehen, baß,. dem Abarbeitungspro-
zeß, wie er sich in den verschiedenen Manu*ripten nachvollziehen läßt, dieser ur-
sprilngliche Bauplan keinen B€,§tand mehr hat.


