
Emst Theodor Mohl Hatnover

Ztur Marx-Forschung in Halle
Vom VII. Philosophenkorgreß der DDR im November 1989 wird beridüer, daß

manche Teilnehmer in letzter Minute ihre Refeiate der veränderten politisclßn Lage

anpaBteru und auch hiezulande sind manche danit beschäftigt 'umzuschrefuen". Ich
mache das andes ich schreib€ nicht mehr, ich schla'b€ gleich um. Gesern sagte Hans
Jörg Sandkühler, nur Dumnköpfe apostrophienen Marx als Genie. Ich spreche in mei-
nem Refemt von Marx' Genie - sollte ich das umschreiben? Etva so: 'nicht das Genie
Maiq sondern, vie Sanddhler sagt, die Feder in der gebalten Faust der Arbeiter-
klasse schrieb ..." Oder sollte ich mich verteidigen und auf Lukticz verweiserq der die
metaph],sisch oder ä§hetisch b€gründete Sonderstellung de.s Genies als Schwindel de-
nunzierte und daran festhielt, daß der Fsktor Subjektivität hintergrändig im Spiel
bleibt? Kurz: Ich wollte da nachbcss€rr1 aber das ging nicht, denn wenn man Umge-
schiiebenes umschreibt, gerät man in einen heillosen ärtel. Also hören Sie mein Refe-
Iat in s€iner urspränglichen Fassung. Diese basiene auf Notize& die ich im Mai 1989

angefert8 habe.

Im "Vorschlag mr die Tagesordnurg', den die Veranstalter versandterL wird mein
B€itrag so angektindigt: 'Beurteilung der Hallenser Marx-Engels-Forschung anhand der
&beitsblätte/ - gemeint sind die in den Jahren 1976 bis 198E erschienenen 23 Hefte
der'Arbeitsblätter zur Marx-Engel+Forschung der Martin-Ixther- Universität Hallc
Wittenberg". Ich möchte meinen Beitrag mit einer anderen Überschrift versehen, näm-
lich mit dieser: 'Die Halleschen Arbeitsblätter zur Marx-Engel+Forschung in der
Wahnehmung eines w€stdeutschen Seminarmarxisten.'l Die B€gtndung Iür die Um-
benennurg lautet: Von den Arbeitsheften auf die Marx-Engelg Forschung in Halle zu
schließ€4 scheint mir unzulässig denn seit Anfang der 70er Jahre sind ebenda mehr ats

40 Diplomarb€iter! mehr als ,lO Disse.tationen A und 10 Dissertationen d entstanden,
die offensichtlich einen festen B€standteil der donigen Marx-Engels- Forschung bil-
den3. Ich kenne nur eine dieser Arbeiten, ntunlich die A-Diss€rtation von Carl-Erich
Vollgraf zur Entstehung der Marxschen fieorie des relativen Mehrwens (Halle 195)4.
Eine Aibeit von vergleichbarer Gelehrsamkeit und methodischer Sicherheit könnte
meiner Fakultät als Habilarbeit präsentiert werden. Weiter: Die Halle.schen Koltegen
publizieren auch im Marx-Engels-Jahrbuch und in anderen einschlägigel Organen.
Und: Ein wichtiger Bcitrug von Wolfgang Jahn und seiner Forschungsgruppe sind die 5
MEGA-Bainde, die unter kitung von Jahn hzw. Xarl-Heirz L€idigkeit (ein Band) bis-

her zum Druc& beförden crurdcn (es sind die Bänder I 18, U 33, II 3.4, IV 7 und IV 8;
die Arbeit an weiteren vier Bänden ist nah€zu abge.schlossen). - In summa: Vom Teil -
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den Aöeitsheftel - auf das Ganze der Ilatleschen Aktivitäten im Projektbereich 'luarx-
EngelsForschung' zu rhließen, ist (induktione)logisch gewiß kein zulässiges Verfah-
ren: wo ich im folgenden generalisierende Aussagen mache, hab€n dies€ den Charakter
vorläufi ger Hypothesen.

Den Auftrag hier die Aöeitshefte (im foEenden abge&ürzt AH) zu referieren, habe
ich übemommen als sinc Afi 'Wiederyutmachung', denn nach einem Referat von
Wofgang Jahn bei einen Kolloquium zur Marx-Engels-Forschung in Hannover 1983

sagte ich in meilem Diskussionsbeitra& Probleme der Marr-Interpretation könnten
nicht gelöst w€rden durch eine bloße Komparation von Ataten oder gar durch das

Nachezählen korrespondierender Marxscher Textstellen. Das t ar ein Schuß ins kere,
denn inzndschen weiB ich: In Halle arbeiten sie gerade nicht so.

Wenn ehedem hier in Diskussionen 'Frankfurter" gegel Wq(berliner Marxexegeten

stritten, wamte ich: Wir dürfen den Historischel Materialismus nicht zu einem geogra-

phischen verllachen. Aber das schtießt die 'Verortungi g€pisser Sacheerhalte und die

ENähnung besonderer Standortmerkmale nicht aus.

Meine erste Hypothes€ lautet: Die Z,efiiale dq MEGA-Forschung befindet sich

zyeifelsfrei im Ostb€rliner Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED - seit

einigen Wochen: 'Institut ftir Geschichte der Arbeiterbe$,egung. Marx-Engels- Abtei-
lung. Doch die 'heünliche Hauptstadt' der DDR-Marx-EngeleForschurg mit dem

thematischen Schweryunkt 'Geschichte des Marxschen 'Kapital" ist HatleJ. Gestiltzt

wird die EinschäEung durch die von B€rliner und Halleschen Marx-EngelsForschem
gemeinsam erstellte Bibliographie der einschlägigen Literatur, mit deutlichem Üb€rge-

wicht von Autoren aus Halle bzw. solcher, die in Halle promovierten und heute in Ber-

lin oder kipaig aöeiten.5

Was heißt das: Marx-Engels-Forschung in HALLE? In den beiden Einleitungen von

Ingrid Pepperle und Heinz-Joachim Heydom zum anno 1971 veranstalteten

deutsch/deutschen Reprint del "Halleschen Jahöücher", dem 1838 bis 1843 erschie-

nenen Organ der Hegelschen Linkef fehlt jeder llinweis auf Ruges Arbeitsbedingun-
gen in llalle (Br war dort Privatdszent an der Universität und v€rlor sehe Stelle

geichzeitig mit d4m Vertot der Halleschen Jahbücher durch die preußische Zensur).

Heute ist Halle kein idy[isches Universitätsstädtcher *'ie im Vormäz, sondern eine

Industriestadt mit einer Universität in einer Industrieregion. Im Bezirk Halle wurden

atnd 15 lo der indusari€llen Bruttoproduktion der DDR und vo,l den chemischen Er-
zetgnis*n gar 40 lo erzeugt. Mensch und Natur sind hier in eine Veörauchsfunktion
hineindefiriert. Jongst stand in der "Z,eit', die ljb€n§€rwartung der DDR-Bürger sei in
Industriegebieten wie Halle um sechs Jahre niedriger als in vergleichbaren Agglomera-

tionen Westeuropas.
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Im Mai 1989 konnte ich dort an det T"gung 'm Jatue Marx-Engels-Forschung in

Halle" teihehmen. Ich erlebte, wi€ Referentinnel und Referenten der dortigen For-

schungsgmppe Man-Forschung auf hohem Niveau zel§.brierten. Kein Wort liel dabei

üb€r die Basis dieser eindrud§/ollen 'Üb€rbau'-Veranstaltu[g. Wir tagten im 'Haus

des kfuers- am Anfang der magistralen FuBgängerzone. Dofi standen die Menschen-

schlangen vor der Bä€terei, vor dem Stand mit Balkonpflarzeq vor dem Reisebüro

usr,. usl Und in den Straßen dicht daneben zerfielen die Bauten zu unbewohnbaren

Ruinen, von denen Thomas Mann im Doktor Fausus schreibt, daß sie 'nicht den

Stempel hoher Altersvärde verleugneten...".

Ich erklärte mir die von den Hallens€r Kolleginnen und Kollegen demonstrierte 'Ab.,
gehob€lheit' so: Die SBDFührung belutzte Marx und Engels als Ztatlieferanten und
machte sie so zu Scfuel'btischtätern. Originalton Hone{kec 'Von Jahrfünft zu Jahrlünft
werden die Ideen von Karl Marx u. Friedrich Ertgels...in unserem Iande dank der Kraft
uns€rer Partei immer mehr zur gesellschaftlichen Realität.' (Erich Honecker. ät, bei
Wolfgang Jahn in d€sscn "Einliihrung zu Marr'Wert'Das Kapital". Erster Band 1.

Auflage < Berlin DDR> 1983, S. 7) Oder: 'Mit der vom X. P&teitag b€schlossenen
ökonomischen Strategie ftir die achtziger Jahre be,sitzt die SED ein umfassendes Kon-
zept Iür den Übergang zur intensiv erweiterten Reproduktion der Volksa'irtschaft, Es
beruht maBgeblich auf grundsäElichen theoretischen Er*eontnissen, die zuerst von
Kad Marx, besonders in seinem Hauptwerk 'Das Kapitat' formuliert *'urden...' Cfhesen
des zI( der SED zum Kad-Marx-Jahr 1983. Zt. bei Wolfgang Jahn. ebd., 5. Auflage
1989, S. 7). - Und niemand srar d4 der mit vergeichbarcr Pubtizität dies€ unb€r§€htigte
Indienstnahme von Marx und Engels durch die Partei Ulbrichts und Honeckers an-
prangern konnte. Denn wie wäre das zu betrerkstelligen gewesen? Doch nur so, daB

man die Theorie in den blauen Bänden nicht nur vordergründig 'aktualisierte', sondern
in kritischer Absicht mit der dortigen Praxis konfrontiene. - Aber mit welchen Risiken
vlar das veöulden? Ein Exempel: Wolfgang Heise dachte im Sommer 1!)65 in der
'Deutschen Zeitschrift fiil Philosophie" üb€r Entfremdung und ihre Üb€rwindung nach.
Er schrieb, mit Marr-Ztater seitenlang belegt: Die Übeffindung des Fetischismus sei

keine'einfache Funlition' der sszialisischen Eigentum§,erhältnisse, sondem hänge

'ebenso von der realen Macht'del Produzenten ab (DZPh. Jg. 13. 1965. H. 6). WiU

sagen: Heise zeige, wie man das Kritik-Potential der Klassiker wirklich aktualisieren
und sie so zu Zeitgenossen und Mitstreitem heutEer Kommunisefl machel kann. -
Doch die Partei belehfte Heise und mögliche Nachfolger umgehend durch ihle Reak-
tion: Die Kritik der politischen Ökonomie hat ausschließlich einen Gq,enstand - den
Kapitalismus der andcren...

Weiter: Die alte von Rjasanof, herausgegeb€ne MEGA hieß: "Karl Marx/Friedrich
Engels. Historisch-kritische Gesamtausgabe'. Die neue MEGA, in vielem der alten
verpflichtet, nennt sich lapidar 'Gesamtausgabe'. Ich schlie8e daraus: Wo nicht einmal
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Tedtdtik als solche aeLlariert werden darf, i§r die Kritik der Sache s€lbsr natürlich ein
Sakrileg. Aber die btukliche Attualisierung: der L€hre von Marx-Engets schlicSt m.E.
deren Kritik ein. Bisher haben die rechtgläubigen Marxisten-Leninisten dieses Geschäft
den sogelannten Marrologen überlassen. Warum eigentlich? Marx und Engels lehren
uß: Jede Theorie is notwendt eine hisorisch-pczilischc. Wo[te-n sie wirklich ihre ei-
gene Theorie davon ausgenommen wissen?

Meine pohti[istische Skizze kann natllrlich eine systematisch€ Inhaltsangabe der Ar-
beitshefte, die Theme4 Voöilder und Spraclryerhahen mit qualitativsn und quantita-
tiven Verfahen heraupräpariert, nicht ers€Een.

Und *ahrscheinlich eärd€ eist ein genauer Veryleich der Halleschen Aröeitshefte

mit den'Beiträgen zur Marr-Bngels-Forschung' deI Bertiner KoU en uns in Stand

seEen, die Besonderheiten der Halleschen 'Schule" (so Wygodski in AH 14, S. t dins-
fe.st zu machen.

Nota b€ne: Heft 29 der Berliner Beiträge ist eben eßchienen. Da wLd Kontinuität
demonstriert. Ileinrich Gemkow bejub€lt immer noch den 40. Jahrestag der DDR, und

die hisorische Mission der Aöeitertlasle wird wieder "'*'issenschaftlich fundiert da!-

gelegt'. Ich frage Sie: Könnte es seh, daß die Arüeitsr, welche sm 18. März 1990 die

Konservativen und S@ialdemokraten in die Volkskammer wählten, schlicht in Notwehr

handelten? Vielleicht wollten sie sich zum 'Weltgeist' endlich als "Einzelne' verhalten.

Ihr Peclf daß viele Einzelne keine Vielheit, sondem allenfalls einen dubiose Einheit
bilden.

Der Gesamtumfang der 23 Hdleschen Atbeitshefte beträgt 2533 Seiten (zum ver-
gleich; die drei Xapitatbände äberftelTer! quantitativ ges€her\ dies€s Konvolut um 188

Seiten ...). Als ich zvölf der besagten Hefte studiert hatte, notiene ich: Zweifelsfrei s€i

Voöild der Ea[eschen Marx-Engels-Forschung Witali Wygodski mit 'Die Geschichte

einer groß€n Entdedrung' (1964 und 'wie das Kapital entstand" (196). Wer di€se

beid€n Bilcher studien, lernt, daß man Marx nur verstehen ka \ wenn man Schritt ftr
Schritt seine Theorierntwicklung und die sich diecer Genese anschrniegende Begriffr
entwicllung verfolgt. Und: Wer sich auf die,se R€zeptionsveise einläßt, braucht alles

von Marr, alle $fertfassrngerl alle überlieferten Konzeptg Entwürfe und Ezerpte - er

braucht die MEGA ... Also hielt ich fest; wygodski -> MEGA -> MEGA-Gruppe-
Halle -> Arbeitshefte. Schade! Im Heft 14 gratulien Wlgodski Wolfgang Jahn zu des-

s€n «). Geburtstag. Er scfueibt: Formell gehöre er nicht zur Schule Woügang Jahn§

'absr ich weiß sehr gut, da8 viele Resrltate meiner Forschung zur G6chichte des 'Ka-
pitals' unter dem direkten und indireliten Einlluß der Arüeit Profqssor ,ahns entstan-

den §nd.' (ebd. S. , Also sage ich: Wygodski und Jahn be€inllußten sich \i,ech§€ts€itig;

wer wen mit w€lcher Intensität, wird irgendcam schon einer klären ,..
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Die MitarbeiterlBneD der HallescheD Arbeitsblötter.

J4 das macht man j€tzt so: Jüngst las ich, 3000 Polizislnnen hätten die Hamburger

Hafe$traße umstellt und duichsucht. Auch sckeiben einige neuerdings 'A6eiterln-
nenbe*,egung'. In Halle wirken, tlber Vornamen identilizieöar, achEehn Frauen an

&n Aöeitsheften mit. Bis Heft 6 (1Cl9) leine; in Heft 7 eine - h Heft 8 vier Frauen
(von sechs Beiträgen insgesarnt); damit sind sie präsent, die Fraueq aber den [.ö|wenan-

teil halten durchgängig die Männer. Derken und schreiben die Frauen der AH anders

als ihre märuüichen Kollqlen? lch konnte keiner Unterschied vahrnehmen. - Aber
vielleicht fehlt mir Iür diese Aufgabe das notwendige Feingelüht SchEibt so ein Mann
oder eine Frau? 'Iüit di€ssr Forderung gelangen wir zu Positioner! die Iür die histori-
sche Erbe-R€zeption generell ür der Gegenwart analoge Wefligkeit aufrreisen.' Die
Lösung finden Sie in Heft 14 auf Seite 101 ...

Mit dem Blic& auPs Gaoze der 23 Hefte gilt: Die Halle6chen AH sind ein Organ der
dortigen Mardorschung- Aus{,äiigc Autorsn schreiben d4 weil §e in enger B€ziehung
stehen zu der Jahn-Gruppe, so Wita.li Wygodski und Albert Kogarq deren rnehrfache
Beiträge sich splizit auf die in den AH verhandelten Gegenstände beziehen.

Ich versuche nun, die Kerntruppe in Halle personell einzugrenzen: IJiter Wolfgang
Jahl (seit 1987 erneritiert und durch Bhrenfried Galander abgelöst). Rolf Bauermann,
Xarl Heinz Lpidigkeit und Dieter (auch DieEich) Noske geben zusammen mit Jahn die
Arbeitshefte heraus. (Ijid'gfeit fehlt in Heft 14-15 <1987> unter den Herausgeierrl
da gab es offenbar eine Palastrevolte.) Heiü Abend redigjert die Hefte. Thomas
Marxhausen hält mit inqgesamt 20 B€iträgen, quantitativ betnchtet, den Rekord ... Ein
Muttitalent mit breiter thematischer Sreuulg und einer Spuiatität: Er fu der ideologi-
sche Klassentänpfer d€r Grup,pe. Eine f ichtige Rolle ryielt Dietrich Noüe als Autor:
Grundfragen d€r Marxschen Methodologie erönen er allein oder zusammen mit Wolf-
gang Jahn. Exemplarisch der Artikel dcr beiden (mit 112 Seiten füllt er Heft 7) zu 'Fra-
gen der Entnicklung der Forschungsme.thode von Karl Marx in den Irndoner Bx-
zsrptheften von 1850-1853" (AH 7, S. 7-112). Ab€r wiss€n Sie {/"as ich lasse die,s€ Auf-
zählung; denn nur eine quantitative und qualitative Analys€ kömte dsn Anteil der ein-
zelnen Autoren an diesem Unternehmen halbwegs zutrelTend ermitteln. Auffällig ist
übrigens der Generationenwechsel; Ab Heft 16 (1983) wird sichtbar, daß mehr und
mehr jüngere Dottores mit dem Saatus Dozent/Dozentin und/oder lr'issenschaftü-

cher/e Assistent/Assistentin üzwischen fest etabliert sind Wenn Wygodski von einer
Schulbildung in Halle spricht, dann finder sie darin ihr äu8eres Zeichen. Den Gama-

schendienst hat diese 2. Generation ausnahmslos in Halle absokiert: Studium, Diserta-
tion Ao Dissertation B ... der fehleld€ Beamtenstatus wurde offenbar durch 'Sicherheit
vermittelt über Leistung" ersem ...
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Nun zur Thematik der Hefte.

Die AH haben das crlläfie äel, die in Halle mit der Herausgabe der genannten

MEGA-Bände notgendig gelr,ordene Intensivierung der Marx-Engels-Forschung zu
dokumentierten - wörtlicrr: Sie 'dienen dem Erfahrungsaustausch und der Information
über Ergebnisse der Halleschen Forschungsgruppe' (AH 9. 1976 S. 4). Dies verleiht,

thematisch betrachtet, den Heften ihre Dichte. Z'rrar streuen die Inhalte äbsr eine

Skal4 die von den allerersten Arüeiter von Marr (und gelegentlich von Engets) bis

zum Marxschen Spätwert, z.B. der 'Kritik dqs Gothacr Programms', reicht, aber

Schwerpunkte bilden die Untersuchungen im zusammenhang mit Marx' Londoner Er-
zerptheften (185C53) scnie zum sogenannten 'zweiten Ent$,urf des 'IGpitals", den
Manu*ript zur Kritik <ter politischen Ökonomie von 1861{3. TyPisch filr die AH sind

Binzeluntersuchungen bzw. die Mitteilung von Ergebnissen einer seht eingegrenzten

Fragesellung. Z.B.: 'Zu bevölkerungstheoretischen Problemen in den l,ondoner Hef-

ten 185G1853 von Karl Marx (Hefte I-VD" in AH 13; Autoc Klau§ Stude. Oder "Die

Stellung der We*e Joha r lleinrich MoriE PopPes im Technologiestudium Karl Marx'

und ihre Anwendung im Manuskdpt 1861-1863' in AH 11;Autor: Siegfried Menzel.

Solche Einz eluntersuchungen werden ftankiett uIId fundiert

a) durch AufsäEe mit libergreifelden Fragestellungen:

Proto§?isch: Marxhausen und Wygod*i:
'Die wechselb€ziehung von Theorie und Theoriegeschichte im Prozeß der Brar'
b€itung der Marxschen Mekwertleke' (AH 15, S. +29)

Oden "Zur Untersuchung der Ausgangskategorie in der Herausbildung der Marx-

rhen politischen Ökonomie" (AI{ l0; Autor: Dietmar Zengering)

b) durch AufsäEe, die im engeren Sinne Methoden-Problemen bei Marx get,idmet

sind.

Einer für viele:

'Ist das Aufsreigen vom Abstratten zum Konkreten die wissenschaftlich richtige

Methode?' (AH 11; Autoren: Jahn/No*e)

Wenige, aber m.E, besonders aufschlußreiche Beiträge lassen den Leser einen Blick

in die We*statt der MEGA-Aö€iI werfen oder erörtem Prinzhietle Haltungen der

Halleschen Marx-EngebForscher. So: IJonhard Jones: 'Linguistisch-editorische Pro-

bleme bei der Baibeitung der Londoner Hefte 185G1853 von IGrl Marx' (AH 13, S.

1626), V\dt Thomas Marxhausen: 'Gedanken über die Maq-EngelwForschung' (AH
14, S. 11+127). Ein KernsaE daraus: 'Parteilichkeit in der Forschung (ist) nur ein an-

deres Wort ftr wissenschaftliche ObjektMtät plus WahrhaftiSkeit.' (ebd. S. 1 17)
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Eine weitere T€st§orte der AH b€schäftigt sich mit der westlichen Marx-Forschung.

Die dab€i zu Tage ttetend€ Grundhaltung hane ich im Auge, als ich im IMSF§onder-
band der Marxistischen Studien 1983 von dcr durch 'Monopolanryrilche paruellierten

Marx-Forschung' ryrach. Beim L€€en d€r hier einschlägigen Beiträge (meist Rezensio-

nen) habe ich mich b€soryt gefragt, ob ich u.U. einer spiegelbildlich vertehrten Bornie-

rung unterliege, wenn ich diese Tqt€ aus der DDR zu rezipieren ver§.rche.

Aber hören Sie selbst: Ursula Ruch konstatiert in Heft 10 (1979) ein Wrunghaftes
Anwachsen der Publikationen "imp€rialisischer, scialreformisischer, r6.isionisischer
und lintsradikaler Ideologen zur Problematik der Revolutionstheorie.' Und dement-
sprechend treten in der Fußnote zu diqs€m Paket Gesine Schwan und die Genossen
vom Projekt Klassenanalyse quasi im &hulterschluß aui In einem ryäteren Beihag von
Frau Ruch avanciert der Aufsatz von Alqa Mohl "Wissenschaftlicher Sozialismus', wa§

irt das?' (in: Prokla 19?9, H. 3) zum Schlüsseltqt jener "linksradikalen Alternatiwor-
stellungen', welche so$'obl den Kapitalismus wie den Sozialismus "total negierten', gip
felnd h der 'offen e*lilrten Ablehnung der allgemeingültigen Erfahrungen der Länder
der sozialistischen Stsatengemeinschaft.' (Ursula Ruch: 'Die Engelsrhe Schrift 'Die
Ertwicklung des Sozialismus von der Utopie zul Wissenschaft' im Widerstreit mit ge-
genwärtigen Sozialismusutq)ien' AH 14, S. 107) Frau Ruch hütet sich, diese haeresis
qtema inhaltlich zu referieren; ihr Leser erfährt lediglich, A. Mohl ebenso \yie A. Gorz
('ein Vertreter des Anarchosyndikalismus'!) böten 'nichts Neues, sondem stellen einel
Rückfall in etwas sehr Altes, h kleinbürgerlich idealislisch€, utopische Auffassungen
da/ (ebd. S. 109), ihre 'antikommunisische und antisowjerische crundposition' ver-
hindere solche AutorerL 'echte sozialistische Altemativen zu konzipieren' (ebd. S. 111).

Oder: Klaus Stude rezensiert (in AH 5, S. 88ff.) Rudi Schmiedes "Grundprobleme
der Marxschen Akkumulations- und Krisentheorie" (Ffm 1973): Da wird Schmiede, ein
meines Wissens nicht nul mit Mar& sondem auch mit lJnin verEauter Autor, nie folgt
belehrt: "Lenin hat Mar/ Theorie unter monopolistischen Bedingungel weiterentwik-
kelt. Beide khren bilden eine untrennbare Einheit'. Und sodann wfud festgestellt:
Schmiede zeige 'eine fast völlige Absrinenz bei der I-€nin-Rezeption." In summa:
Schmiede be,§teht in Frankfurt, aber ni€ht in Halle. Und das ist offenbar keine bloße
Standortfrage.

Oder Wolfgang Jahn be-?richt in AH 11 Winfried Schwarz' Dissenation ;'Vom
'Rohenr'*urP zum 'Kapital'. Die Strullurgeschichte des Marxschen Hauptwerkes'
(Westberlin 198). Eine auch von mir gelobte Arbeit. Ab€r wie macht das Ko[ e

Jahn? Er stellt zuerst einmal fest, 'das Buch ordnet sich in die Reihe marxistisch-lenini-
stischer Beitüge ein", und damit unterscheide sich Schwarz' Untersuchung 'gundsätz-
lich' von den in d€n letzten Jafuen vorgelegten Arbeiten der Marxologen. Jahn: '[.etz-
tere leisten keinen echten B8.itrag ^§ Erfoßchung der Geschichte des Marxismus;
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vielnehr verbergen sich hinter ihrcr hochgesrochenen Terminologie und den scheinbar
modemen Formen b{lrgerlicher Wissenschaftsanalysc uralte l:denhüter der Marner-
Iälschung.' Wen Kollege Jahn da im Visier hat, erßhrt der lrs€r nicht. Aber s€in näch-
$er SaE zeigt die Richtung an: Jahn sctueibt (wohlgemerkt, Satr an S8tz auf den eben
zitisnen Runömschlag): "Wem Reichelt und seine hegelianisierende Intqpretation
de,s 'Kapitals' (von Sclm,arz) nur zustimmend zitiert werden, so ist das sichertich als ein
Z[eständnis des Autors an seinen Gutachtcr zu werten.'

Ich bitte um Nachsicht lilr die€e kräftig ang€brachten Tupfer im Bild. Bci einem mei-
nsr Klassiker lerntc iclq daß nan Klio, dic Mus€ der Geschichte und T'heori eschichte

mit ein€m Dolche ausrärten mü8te, sonst habe man nur schlafende Zuhörer ... (der Rat
$ammt von Voltaire).

Doch im Zuge der steigenden Friedfertigkeit um mich herum habe auch ich abgefü-

stel und verzichte hier fast ganz darauf, meinen Bericht 'durch Iridenschaflen, Fret/el-

taten und großarttes Mißgeschid" zu beleben.

Um ab€r nicht plöElich in Andeutungen zu ryreahen, dieses: Thomas Marxhausen

zerle in Heft 6 Ulrich Erckenbrechts Studie 'Das Geheirnnis des Fetischismus.

Grundmotive de, Malaschen Ertenntniskritik' (Ffm 1976). Damit wir uns nicht mi&
verstehen: Dieses Buch i§t auch von mir tritisiert worden. Ab€r wie macht Marxhaus€n

das? Er behauptet, wer Erckenbrechts A6eit kritisiere, habe q§ \on vomherein mit
der 'Kritischen Theorie' der Frankfurter Schule zu tun.' Diese erschlichene Gleichset-

zung soll offenbar den Aufhänger für den fotgenden Ausfall abgeben. Zitat Marxhau-

sen: 'l{ach wie vor is die 'Icitische Theorie' Auffangbecken vor allem bürgerlicher In-
tellektueller, die sich ... zvar dem Marxismus zuwelden möchte4 aber nicht zur Arbei-
terklasse finden, und auch heute wie vor vicrzig oder fünfzig Jahien hält die 'Kritische
Theorie' wichtige Stellungen in der Front des Antimarrismus, Antileninismus und Anti-
sowjetismus besetzt. Das letzte Wort ihrer Bemühungen lautet stets: mit Marx gegen

die verwirklichung des Marxismus ...'. Eb€n: Mein Kommentar dazu fiel der besagten

Pazif,zierung zum Opfer.

Der homo politicls Mohl legte übrigens nach der Ijktüre von diesen zelotischen (zu

Deutsch: glaubenslr,ütigen) Passagen die Arbeit nieder. Der homo academicls, der Se-

minama i§t Mohl las weiter - zu s€inem und nun vi€lleicht auch zu Ihrem Glü€k, denn

er entdectts dieses: Die Aöeitshefte der Halleschen Kollegen enthalten eine hochin-
teressante FortseEung der Di&ussion de,s Marxschen Arbeitsplanes von 1857/58. Der
Lehrer Adomos in Sachsn politische Ökonomie - Henryk Grossmann, ein aus Galizien,

aus Krakau stammender Franldurter - hat diese Diskussion 1929 mit einem AufsaE in
Grünbergs Archiv eröffnet. Fritz Behrens nahm das auf, und wygodski und Kogan setz-

ten (1967 bzw. 1976) die Dislussion fort. Sprach man ursprünglich von einer Anderung
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des bqsagten AufbaupLanas durch Marx - wofüi verschicdene Gründe angelührt

wurden-, so laut€te die neue Lesart nun so:

Bei dieser Ehteilung in sechs tlilcher, die bekanntlich so aussieht - I. vom Kapital,

II. Vom Grundeigenturn, [II. Von dsr Irhnarbeit, Iv. Vom Staat, V. Internationaler
Hande!, VI. wettmarkt -, handelt es sich um eile das methodische Prinzip des Aufstei-
gens vom Abstralden zum Konkreten umseEende Totalität der politischen Ökonomie

der kapitalistirchcn Produktioßverhältnisse. Diese Interpret8tion korrespondiene of-
fensichtlich mit Übertegungen, die man dazu in Hale angeste[t hatte; Jahn nahm die
Moskauer Di*ussion Wygodski/Kogan auf und spitzte das Ganze zu folgender Hypo
these zu: "Wir meineq daß Marx dicse Gliederung niemal.s venuorfen hat' (AH 20, S.

6ff). Er habe sie lediglich in dies€r Brsite nicht re3lisieren Lönnen und sich deshalb auf
die Ausarbeitung des I. Buches 'Vom Kapital' konzentriert. Sschliche Begrilndung Iür
diese Option: 'Das IGpital is die alles beherrschende ökonomische Macht der bürger-
lichen Gesellschaft. Es muß Ausgangspunkt wie Endpunkt bilden ...' (Einleitung zu den

Grundrissen. MEGA2 II 1.1., S.42). Deshalb habe sich - immer noch Jahn - Marx ab

It!61/62 d^rauf kouerttrien, das Wesentliche der kapitalistischen ProduktionwerMlt-
nisse in die 'finale" Darstetlung des 'Kapitals' hineinzuaö€iten. Zum Drehpunkt der
weiteren Erörterung wurde die Frage, wie lange und mit welchen Intentionen Marr den

Begriff 'Kapital im allgemeinen' gebrauchte und was Marx von der ursprttnglichen
fiematik der Bilcher II bis VI h die Kapitalbände übernahm. Aber der Ausgang die,ser

Dirkussion clar wohl nicht rnefu entscheidend für den Entschluß der Halleschen

Gruppe, die von Marx stornierte Art€it an den Büchem II bis VI wieder aufzunehmen

und das, was Eher (und sei es das Genie, da§ 'Denkzentrum' Marx) nicht zu leisten
vermochte, nun eben mit einem Kollektiv - koordiniert-arbeitsteilig - aazugehen.

Die Chinesen kennen in ihrer ehrwärdigen Literatur die Geschichte von einem Ge-
lehder! der sich vorgenommen hatte, eine Landkarte des Reichs der Mitte im Maßstab
1:1 zu erstellen. Bei Borye,s wüd daraN einer, del so die Welt verdopp€ln wollte.

Ich meine: Ein Gelehrter, der im Stile der Halleschen Detailuntersuchungen das

ökonomiekritis.he Wert von Marr r?rcduzieren wollte, müBte hunden Menschenle
ben haben und Mlrde wohl eine ganze Bibliothek füllen mit seinen Exegqsen. Sie fra-
gen, wer das Ergebnis seines Fleiß€s lesen soll? Das ist eine bornierte Frage. Ich kenne
hierzulande Sozialwissenschaftler, die sich weigern, die MEGA-Bände zu benuEen, ja,
sie üb€rhaupt h die Hand zu nehmen, mit dem Argument, damit hätten die KPdSU
und die SED Marx und Engels eh Staatsb räbnis ausgerichtet. Niemand werde jernals

diesc Bände lessn .., (Ich bin da andqer Aufiassung. Wenn nach diesem Erdbeben der
Schutt weggetäumt ist, kommen welche, die werden eine 'große Entdeckung' machen:

die 40 MEGA- Bände und hoffentlich noch einige dazu sind der The.saurus für eine un-
dogmatische Marx-Rsnaissance. IJo Kofler schätzt, das daure 100 JahreS. Wer weiß?)
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Doch das wff eine Ab6clNeifun& Kehren wir zuräd nach Hale. Am 24. Oktob€r
1985 versammelten sich e,bendort Frauen und MäruEr, um ein Kolloquium 'Zur Er-
forschung der M8terialgrundlagE des g?lanten ökonomischen Ilauptwerkes in sechs

Büchem vol Karl Marr' abzuhalten. Kogan lieferte dazu den Schltlsselsatz: Marr habe
den Plan der s€chs Bücher durch neue zusätzliche Kenntnisse Lorrigiert, aber seinc mc
thodische Grundidee blieb bestehen. Also noch einmal Marx habe im Grunde den 6-
Bücher-Plan nie aufgegeben. Kogan ist ollenbar alles andere als ein Marx-Philologe,
dem gelügt zu wiss€n, "'w8s Maf,x mein]e' oder wirtlich sagte. Er will ebenso wie die
Hallesche Grup,pe mefu wissen. ätat Kogan: "Die Methodologie des Plane,s d€r Jahre

1857-1859 e aubt es richtig an das Studium noch nicht gelthter Probleme der allge-

neinen Theorie des Kapitalismus heranzugehen.i (AI{ 20, S. 72)

Ich meing dies var eine Sternstunde der wissenschaftlichen MaIr- Forschung. Kogan

sagte närnlich damit: Die 'finale' G€stalt der Marxschen Kritik der politischen Ökono-

mig wie wir sie in &n drei KapitalBänden vorinde4 is nicht mehr das letzte wort,
das von Max her zur allgemeinen (struktur-genetischen) Theorie des Kapitalismus zu

sagen ist.

Das ist ein qualitativer Sprun& der völlig neue Perspektiven eröffnet: 'Das KaPital'
ist nicht der Bn@unl , auf den alles frühere von Marx Gqschriebene mit ehemer Not-
wendEkeit zu b€ziehen ist (die fenige Menschengestalt, die den AITen und evolutionär

Früheres erschließt), sondern die gasamte Überlieferung Marxscher Tqte im objekt-
bereich Kritik dcr politischen Ökonomie erhält damit den Status einer Primffquelle,
aus der in einem Verfahren mit olTenem Auryang am IJitfaden des 6 Bücher-Planes

Marr nicht rekonstruiert, sondsrn neu entworfen wird.

Anno 19&l scMeb ich in meiner Antwort auf eine Umfrage des IMSF: "IUarx s€lbst

ist größ€r als sein groß€s We ., denn seine realen Möglichteiten überüafen das

tatsächlich Realisierte erheblich." Ich meine, die Hallens€r sind dabei, diese Behaup.

tung zu tiberprilfen.

Wie die Hallesche Projektgruppe das bave*§telligen will, wurde in Umrissen auf der

besagten 85er-Tagung sichtbar: Gisela Winkl€r ,eferierte dort "einige Aspekte des Bu-

ches 'Vom Grundeigentum"; Marion Zimmermann steuene vorsichtig "einige Überle-
gungen' zum 'Buch über die Irhnaftcit' bei; Gunter Willing machte 'B€mertungen zur
Materialgrundlage des 'Buch6 vom Staat"; und Klaus Dieter Block berichtete, daß

Marx einen umfangteichen Fond a,l Fakter! Thesen und Erkenntniss€n zum 'Au8en-
handel und Weltmartf hintedassen habe. Mindestens zeichnet sich die ZweckseEung

diqses Unternehmens deudich ab, es zielt auf eine Modellierung einer allgemeinen

Theorie des Kapitalismus bis hin zum 'internatiolalel Kapitalismus", vermittels des von

Marr hinterla§.§enen Materials so.'ie ein kongeniales Ausfüllen der Le€rstellen. (Auch
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dies ist meines Erachte'rß 'eine Weltkarte', aber eine in einem handhabbareren For'
nat.--)

B€i der Tagung im Mai 1989 b€richteten dies€tben Personen üb€r den Fongang der

Arbeit; nun hane man bereits ein konkreteres Konzept, einen Zeitplan und eßtg vor-
läufige Ergebnisse.

Einer der Romantikcr, vermutlich Nc ,al§ meinte, der Forscher leide, genau bese-

herL an Heimweh und folge dem Trieb, llberall zu Hause zu scin. Ich untemahm hier
den Versuclq wenig*ens von Hannover nach Halle zu gelangen und dort ein€n B[d in
fremde Kochtöpfe zu werfeq nun aber sollten die Köchinnen und Köche selbct das

Wort ergreifen ...

Anmerkungen:

1) Heinz Jung wird mir gqstatteq daB ich abweichend von s€iner Semantik in der
.Deformierten Vergesellschaftung' (1986) den Ausdruck 'Semharmarxist" affir-
mativ benutze, Marion Zimmermann, die bisher offenbar nur "sogenannte Semin-
armarxisten" kennt (&beitshefte 24 S.78), hoffe ich davon zu überzeugen, daß es

diese Sp€zies *'iiklich g:bt. Filr Begriffsstutzige eine metaphorische E*lärung:
Marxfuen(-Irninisten) 'stellen Marx am liebsten eine Miniatutbarrikade al§

Scheibtisch in seine Bücherstube, wofern nicht als Nippe,s auf seinel Schreibtisch'
(Berthold Bre€ht: <Mar:-Beschreibungen> Gesammelte Werke in acht Bänderl.
Bd. MII. Frantfurt[\,1 1qi7, 5.630); Seminarmarxisten $ellen Marr die vielen Bü-
cher, die er gelesen hat, ilr sein Arbeitvimmer und sehen zu, vas er daraus macht.
Unter and€rem resultieren daraus mehrsemestrige 'S€minare', in denen die Sozi-
alökonorrik von Adam Smitlr, Ricardo und Marx, oder von Marx und Kernes
diacfuon oder Marx rnit den zeitgenössischen Theorien der Historischen Schule
slnchron verglichen werden. Hier wird es kein Fallieren mangels Masse geben .,.

3) Diese ZaNen entnehme ich der Schrift 'Der hallesche Beitrag zur Marx-Engele
Forschung ein Ehren-Kolloquium anlässlich des 65. Gebunstages von Prof. Dr.
sc. Wotfgang Jahn'. Hrsg. von de, Sektion Marxismus- I-eninisrnus, Martin-In-
ther-Universität Haüe-Wittenb€rg. Halle (Saale) 1987, S.14. Die Publikation er-
hielt ich cI$ im August 1990; meine in Frankfurt/M. vorgetragenen Angaben ex-

trahierte ich aus verschiedenen Bibliographiel; sie u,aren unvollständig.

Zo Mox-Fü*lwag h Halla

2) Die Dissertation B e Wricht uns€rer Habila.beit.
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4) Korrekt zitiert l,aut6 der Titct 'Die Entsehung und BnMcuung der madlri-
schen (sic!) Theorie vom relativer Mehrx,ert in den Jahren 1843 bis 1858. (insge-

sant. 333 S.) HaUe (Saale). April 195

5) Halle is auch die wrheinlic.hle Hauptstadt besagter Altivitäten. Bin B€ispiel In
dem Sammelband 'Buchstabe und Geist. Zur Überlieferung und Bdition philoro-
phischer Tqtc. Im Auftrag der A6eitrgemeinschaft philoso,phischer Editionen
der Allgemeinen Ges€Uschaft ftlr Philos@hie in Dqrtschland. Hrqg. von Wslter
Jaqrhke u.a" (Hanburg 1987) äbernahm Werner Schufrenhauer von der Ostber-
liner Akademie der Wiss€nschaften das MEGA-Refsrat. Atdbisch bcsctueibt er
das Gesamtulternehmen und vermertt daryL die neue Marx-Engels-Gesamtaus-

gabe *"erde durch die Marr-Bngels-Jahöücher und durch die vom Berliner Inrti-
tut für Marxisrnus.Iäinisrnus herausgegebenen Beiträge zur Marx-EngebFor-
schung (1978ff.) begleitet. Dies€n 'Beirägen kommt im Pr@eß der vorbereitung
von Einzelbändcn eine b€ac-htliche Bedeutung zu, den l sie stellen auch ein ryo-
zielles Medium der Selbstverständigung der einzelnen Editorenkolletitive und der

verallgemeinerung von Erfahrungen &r editorischsn Atbeit dar ..." Sehr richtig.

Nur, weshalb erwähnt der Autor mit teinem Wort die Halleschen 'Aöeitshefte',
die diese Funktion in gleicher Wds€ §-ahmehmen? - Auch son§ fehlen da einige

t ichtige Informationerl z.B. die Aullagenhöhe der neuen MEGA, sie betrug an-

fangs 5000 Exemplare, s,as inzwischen auf,1000 Exemplare korrigied wurde, so*'ie

die Kosen/Preisrelation. Diese b€trug dem Vernehmen nach ca. 185/135 M, d.h.

jeder Band wurde mit rund 200.000 Mark subventioniert. - Übrigens: In derselben

Publikation schreibt Horst Baier, die MEGA könne nicht als Maßstab Iiir andere

§@iah*,issenschaftliche Editionen deutscher SPrache figurierer\ denn 'zum einen

haben die beiden Klassiker des Sozialismus und der Sozialwissenschaften eine un-

vergleichbsre Stellung in der Weltgeschichte und Weltpolitik, und zum anderen ist

das Zentrum d€r Edition das Modouer In§itut für Marxismugljnismus beim

Z€ntralkomitee der KPdSU. So hifreich die Marx- und Engelsforscher der DDR
sein mögen - On, Bedeutung und Ausmaß der Bdition sprelgen allemal deutsche

verhättnisse.'(cbenda 5.216) Die Empirie viderlegt die,se Behauptung: Das Moe
kauer Institut mag formell die Zznßale der MEGA-Edition sein, materieu sind

von delt bisher erschienenen 40 Bändern nur 13 Bände (also rund 1/3) in Mo*au
bcarbeitet worden, dopp€lt so viele schafften die Deutschen, - Eine leicht aufzu-

stellende Statisik Seite 4' jed€s T€rtbandes nennt die Beaöeiter, 'Editorische
Hirweise' nennen in d€r Rq3el deren Aöeitsplaa. - Endlich: Richard Kumpf und

Michael Klödmer rechnen zu den "Zentren der Marx-Engels-Forschung (und ihre
Aktivitäten)', so i§t ihr Aufsatz in Marxistische Studien. Jb. des IMSF. Sonder-

band I. Frankfurt^{. oJ. (1%3), s. 332-351 übencMeben, auch die Marr-Engels-

Stiftung in wupp€rtal, d€r sie einen volle seite widmerL nicht aber die Hallenser

E ^i Tleodü Llohl
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'Alcivitäten'. Die Arbeitshefte werden wenigsens in einem HalbsaE (komrnen-

tarlos) erwlhnt (S. 344).

6) Siehe: Insitut Iür Marxismus.Leninismus beim ZK der SED (und) Martin-LJther-
Univeßitlt Halle-Wittenbery (Herauqgebcr): Der zweite Entwurf des "Kapitals'.
Anatys€n. AspeLte. tugunente. Berlin (DDR) 1983, S. 341353)

7) Halische Jahrbücher ftr deutsche Wissenschaft und Kuns. Herausgegeben von
Amold Ruge und Theodor Echtemeyer in HaUe. lg,. 14. L.ifzig 183&1843. Rc
print clashütten im Taunus und Bertin @DR) 1971. Hicr: Bd. 1, S. I-XL und III-
xxvl

8) VE. I,eo Kofler Kapitalismus und Scialismus heute. In: Widerspruch. Münchner
Zeitschrift Iür Philosophie. 10. Jg. 190. H. 18, S. 106rT.


