
Vom Weltanschauungssystem zurück zur
nafunvissenschaftIichen Rationalität des
Weltbilds?

Diskussionsrunde I

Christoph Lieber:

Ich hab€ ein Problem damit, daß jetzt sehr pauschal von Marxisnus gesprochen wird
und eigentlich nicht unterschieden wir4 daß Marx zunächst einmal nur ein Programm
zur Rerrolutionierung Einer Wissenschaft und nicht schon ein Gesamtsystem formuliert
hat, und daß im Kontqt dies€s Programms doch die Kritik der Politischen Ökonomie
einen zentralen Stellenwert eingenormen hat. Die Differeu von Marxismus und Kritik
der Politischen Ökonomie i§t meine,s Erachtens ür dem Referat verwischt wordetr, was

ein bestimmtes Problem darst€tlt und in der Konsequenzen verkennt, daß Marx äber
die Kritik del Politischen Ökonomie selber erst eine be,srimmte Vorstellung des Zu-
sammenhangs von Alltagsbe*ußtsein, wissenschaftlichem Wissen md Weltanschauung

formuliert.

Und insofern geht - wenn gesagt wir( im Grunde hat Marx, um den A.ntürationa-
lismus zu begränden und zu festigen, sich an der Natulwissenschaft orienaiet - natür-
lich ein ganz zentraler Punkt verschütt, daß Marx den Irrationalismus zunächst einmal
in den sozialen Formen und den fetischisierten Formen der Produktion festgemacht

hat, und insofern die Natutwissenschaft meines Erachtens tiberhaupt keine Vorauss€t-

zung für dies€l Theorie§,pus bildet, sondem wenn überhaupt nur als Resultat einer
durchgefiihrten selbstkritischen Reflorion der sozialen Genesis theoretischer Abshak-
tion gedacht werdel kann. Das würde nati.irlich den Aufbau des Referats ein Stilck weit
auf den Kopf stellen, zumal nach wie vor Sandkühler selber die 'Drei-Quellen-Theorie'
als Erklärung fiir die Genesis der Marxschen Theorie wieder zugrundelegt und nicht
versucht, bei Marr selb€r, - der ein sehr €xptizites Bewu8tsein des Problems hatte, die
Genesis seiner eigenen theoretischen Abstraktion aus dem sozialen Verkehr heraus ztr

bsgünden -, sich gerade darauf zu beziehen, sondern nach wie vor ebelr die "Drei-
Quellen-Theorie' zugrundelegt und damit das Problem der Verschmelzung dreier ver-
schiedener theoretischer Anschauungen im Raum stehen läßt und nicht mehr b rän-
den kann.

Das aveite, politische, Problem besteht lilr mich darin, daß auf der einen Seite atte-
stiert wir4 daB dem Marxschen Theorietypus eine Tendenz, §,ie Du es formulisrt hast,
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zur I egration immanent i§. Das wärde ich auch so s€hen. Gleichzeitig wird ab€r in
dem Passus über die Autonomisierung, so hattest Du das genan lt, dann das potitische
Problem fe.stgemacht. Das fu ja ein StücI weit ein Widers?ruch. Ich meine, wenn die
Theorie auf Autonomisierung abzielt, dann doch in dem Sinng die Subjekte auch im
Altag im Grunde in die tage u vers€tzeq ein höheres Selbs(bqrußtsein im Urngang
mit sich, der Natur und der G€sellschaft zu erzielen, und das hat ja immer selber auch
etrras mit Autonomisierung zu tun. Und die politischen Verwicklungen des Marxismus,
im Unterschied zu allen anderen weltanschaulichel Strömurge& liegen ja genau darin
begändet, da8 es eine Be$,u8tseinsform ist, die viel enger im sozialen Zusammenhang
qistiert oder, wie Marr im Anti+roudhon sagt, ein b€\trußtes Erueugnis der histori-
schel B€wegung ist. Dies€s S€lbstverständnis is eher noch einmal ein Beleg dafiir, daß

Marx im Grunde nichts mit einem abgehobenen WissenschaftSetrieb oder einer Welt-
anschauung ä la M-LPhilosophie am llut hatte, sondern ja auch sagte, da8 mit Hegel
Philosophie am Ende ist und es nur noch Alltagswiss€n und wise€nschaftliches Wissen

gibt, was abcr nicht prinzipiell geschieden is. Und die bülgerliche Geselschaft drängt
nun darauf, im Alltag selb€r Potentiale filr im Grunde alle Gesellschaftsglieder zu ent-
wickeln, zu einem höheren Ba.,u8tsein über sich, die Natur und die Geschichte zu

kornmen.

Michael Heinrich:

Hans Jörg Sandkühler hat ja viele Dogmatisierungen und Fetischisierungen, die der

Marrismus erlebt hat, sek schön b€schrie-b€rL und hat als zenralen Grund auch fest-
gehatten, daB sich der Marxismus als Patei und Staat konstituiert hat. Gleichzeitig
wolltest Du aber den Marxismus als wissenschaftliches Weltbild aufrechterhalten. Und
da frage ich mich, ob nicht vieUeicht in die,sem Anspruch auch eine Grundlage liegt Iiir
die Dogmatisierungen und Fetischisierungen, die wL erlebt haben. Und meine Frage

*äre, ob nicht dieser Anspruch, wissenschaftliches Weltbild zu seirq das sowohl all-

tagsorientierend i§t als auch erkenntnisfördernd ob das nicht wentuell eirle überzogene

Anforderung ist, die wir an Marxismus stellen. Ist Dein Vortrag nicht vielleicht sogar

Verzuch, den archirnedischen Punkt (den du ja kritisiert hast, den es ja gar nicht gäbe)

doch noch zu gewinnen über so ein Weltbild? Und da scheint qs mir auch besonders

problematisch zu sein, daß Du ausgerechnet die Naturwissenschaften liir dieses wissen-

schaftliche Weltbild fruchtbar machen willst. Mii deutet sich in Deiner B€handlung der

Naturwissenschaften in ges'iss€r Weise ein s€hr unkritisches Umgehen rnit Naturwiv
senschaft a4 wobei ich mit Kritik jeEt nicht diese modischen Globalkritiken an der Na-
tursiss€nschaft meine, sondem eine Kritik, die man im Anschluß an die Marxsche Kri-
tik der politischen Ökonomie präzisieren kann. Darauf mtt€hte ich auch heut€ Nachmit-
tag zuräckkommen. Hiet nur filr die Diskussion die Frage: Ist qs nicht übeooger\ an

die.ser umfassenden Vorsellung eines wissenschaftlichen weltbildes festzuhalten? Müs-
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sen wir da nicht vielleicht unsere Erx'artungen zurückschrauben? Dag was uns da noch
übrigbleibt, und da u'ärde ich ebenfalls in der Kritik der Politischen Ökonomie einen

zentralel Bestandteil s€heq der mehr ist als bloße FachÖkonomig beinhaltet vielleicht

tiefere PoteMe[, Potenzer\ die wir noch gar nicht richtig ausgeschöpft haben.

Henning Bäke:

Ich möchte mich meinen Vorrednem anschließen und noch einmal auf folgenden
Punkt hinweisen, Herr Sandkühler: Ihre Zitate voll Labica und Bachelard weisen dar-
auf hin, daß Sie jeEt ungefähr in einem Themenkeis steher! in dsm Althusser und
seine Schüler vor zaranzE Jahren stand€n. Althusser hat die epistemologische Diskug
sion in den s€chziger Jahren we.sentlich argekurbelt - und nach lqiS eine Korelftur
vollzogen. Er hat, belehrt durch die Ereignisse von 1!X8 und durch die Kritik seiner

Schüler, die ihr von links angriffen, in den episemologischen Ansatr den B€griIT ton-
Iliktuelle Wissenrchaft" eingef[hn - Marxismus als korütilituelle Wissenschaft, die kon-
Iliktue[ ist, weil ihr Gegensan4 das Terrain der Klsssentämpfg konlliktuell is - und
die eigene Einb€zogenheit des Theoretikers und d€r theoretirchen B€griffsbildung in
diesen Gegenstand betont.

Ich möchte de,shalb noch mal die Frage stellen: Könnten Sie vielleicht den Zusam-
menhang präzisieren zwischen einerseits Ihrem Hinweis darauf, daß ss kein Jenseits des
ges€llschaftlichen Prozessos gibt, keinen archimedischen Pur*t, daB wir also auch als

Theoretrtq notwsndigerweis€ in den gesellschafttichen ProzeB irg€ndwo einbszogen
sind (Sie sagten: im Rahmen der Arb€itsteilung), und andererseits dem Ort im Rahmen
der Aöeitsteiligkeit, dem universellere Aussagen ent+ringen könnterl also Ifuem e.ben

bereits kritisierten Versuch, a,entuell in Anlehnung an die Naturwissenschaften jeEt
eben doch so etwas n ie einen archimedischen Punkt wiederimden zu können.

Peter Schafmeister:

Eine Reihe von Beme*ungen von Hans Jörg Sandkühler zum B€griff de,s Nomologi-
schen halte ich für kritikwürdig - z.B. daß nomologische Aussagen ftir Mart' Weltbild
konstitutiv seien, oder daß ein nomologisches Weltbil4 eb€nso wie die Naturyis-
senschaften s€lb€r, an sich schon aulklärerisch seien. Eine B€stfunmung des abgeleiteten
und hochvermittelten Stellelwerts dqs Begriffs des Nomologischen als Rationalitätskri-
terium scheint mir auch im Zusammenhang mit Marx noch a$austehen. Vielleicht
kamst Du darauf heute Nachmittag noch eingehen.
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Ich lasse dic Kdt& möglicher-silc die Natu$'isscnschaften zum neucn archimedi-
schen Purkt zu erhebe& zunächst unbeantwortet und verweise auf den aveiten Teil
meines Referats. Was L. Althusser angeht, so n'ollte ich meine Bemer*ung durchaus

nicht als Potemik verstanden wiss€n; €s gehört vielnehr zur notwendigen Aufrichtigkeit
- heute ist sie besonders gefordert -, auch die eigenen Fehler einzugestehen. Ich habe

Althusser in den 197)er Jahrcn von einer subjekttheoretischerLtheorctisch-humanfui-
schen, praxisphiloso,phischen Perspe&tive aus kritisie und seinen theoretisch-antihu-
manistischen Strukturalismus angegrilfen; doch hatte ich sein epistemologisches Modeu

nicht verstande4 weil mir seinerzeit die französische Epis6mologie noch nicht vertraut
war; diese Kritik b€daure ich heute; ich teile sie nicht mek. Nun t'ir4 glaube icll da§

was ich heute sage, nicht dadurch falsclf da8 Althusser selbst einen Stan@unlt aufge-

g€ben hat. Damit ist ja noch nicht ausgemacht, daß er d€n richtigeren Stan@unkt ein-
gelvechselt hat gegenüber dem falscheren: Ich bin der Meinung daß Althusser und -

mit 'Lire le Capital" - vor allem Balibar e§ras sehr Richtiges gesehen haben: da8 sie ei.
nerseits arar in der theoretisch-antihumanistischen Kritik an Gramsci zu weit gegangen

sind, daß sie aber mit ihrem strukturalistischen Modell sehr E'ohl die inneren Mecha-

nismen einer Gesellschaft haben untersuchen können, die sich tatsächlich als entsubjek-

tiviert und in Strukturen prozedierend darstellt.

7,u einem anderen Punkt: Ich fordere gerade nicht, den'IUarxismu§" als wissen-

schaftliche,s Weltbild zu klassifizieren. Ich nehme vielrnehr eine strikte Unterscheidung

vor a'ischen einem Theorie§?us Marx' und der! w,as man 'It{arxismus" zu nenner

gelrohnt i§. Im behaupteten umfassenden Weltanschauungscharaliter des "wiss€n-

schafttichen Sozialismus', wie er bereits von Engels angedacht sorden is und sich dann

in Verbindung mit den Darwinismus und anderen Rez€?tiolren in der Phase der II. In-
ternationale als Weltanschauungssystem etabliert hat, s€he ich den eigentlichen Beginn

des Sündenfalls gegenober der Marxs€hen Theorie, die keirl 'System" sein $,ollte.

Gegen diesen allgemeinen Weltanschauungssystem-Begriff s€tze ich den des wissen-

schEftlichen Weltbildes! um deutlich zu machen, daß dies€s ganz and€re Rationalitäte
anforderungen erfüllt als die als 'IUarxismus' ausgegebene Weltanschauung. Die Welt-

anschauung soll tatsächlich Massenbewußtsein normieren, ori€xrtieren, reguliereq sie

soll Normen Iür Verhalten zur Verfügung stellen, sie soll dafür sorBsn, da8 die Indivi-
duen §ch in Konsens mit dem b€stehenden gesellschaftlichen System be! ,egen. AIe§
dies sind Funktionen von weltanschauungen, von Religionen und von anderen Weltan-

schauungssystemen. Alles dies entfllllt bei dem viel engeren BegriIT des wissenschaftli-

chen Weltbildes cleitgehend: er soll nicht mehr beinhalten als jene Rationalitätskrite-

rien, die sich im Rahmen der Marxschen Theorie daraus ergeberL da0 sie im striktesten

Hans Jörg Sandkählen
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Sinne, wie ich später sudübren werde, einem empiristischen Psrsdigma folgt und nicht
einem spekulativen.

Nun zu dem zuerst angq?rochenen Punkt. Ich habe mtglicherweise zu pauschal über

'den' Marxismus gesprochen und bin gerne bereit, mich hierzu näher zu äußem. Ich bin
der Meinung, daß Marr zunächst nui cin Programm entivicleh hat. Die DiIIereM zfi-
schen Marxismus und politischer Ökonomie s€he ich deutlich; freilich aucl! daß jene

politische Ökonomie, wie sie in Irhöilchern der potitischen Ökonomie des Kapitalie
mus oder des Sozialismus verfaßt worden ist, dieselben Zilge eb€n dieses von mir kriti
sierten "I\,Iarxismus' trägt. Man muB also sagcn, welche politische Ökonomie zu retten
man sich vornimmt. Denn die marxistische politische Ökonomie unterti€gt iherseits
noch dem Druck der Entwissenschaftlichung dem Drudq unter politisch-ideologisches

Kuratel gestellt zu verden - also dem, was ich politischen Szientismus genarmt habe.

Politische Ökonomen, zu denen ich leider nicht gehöre - ich bekenne, daß ich zu wenig
davon verstehe - , neigen in der Regel dazu, wenn das Marxsche Gesamtwerk oder der
Marxismus in Anfe€htungssituationen sin4 zu sagen: bleiben nir wenigstens bei der
politischen Ökonomiel Die,s scheint mü k€in b€sonders glilddicher Einfall zu s€itl weil
die Begrändungslas dafür, was matl dann alles aus der Vieldimensionalität des Marx-
schen Werkes ausuklammem gedenkt, viel zu gro8 i§, als daß man sich ihr stellen
sollte. Ich karul die politische Ökonomie von Man nur als tomplexes Systems - in ihrer
Funktiofl als Rq,olutionstheorie, in ihrer Funktion als kritische Hermeneutik der klassi.
schen Nationalökonomie, in ihrer Funktion als Kritik der realen Fetirhismen des Kapi-
talismus usr,. - sehen, und damit sind die Veibindungsstränge zu den eher philosophi-
schen, den eher naturwissenschaftlichen, wiss€nschaftstheoretischen und anderen Kom-
ponenten des Marxschen Werks imrner schon gegeben.

Ich bin nachdräcklich - dies ist s€it zwanzig Jahen nachlqbar - kein Verfechter der
Drei{uellen-Theorie. Ich habe immer dagegen polemisiert, daß man, nur weil Irnin
einen Tod gechrieb€n hat, in dem drei Quetlen genannt sin4 b€hauptet, es gebe nur
drei Quellen. Zunäch§: die 'Quelle Null' sind die realen gesell§€haftlichen Verhält-
niss€. Der gesamte epfuemische R€zeptione und Konstellationskontqt - gegenüber

der Philosophie, dem kritischen Utopismus des vormarxistischen Sozialismus - kann
überhaupt erst analrßiert und verstanden werden auf der Grundlage der These, daß die
Marxsche Theorie wegen ifuer Empirizität in erster Linie eine Theorie der Produkti
onsweisen in ifuer Geschichte und vomehmlich der bürgerlichen GqseUschaft und der
kapitalistischen Produktionsveis€ ist. Hier stimmen wir also ilberein. Ich bin an den

"drei Quellen' schon deshalb nicht orientiert, weil - ich weise seit langem darauf hin -
die Naturwissenschaften aus den 'drei Quellen' völlig herausfallen, und dies ist ein
grob€r Irrtum läins geu,e§€q der alerdings in die.sem T€xt such gar kein Interesse

daran hatte, andere als eben diesp Quellen zu benennen. Man sollte also auch diesen
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T€xt nicht zu ges'ichtig nehmen; er ist eh intere.§anter Gelegenheitstedi man sollte ihn
nicht kanoni§eren und daraus sein Marxismusbild zimmern wollen.

Johannes Henrich von Heiselen

Zunächst eine Anme*ung zu llans Jörgs Replik. Ich glaube, es i§t immer etwas

komplbiert, wenn man die Termini verwechselt. Bei den Kritikern Deines Beitrags war
gesrochen worden von der Marrschen Kritik der Politisch€n Ökonomie. Und Du hast

dalllr substituiert di€ Marxsche Politische Ökonomie. Das ist ein kleiner Unterschied.
Der B€griff der Kdtik der politirhen Ökonomie setzt nicht notwendig einen Ökono-
men als Autor im Zusammenhang dieser Wissenschaft voraus.

Aber zu meinem eigmtlichen Beitrag. Es i§ schwieri& zu dislotieren, weil Du irnmer

sagt, die eigentliche Frage des Stellenwens der Naturwissenschaften kommt heute

Nachmittag. Ab€r and€rers€its seEt Du das voraus. Vieleicht sagst Du auch jetrt: Ich

antworte heute Nachmittag danuf. Wenn ich mir vor Augen halte, wo und in welchem

Asammenhang Natur bei Marx eine zentrdle Rolle ryielt, dann ist das wohl dort ein-

mal, wo Natur auftritt, insofem sie selh Geschichte i§. Immer wieder sehr emphatisch

macht er diese B€tonuag und zw"ar junger und alter Marr. Die Natur selber ist etw'aE

cras nicht einJach nur vorhand€n ist, g eben, sondern sie ist s€lbst Geschichte. Das ist
ja auch der gloße Eindruck der damaligen Naturwissenschaften auf die sich herau$il-
dende gesellschaft s*isscnschaftliche Diskussion.

Der zweite Punkt, wo Natur eine ganz slarke Rolle bei Marx spielt, isr Natur, inso-

fern der Mensch immer zugleich Teil der Natur ist.

Und der dritte Punkt is der - das ist etwas schwieriger zu finderl aber es ist eine

The.se von mir -, daß Natur bei ihm auch da eine wichtige Rolle ryielt, wo deutlich wirq
daB die Natur lilr uns selbst Ergebnis ußerer menschlichen Geschichte, unter anderem

auch der Geschichte der Wissenschaft, ab€r auch de,s Alltags ist. Ich glaube, die Beto-

nung die,ser Punkte macht es unmöglich, es so zu formuliererL wie ich €s verstanden

habe - vie[eicht korrigierst Du mich gleich -, daß sozusagen bei Max die naturwissen-

schaftlichen Gesetze das Model bilde4 an dem er sich dann in seinen anderen Analy-
sen abarbeitet.

Dem widerspricht beim jungen Marx diese belühmte Formulierung Humanisierung
der Natul - Naturalisierung des Menschen. Dem widers?richt aber auch im "Kapital'
die unterschiedliche Aus€inandersetzung mit dem Begriff Arbeit, der zunächst definiert
wird auf der allgemeinsten Ebene im Verhältnis von Mensch und Natur, und zwar 'na-
turwissenschaftlich', aber in WLklichkeit ja nicht naturwissenschaftlich, sondern er ver-

2E
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§rcht, den Spagat herzusellen zrisclEn del naturwissensclEftlichen Herangehensweise

und der gesellschaftswissenschaftlichen, weil die sich damals schon herausbilderde 7*r-
teilung der bürgerlichen Wissenschaft genau dieses Problem ausspart, das bis heute

auch in der marxistischen Diskussion ausgespart i§.

Der Arbeitsbegriff wkd zunächst genau des*'egen so allgemein gefaßt, um dann so
fon nogativ damit - diesen ersten Arteitsbegdf negierend - einen historischen zu for-
mulieren, der dann wieder weiter konkrerisiert wüd bis Marx bei einem ArbeitSegriff
landet, der für den Kapitalismus kennzeichnend ist. Vor dem Hintergrund kann man
nicht s8gen, daß der naturwiss€nschaftliche GesetreSegriff für Marx ein Modell für
Geseee ge\.,esen is. Ich gaube, es lass€n sich mögicherweise viele Atate dafiil anlüh-
ren, aber aus dem GesamEusammenhsng läßt sich das nicht begränden,

Christoph Lieben

Werln jeEt vom Theorielypus Marx gespro€hen wird in dem Sinne, daß bei ihm sel-
ber ein System vorhanden ist, danll ist dies das Systcm der gesellschaftlichen Aö€it.
Insofem muß man sich dann schon dem koblem stetlen, da8 der Stellenwert der Kritik
der politischen Ökonomie jetzt Iür die Ausbildung einer durchaus integralen Gesamt-
anrhauung des Zusammenhangs von Natur, Geschichte und Ge.seltschaft ftir Marx in
dem von Michael lleinrich zurecht er$.ähnten weiten Begriff von Ökonomie zu linden
ist - also nicht verengt auf Voltsyirtschaft, sondern im Sinne eines Zxsammenhangs ge-
sellschaftlicher Arüeit, sozialer Beziehungen und Be{,ußtseinsformen.

Bezogen auf den Stellenwert der Naturwissenschaft b€deutet das: Gewinnt man üb€r
die Analys€ ge.s€llschaftlicher Arbeit eine Einsicht in den Gesamtzusarrmenhang oder
garinnt man sie üb€r die Naturerkenntnis. Das ist schon eine Grundfrage, und die
scheint mir bei Dir selber in dem Aufsae, der veßchickt wurde, gegen die Zentralität
der A$eit entschieden. Da erwähnst Du selber als Problem der Marxschen Theorie die
Reduktion auf 'Praxis" und 'Arbeit' als Zentralkategorie und kritisiers den Maxismus
als "Vergeseüschaftsa'issenschaftlichung' (vgl. Schriften der Marx-Engels-Stiftung 10,

S.13). Das is im Grunde zentral entgegenges€tzt dem Marxs€hen S€lbstverständis übe1

die Bedeutung ges€llschaftlicher Arbeit, von der es in den 'Grundriss€n" h€ßt, daß ihre
Analyse ilberhaupt den allgemeinen Grund von Abhängigkeitsverhältnissen im weiten
Sinne, nicht nur sozial, sondern auch Abhängigkeit von der eigenen wie det äußeren
Natu freilegt. Der ganze Streit in der Geschichte des Marxisrnus dreht sich einers€its

um die§€n Stellenwen der Kritik der politischen Ökonomic, und es ist zugleich immer
eine theoretische Debatte darurq die Kritik der politischen Ökonomie eben als soziales

Feld zu fassen - da stimme ich Dir ja zu -, im Anschluß an die klassische politische
Ökonomie, der Marx ja gerade attestiert, da8 sie noch eine Ahnung davon hat, daß,
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wenn sie über Formen wie Profit oder Kapital red€q €3 nicht einfach Parameter der
Voltsvirtschaft sin4 sondem sciale Verhältnisse, s,o die Individuen samt ihrer An-
schauungslr'eise mit ürroMert sind.

Dieser Stelle[wert dsr Kritik der politischen Ökonomie is umstritten, und daher er-
gibt sich auch als nächstes Problem, ob Anschlußlinien sich 'organisch', wie Gramsci

dann forderte, als 'intergraler Marxismus' ergeben, oder ob sie über Ergänzungen, wie

auch immer, Aufnahme anderer fremder Theorieelemcnte erstellt werden müs§€[.

Das Schid<sal dies€r Retonstruktions,ersuche des Programms von Marx war ifue
Begenztheit. Die ganzen a,anziger Jahre waren ja auch ein versrch, nochmal an die

Quellen zurilct zu Marr zu gehen, sie raren aber dam ein Stüd( weit auch ein Pro-

blem, weil sie begrqlz waren. Ich rneing Luka6 - als Beispiel nur genorunen - hatte in
Affätsen noch einmal den Zusammenhang von Ökonomiekriti., Bes'ußtseinsamlyse,

Ferischismusproblematit und Naturanschauung am Wid(el, kam aber, vom heudgen

Stand der MEcA-Forschung her gesehen, eben doch nur bis zum warenfetisch. Er
hatte kein Gesamtbild d€s Potentials der Kritik der politischen Ökonomie, wie es im

Marxschen Manuslcipthaushalt vortiegt. Insofem ist die MEcA-Forschung ein eminent

politisches Unternehmeq weil sie nochmal die Basis zur Austragung die'ser strittigen

Fragen wie Stelten*,ert der Kritik dq politis.hen Ökonomie, Anschlußlinien für inte
grale Anschauungen etc. erweitert. Und wir kommen nicht drum herum, daß im
Grunde schon das Hauptge*,icht der Marxschen Manu*riPte natürlich ManuskriPte

zur Kritik der politischen Ökonomie sind und nicht irgcnd\relche andere

weltanschauliche Fragen.

Walter l,anghammer:

Ich wlirde noch einmal auf den prinzipielle[ AnsaE zuräc]gehen wollen, Wenn es

darum geht, die gegenwärtige Krise des Marxismus als Bedingung für weitere Mardor-
schung auszuleuchten, dann würde ich mich schon den Intentionel anschließen, daß

man den Theorieqpus bei Marx genauer analysieren müßte. All das s,as wü als Deba-

kel €rlebt haberl das hängt weitgeheld dardn, daß die Tenderz zur Vergesellschafts/ie
senschaftlichung, wie sie hier und in dem verschidten Papier beschrieb€n worden ist,

uns den Blick soweit verengt hat, daß wir einer IdedogNerung zum Opfer gefatlel

sind. Eine Weitung d€s Blicks auf der - Jindrich Z€leny hat den Begriffvorgeschlagen -

'Rationalitätstypus', kann natärlich als Korrektiv eine große Hilfe abgeben. Ich würdc

da auch meinet} daß man natutwisenschaftliche Denktypen sehr weitgehend und unter
reuen Fragestellungen ausleuchten müßte. Was bisher gemacht worden is, das verengt

auch in dieser Richtung den Blic.k darauf, daß naturwisse chaftliches Denken von ei-
ner verge.§ellschaftsviss€flschaftlichten Sicht her angeeignet worden ist und daß da-
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durch der Rationaltätstypus oder dcr TheorieS/pug den Man und ein marxistisches

Den&pr%ratnm verpflichtet ist, verfelüt anges€Et wurd€. Ich gaube, das ist auch eine
Frage ,ilr die Dis&u§on heute Nsclmittag: Wie nan den Begriff Rationalitätstypus so

anzulegen hat, daß er den Marxschen Fogrammatischen Iltentionen gereaht wird. Von
dieser Sicht kann ich dem vorge.schlagenen Programm durchaus größte Sympathien

entgegenbringen.

Werner Goldschmidt:

Ich wundere miclL daß bi§ler ein Moment noch gar nicht genannt worden i§, das

mich bei dem Vortrag von Hans Jörg etwas zusammenzuden lie8, als er nämlich von
der empiristischen Orientierung d€r Marrschen Thearie gesprochen hat. Ich vermutg
daß diese Formulierung den Zusarnrnenhang herstellen sollte zu der Vorsellung die
Hans Jörg entwid.elte, daß die Natur und die NatuN,iss€nschaft als ein wesentliches
Moment in der Hsrausbildung des reifen Theoriespus bei Marx aufzufassen w&e. Das
i§ mir eben noch einmal deutlich geworde4 als Chrisoph gesagt hat, der B€griff der
Kritik der politischen Ökonomie, wie er bei Marx entwid.elt ist, hat ein eitlzige§ we-
sentliche.s Fundament, nätdich die Vorstetlung eines Systems der gesellschaftlichen Ar-
beit.

Sobald eine Formel wie "System der gesellschaftlichen Afueit' fitllt, kann man ja den
Verdacht haber! hier s€i eine schr weit theoretisierte, idelisierte, möglicherweise rno-
delplatonisch konzipierte Vorstellung von der ges€[s€haftlichen Ralität als Grundlage
der Xritik der politischen Ökonomie genommeq die einer empiristischen Orientierutg
der Marxschen Theorie widersprechen würde. Ich s€lbst würde keiness,egs so weit ge-

hen, von einer 'empiristischen Orientierung' zu Wrecher. Aber sicherliclL die Rolle der
Empirie in d€r Marrschen Th€orie, der B€zug zur Realität und die Frage Theorie-Em-
pirie sind nach wie vor große Probleme. Und man wir4 nach meiner Auffassung auch
sagen müssen, daß die Entwicklung der Marxschen Theorie in dieser Frage weder 1859

noch 1867 §chon abge,schlossen ist. Mit den methodologischen Erörterungen der Kritik
der politisch Ökonomie, die ja vielfach auch Probleme nicht der empirischen For-
schung im strikten Sinne, sondern Probleme der Darstellung auf einer mittleren Ebene
aufivirft, einer DarsteUun& die dann inmer auf S,§tem zielt. Und die Problematiq die
sozusagen in einem abgesclrlossenen 'Kapitd', sofern es denn abgeschlossen getyes€n

wäre, drinste{tt, könnte darin b€stehel! da8 man nun dogmatisierend dies€s schehbar
abgeschlossene System der Kritik der politischen Ökonomie als die schlieBliche und
endliche Wissenschaft des Marxismus ansieht.

Un( Christoph, der Vorwurf, der Euch immer wieder zu machen wäre, ist doch, daß
Eure Positio4 zumindest der Tendenz nacb den Systemb€griff in einer gewissen Weise
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als abgeschlossen faßt, obwohl Ihr das selber natärlich in Frage stellt. Aber es kommt
m. E. immer wieder heraus, daß in dem System der Kritik der politischen Ökonomie,
wie Ihr es faßt, d8s Moment der Offenheit, der Historizität der gesellschaftlichen Ent-
widrlung und der Art und weis€, wie d€r Marxismus und wie marrisische wiss€n-

schaftler auf die sich yandelnd€ Wirtlichkeit zu reagieren haberL nicht befriedigend
b€handelt wird. Insofern lmde ich es schon fruchtbar, die Frage au&uwerfert wie kann
man den Marxismus aus solchen systemtheoretischen oder auch srrukturalistischen
Dogmatisierung€n herauslösen? Und diese Frage milss€n sich eben nicht nur die real-
sozialistischen Traditionslinien gefallen lassen, sondern sehl wohl auch Positionen, die

bei ung weitgehcnd unabhängig davon entwi*ell *,orden sind. Zut trlärung dies€r

Problematik lind€ ich es trulr sefu niltzlich, einmal zu frageq ob und hwietveit die ryä-
teren Marxschen Forschungen in Bezug auch auf die naturwissenschaftlichen Grundla-
gen gesellschaftstheore.tischer Fragestetlungen uns hier wieder aus dem Gehäuse eines

vermeintlich geschloss€nen Systems der Xritik der politischen Ökonomie heraushelfeil

um uns einen konlraen Zugang zur hisorirhen Realität zu verschaffen.

Ich möchte sager! daß ich die letzten airanzig Jahre nicht so eregt ge{,esen bi& wic

ich heute nach der Irktüre Dein€s vers€hi*ten Tqtes zu seill gaube. Daß ein wissen-

schaftliche.s Welibild iryendrrie auch für den Altta& d€rl Alltagwcrstand orientierend

wirken sollte, so etsas kann natürlich nur der enwarter! meine ich, der einem schlecht-

anthopologistischen Indiviuumsbegriff huldigt. Somit wäre, könnte man sageq die Sa-

che erledigt.

Aber das Probleß daß Wakheit immsr nur durch mich ertannt werdel kann und

muß, sei nun die.ses "durch mich' cin accusatiws i$trumentalis oder agentis ist Philo-
sophisch nicht aus der Welt geschafft dadurch, daß das Weltanschauliche dorthin ver-

wies€n wfu4 wo es hingehört.

'Engets im Kontst', das ist ein glänzender Aufsatz - in der 'Dialektik 12'. Eine phi-
lologisch-methodisch sauber g€filhrte Marr-Engels-Forschung, vie ich sie Iüi unsere

fub€itsgruppe fordere, muß sich eines Tages auch der Frage stellen: 'Irlarx im Kon-
tqt". Auqgesprochen ist das in Deinem Tert, den ich gelesen habe, nicht. Aber die
Frage steht an. Und was ich andeutcn wollte mit dem Hinwsis auf einen nicht-anthro.

Alessandro Mazzone:

Rationalitätstypus ist nicht Methodologie. Ratio ist Vernunft. Vemunft ist immEr

auch Wille in der klassischen Philosophie. Ich denke, das ha§ Du in dcm verschi*ten
Papier auch für meine B riffe zur Genüge unterstrichen. Es geht nicht um eine me-

thodologistische Reduktion. Dagegen polemisierst Du zurecht.
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pologistischen Individuurnsbegriff als Grundlage ein€r nicht abstrakt-methodologisti-
schen Reduktion von Rationalität, verdichtet sich hier.

Dein Untemehmen, wenn ich Dich richtig verstehe, erhebt den Arwruch, daß dieser

Marx, mit dem man sich als G enstand b€schäftigt, od€r sein Rationalitätstypus,
zugleich auch Grundlage der Be,rhäftigung selbst s€in kann, in dem Sinng daß dieser

Rationalitätstypus oder diese! Marx sich ebcn weiter entwidelt ulld eben fü uns heute

noch tragend ist, nicht im Sinne einer subjettivi§tirchm Identifizierung sondern im
Sinne ehes wissenschaftlichen und vemünftigen Ansatzes.

Das is die zentrale Frage, die Teilfragen verdichten sich in dies€m Problem. Und ich
weß nicht, ob da nicht noch viel Arbeit zu leisten ist.

Josef Schleifstein:

Ich glaube, die Schwierigkeit, Hans Jörg, bei dem Referat für den llörer isr, daß er es

eEentlich lesen müßte, weil es so viele Fragen enthält, über die zu diskutieren wäre, die
sehr aüegend sind und üb€r die man aber ein biBchen nachdenken müßte.

Ich will ein paar Punkte aufgreifen, die mir di§(u§onsPert scheinen, und wo ich
nicht weiß, ob Du jeEt auch vom realhisorischen Prqzeß her die Lösung has.

Da§ erste wäre das Problem bei Engels: Weltanschauung - Weltbild. Ich habe auch,

mindestens in den letzten Jahen, viel lieber "Weltbild' gebraucht als

'Weltanschauung'. Nur, es bleibt die Frage der Interpretation. Was wil eigentlich
Engels mit diqsen Zrilen sagen? Er will j4 gaube ich, nur sagen, wir wollen keine
Philosophie, die jenseits der Wissenschaften steht. D.h. wii wollen eine Philosophie,

deren Erkenntnfuheorie auf empirischem Material schlu8folgen, deren dialektische
Schlußfolgerurgen auf den Wissenschaften aulbauen. Und ich glaube, er will zveitens
sagen, da kommt aber ein historisch-pädagogisches Problem hinzu, wo er vielleicht, wie
wir alle, geim hat, er $.ill sager; eine einfache Weltanschauung (er macht es ja
praktisch, er schrcibt ja die Aufsätze liir eine Mass€nzeitung der Sozialdemokratie, da

werden sie veröffentlicht); er will zweitens sagen, eine Weltanschauung, die
popularisiefiar i*. Und die histtxische Frage ist ja, die wil bis heute nicht beartwortet
haben oder auch nicht beantworten kqnnten: Ist dialektische Philosophie
pupularisierbar? Zu welchem Grude ist sie popularisieöar? Ist vietleicht das Scheitern

auf philosophischem Gebiet, man könnte es auch auf das 'Kapital' buiehen, das

Gebiet der Politischen Ökonomie, ist vielleicht die dialektische Philosophie, die Man
und Engels a) aufgenommen hatten von Hegel und b) versucht hatten - in sehr wenigen

Tsden -, darzustellen und zu popularisieren, gar nicht popularisierbar getvesen, und ist

WelrarLwlauungsltent - nawwlxcrt*luflk:b kl rnalitä! d6 WckMt
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sehr viel von derq was die &teiterb€wegung an Vulgarisatioq an Dogmatisierung us.
erlebt hat, auch im histqischcn Sinne das Schid6al jeder Philosophig Theorie, wenn

sie popularisiert wird?

Ich glaube nicht, daß das Problem schon gelöst ist. Und ich bin nach $'ie vor der
Meinun& daß viel€s eben an die,sem Schi&sal in get*'is6em Sinne die Folge jeder wi§.

senschafttichen Popularisierung is. Es is di€ Frage, was daran historisch unvermeidlich
und u.as vermsiöar war. Ich glaubc, das Probl€m ist dabsi nicht so sehr die einfache

Welhnschauung bei Enge§ sondcrn das Problem ist wohl mehr, inq'ieryeit ist eben

Wissenschaft auf b€stimmten Absnahiotts.benen tiberhaupt möglich als Instrument

der Politilq der Propagand4 der ryäteren staatlichen Nutzung. Ich glaube, das

Schlimmste bei der ganzen Entwidlung wenn man an die praktische Geschichte denkt,

ist viel mehr die Drangsalierung Einengung oder verge[raltigung der Wissenschaft

selbst, nicht so sehr, uas dann mit populären T€xten geschehen i§; utrd b) - das korre'
spondiert - die Darstellung popul&er T«te als /e,z es Ergebnis der Wiss€nschaft oder
gar letzte Möglichkeit d€r wissenschaft.

Die zs,eite Frage, zu der ich gern etu-as sagen wärde: Diese "büryerliche' Wiss€n-

schaft und das Außere. Ich wilrde es vielleicht so formulieren: Die Aöeiterbewegung
ist von ihren Anfängen her, pralitisch und theoretisch, das Innere n ie das Außere dieser

Geselschaft. Das Außere' wenn man so will (als eine elementar-dialektisch Formulie-

rung), das AuBere natildich det Tendenz iach. der Perspektive nach, des zugundelie-
genden Antagonismus nach ustv.i s inner auch scion das Außere. verfoEbar von

den frühesten Utopisten an und - nebenbei beme*t - in der ganzen Anlage jedes Uto-
pismug von Campanella und Thomas More usv. stec*t immer das Außere. Es sind dies

EnMirfe, die nach au8en gehen, natürlich immer, da gebe ich Dir recht, auch der seit

1917 entstehende s@ialistische Veßuch i§ gebunden an die büryerliche Gesellschaft

h jeder Hinsicht. Das konnte kein Mensch in der S$,jetunion vergessen, vor allen

Dingen nicht im Zweiten Weltlüieg. Nur, das Problem war ja auch hier, diese Bindung

8n die gesamte kapitalistische Enrwicklung und die En§r'icklung der Produktivkräfte
usr,. war immer da, Und dennoch, vielleicht war qs in einem ge$,issen Grade Selbsttäu-

schung, war eben auch immer schon dieses Andedscin. levt mißte man vielleicht un-

tersuchen, wie weit vrar das etn Auqensein.lch würde einfach ein Üb€rdenkgn solcher

Formulierungen vorrhlagen.

Die letzte Beme*ung: Es ist sicher so, daß die Theorie, das ist vielleicht das Furcht-

barste an der ganzen Entrri*lung (wobei ich meine, daß Du Marxismus zu s€fu, ich

meine Marxismus in all seinen Facetten und Spielarten, zu sehr identifiziert hast mit
dcr Entwicklung in den Ländern, die wü realsozialistische genannt haben); aber mal
abgqsehen davon, es bleibt meiner Meinung nach ein vielleicht et ,iges, mindestens aber

auch in Zukunft auftretendes Moment aller Theoric und Wissenschaftsentwic*lung,
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daB sie bei allen (übrigens auch in den Naturwissenschafterl darüb€r könnte man ryä-
tcr diskutieren) B€räkungen mit der Praxis der Gefahr von Idealogisicrungen, Veren-
gungen, Dogmati§erungen usv. ausges€Et bleibt. Wir werden also auch ohne jede
staatliche Ge$,alt - es g:bt x B6r,eis€ in den sektenhaften Theorieelementel - um diese
Gefahr natürlich nicht herumkommen. Insofem kann eigentlich nur die lebendige l['is-
s€nschaftliche Entwicklung setbst das G elgift gegen Dogmatisierungen sein.

Hans Jörg Sandkählen

AIe Eifiwänd€ stehen für sich, und qs ist nicht noFxendi& daß ich kommentierend
aufjeden einzeln€n eingehe. Eine mfuliche Hauptlinie des Meinungsstreits hat Kotlqge
Lieter benannt. Ich will nur andeuterU uarum ich der Meinung bin, daß der Satz 'Er-
kenntnis wird ausschließlich in geseUschaftlicher Arbeit erworben' tautologisch odsr
falsch ist. Entweder man muß wisscnschaftliche Tätigkeit als gescllschaftliche A6eit
&finiere& dann ilt der Satz tautologisch. Od€r aber man klammert die wisscnschaftli-
che Tätigkeit aus der ges€llschalltichel Arbeit aus, und dann wüd der Satz falsclr, weil
E*emtnis - wir wissen dies aus aller Wiss€nschaftsgesichte, Religionsgeschichte, aus

aller Kulturyeschichte, aus aller Wissen8eschichte schlechthin - tatsächlich in hohem
Grade unabhängig von formationssp€zifischer gqsellschaftticher Arb€it und von gesell-
schaftlicher A6eit schlechthin erworben wird. Ein Beispiel ist unsff eigener Diskurs.
Wo und wie argumentieren lr'L? Nicht in ge,s€llschaftlicher 'Arbeit"; wir s?reahen in
theoretischen Termen üb€r gesellschaftliche Arbeit, über Theorien über gesellschaftli-

che Arbeit. Den E*enntnisge$'i r, den wir hierbei ezielen möger, eeielen wir nicht
aus ünmittelbarer gesellschaftlicher A6eit, sondem vermittels €pislemischer Kontexte.

Joseph Schleifstein hat Recht: man sollte nicht umstandslos von'dem' Marxismus
§prechen. Ich sage also: Viele Strömungen des Marxismus haben ihr größte.s und fol-
genreichstes Delizit dariq daß sie in eben den Problemen keine Klarheit ge$'innen

konnteq zu denen nichtmarxistische Philosophien - in Erkenntnistheorie, Wissen-

schaftstheorie, Wissenschaftspfulosophie - beachtensx,erte Lösungen vorgetragen ha-
ben. Es geht um das Problem der Eigenünamik von Wissensprozessen; ich habe offen-
sichtlich ohnehin provoziet und spitze zu: Die Aralytische Philosophie, die philosophy
of mind usf., - sie leisten in der Analse dessen, was Geist und Idee, Erken nis und
Wissen sind wcit mehr als jede bisherige marxistische Erkemntistheorie, die sich in
sensualistischer Einfachheit dem Theorem 'Widerspiegelung' verschriebel hat.

Über das empirisische Paradigma bei Marx zu sprechen wird später Gelegenh€it
s€in. Ich mö€hte Mazzones Wohlwollen nicht verscherzen, wenn es denn einmal nach
za'anzig Jahren der - oft strittigen - Diskussion angeboten wird. De,shalb nul soviel; Ich
plädiere lllr eine unfassende Ideengeschichte des Marxismus: Ide4ngeschichte verstan-

J5
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den als Wissensgeschichte, als genuine Geschichte epistemischsr Entitäten, al§ Ge-

schichte epistemischer Dialektik. Dazu gehört 'Marx im Kontsd', und ich werde Päter
versucherL zwei solcher epistemischq Kontqte anzudeutel. Die Kurzantwort auf das

von Mazzone formulierte Kernproblsm g€b€ ich in Andeutung: Der Marxismus' über

den wir reden in d€n unterschiedlichen hier r€?räseltiertel Positionen, hat viele Skan-

dale auf seinen Schultern. Zu ihnen gehön - ich gebe nur ein Bci§Piel - die Behandlung

des logischen Empirismus d€s Wiener Xreis€s, vor allem Otto Neuruths. Es gibt nicht

ein marxistisches Bucl! das einzuräumen b€reit u,äre, Neurath habe Ende der 1920€r

und zu B€ginn der 1930er Jahre als Marxist im Namen des Marxismus über Marxismus

geschrieben hat, das Prograrnm des logischen Empirismus irn Marxismus und auf den

Marxismus an/endend; weitere Beispiele, die belegen, in welchem Maße sich Marxisten

möglicher fruchtbarer €pi§emischer Kontqte b€geben haben - sie haben sie in aller

schlechten Regel zum Gegenstand der "Kdtik büigerlicher Ideologie" verkommen la§-

sen -, sind die Epistemologie in der Tradition Gaston Bachelards, die Analytische Phi-

losophie, der scientific materialism ...

Ich nehme den Zwischenruf als freundlich gemeint, doch ist er weitgehend fal§ch,

denn ich fange erst arl das zu eltdc*en, \i,as mir verschlosen blieb, weil ich mich

selbst eingelass,sen hatte in ebsn jen€n potitisch-ideologischen Szientismus, von dem

ausgehend ich ir voraus€ilcndem Gehorsam, ohne etwa Neurath hinreichend gelesen zu

haben, zu sagen wuBte, $as da wohl zu kritisieren sei. Dies miEumachen bin ich nicht

mehr bereit.

Deshalb die folgende Antwort auf Mazzonc: Weitgehend ist es dieser Marxisrnus, der

mit den Mitteln eine,s Rationalitätsprogramms auf der Grundlage der modemen Na-

turwissenschaften konzipi€rt ist, der eine mögtiche, eine denkbare Ideenkonstellation

darstellt. In diesem arsammenhang: Dem von Heiseler angefilhfien Gesetzesbegriff

widerryricht nicht die Hypothese, daß die ontologische und ge.schichtsphilosophische

Dimension des Natuöegriffs bei Marx komplcmentär durch ein ganz andqes Ver-

Hans-Georg Backhaus:

... Das ist niclt garu richtig. Ho*heimer hat etwas dazu verfaßt.

Johannes Henrich von Heiselen

... und Sandkilhlerje auch ...

Hans Jörg Sandkühlen
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ständnis der Wissenschaftlichkeit der Naturwissenschaften - des generalisierenden urld
nomologisaie[ Charakters der Naturwisse$chaften - ereeitert ist.

Die Weltanschauungs-Problematik bei Engels. Gerf,iß hat Schleifstein recht, sie hab€
etc.as mit dem Ar{nuch der Vermittlung theoretischel Wiss€ns in weite Bereiche der
arüeitenden B€völterung zu tun. Die,se Debatten sind in der Tat in d,en Arbeiteöil-
dungsvercinen und im Marxismus gefthrt worden. Es gilt aber aufzuhorche& wenn
1876 jemand das Wort "Weltanschauung" gebraucht. Es ist die Z€it der beginnenden

lebensphilosophischen Weltanschauungsypologie. Auch dies gehört zu einer Ideenge-
schichte des 19. Jahrhunderts. Engels verwendet den Begriff nicht mehr unschuldig
sondern im B€*,uBtsein der Diskussionen des Naukantianismu§, mit denen er sich be-
reits aus€inandetgese&t hat, üb€r den B€griff der Weltanschauung. In diesem Kont€äft
wird der Begriff problematisch; er reicht an die Grenzen dqs Problems des Irlationa-
lismus.
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