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Wissenschaftliches Weltbild als
naturalisierte Philosophie
Der Theorie§pus nMarxn und die epistemologische Be-
deutung der Naturwissenschaften im Marxschen Werk

Teil I
1. Rationales Wekbild und ideologische Transformuion des Mar
xismw - Die l§ise des Manismus ah Bedinpng der Marx-For-
schung

Die mit dem Programm 'Marx" verbundenen Theoriebildungsprozesrc ulrd das al§

lvlarxismus' auftretende Politische haben ihre vorkritische Phase durchl,aufen; diese
Epoche ist beendet. Den Übergang zur Phase det Kritik, der Kritik der B€dingungen
der Mögichkeit des Maxismus und des Sozialismus leistet heute kein theoretisches
We* wie einst Kants l{ritik der ninen Vemunft, *ndem dre Krise des nachmarxschen
Modells sozialistischer Gesellschaft und Politik. Beendet ist die Zeir der Romantik, die
auch im Marxismus auf die Epoche der Klassizität des authentischen We*s folgte, -
will sagen: des Mythos und Kultus des Genies. Diese Romaltik war Ausdruck und Mit-
tel der Transformation de.s htendiertel wissenschafttichen Weltbildeq das seine ur-
§prüngliche Kraft aus der Naturalisierung Wekulativer Philosophie zur empirisch ge-

ladenen allgemeinen Strukturtheoriq zur materialistischen Dialektik, bezogen hatte
und auf das Politische der Vermittlung von EmarEipation und Rerolution zielte, in
Ant-Politik. Anti-Politik b€deuteu Die normalwissenschafttiche Verfaßtheit des Theo-
rie§?us 'Marx. wurde - entgegen der faktischen Pluralität der urryrünglichen Theorie-
entwilrfe und d§ gäteren Marxismus - aufgehoben; Marxismus wurde im Z). Jakhun-
dert zunehmend zum politischen Instrument des nicht-hegemonialen Systems 'Partei-
Staaf, eingeseEt gegen politische Selbstb€stimmung der Indieiduen und gegen die Idee
der Demokratie als der freien Assoziation der Freien. Die den Namen \,Iarx' usurpie-
iende politische Romantik hat den Namengeber interessiert zum Genie mythologisiert;
sie hat ihn als Besitztitel einer politischen Ideologe rcklamiert und sich zugleich prak-
tisch dem enEogen, was sie in der Theorie proklamierte: der den Theodet,?us als Ra-
tionalitätsform prägerdet Dialelaik-
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Der Theorie§?us "Iv{arx' ist eine Form der episemischen und praktisch-sozialen
Dialektizität der bürgerlichen Ges€llschaft, dercn Aulhebung er antizipiert. Er reflek-
tiert sich - als Dialektik - als Strukturmoment diesei Ges€llschaft und ihrer Wissersu-
stände. Er antizipiert das kommunistische Neue grundsätzlich auf der Basis wissen-
schaftlicher Empirie der Geschichte, der Hertunft, Wfu*lichkeit und objektiv möglichen
Zrkunft dies€r bestimmten Gesetlschaft. Er ist dercn bcstimm,e NegarioL Demgegen-

über hat sich der Marxismus seit seiner Partei- und Staatwerdung zunehmend als das

von dieser Dialektik befreite And€re etabliert, als gegenüber der bürgsrlichen Gesell-
schaft exterritoriale Insel, gegen deren theoretisch und politisch autonome Gqstade
fehdliche Büryerlichleit anbrandet.

Dieses S€lbsbild d€s in und als Partei und Staat verfaßten Spätmanrismus i§t zqbro-
chen. Hinter dem zerstörten Zerrspiegel werden die Konturen der kon§itutiven Dialek-
tik wieder sichtbar Nicht nur im Entstehungskontqt, sondern im g$amten Wilkungs-
und Grilndezusammenhang ist recht verstandener Marxismus ein Element jener die

büryerlichcn lr,d rcal-seialistischen Besonderurgen übergreifenden dialeltischan To
talität, die als bürgertiche Geselschaft qistiert. Mit dem Spätmarxismus und der realen

sozialisischen Ge,s€llschaft ist nicht die Idee de,s Kommunismus gescheitert, sondem

eine Entwicklung$,ariante det bürgerlichen Gesellschaft. Während es Iü die S€lbstre-

Il€xion des Theori€t,?us "IUarx' nichts Bedrohliches und B€fremdlich6 ist, als Moment

der bürgerlichen Gesellschaft Moment auch von deren Krise zu sein und sich folglich
als Krise zu entwickeln, b ründeten die Hauptströmungen des Marxismus seit der II.
Intemationale ihr Scheitern nicht zule.lzt dadurclL daß sie sich zur Krise dieser Gesell-

schaft von einem fiktiven archimedischen Auß€nsandpunkt verhalten zu können glaub-

ten.

Unter dem Titel Ffu eine kitische Bilanz des Marxismus hat George,s kbica die

Frage aufgeworfen: 'Wie konnte ein derart heterodoxes Krisen produzierendes und re-
volutionäres Werk Veranlassung geben zu Orthodoxie <...>, zu! Fetischisierung, zur
Dogmatik, zum Konservatismus die immer \r'ieder mit innqvativen Entwicklungen - wie

durch Gramsci - koqistieren?" labicas bündige Artwort, dies sei der Preis für den Er-
folg, ist in politischer Hinsicht trifti& geift aber doch zu kurz: 'Geforde , einen bedeu-

tenden Platz innerhalb dq Klassenkimpfe einzunehrnen, muß der Marxismus prakti-
sahen Anforderungen genügen: der Bildung von Parteiel! der Ausarbeitung von Pre
grammen, del Formierung einer Doltrin mit udvers€llem Anspruch. Theoretische
Klarheit (bzw. Klarstellung) und ihr logisches Korelat werden angesichts des Vor-
dringlichen warten müss€n.' Seit den 1930er Jahren hab€ sich diescs 'Unternehmen der
Wissenschaftlichkeit, zielerd auf die Geschichte, <...> in einen universalistischen Dis-
kul§ mit '§taatlich-philosophischer Funktion'" verwandelt, nachdem die 'Unterwerfung
der Theorie unter die Politik" vollzogen gelres€n sei. 'Der Etatismus, genauer: die
Form 'Partei§taat', ist unj:thig g€wesen, sich von der bitrgerlichen Politik abzunabeln;
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sie hat statt dessen deren Apparate r?roduzieft; ja in Zcl-ang und ideolqrischer Indok-

trination troch verhärta" (LJbica 190). Dies fu zweifellos eine Paradoxie dieser domi-

nanten Variante de,s Marxismus: Je größer der Verlust an dialektischem B reife& Wi
derspruch innerhalb der btirgerlichen Geselschaft zu seirl und je lauter die BehauP

tung des Exterritorialismts" ficnt Möglichkeit zum Neuen und Anderen zu sei4 son-

dern bereits dessen Wirklichkeit und Wahrheit, desto be*,uBtloser die Unterwerfirng

unter Strukturen und Appaüte d€r alten Gesellschaft (vg. ausführlicher Sandkähler
1989).

Der verweis auf verstaatlichung als herrschende Form der vergesellschaftung des

wisseffchaftlichen Süialismus nennt einen wes€ntlichen Mangel, aber er muß elgänd
werden um die andere für die Theorie-Prqis-Beziehung einer Theorie entscheidende

Dimension, - die der Transformation des Theorietypus s€lber, d.h. die ÜUerfütrung Oer

Ratiomlitätsanliegen und -progrannatik ia ldeotogie- Es ist genau dieser Proze8 -
d€ssen basale ökonomischg soaiale und politische Gründ€zusammenhänge hier nicht
Gegenstald der Analys€ sind -, in dessen Verlauf dem Marxismug sowohl fremd- al§

auch eigeninduzien, das SchicJ<sal eines nicht begriffenen Widerryruchs widert:lkt, IUr
den er nach Marx nur noch selten - so etwa bei Gramsci, Lukäcs und Brecht - gecrapp-

net ist: der Konllikt zvischen Wissenschaftlichkeit und polirischem Sqientismus.

Der Theorie§?us 'Iv{arx" sucht empirische Nähe zur Wüklichkeit und findet seine
epistsmologischen und methodologischen Rationalitätsideale nicht zuß[ig in dcr Ab-
kefu von spekulativer Philosophie bei jenen Wi*senschaften, die empirisch und nomo-
logisch, analytisch und generalisierend sind - den Naturx'issenschaften. Im S)§tem "Par-
teistaat-Ideologie' aber tritt an die Stells de.s antisientisischen Empiriekolzepts ein
völlig andeß gearterter rypus von Rationalisierung; auf s€iner Grundlage entsteht im
Politischen ein politisch-ideologischer Szientismus; in dess€n Verst:indnis repräsentie-
ren nicht Empirie und Analyse die Wirklichkeit, sondem Wütlichkeitsnähe erscheint

als Machtnähe. Die,ler Szientismus fordert den gehorsamen Glaub€n an die nun poli-
tisch beschlossenen Sätze dqs Marxismus, die präskriptiv und normativ sind und von
Empirie nicht mehr falsifizien werden kömen. Das Postulat "Wiss€nschaftlichkeit' des

Sozialismus legt sich quer zum tatsächlichen E*emtnisverhalten; fixiert auf den status
quo treibt die,se halbierte Empirie zu eben jenem positivistischen Pseudo.Empirismus,
gegen den Marx und Engels und etwa Giamsci polemisien habeL weil er kritische
Theoriebildung nicht nur nicht fördert, sondern als Erkenntnishindernis blocki€rt. Irr
diesem Proze8 wkd das Konz€pt bissenschaftliche Weltanschauung' selbstwider-

§prüchlich. Die im empiistischen E*ennmbideal der Günder dieses wissenschaftli-

chen Weltbildes naturalisiene Philosophie wüd erneut - im n ativen Shne - spetuta-
tiv, - als Vissen§chaftliche Ideologie', deren Kem eine anti€mpiristische und realitäte
ferne Philosophie bildet, die sich vom Rationalitätst ?us dq Naturwiss€nschaften ver-
abschiedet.
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VorausseEungen die§€r Transformation sind bereits dem Grändungs*,e* eigen. Fr.
Engels' Daste[ung der Wissensgeschichte als Negation der Negation, d.h. als über-
windung des 8lten Materialismus durch d€n lde3lismus und als dessen Aulhebung
durch den 'modemen Materialismu§', erweis sich heute als problematische Prognose:
'Es ist überhaupt keine Philosophie mehr, sondern eine einfache Weltanschauun& die
sich nicht in einef apartm Wissenschaftsa'issenschaft, sondem in den wiklichen Wi§-
senschaften zu b€s.älu:en und zu bätigen haa (MBW 20,129; vgl. Neusäss 1980J3f).
Problematisch is diese Ankündigung nicht wegen der Orientierung auf die Wissen-

schaften, sondern aus folgenden Gründen: Sie uterstellt den Marxismus als b€reits
reife Weltanschauung als wissenschaftliches Weltbi@ das sich b€reits in den Wi.ssen-

schaften be$,äfuen könne; sie hemmt die methodenkritische Sclbstreflqion auf den

Status des Materialismus in dsr Phase seiner Verwissenschaftlichung; und sie leugnet

die Autonomie einer philosophischen Reflo.ionstpeise, die sich nicht allein in den Wis-
senschaften, sondern zuallererst an sich selber zu bewähren hat, um dgn wissenslogi-

schen Status einer th€oriqgeleit€ten rationalen Empirie zu begrtinden; schließlich wüd
die Ve ,echslung von "Weltbild" und 'Weltanschauung' Folgen zeitige4 die dazu bei-

tragen, daß der Theorietypus sich im späteren 'Marxismus' s€lbst entfremdet.

Die von Engels angesprochene 'einfache Weltanschauung" ist als etatistischer Mar-
xismus insofem gescheitert, als sie die Funktion, Bewußtsein und Handeln zu orientie-

ren, zu nornieren und zu regulieren, über den engen Kreis sszialistischer Intellektuel-
ler u,ld politischer Amtsräger hinaus im gesetls€haftlichen Bewußtsein nicht erfiillt hat;

eben diese Funktion aber muß Weltanschauung erfüllen, um als keiner rctionalen Bx-
plikation mehr bedürfende Hypothese, als fragose Evidenz, als garuBte Überzeugung

als Irgft de,s Altagsbewu8tseins und als common-sense-philosophy menschliche Erfah-
rung derart zu konstituiererL daß unter Bedingunge[ politischer Herrschaft Konsens-

bildung und damit Hcgcmonie möglich u,ird. Was als Weltanschauung unterstellt

wurde, hat sich zur masseniaften Erfahrung mit dem realen Sozialismus als kontrafak-

tisch erwiesen. Für eine dem Ans?ruch nach strikt empirisch orientierte \rissenschaftli-

che Weltanschauung' mußte sich der Bruch zwischen Erfahrung und normativem Sy-

stem als ruinös erweisen.

Es ist heute, soll die Tradition "I\,larx' nicht aufgekünd8 werden, notrendig, zu zei.
gen, daß im Theorietypus 1tr{arx' - unter den hier weitgehend auch Fr. Engels gerech-

net werden kann - die erkenntnisleitende Intentiol nicht arf eine einlache Weltotr-

schoauhg gedchte.t war, sondem auf eh wissenschaltliches Webbild; dieses Weltbild
hatte gerade nicht die von Wittgenseh ia Über Gewi$heit (Wittgenstein 1984,119ff)

analysierte Bedeutung eines mythologischen Grundes menschlichen Sprechens und
Handelns; dieses Weltbild sollte vielmehr auf der Basis rationaler Empirie konstruiert
werderL um als rationales Wisse[ um als rationale Weltbildsemantik die Iodieiduen zu

befähige& die fetischisierte Welt der Erscheinungen der bürgerlichen Gesellschaft zu
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durchdringerl deren tEsattli.he Struktur und DFamik zu erkl,lren und rationale Tä-

tig,(eit zu ermögiche[ Es ist der empirischen und theoretischsn Komplorität die§€s

wissenschaftlichen Weltbilde,s geschuldet, daß es keine einfache Weltan§chauung be-

gänden konnte; es bildet vielrnek den semantischerl katqgorialen und methodologi-

schen Theorierahmen wiss€nschaftlicher Empirie. Wenn "Empirismus' - richtd ver-

standen - in der Tradition ssit Bacon und Locke jene Philosophie der Empirie bedeutet,

die nicht ir einfacher repetitiver Sinne,swahrnehmung besteht, endet\ mtioial. Koa-

st ulctioh ernpiischer Daten 
^) 

Ge.*tzerJ. lund Rctularitäte& dans war der Theorie§,pus

'Marx' empiristisch angelegt. So kalln es nicht Wunder nehmen, daß Marx zqrar selten

per analogiwn Wiss€nselemente der Naturwissenschaften auf die Geselschaftstheorie

üb€rtragen hat, wohl aber das Paradigma dieser Empirie im naturwissenschaftlichen

E*enntnisrerfahen gefunden hat: Naturwissenschaften existieren als mtionaler Empi-
rismus oder empirischer Rationalismug und ihr äel sind nicht empirische Daten über
Besonderungen, sondern generaüsierende und nomologische SäEe über Gesalten des

Allgemeine& d€s S€ing in der Natur. In dies€r Bedeutung rraren sie für Marx ein Fas-

zinosum, in dem sich der - im Verhältnis zu den uüeifen positiven Ges€llschaftslyissen-
schaften - entwic&eltste Stand a&kumulierten empirischen Wissen mit reifer Theorie
und Methodologie veöand.

Zum Scheitern des Viss€nschaftlichen Sozialismu§' als einer einfachen alltagsorien-
tierenden Weltanschauung hat maBgeblich beigetrager, daß politischer Szientismus -
als heünlicher oder offener Positivismus - den Theorietypus *Marx' unter ideologisches
Kuratel gestellt und funktionalisiert hat. Es mag beftemdlich erscheiner! daß in der
immensen Marx-Forschung das Thema 'Marx und die Natursissenschaften' bis in die
letzten Jahre weitgehend ausgeblendet wurde; doch ist die Tatsache der Favorisierung
der ideologietdchtigen philosophischen und ges€lls€haftstheoretischen, vor allem poli-
tisch-ökonomischen theoretischen Quellen und Bestandteile des Marxismus kein Zufall.
Nicht minder auffällE i§t es, daß das in letzter Zeit erkennbar argetrachs€ne Inter€sse

an der Rolle der Naturwissenschaften im Marxschen Werk zum einen unmittelbar mit
der Krise des Marxismus zusammenfällt, zum andern aber die Naturwissenschaften na-
hezu ausschlieBlich als Frarltioz des Interesses an der empirischen StüEung der !,oüti
schen Ökonomie c.ahrzunehmen fähig ist. Wieder haben u,ir es mit einer ideotogischen

Transformation zu ttn: Wsen gilt im politisch-ideologisch funktionalisieten Marxie
mus vorrangig ah Funbon der Prais, nähex der Politik, nicht aber als Ort der Kon-
struktiol jerer Welt, die uns in der Weltbilds€mantik gqlelwärtig is. Das Dasinterasse

des späteren und heutigen Marxismus an epistemologischen und methodologischen Re-
konstruktionen des u,esentlich durch Naturwiss€nschaften und Mathematik geprägten

Rationalitätstypus der materialistirhen Dialektik, das Fehlen rationalei Rekonsruk-
tionen und die nachhaltige Weigerun& Mittel transzendentaler und analytischer Philo-
sophie als Verständnishilfen zu nehmen, hat seinen tieferen Grund in dem, was man die
Ent-Wissenschaftlichung des wissenschaftlichen Weltbildes und dess€n politisch-ideolc
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gische Veryesellschaftung nennen kann. Die Ver-Gesellschaftsvissenschafttichung de,s

Marxismus ab€r ist eine Verzerrung des urryrünglichen Anliegens der Marxschen
Theorie; sie hat bereits in der marristischen Sozialdemokratie d€r II. Internationale mit
K Ka[tskys hisoristischer! nur scheinbar naturwissenschaftlich (evolutionsbiotogisch)
begründetem Evolutionismus einges€Et; im heutigen politisch funktionalisierten Mar-
xismus ereichte sie ifusn Höhepunl*.

Es kommt, soll etwas verändert werdeq heute zunächst darauf an, Marx zu interpre-
tiererL und dies bedextet, ihrl als Empiristen kennenzulemen, der die Rationalität einer
kritischen allgemeinen Strukturtheorie der Ge,etlschaft und der Verhältniss€ avischen

Natur und Mensch und zwischen Menschen als geschichtlichen Naturw€sel zu Recht
jener Empirie anzuvertrauen gedachte, deren Paradigna die Natursissenschaften ura-

ren und - recht v€r$anden - noch sind; "recht verstanden', das wil sagen: Naturwiss€n-

schaften als Anti-Paradigma von Ideologie.

Was im folgenden Plädoyer für eine kritische Rekon§ruktion des Vissenschaftlichen

Sozialismus' zunächst als äu8erliche Kompositio[ erscheinen rnag, ist als zusammen-

h,ingende Argumentatio[ b€bsichtigt. "Pers?€ktiven auf Marx und den Marxismus"

folgt eine Analysc der theorieleitenden Funktionen des Marxschen Rekurses auf die

Naturwissenschaften.

2. Penpelaiven auf Marx und den Manismus

Als theoretischer und politisch-sozialer, in seiner Bindung an die Person problemati.

scher Typenbegriff b€zeichnet 'Ivlarxismus' zum ersten das theoretische und politische

Werk von Kad Marx und Friedrich Engels; zum zweiten ist Marxismus seit der Zeit der

lI. Intemationale das q,eltatschauliche (Mss€nschaftlich-sszialistische") Ensemble der

mit Organisatioq Politik und Kultur der internationalen Arbeiterbewegung in Kontro-
versen, Revisione4 Apologien, Dogrnatisierungen und Renaissancen verbundenen

Theorien und politischen Strategien der Begräldung des Sozialismus und des Ziels

'Kommunismus'; zum dritten shd *Marrismus' urtd "Marxist' umstrittene BegrilTe zur

S€lbstb€zeichnung aller, die sich theoretisch und pmktisch auf das Wert von Marx und

Engels und - in dieser oder jener Form - auf Traditionen des Marxismus der Arbeiter-
b€'*rzung bcziehen; schlieBlich i§ 'IUarxismus' ein polemischer Bezichtigungsbegriff,
der in konseryativq Absicht einel geschichtlich seiner Unwahrheit überführten Mes-

sianismus, Utopismus und daraus folgenden Dogmatismus, Illiberalismus und politi-
schen Terrorismus zu verurteilen beabsichtigt.

\,Iarxisnus" ist nur indirekt eine Setbstb€zeichnung derer, denen der Begriff zugc
schrieb€n wird. AI§ \{arr.ianer' trai,. Vertreter der "Partei Marx' welden zunächst seit

den s?äten 1840er Jahren seitens der Arbeiterkommunisten jene bezeichnet, die sich -
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Seit seiner Entstehung ist 'Marrismu§' in Kontroverse und Polemik deliniert worden.
Dies gilt insbesondere, s€it durch Stalin in vezerrender Würdigung d€s Beitrags t enins
zum Manismus der B riff 'Iv{arxismus-Leninisrnus'- ryäter zu 'Iv{arxismus-I-eninis-
mus-Stalinism$' erq,eiten - ok&oyiert wurde und als kanonisiertes L€hrBebäude bar'.
als mit Monopolanspruch auftretende poütische Strategie der von d€r KPdSU be-
h€rrschten kommunistischen BetÄ,egung in Konkurenz trat zu andeßartigen Entwicl-
lungen des Marr.ismus, wie sie et*,a im Maoisrnus oder im jugostawischen Sonderweg
des Selbstverualtungssozialismus konzipiert wurden (vgl. Fetrher 1967, Faire 1980,

hbica 1984). Es kann angesichts der für den Marxismus konstitutiven The4rie-Praxis-
Beziehung und Nähe zwischen Wissenschaft, Ideologie und Politik nicht verwunderD,
daß eine einde.utige Delinition von 'I\,Iarxismus' nicht €ristiert und die Semantik von
divergierenden politisch-ideologischen Strategien abhängig ist; §o ist etwa die Besim-
,i,ljng i\ Philosqhischcs llüteöuch (Hg.v. G.Klaus/M.Buhr, 1974, Bd2,rufg, der
Marxismus sei 'das einheitliche System der von Marx und Engels begründeten und von
Lenin weiterentwickelten philosophischerl ökoflomischen und politischen IJhren', die
in ihrer 'Geschlossenheit' die theoretische Grundlage der "r€volutionären Partei der
Arbeite*lasse' bilden (ebd.738), soyohl wegen des Systembegriffs und der Unterstel-
lung der Geschlossenieit als auch wegen des Partei-Konzepts problematisch und als
Ausdruck der historischen Verfaßtheit des Spätmarxismus in der Phase des Scheitern§
sozialfu ischer Gesellschaft zu ver$ehen.

Die Entstehungg, Rez?tions- und Wirkungslinien des Marxismus, die Versuche
dogmatischer Fixierung und zu innovativer Renaissance bilden ein hbyrintt! in dem es

schwerftlllt, einen roten Faden dcr Oriertierung zu linden. Die Geschichte des Marxis-
mus ist begleitet von za,ei sich ständig wiederholenden Topoi: dem &r Krise des Mor-
ismus, det seit A. bbriola begegnet (vg. Dozekat 1985), und dem des Zutüc* a!

vor allem im Bund der Kommuni§en'- in d€r Auseinanderse-trung zwischen Spon-

taneisnus und Vissen§ahaftlichcm' Kommunismus zur Position lugfristiger thcorai-
scher Bildurg der Arteiter b€kennen und den poLitischen Putsch ablehtrerl Der Name

wird in den 1860er Jahren den Gegnern kssalles zugeteahnet. Zur Positiven Selbstbe-

zeichnung wird §Iarxismus' in den 1880er Jahren in der revolutionären Sozialdemo-

kratie, nachdem Engels - ungeachtet der Disarzierung von Mar& der kein \Iarxis'
sein wollte (Wl. MEW 35388; 37,4y)) - urteilte, die Theorie trage den Namen 'Marx'
mit gutem Recht (vg. MEW 21P2f,Fn). Wesentlich für die DurchseEung de,s Typen-
bqFiffs "Iv{arxismus'sar das Bestreben I( Xautd(ys, mit der 1883 g%rändeten Zcit-
*fuiIt Die Neuc fuit gegen den im Soaialismus seines Erachtens veöreiteten Eldel(i-
zismus, ge,lpeist aus lassalleanischen, nqrkantianischen und dähringianischen Elemen-
tetl das Marxsche We* als Erbe und Zukunftsp€rsp€ktive zu verteidigen; daB sich b€-
reits hier der Marxismus aullud mit über positiven Wissenrhaften gebildeten Ideolo-
gien wie dem Darwinisrnus, sei hier nur angemerkt.
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Man (vg)- Brano 1981, Aktualisierung Manl l!183, Mercier-Josa 1986, Anualitä di Marx
1986). Ein drittes im Konllikt einheitliches Moment isr die Debatte tiber die Fakrizitär
bzir,. Ijgtimität &r Plqditltt tks Manimr.rs, die heute, ungeachtet unterschiedlicher
Begründungen (vgl. Haug 1985ff), wenn nicht ats beendet, so d,och als entschiedetr gel-
ten kann: Marxismus ist das Ensembl€ divergierender hisorischer und aktueller For-
men seiner B€grändung und qisiert in der dialekd§chen Pluralitrt s€iner Pespektiven.

Der tatsächlichen historischen Entwi*lung und E<isenz des Marxismus entspräche
eine - hier nicht zu tei§ende - Darstelury jener interne,tr und qternen Dialekti., zu der
gehön, daß er sich nicht isolien, sondem in vielfacher ?istemischer und praktisch-so-

zialer Wechseh*'irkung entfaltet hat, - in R€zeption und lGitik und - nicht zu vergassen -
Nicht-Rezeption der Geschichte und Alitualität wisscnschaftlichen Wissens und gesell-

schaftlicher Erfahrun& d€shalb in Kontinuität und Diskontinuität seiner ursprtinglichen
Denk- urtd Handlungsanliegen, vor allem aber im hermsneutischen Konllilit dcr Inter-
pretationen und im politischen Konllikt mit verwandten oder alternativen Weltbildem
und Gesellschaftsstrategien; so müßte Marrismus als Ideen- und Prui§-Konstellation
im Kontext des vormarristischen Sozialisnus Afteiterkommunismug kssalleanismug
Bakunismus Anarchismus, demokmtischen Sozialismus, Stalinismus, Maoismus... dar-
gestellt weide,! um ein zureichendes Verständnis zu ermöglichen.

2.1 Mamismus als Werk im Werden

Für den Wissenschafte und Politikhistoriker ist es kein Sakrileg, Marx als Vertreter
seines Jahrhundets zu verstehen und ihn nicht vom episemischen Kontqt, von der
geistigen Kultur des 19. Jahhunderts zu isolieren; Marx ist Theoretiker der Herkunft
und Wiruichkeit der bärgerlichen Gesellschaft; er ist als Historiker seiner Zeit zugleich

ein Historiker der Zukunft. Dies alles bedeutet keinen hi§oristischen Relativismus der

Marx-Rekonstruktioq sondem ein Veto sowohl gegen detl Geniekult als auch gegen

die Sprache dqs historischen Objektivismuq der zufolge eine Theorie sich entteicl@lt.

Ob sryziologistische oder biologi§ische Modelle der Wisens€ntwic.klung - sie lösen ko-
gnitive Veränderungen und epistemische Revolutionen von den Subjeliten der Kogni-
tion. Wissers- und Wissenschaftsgeschichte ab€r dürfen die Spuren der intellektuellen

Subjektivität nicht löscherL die sich im Noch-nicht-Wissen, im Irnum, im Erkenntnie
fortschritt sichtbar macht. Gec/iß gehört der kognitive Proze8 zum Integral der Gcscll-

schafßgeschich,ci doch die hdividuen sind weder Marionenen im groBen Welttheater
der Tiadition noch variablen von Naturkonsanten noch Fu.ttionäre systemischer ge.

sellschaftlicher Strukturen. Der Anonymisierung subjektiver Erkenntnisleistungen wi-
d€rs€tzt sich die Penpektive, die jene Vergesetlschaftung d€s wissenschaftlichen Geistes

ins Zentrum ifues Interqses rüclt, deren Name penonale Indüduatiott ist. Theorien
sind niemals kongruenter Ausdruck der Wirklichkeit in ihler Totatität; §e sind die,s
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nicht a[eiq aber t]pscntlich aucl! Formfi der Einmaligkeit d€s individuierten Indivi-
duums.Dies muB eine we.§entliche Prämisse jeder Marx-Forschung sein.

Ein ftir die Relonstnrktion der Marrschen Theorie wesentliche,s Moment ist der Wi-
dcrstand gegen den Vedust der Dialektit als Heuristik. Ausdrud dies€s Verlusts i§ die

Zurerhnung von Marx zu einer "Seite" (2.8. Klasse). Diese Subsrmtionslogik geht spon-

tan von der Annahme aus die Welt der Wissenschaft könne im Dualismus der zwei
Wissenschafteq der "bllrgerlichen" und der 'proletarischen/sozialisischen', erfaßt wer-

den. Gerade das Marxsche We* kann eines Besseren belehren. Es ze$: Auch das wi-
derständigg das sich ssiner eigenen Diale.ktizität be$,ußte Denten, dem weder die sen-

sualistische Verdop,pelung de.s satus quo noch der utopisische Sprung genügt, qistiert
nicht in Enklaven. Marx war Theoreti<er der bürgerliclpn Gese[schaft, und s€ine
Theorie tu als Begreifer des imeren Widerryruchs in die Dialektik di6er Geselhchaft
integriert. Teilhabe am Ganzen der Widersprüche ist ein wqsentliches Merlmal seiner
Thcorie; wissenssoziologisch auqgedrüdt b€deutet dieq daß sich ohne B€wußtseinsspal-
tung im Theoretiker die Intention des Neuen und Beu,ußtseinslagen bürgerlicher Indi-
viduation verschränken und in dieser Doppelung Voraussetrung ?istemischer lnnova-
tion sind. In diesem Selbstbryußts€in epistemischer Diale*tik konnte sich Marx so vo!-
urteilsfrei wie kritisch zu Philosophie, NationalökoDomie od€r Naturwissenschaft in Ge-
schichte und Gegerwart verhalten. Marx kamte .{riril< noch im umfas!€nden Sinne der
philosophischen Herkunft diqses transzendentalen Konzepts: Kritik geht auf Gründe
der Mttglichkeit und ist Aufldärung. Im Begriff der Kritik vergegenrr'ärtigt sich Marx
der epistemischen und praktisch-sozialen Bedingungen der Möglichkeit seiner theoreti-
schen Revolution inmitten der Gqschichte des wissenschaftlichen Geistes. So hat er als
"bürgerlich' am Wissen nur vetworfelt was als klassensp€zilisch bouryeoise Ideologie-
funktion identiliziert werden konnte. Das intendierte Neue war ein Neuqs mittel in ge.
schichtlicher Dialettir, selbst ein Prozel §ändBer empirischer Prüfung und Revision,
ungehemmt von Selbstimmunisierung. In dieser Persp€ktive glbt es Anldnge wd
Reifungsstadicn der Ma schen I'heorie, nicht aber Klassizität von Anbeginn.

Weil die schon früh in der Kritik der Religorf der Philosophie, des Politisch€n und
der Ökonomie anvisierte Wisseßrq,olution sich nicht - wie das aöeite*ommunistische
Konzept proletarischer Wissenschaft - in den vermeintlichen SchuE der Exterritorialirät
einer Botschaft des Zukunftsreichs begeben wollte, tr:agt die Maflsche Theorie durch-
gängig die Zeichen und B€deutungen der Kultur ifuer Z€it und der Geschichte. Auch
die kiitische Absicht verhindert nicht, daß §e als wissenschaftliches Weltbild mit Rich-
tung auf das objelaiv Mädiche dle Sprache der geistigen Wi*lichkeit q1Ächt, § etwa
die der Naturwissenschaften, und daß Kon*ulaiotr immer empirisch aufgeladen
bleibt.
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Ist der Marxsche Theorie§?us dadurch gekenrzeichnet, daß sich Theorie und Praxi§
Wissenschaft und Politik nicht mehr als Innen-Au8en-B€ziehung verstehen lasser! dann
ergeben sich methodologische SchluBfolgerungen für die Marr-Forschung; Die Ent-
wicklung der B*enntnis, die bürgerliche G€sellschaft habe den r iderspruch als die ihr
eigene Struktur und Dynamik lard im nerlerl dialektischen materialistischen D€nken
erweis€ sich dicsc Gesellschaft in ihrer Dialektizität, präSt das biographische Profil
dieses Theorie§?us; und: der in diescr Theorie gegerNärtEe Rationalitätstypus (€.
Z€leny 1985) kann in der Unterst€llung absfiaktet kognitiwrAhematütdt gerade nicht
begriffen werden. 'Alternativ' ist das soziale Bild der Wiss€nschaft, i§t die soziale Funk-
tion des Weltbildes und von hier wüd die ideologische Funktionalisierung al§ "Iuarxie
mus' ifuen problematischen Auryarg rlehmen.

Der Vissenschaftliche Sozialismu§' erftillt in der ihm eigenen Kombinatorik, die eine

neuartige Weltbildsemantil schafft, sowohl de*riptivg srnpirisch€, anartische als audl
nornative tratupmpirische Aufgab€r! und wie viele Theori€konstruktionen verhält er

sich gegenüber s€inen Vorausseeungen teils bewußt und €xplikativ (so

vor allem gegenobq d€r Hegelschen Dialektik und der lJassischen Nationalökonomie),

teils b€wuBtlos (so bleibt die paradigmatisch€ Näherung an das methodologische Ideal

der Naturwissenschaften im wesentlichen unexpliziert, also implizite vorausetzung im
Rahmen eines wiss€nschaftlichen weltbilde§). Fragt man, §las diese Theoriebildung

auszeichnet - und: was das Bleib€[de an ihr ist -, so ist zunächst auf die be\'rußte Refle-

xion darauf zu verweisen, daB diese Theorie sich von keinem archimedischen Ort
aupethalb da Ensembtes der Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft zu die'ser

verhält. Gerade deshalb ist und bleibt das Werk ein Wc* im lleden und. im Überyang.

Gleichwotrl bedeutet diesss Werden keinen unendlichen Prozeß der Theorie-Reform

durch empirische Falsilikatior\ sondern die Celtungsanryräche der Marxschen Theorie

und des Maffismus kömen und müssen auch wiss€ns- und wiss€nsch8fts,lo8itcr, also

intem gepfiIt q,erdcn. Die späte Entdedong der Dimension l.Iaturwissenschaft' im
werdenden Werk (vgl. Guerraggio/ Vidoni 1982) ist ein Indiz dafilr, wie defizit& in der

Marx-Forschung und im Maorismus epistemologische und methodologische Probleme
wahrgenommen wutden. Was als "Marxismus' in Besiu genommen wurdg war nie un-

mittelbar das "Weik-an-sich", sondem ein Werk ßir Inter"sseh, ein jeweiliges histo-

risch-bestimmtes Werk für unterschiedliche 'Für-uns', und es hat sich Iür den Marxie
mus als titdlich erwiesen, daß viele 'Für-uns' weniger Wahrheite als Machtfragen stell-

ten. In der Transformation in'Llarxismen' i§ nicht zuleEt in dem Maße ein Verlust an

Empirizität des $issenschaftlichen Weltbildes eilgetrete4 wie die innere lrgik der
Nähe zwischen dem Theorie- und Rationalitäts§?us der Dialektik und dem naturwie
senschaftlichen Erkenntnie und WisseneParadigma unentdeckt blieb oder verkannt

wurde.
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Dies sind die Premiss€n der folgenden Unt€rsuchulg:

Eine Rekonstruktion des Theorierypus "IUart' i§ nur mfrg[ch unter dsr Voraus-
seEun& da8 diese Theorie nicht abstrakt als kognitive Altemative zum allgemei-
nen FortscMtt d€s Wissens und der Wissenschaften verstand€n und so isoliert
wird; das Msrxsche WeIt i§t Moment umfassendercr epistemischsr Kon$ellatio-
nen, zu d€nen solvohl s?ontane weltbild. uüd Tleorieaneignung als auch ryon-
tane ontologischg €pistemologische und methodologische Prämiss€n und deren
tritische Refl«iotl' so*,oN Re&urse auf gesellschaftliche Brfahrung und deren

Theorisierung als such die Beziehung zu den positiven Wissenschaften gehören.

2. Diese Analys€ widerseEt sich dem Externalismus dsr'Ableitung' episemischer
Prozesse bry. ihrer 'Dedu&tion' allein aus sozialökonomischen und politischen
Determinanten der Theoriebildung; sie zielt vielmehr auf die i crrv epistcdolo-
gische Rekotsalaion der Wissens€ntwicklung (vgl. Sandkühler 1989a).

3. Die Untersuchung richtet ihre Aufmerksamkeit auf Wissens-Konstellationen 1.1

inncrhalb dsr Atbeiterbo*'egung und 12 zwischen sozialistisch intendiertq Wi§.
senschaft und dem bürgerlich-gesellschaftlichen Wissenschaftssyster4 um zu zei-
gen, daß die Arulahme kognitiver Altemativität des 'wissenschaftlichen Soziatie
mus' solange eine Fiktion is, wie nicht wahryenommsn wir4 daß sich in der Ar-
beiterbew%ung - sie ist ein Bürrdnis zwischen Proletariern ufld I ellektuellen
bürgerlicher sozialer Herkunft - im ProzeB der Theoriebildung Beti,u8tseinszu-
stände und Wiss€nssituationen geltend machen, die der No,'.nalirftbilrgerbchge.
sellschaftlicher Wisseßentwicldurg entryrechen.

4. Das Interesse dieser Studie koüentriert sich auf episemologis€he und methodo-
logische, auf parudignatische Funktionen der naturwisseNchaftlichen Erkennt-
nis wähiend der viefach thematisierte ontologische und geschichtsphilosophische

Norus anischen Natur- und Ges€hicht*onzept im Marxschen Werk (vg. Schmidt

1974, Schmied.Ko*'aruik 1984, Imrüer/SchmiedKo*'arzik 1984) unberücksichtigt
bleibt; Fr. Engels' B€zug auf die Naturwissenschaften (vg. Buhr/Höz 1986, I(rG
b€r/Sandkühler 1986, Uedman 1986) wird nur am Rande erwähnt, ob*,oru es nach

der Studie von BayertzfGohn (1986) liber Engels im Kontext der Natur- und
Wissenschaftsphilosophie im Zeitalter des Vientismus naheläge, gerade bei En-
gels dem Problem der Nähe des 'wissenschaftlichen Sozialismus" zum normalwis-
s€nschaftlichen Wi*lichkeitwcrständnis nachzus?üren.

1.



22 HaN liirgsandA et

5. Die aügemeinc Perspektive meiner episenologischen kktäre hat die Dimension
einer Ethft wiss€nschaftlicher Rationalität; sie sei mit SäEen aus Gason Ba-
chel:rds L'@tätl nztiowllstc de la physQuc conkmpmine umrissen: 'Es gibt
<...> eine Art von Erklärung der rdtionalfuischen Menschenrechtg zu deren lllu-
stratiol Gelegenheit b€stehen wir4 sobald die Geschichte der Naturwissenschaf-

ten als Fortschritt ihrer Rationalität berachtet wird. Die Wissenschaftsgeschichte

wird dann als die unumkehrbarste aller Historien erscheinen. Indem er das Wahre
entdeckt, verpern der Mann der Wissenschaft das lrrationale. Der lrrationalis-
mus kam zweifellos woanders hervorquellen. Ab€r es gibt fortan Wege, die ihm
verbotel sind. Die Geschichte d€r NatuNissenschaften ist die Geschichte der
Niedertagfi des Irratiomlisrnus." Die The,se, die in die,ser Perspektive verteidigt
werden so[ lautet: Die Marxrhe Theorie richtet ihr Intetesse nicht all€in aus

Gritnden der empirisch-nomologischen Begründung der materialistischen Ge-
schichtsauffassung und der politischen Ökonomie auf die Naturwissenschaften; sie

ist vielnehr vorrsngig motiviert von der anti-irationalistischen Suche nach einem
wissenschaftlichen Weltbil4 dessen strikt empirische Grundlagen zur Favorisie-

rung des E*enntnisideals der Ges€tze der Naturryissenschaften drängen. Der
Marxsche Empirismus fu dem Transfer natursdssenschaftlichq Epistemologie und

Methodologie in die Geschichte und Gese[schaftstheorie gqschuldet, und die im
frühen Welt aufl?lllige spontane realistisch-ontologische (materialistische) impti-
zite Marxsche Wissenschaftryhilosophie (vgl. Althusser 198, leidet zunächst unter

Mßverständnissen dqs Status vo[ 'Empirie' und "Gesetz', wäfuend im reiferen
Weik gerade die Geseze der Naturwissenschaften das Modell für die Einsicht

sin4 daß Wissenschaft ihle Gegenstände konsituien [nd konstruiert. Bereits hier

s€i auf einen geläualgen Irnum der Marx-Interpretation aufmerksam gemacht. Im
Vonox z,.Ir 1, AuIl. von Das Kapital. Ktitik der politischen Oekorc ie (lW be-
dient sich Marx einer Analogie zwirhen der Körperzelle und der *ökonomischen

Zellenform" (die weatform der ware) und notiert hier in methodologischem In-
teress€: 'B€i d€r Analyse der ökonomischen Formen kantr < ,,, > weder das Mikro-
skop diener\ noch chemische Reagentien. Die Abstraktionskraft muß beide erset-

zen.' (MEW 23,12) Es ist tibtich, dies so zu interprctieren, daß Marx hier auf den

Unterschied e'ischen naturwissenschaftlicher Merhodik der Bcobachtung bzw.

des B.periments und philosqhischer kategorialer Methode verweise; der durch-

gängig in Analogien zu Physft und Biologie argumentierende Konto( zeigt, daß es

sich hier um eia pseudocrnpirisisches Mißverstehen der Naturwiss€nschaften

handelt und <ler Begriff der Abstmlaiott vielmehr auf naturwissenschaftliche Ge-
nemlisierung und Nomologie, also auf Konstruktion zielt. Dieses methodologische

Verständnis hat sich in verschiedenartigen epistemischen Konstellationen entfal-
tet, von denen z,!*'ei näher zu beleuchten sind.


