
Vorwort der AG-Sprecher
Vorliegender Band protokolliert die vierte Jahessitrung der AG-Marx-Engels-For-

schung (beim IMSF in Veöindung mit der Marx-Engelestiftung WupPertal), die am

9./10. Juni 190 in Frankfurt am Main stattfand. E§ war die erste AG§iEung nach der

"Wende" in der DD& deren Eigenstaatlichkeit kurz vor der Beendigung §tand. Diese

Perryettive vor Augen und verwid(elt in schwierige politische und Iinanzielle Kämpfe

um die Überlebenssicherung der Marx-Engels-Ge.samtauqgabe, waren itber zehn DDR-
Wi§lenschaftlsr angerei§, so daß es erstmalig zu einer 'gqsamtdeutschen" Debatte um

das Marx-Engels'rhe Werk kam.

Argesichts des Zusammenbruchs des als Staat und Partei verfaßten Marxismus

mochten manche die B€schäftigung mit dem - lange vor dem Kouaps b€schlossenen -

Thema tlaturx,iss€nschaft€n und Produktivkräfte bei Marx und Engels' zunächs für zu

eng oder weltfremd gehalten haben. Politische Generalabrechnung mit allem, vas sich

zu Recht oder zu Unrecht auf Marx und Engels berufen hattg schien angesagt, Doch
die angereisten s€chzE Wissenschaftlerinnen und Wissenschafder hielten daran fest,

da8 das Werk von Marx und Engels weiterhin erforscht und geprüft zu werden ver-
dient, obvrohl die gescheiterte Altemative zum Kapitalismus sich auf es berufen hatte.

Marx-Engels-Forschung, dies wurde auf der Tagung mehrmals in Erinnerung gerufen,

ist nicht der gaMe Marrismus; historisch-kritische Erforschung, Sichtung u,ld Interpre-
tation de,s Marx-Engels'schen Werks sind eine der Bedingungen, um wiss€nschaftlichen

Sozialismus wieder zeitgemäß zu machen.

1. Der Haupheferelt des ersten Tages llans Jörg Sandkühler, drüc*te es sinngemäß

so aus: Eine der Ursachen des Zxsammenbruchs des Staatssozialismus war der Bruch
zwischen Wirklichkeitserfahrüng und normativem System. Somit stellt sich für die Re-

konsruktion des Marxismus als BefreiungsrÄ.issenschaft folgende Frage: Wie kann der
B€zug zur Wirllichkeit wieder seine erste Norm werden?

Hans Jörg Sandkühler unterstrich in diesem Zusammenhang die paradigmatische

Funktion der Naturwissenschaften filr detr authentirchen "Theorie§,pus Marr'. Wo
sonst, wenn nicht in den qakten Naturwiss€nschaften, gebg qs eine derart shikt alti-
ryekulative, antürrationalistische Methodologie, die einzig del empirischen Rationalität
verpflichtet sei?

Damit wollte Sandkühler, der damit ür der Bundesrepublik erstmals eine derartEe
Frage.§teUung anrß, den naturwiss€nschaftlich-empiristischen Wirklichkeit$€zug aue
drücklich nicht mit unkritischem Positivismus gleichge,setrt wi$sen, der sich im Ordnen
von unhinterfragten Einzeldatel eEchöpft. Ein solches - unter 'linken" Wissenschafte
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kritik€m verbreitetes - Bild von der Methdodologie der Naturwissenschaft sei ohnehin
falsch. Sandkühler: 'Das naturs'iss€nschaftliche Modell von 'Wirtlichkeit' gündet in
der theoretischen Generalisierung der wqsentlichen Merkmale der Tatsachen zum Ge-
setz' - es führe nicht zu jenem ideologischen Positivismus. Der Rationalitätstll,us der
€xakten Natwwissenschaften sei - eben wegen des strikt empirischen Wfullichkeit§-
b€zugs - konsitutiv filr das Ma sche Weltbild.

In der Di*ussion riefen die,s€ Thes€n erwartungsgemäß Widerryruch hervor. Bqson-

den gering rar die Zustimmung zu Saldkühlers Außerungen äber den Stellenwert der
naturwissenschaftlichen Studien von Marr Iür sein Gesamtwert. Vor allem die anwe-

senden Ökonomen unter den Mandorschern ftihlten sich herausgefordert: Das Marx-
sche Studium von Bodenkunde, manzenphysiologie, Mineralogie, die Beschäftigung

mit Liebigs Chemie, mit TechnoEie und mit Mathematik wollten sie primär im Kontqt
der Stütsung der Kritil der politischen Ökonomie angesied€lt wissen.

2. Die der AG vorgelegten Thesen von Helmut Reichelt zur "Formgeprägtheit der
stomichen Produlitivkräfte" richteten sich gegen eine Simptifizierung der Dialektik von

Produktivkäften und Pioduktionsverhältnissen. In den Ökonomisch-philosophischen

Manuskripten von 1844 sei nicht wie in der 'Dextschen Ideologie' von 1846 die Wider-
spruchsmotorik von Produktivkdften und Produktion$,erhältnissen zentral, sondem

die Eigendynamik des Kapitals das die Produktivkäfte in einer den arbeitenden Sub
jekten gegenüber entfremdeten Gestalt schaffe.

In den "Grundrissen' (1857/58) werde dieser Gedanke wieder aufgenommen: Die
verkehrte Form der Gesellschaftlichkeit der Individuen erreiche ihren Kulminations-
punlit, von dem aus sie in ihre N€gation (R6,olution) umschlagen muß. Dieser Kutmi-
nationspunkt ist die Maschinerie, in der das Arbeitsmittel eine dem Kapital entspre-

chende somiche Form erhält, wo die Verkehrung von Subjekt und Objekt auf eine

nicht mehl zu obeöietende SpiEe ge.trieben wüd. Die Produlitivkrafttheorie dei
'Grundriss€' ist somit zugeich eine Revolutionstheorie; ai,eitens ist sie Kapitalismus-

ry€zifisch und urvereinbar mit einer universalhjstorischen GeseEmäßigkeit der Forma-

tion§ibergänge, die auf der Dialektik zvischen - quasi sozial-neutralen - Produktivk'lf-
ten und den jede$naligen Produktions/erhältnissen gründet, wie es das "Vorwort' von

1859 srggerieren kann.

Waren sich die Tgilnehmer mit Reichelt in der Kritik an der teahnizistischen Veren-
gung der Produktivtrafttheori€ in der Tradition des Marxismus eini& so stellten die

'Sszialisrischen Studienguppen" (SOS$ zu Reichelt eine Gegenposition aui Die In-
terpretation einq spezilisch kapitali§ischen 'Stofflichkeit' der Produktivkäfte s€i seit

dem auf die 'Grundrisse' folgenden zweiten ökonomischen Manu§dpt nicht mehr
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statthaft: Mrstifikation sei keine EEenschaft der Arbeirsmittel, sondem der kapitalisti-
schen Produtitions,erhdtnisse,

(Der B€itrag von Reichelt, der krankheitsbedingt an der Tagung nicht teilnehmen
konntg wild in disem Protokollband nicht wiedergegeben, da er identisch mit Reichelts
Einleitungstert 'Zur Dialektik von Produktivkräften und Produktionwerhältnissen' in
dem Ullstein-Buch Nr. 35161 von 19&3 ist.)

3. Emst Theodor Mohl analysiene die Hallenser Mardorschung, die sich in 23 Hef-
ten der 'Arbeit$lättei zur Marx-Engels-Forschung' dokumentiet, in Form einer Re-
zension. Drei Forschungsschwerpunkte stellte er heraus: Erstens die Marxschen Terte
aus den Jahren 1850 bis 1853, deren MEGA-Edition in llalle besorgt wird; zweitens das
ökonomische Manuslsipt von 1861/63; drinens das Vorhaben einer Rekonsrul:tion der
von Marx geplanten sechs Bücher. Mit leEterem ist gemeint, den in der 'Einleitung'
von 1857 skizierten sechsteiligen Plan für das ökonomische Gesamtwert, von dem nur
der erste Teil, nänlich das Buch vom Xapital, erschienen i§, inhaltlich aufzuarbeiten.

In der Di*ussion nach Mohls Vor&ag ergab sich auch die Themenstellung für das

nächste Jahreskeffen im Sommer 191: Gibt es, so die Frage, nicht so etwas wie eine
'S€lbstbeschneidung' de,s wissenschaftlichen S@ia.lismus aufgrund berechtigter oder
unberechtigter Außerungen von Marr oder Engels? Hat nicht Marrens Sat4 daß 1830

die "Totenglocrke der wiss€nschaftlichen Ökonomie" läutete, die R€zeption wichtiget
Erkemtniss€ innerhalb der politischen Ökonomie verhinden, nur f,,eil sie nach 1830

und außerhalb der Arbeiterbewegung entstanden sind? Kuu: Fatlstudien über selbstau-
ferlegte Blockaden der Auseinanderseuung des wissens€haftlichen Sozialismus mit an-
deren Positionen und damit Fess€ln der EigenenMcklung sollen 1991 debattiert wer-
den, und zwar so*eit sie im Marx-Engels'schen Werk selbst angelegt sind.

'IlIarx-Engels-Forschung heute 3" gibt den Verlauf der zweitägEen Siaung chrono-
logisch und voUrständig wieder. Dar0ber hinaus enthält er im Anhang drei Tqt€, die auf
der Tagung nicht mündlich vorgetragen wurden. Die Redaktion be.sorge Winfried
Schwar'z-

z,trm ZßitpluiJf.t der Niederschiift diesas Vorwons im März 1991 liegt um Arbeits-
gruppensprechem die verhängnisvolle Entscheidung der "R(gierungskommi§sion llir
Parteivermögen" vom 6. Mäfl 191 vor Darin wird die Sperrung sämtlicher Konten det
'I\,IEGA Stiftung Berlin e.V,' beschloss€n, womit die weitere Herausgabe der Marx-
Engels.cesamtausgabe einschneidend erschwei, wenn nicht gar völlig unmtElich wird.
Damit scheinen sich die schlimmen Befürchtungen, die auf der Frankfurter Ac§itzung
auryesprochen wurde4 zu be,stätige& daß nämlich der erste Abbruch einer MBGA
vom Stalinismus und der aveite Abbruch von der deutschen Bunde.$egierung vollzogen
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wird. Das Gesamtwert vofl Marx und Engels sotl unerschlossen in den Archiven blei-
ben, seine freie Erforschung wird blodiert. Es cntsteht der Eindrudq daß hiermit eine

Art von 'ideologischer Rache' genommen werden so4 ftlr welche diese Bundcsregie-

rung sogar einen internationalen kulturpolitischen Skandal in Kauf zu nehmen bereit
tu.

Im Namen der AG MaD(-EngeleForschung äußern wir uNere Empörung üb€r die-
sen brutalen Eingriff in das welt\reit hochangesehene editorische Untemehmen
MEGA. Wir ertlären uns mit den bisherigen MEGA-Editoren solidarisch und versi-
chem ilmen zugleich, alle.s das nach Kräften an unterstätzen, vas einer Fortsetzung des

Editionsti/orhabens dient.

Wemer Goldsch[idt, HsDbu|:

Winlried Schwarz, Franlfurt em Main

Arbeitsgrupp€nsprecher


