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Thesen zum Verhältnis von Anthropologie,
Arbeit und Geschichte im Werk von Marx
und Engels

1. Die Rolle der philosophischen Anthropologie im Werden der Marxschen Theorie
is theoriegeschichtlich deutlicher ge\vorden. Z€igte die "Deutsche Ideologie" insgesamt

noch 1845 'Me wenig wir damals von potitischer Ökonomie wußten" (Engels im Feuer-
bach-Aufsatz), so war aber schon die "Kritik des Hegelschen Staatsrechts" aus dem
Jahre 1843 ohfle den Begrilt einer systematischen Eigengesetzlichkeit der 'bürgerlichen
Gesells€haft' als ökonomisches Ganzes nicht recht verständlich. Es ergl'bt §ch von da-

her die Frage, welche Rolle das Feueibachsche Vokabular ('Austausch von Subje&t

und Prädikat' usw.) im Werden der Marxschen B€grimichkeit spielte. So ist seit Tuch-
scheerers grundlegender Studie (W. Tuchscheerer, Bevor "Das Kapital" enßran4 Berlin
1968) die Funktion philosophisch-anthropologischer Aussagen bei der Rueption und
Kdtik der klassischen politischen Ökonomie durch Marx in den Jahren bis 1857 seither
mehrfach weiter untersucht worden. Der Ausbau einer Theorie der Gesellschaft als
"Totalität von Verhältnisen" über die wiederholte Auseinandeßetz ung mit Ricardo,
sowie über das Studium geschichtlicher Literatur us\v., ist somit weitgehend dokumen-
tiert. Insgesamt ist die philosophisch-antkopoligisch€ AbstraktioNebene einer emeu-
ten kritischen Beleuchtung offeo.

2. Die logische und methodotogische Tragweite des Gangs der Philosophie durch die
klassische Ökonomie, sozusagen in persola Karl Marx, bietet, nachdem die wesentliche

textliche Grundlage (Abt. U und Mer MEGA) nunmehr zum großen Teil vorliegt,
eine zwar offene, aber deutlich umrissene Problemlage. Eine anthropologis€he (b.r,.
handlungstheoretische) Grundlegung der ausgereiften Theorie der Produktionsyeise
scheidet aus - zumindqst dann, wenn die Marxsche Intention ernstgenommen wird.
Neueste Manuskript-Editionen (MEGA II, 4/2), mit neuen Aspekten zur qualitativen

und quantitativen Bestimmung "gesellschaftlich notwendiger Arbeit' werfen zusätzli-

ches Licht auf die Frage der Abstraktionsebene der Marxschen Hauptwe*es, die kei.
nesr/egs nur spezieller Natur ist. Es geht vielmehr um das "BevregungsgeseE der kapi
talistischen Gesetlschaft" als Ganze, d.h. um eine Gesetzmäßigkeit geschichdicher Na-

tur, und damit um eine Modellierung der reälen Belvegun& die die herkömrnliche

Hierarchie von anthropologischer (bzw., in «akter Hegelscher Bedeutung: "geistiger')

Atlgemeinheit und ökonomisch€r Besonderheit nicht beibehält. Marx war sich dessen

voll beq.ußt- darüber ist heute woht kein ernsthafter Streit mehr möglich - doch es zeigt
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3. lch gebe hier nur einige Sticlworte zum B€griff 'Arbeit" im reifen Werk von Marx
und Engels, die noch auszuarbeiten wären:

3.1 Heuristik der Formationenabfolge im berühmten 'Vorwort" (Zur Kritik der poti-
tischen Ökonomie) von 1859 und ökonomische Formation d e r Gesellschaft als das
Durchgehende (die übergreifende Substanz) der Gesellschaftsformationen. "fub€it' ist
kategorialer Grund dieses Durchgehenden. Eine Oltologie der Arbeit als Versucl! aus

diesem Grund in die Welt der Erscheinungen zu gelangen (vg. G. Lukäcs, M. Rossi).

3, 'Arbeit' als Verhältnis 'in corpore naturaei und seine neue Allgemeinheit in der
kapitalistischen Produktion. Himveise zur Heuristik und Politik der Marxschen Ge-
schichtstheorie nach Ende der Ersten Intemationale. (Vg. hieruu mein Referat von
1988.)

33 Zur Frage der Kategorie "Arbeit" im reifen Werk von Marx gehön auch die Un-
tersuchung der vor- und nachgelagerten kategorialen Bestimmungen. a) Vorfeld: 'Wer-
den zum Menschen' streng unterschieden. Was tun 'die' Menschen außer Arbeiten?
Diese Frage macht ersichtlich: das Subjekt der Tätigkeit "Arbeit" besirzt systematische

Mehrdeutigkeit. b) These: Marx ignorien dies keine$Ä,egs. Heute erste gewinnen seine

Überlegungen (vor allem der Spätwerke) große theoretische Aktualität.

4. Wird eine wisseNchaftliche Theorie praktisch-politisch, so seut eine zusätzliche,
politische Sinngebung ihrer Theoreme unausbleiblich ein. Aus der Fütle der Beispiele,
die die Gsschichte der Marxschen Theorie in der Zrit vor und nach dem Tod des Au-
tors liefert, wird nur eins ge\vählt und di*utien: der Begriff'Wir'. 'Wir' - ats Gruppe,
als Klasse, als Menschheit. 'Klas.se" als dialekrische Kategorie ist unmittelbar kein so-
ziologischer Formator. Wie werden systematisch Entspreahuflgen hergestellt?
'Menschheit" als Abstraktum und als werdende, noch nicht g€\rordene Einheit. Über
eine mögliche analytische Leistung der Theorie der Produktions,weise am Ende de,s XX.
Jahrhunderts.

5. Schon im veröffenttichten Teil des Marxschen Hauptrverkes (Das Kapiral, Ersre!
Band, 1867) war die Theorie der Produktionsrr'eise in ihrer Zeitgerichtetheit mit einer
l,ehre der Klass€Nerfaßtheit kapitalistischen Produziereos verbunden. Die durch die
epochale Bervegu.g der Produktionsweise als seiend-möglich gesetzte Aufhebung der
Klassenverfaßtheit des Produzierens in Richtung auf eine vemünftige Regulierung des

sich, daß die wiederholte Präisierung der Wentheorie durch Marx bis in die 1870er

Jahre hinein auch diesem architektonisch und begrimich entscheidenden Problem galt.

Durch dies€ Problemlage wird es auch mt8ich, die Rolle der sog. "Entfremdung" im
Marxschen werk neu zu be\reften.
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zugleich entstandenen 'weltgeschichtlichen" Kontinuums durch "frei assoziienen Pro-
duzenten" mußte - so Marx - erst über sozio-ökonomischen Aus€inanders€tzungen aller
An (insgesamt als'Klassenkämpfe" begriffen) hindurchgehen.

Die Geschichte der Verbleitung Rezeption und Wirkung der Marxschen Theorie
zeigt, daß "Klass€nkämpfe" immer wieder im Sinne der Negation melu oder minder
breit aufgefaßter Gegebenheiten (winschaftlicher, sozialer, politischer, kultureller Na-
tur) verstanden wurden. Einen solchen Vorgang in seiner objektiven Gesetzmäßigkeit

zu begreifen ist Vorbedingung einer rationalen Beschäftigung mit den Bevegungen und
Gruppierungen soziqpolitischer und auch geistiger Natur, die historisch als "Marxis-
mus" (bzw. "Marxismen') auftreten.

6. Die Klassenverfaßtheit dqs Produzierens in der modemen Formation i§ letztlich
darin begründet, daß zwar Kapital primär als Prozeß zu begreifen ist, diesem Proze8
jedoch das Kapitalverhältnis in all seinen Erscheinungsformen, bis zur Konzentrationg
dynamik us,w., innewohnt. Schon darum zeigt die Theorie der Produktionsveise in ihrer
Drnamik keineswegs einen "nohf,endigen" Übergang zur vernünfrigen Regulierung des

gesellschaftlichen Körpeis, sondem nur die s€iende Möglichkeit eines solchen Über-
gangs, die u.a. dadurch gesetzt wird, daß der "naturhistorische' Körper in seinem PrG

zeß, eben kraft seines kapitalistischen Werdens, keinesvegs bloß 'naturwüchsig" ist.

Somit zielt die Theorie von vornherein auf ein werden, durch das sich das Verhältnis d
e r Gescllschaft in d e r Natur ändert. 'Gesellschaft" erscheint hier nur sekundä, als

Gesamtheit gegebener Bedingungen und Sachverhalte, primär dagegen als 'corpus ho-

minum et rerum' und Totalität der verhältnisse dies€s Körpers. Indem diese VerhälG

nisse aber Formbestimmungen sind, stellen sich die Erscheinungsformen der wesentli-

chen Gesamtbewegung als meßbare Größen (2.B. als wert und Preis!), überhaupt als

seiende Quantitäten und Qualitäten dar. Die§e machen das Sekundäre in jedem ideell

isolierbaren Augenblick aus. Erst der Sekundäre bietet sich dar als Gegebenheit, Be-

dingung, Sachverhalt. (Dieses Sekundäre als ideelle Gesamtheit eines Zeitpunktes

nenne ich "Zwischenelement'. Es ist das Element des unmittelbaren Soseins von Wahr-

nehmungs- und Handlungsgegenständen, und ihrer ebenso unmittelbaren Aufhebung

im tatsächlichen Wahmehmen und Handeln der Mitglieder einer Menschengemein-

schaft. Die Klassenverfaßtheit einer Gesellschaft gehört selbstverständlich n i c h t
zum "Zwischenelement", und hat schon immer wissenschaftlich und praktisch erst müh-

sam erschlossen werden müssen.)

n

Aüsgangspunkt dafür kann die Feststellung bieten, daß, wenn eine wissenschafiliche

Theorie praktisch-politisch wir4 eine zusätzliche, politische Sinlgebung ihrer Theo
reme notwendig einsetzt.
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Aufhebung der Klassenverfaßtheit wüd nach Marx dadurch möglich, daß die'unbe-
dingte Entwicklung der Produktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit" dem "beschränk-

ten Zweck' der Verwenung widerryricht. Die Theorie ist also Theorie der Entstehung
des Grundes der Freiheit im naturhistorischen Prozeß; denn in dies€m und durch die-
s€n wird eine vernünftige Regulierung de.s über sein ursprütgliches, raturwüchsiges
äel hinausgewachenden Produzierens als möglich ge.setzt.

7. Im Bewußts€in ist die seiende Möglichkeit der vernünftigen Regulierung zunächst

als Ncgation einerseits (Negation von Beschränkung, auferlegtem kiden, wide$inn,
dann auch von "Unvernunft", indem sich die Negation arr Programmatik sozio-politi-
scher Natur ent$ickelt); anderers€its der vorgegebenen "Bedingungen" des Wahineh-
mens und Handelns. Die Negation aber, sofern sie positive, bestimmte Negation ist und
sich als solche entwickelt, ist auch Bündelung panikulärer Zwecke im sozialen und poli-
tischen I-eben. Hier erscheinen der (im weitesten Sinne) politischen Wahmehmung
(und in der Folge: BetvuBts€in, Hand€ln) der Beteiligten, Individuen und Grupp€n, die
"Klassen" als Bestimmungen ihres "Seins" und ihres Handelns. Sie "sind" eine gleichge-

lagene Grupp€, weil sie in der Tat gleichgelagerte Daseinsformen, Zielsetzungen,

Schicksale us,. "haben". Ob die werdende Gemeinschaft, deren wesentliche Bewegung
die besondete Bündelung partikulärer Zwecke, sowie auch die negative Utopie, über-
haupt erst als mäglich setzt, zu theoretischem Bewu8tsein kommt, ist allerdings ein wei-
teres Problem. (Die verbreitete Auflassung vom sog. "Hauptwiderspruch" "zwischen" (!)
Klassen legt die Vermutung nahe, daß Bewußtsein übe, die Natur der epochalen Bewe-
gung kapitalisisch formbestimmten Produzierens keineswcgs nur aus sog. 'subjektiven"
Gründen ausbleibt. Daß Freiheit, d.h., vernü tige Regulierung der menschlichen Ge-
samtrsproduktion in und mit der Natur, seiend möglich ges€tzt werden, hieß wohl nie-
mali da8 politische, ökonomische, geistige Verkehrsformen der Freiheit us1r. sich le-

diglich "ergeben").

t. Die Eßcheinungsformen der Negation und der Utopie sind darin begründet, daß

in jedem (per Abstraktion isolierbaren) Augenblick des Prozesses, d.h. im "Zwischen-
element", die Prozeßübergänge sich nicht als solche darstellen können. On der Tätig-
keit ist nicht der Prozeß s€lbst, sondem sind die konkreten Individuen - allerdings sind
sie (und sie alleine) auch Ort der uflmittelbaren "menschlichen" ("erkennenden" und
"handelnden") Tätigkeit. Darum is die Erscheinungsform der Prozeßübergänge immer
wieder einir Gesamtheit sozialer, politischer, geistiger usw. Bedingungen des Handeln§.

Ein Kollektiwm, ein "Wir-, entsteht im Zwischenelement immer als Wahrnehmung,
dann als Erkenntnis, Anderungswille usr,., solcher Bedingunge[.

Geschichte des "lvlarxismus' als gesellschaftlicher, realer Bewegung ist Geschichte
des sukzessiven Entstehen und Vergehen solcher "Wir" - zwar nicht erschöpfend, aber
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zunächst unabdingbar. Diese Geschichte ist keines\Ä,egs mit der wiss€nschaftshistori-

schen R€konstruktion des Werdens der Theorie geichzusetzen, ebensowenig mit der
soziologischen Feststellung der Tätigkeit verschiedener Gruppierungen in den letzten
1m bis 150 Jahren. Jedoch: die "vermählung" von "Marxismus" urd "Arb€iterb€\f,e-

gung" in bestimmten Phas€n ist, historisch eir wahrlich ausgezeichneter Gegenstand.


