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Anmerkungen zur Struktur des Marxschen Diskurses
und seiner Abgrenzungen gegen konkurrierende Theo-
rien

Der folgende T?fr slelk ei e manches, was im Vonmg knapp skizzien wurde, prtizisie-

Ehd ousßh,ehde Umofueitung meines Referats aul der AG-SiElrng am 10. luni dar, in
der ich teils in Anmeddligen, leils au.h im Haupttex einige DiskussionsahsöEc sou,'ie

Queoerweise auf andete Relemte einbeziehe.

Im Werk von Marx und Engels findet sich eine Fülle scharf polemischer Außerungen
über andere Theoretiker, ein höhnisch-süffisantes Karikie.en und ad-absuidum-Führen
ihrer Gedanken und schließlich ihre politische Ztotd )nE als ldeologieb rückständiger
Klasen. Der Verdacht, daß solche Attacken den Boden bereitet habcn könnten für
eine nach der Oktoberevolution nicht mehr nur veibalc Diskriminierungspraxiq liegt
in der Luft, und zu diesem politischen Problem gesellt sich ein theoretisches: Die mar-
xistische Theoriebildung hat sich infolge eines prinzipiellen Ideologieverdachts stets

schwer damit getan, mit neuen theoretischen Entwicklungen auß€rhalb des Marxismus
Schritt zu halten; auch hier fragt sich, inwiefem die von Marx und Engels praktizierte
Art der diskursiven Abgrenzung gegen konkurrierende Ansätze dafür Pate gestanden

haben könnte.l Um das Problem zu klärer, ist es notwendig, die innere Logik und

Alessandrc Mazzone nahm Anstoß nicht nur an meinem Beitrag, sordem wandte sich dar-
übcr hinaus ganz prinzipiell und schon bei der Ac-Sitzung 1990, als aus aktucllen Anlaß
beschlosscn wurde, theoretis.hc Defizite bei Marx und Engels zu erörtem, die das histori-
sche Veßagen des Marxismus mit!,crursach! haben könntcn, gegen jedc Bezugnahmc auf
dic in jüng§ler Zcit zur Kulmination gelangren historischcn Problemc. Zur Begründung
führle er an, daß wir unser allel wclthistorische Bauchschmerzen in cinem der Marx-
Engels-Fo6chung diencnden Gremium nicht verhande!, könnten. Abgcs€hen dalon, daß
diese Begründung fngwürdig ist, *eil auch und gerade Marx-Engels-Forschüng sich nicht
in cioem gesellschaftlich intcr€ss€losen Vakuum abspielt und das Eßahließen ron
Forschungsgcgenständen in deren Werk durrhaus mit unscren Intercssen zusammenhängt
(auch in Bciträ8cn von Mazzone), sollte cs viellcicht einmal crlaubt sein, zwei Jahr€
zurückzublikken: Auf dcr AG-Sitzung im Früh.iah. 1989, also kürz lor dem Fall der letzlcn
Baslionen des rcalen Sozialismus, bctonle Mazzone dic Bedeutung d€r Marx-Engels-
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Struktur der von Marx und Engels geftihnen Aus€ilandersetzungen zu untersuchen:
Welchen systematischen Ort und Stell€nwert hat die - mitunter äuß€rst polemische -
Abgrenzung gegen andere Theorien in ihrem Werk?

Der englische Sozialist Emest B€lfort Bax hat über seine Bekanntschaft mit Friedrich
Engels berichtet:

"Solange ich ihn kannte, blieb er der orthodoxen marxistischen Theorie in ihrer gan-

zen Einseitigkeit verhaftet. Engels neigte, ganz allgemein gesprochen, dazu, alle andern

Studien und Wiss€nschaftszweige als bloße Anhängsel seiner eigenen Spszial-Disziplin,
nämlich der politischen Ökonomie zu b€trachten... wenn man beispiels,weis€ mit En-
gels über irgendeine rein philosophische oder psychologische Frage spmch, so konnte
er das Problem stets nur als Ausdruck irgendeines gesellschaftlichen Widerspruchs oder
als Staldpunkt einer bestimmten Klasse an einem bestimmten Punkt ihrer Entwicklung
fassen... Anscheinend war es ihm nicht geg€ben einzusehen, daß das betreffende Pro.

blcm auch an und für sich selbst b€trachtet werden konnte, daß qs eine eig€ne Qualität
und einen Sinn in sich hatte und auch insofern Interesse verdiente.'2

Man kann das hier Gesagte auch folgendermaßen reformulieren: Eine der von Bax

angefühftcn Fragen, etwa eine ethische oder ästhetische, "an und für sich" zu diskutie-
ren bedeutet, das in der Frage anikulierte Problem anzuerkennen und sich s€lbst in

dicses Problem rrvolvien z! *hen - es handelt sich also um eine Diskussion von leir-
nehmentatdpunkt a!s. Genau das weist die von Engels vertretene Form des Marxismus

zurück: der Marxist reklamiert für sich einen privilegierten Beobachtentandpunla, l,ott
dcm aus er Basis und Überbau der Gesellschaft und ihre Geschichte in ihrem "We,sen'

erkennt und sämtliche Fragen, die nicht seine eigenen sin4 einem historisch-ges€ll-

schaftlichen Kontext ats Ideologie zuordnet.'

Forschung für die polilische Praxis. Cencse Mazzon€ auf det Sitzung 1 9: 'wir sind doch

alle mehr odcr weniger Kommunisten... Ich bin Mitgied der Kommunistischen Partci.'
Herr Professor Mazzoo€ 1990:'lch forsche!'Es ist schon ziemlich verdächti& wcnn
Mazzone, nachdem ihm die wellhistorische Geschäftsgundlage als prarisa,irksamer Marxist
abhanden gekommen ist und auch die Paneizenimlc in dcr Via dellc Botteghc Os.urc ill
Rom das Türschild ausgewechs€lt hat, sein Refugium in dcr rcinen Wiss€nschaftlichkeit,
sprich: in seincr akademischen Würde sucht. Mazzonc 1991 zu Hans-Georg Backhaus: "Dic
Bewältigung dcs Stalinismus isl dcin Problem!'

zit. n. Gespräche mit Marx und Engels, hg. v. Hans Magnus Enzensbcrger, Frankfun a.M.

19?3, S. 585

Zur Termirologie "Teilnehmer-/Beobachterstandpunkt' vgl. Paul Fcyerabend, Erkcnntni§
für freie Menschen, 2. Aufl. Frankfurt a.M. 1!)81. Don heißt cs aüf Seitc 63: 'Dic bci Intcl-
lektuellen üblichc Gewohnheit, cinfachc ReSeln und Maßstäbc vom TcilnchmcrstandPunlt,
eine komplerc Piaxis aber vom Standpunkl cines Beobachtcß aus zu bctrachtcn, vermchi
den Abstand zwischen Dingen, die in wirklichkeit cng mitcinander lcöunden sind."
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Von Marx selbst kennen wir wohl anderes: Ich verweise auf den berühmten Schluß

der "Einleitung..." von 1857, wo Marx feststellt, daß griechische Kunstwerke nebst de,
zugundeliegenden Mythologie einer vergangenen Produktions^,eis€ zugehönen und

doch "für uns noch Kunsrgenuß gewährend - Marx steht in diesem Tod also sowohl in

einer beobachtenden - 'marxistischen' - Beziehung zur griechischen Kunst als auch in
einer teilnehmenden, und er weiß nicht so genau, wie er beides zusammenbringen soll.

Durchgesetzt hat sich im Marxismus freilich der "B€obachterstandpunkt", mit zum
Teil verheerenden und absurden Konsequenzen. Die Möglichkeit progressiver Theorie-
entwicklungen au8erhalb des Marxismus wurde prü\zipiell besrritten, zeitweilig sogar

bis in den naturwissenschaftlichen Bereich hinein. Darin waren die vom früheren Lu-
kacs inspirienen hegelianisierenden Strömungen des westlichen Marxismus kaum bes-

ser als die sowjetische "Orthodoxie', zu der jene sich als authentische Altemative ver-
standen - gerade das hegelianische Kategoriensystem ist hemetisch. Auf beiden Seiten
gab es so erwas wie eine kategoriale Unl:ihigkeit, neue theoretische Entwicklungen wie
auch die zugrundeliegenden gesellschaftlichen und kulturellen Prozesse zu verarbeiten.
Als Beispiel nenne ich die Ers€hütterung des abendländischen Rationalitätsglaubens -
dess€n praktische soziologische Funktion sowohl emanzipatorische als auch unterwer-
fende und disziplinierende Elemente einschließt - durch die sogenannte "Postmodeme"

und ihr theoretisches Pendant, den Poststrukturalismus, der neben einigen tatsächlich

eher dem intellektuellen Shov/-Business zuzurechnenden -Rhapsodien auch das hochin-
teressante Werk von Michel Foucault umfaßt und überdies für die theoretische Diskue
sion des Feminismus äußerst wichtig ist. Der traditionelle marxistische Beobachter-
standpunkt hält dafür nur Begriffe wie "spätbürgerliche Dekadenz", 'Relativismus" und
"Irrationalismus" bereit, ohng an den tatsächlich vorliegenden Problemen teilzuhaben.

Es scheint, daß das traditionelle Kategoriens,stem des Marxismus, das einen ganz be-
stimmten Erfahrungsgehalt reflektiert, neuen Erfahrungen inkompatibel ist und die
Bildung diesen angemessener Kategorien blockiert.

Dieses Problem aber: daß verschiedene Kategoriensysteme unterschiedliche Par?.
digmen datstellen, die außerhalb ihrer liegende Erkenntnisse bloctieren können und
dann der Ablösung bedürfen, ist Thema gegenwärtiger wissenschaftstheoretischer Di§-
kussion. Die Frage, ob verschiedene Paradigmen einender kommensurabel und vermif
telbar oder in ihrer Kontextualität inkommensurabel sind und ob folglich Pamdigmen-

wechsel in Nachhinein rational rekonstruierbar oder mit unaufhebbarer Kontingenz
behaftet sind, ist Gegeflsand der Rationalitätsdebatte der Philosophie. Ich möchre das

hier wahrlich nicht entscheiden. DaB indes das Werk von Marx einen echten Paradig-
menwechsel gegenüber seinen Vorgängern vollzieht, hat Louis Althusser betont; er hat
auch gezeigt, daß der Gedanke eines Paradigmenwechsels im Werk von Marx und En-

a 
MEGA Il. Att"iturg, Band 1.1, s.45
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gels tatsächlich auffindbar ists: nämtich im Engetsscheo Vorwon zum zweiten Band des

Kapitals. Hinzufügen ließe sich das in enger inhahlicher Bsziehung dazu stehende
Vonvort zur ersten deutschen Au8abe von "Das Elend des Philosophie'. Engels ver-
gleicht den Fortschritt der Marxschen Mehrwentheorie gegenüber der ricardianischen
mit dem von I-avoisiers Oxidationstheorie, durch welche die Chemie als modeme Wis-
senschaft begründet wurde, gegenüber der Phlogistontheorie der Alchimisten: Wie Il-
voisier mit einer fest eingefahrer.en e*enntnisleitenden/-verslellenden Vorstellung - der
durch sinnliche Anschauung nahegelegten nämlich, daß beim Verbrennungsvorgang

etwas entweiche - brechen mußte, um die experimentelle Darsellung des Sauerstoffs

theoretisch sinnvoll verarbeiten zu können und die Verbrennung als Anbindung von
Sauerstoll zu erklären, so mußte Marx mit hartnäckig eingqvurzelten voßtellungen
brechen, um den scheinbarel Widerspruch von Mehrwen und "gerechtem' Aquivalen-
tentausch aufzulös€n.5 Im Vorwort zur deutschen veröffentlichung des "Elends der
Philosophie" zeigt Engels ausführlich, aus welchen Gründen Rica.dos wentheorie 'mit
unÄ/iderstehlicher Gewalt' an das 'Gerechtigkeitsgcfühl" des Kleilbürgers appe[ien7.

Der Kleinbürger jener Zeit ist mit den Ideen der bürgerlichen Revolution, den Werten

der Gleichheit und Gerechtigkeit venraut und empfindet die krassen Realitäten des

Kapitalismus als Verstoß dagegcn; seine Reaktion ist die von Marx kritisierte Utopie,
einen wahrhaft glcichen Austausch ohne die diescm scheinbar zuwiderlaufenden Be-

dingungen, ohne die Marx zufolge gar kein Austausch stattfinden kann, zu realisie.en.

Die unerhörte Marxsche Entdeckung, daß diese Bedingungen in materiellen Kräftever-
hältnissen der Produktions,weis€ wurueln und nicht tangien werden durch moralische

Ide€n, die io Wirklichkeit bloß Abziehbild der Art sind, wie diese Kräfter,'erhältoisse in
der Zirkulationssphäre sich darstellen, mußte dem kleinbürgerlichen Erfahrungshori-
zont verborgen bleiben. Marx hat diesen Horizont durchbrochen. Daß dieser Durch-
bruch angesichts der auch von Engels explizit konstatierten Hartnäckigkeit, mit der die

bürgerliche und kleinbürgerliche Ideologie die Diskussion prägte, nicht ohne Polemik

vonstattenging, dürfte einleuchten: ebenso, daß Marx in den "Grundri§§en' und im
"Kapital" den Utopisten mit einer gewisen Süffisanz entgegenhält, daß im bürgerlichen

Sysrem doch tatsächlich die von ihnen als Norm gegen s€ine Realitäl ausgespielte Frei-

vgl. L. Akhusscr, Für Marx, Frankfun a.M. 194, S. 32

Michael Heinrich hat in seinem Referat erklärt, Marx und Engels hätten die Thcorie Ri-
cardos als Wentheorie mßr'eßtandcn. Nun betont Engels in seircm Vcrgleich mit dcr
Chemie (MEW Bd. 24, S. 21 f.), daß die Alchemistcn faktisch den Sauerstoff vor sich hat-

tcn, ohne diesc Entdcckung begdfflich veraöeiten zu kötncn. Auch vr€nn Heinrichs Thcse

§timml, daß Ricardo scine Thcorie gar nicht als Werltheoric konzipicrt hat, behieltc immcr
noch dia Eng§lssche Analogic ihrcn Sinn, insofem das, eras dic Rica.do-Schul€ lor §ich

hatte, tatsächlich ('obicktiv') der Mehrr.cn war, auah wcnn ihr dic lGtegorien dafür fch!-
ten.

MEW Bd. 21. S. 179
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heit und Gleichheit realisiert ist: Es geht Marx nämlich darum zu zeigen, daß da§ ei-

gentliche Problem auf eber ganz andercn Ebene liegS.

Althuss€r hat, anknüpfend an Engels, in einer britlanten Analyse gezeigt, was in den

Toden von Marx geschieht: es wird aus den Antuonen der "Klassiker' eine neue Frage

produziert.t wird Ricardo zufolge der Wert einer ware durch die Kostq ihrer Her-
stellung bestimmt, so ents?richt der Wert der Ware Arbeit den Kosten zur Reproduk-

rion des Arbeiters: folgich geht qs nicht um den Wert der geleisteten Arb€it, sondem

tm den der Afteisbafi - und damit also um die Lzge der Arbeite*lasse, die sich in ei-

nem Prozeß vor, Kasse*ämpfen e,ltwickelt hat, und die gesellschaftliche Stellung, die
sie sich erkämpft. Natürlich haben die bürgerlichen Klassfter goru8t, daß es Klassen

gibt - aber den Grundtatbestand des Klassenkampfs konnten sie nicht s€hen, weil ihr
Ausgangspunkt der Vorkehrungen zur Befriedigung seiner Bedürfnisse treffende trür-
gerliche homo o€conomicus war. Insofem hat Marx tatsächlich eine anderc Klatsenpo
sirio, vertreten, die ihn zu s€iner theoretischen Revolution befähigte.

Gehen wir im Prozeß der Marxschen Positionsfindung ein Stück weiter zurück, zur
'Deutschen ldeologie" als dem polemischen Werk par excellence, das den eigentlichen

Übergang Marxens zum historischen Materialismus darstellt. Zu Beginn betonen Marx
und Engels, daß es nicht bloß darauf ankommt, alte Fragen neu zu beantworten, son-

dem andere Fragen zu stellen sind.9 Welche Fragen man stelll, enthält indes immer ein

Moment der Dezision. Man kann, so man will, die F.agen von Feuerbach oder von
Stimer stellen, und man kann darauf auch die Antwonen von Feuerbach oder Stirner
g€ben, sofern man mit dem daraus bszogenen ideologischen Ertrag zufrieden ist - was

Marx allerdings nicht war. Gerade die Philosophie Stirners, bis heute Prototyp divers€r
Mittelklassenideologienr0, zielt ja sehr stark auf Momente des willens, der Suggestion

und Autosuggestion. Gegen die zugrundeliegenden Fragestellungen gibt es wohl kein
von vornlerein aringendes theoretisches Argument - es ist ihre praktische Unfrucht-
barkeit, die Marx dazu veranlaßt, dies€n Problemstellungen die Teilnahme zu veruei-

Vgl. L. Ahhuss.r, Einleitung zu Lire le Capital, dt. Das hlapital lasan, Reinbek 1972

MEW Bd. 3, S. 19: 'Nicht nür in ihren Antwo(en, schon in den Fragcn sclbst lag cinc My-
stilikalion. Dies€ Abhängigfteit von Hcgel ist der Grund. lrärum kciner diescr neucrcn Kd-
tiker iine umfasscnde l«itik dqs Hegelschen Systems auch tlur vErsuchtc... Ihrc Polemik
gegen Hegel und gcgeneinander bcschränkt sich darauf, daß Jcdcr einc Scite des Hegel-
schen Slslems hemusnimml und dicsc sowohl gegen das ganzc S)stem wie gegen die von
dcn Andcm hcEusgcnommcnen Scitcn ivendat. Im Anfange nahm man Einc, irnrcrfälschte
Hcgelsche Katcgoricn hcraus, wie Substanz und Selbstbcwußtscin, spätcr profanicrtc man
diese Katcgoricn durEh welllichcrc Namcn, wic Gattung, der Einzige, der Mcrsch clc.'

Vg.-Hans G. Helms, Die ldeologic der anonymen Gcs€llschaft. Max Stimers 'Einziger"
und der Fortschri( des d.mokratischen Sclbstbe*tßlseins vom Vormärz bis zur Bun-
de.srepublik, Köln 1 6
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gem, indem er sie karikien und ad absurdum führt, um dann s€ile Gegenthes€n zu
formulieren. Als Beispiel mag hier der Hinweis auf die Srelle genügen, wo Maß Stir-
ners Ergüss€ über Vergleichbarkeit und Unvergleichlichkeit durch den Vergleich der
berühmten Sängerin mit dem Frosch konterkariertll: damit wil Man darauf hinaus,
daß die realen Beziehungen zwischen Individuen in der bürgerlichen Gesellschaft über-
haupt nichr durch ihre logische Kommensurabilität bestimmt werden, sondem durch
die Bedingungen, die Marx wenige Seiten zuvor dargestellt hat. Die polemische Dar-
stellungs,weise fungien hier gervis.sermaPen als eine Ikafr, Fragestellungen zu verän-
dern.

Natürlich ist die Marxsche Lektüre von Autoren wie Stirnei keine hermeneurisch

wohlwollende. "Die Frage, wie Sancho sie selbst versteht, läuft wieier auf reinen Un-
sinn hinaus"l2: Marx versucht nicht, Stirners Fragen so zu verstehen wie Stirner selbst,

also die Stirnersche Problematik zu praktizieren, vielmehr nimmt er eine Richtigstel-
lung der Fragen vor, indem er Stirners ideologische Positionen auf ifue Basis - also €ine

Problematik des Individuums auf die seiner gesellschaftlichen Existenzbedingungen -

bezieht und so ein neues Terrain e,,po en. Die Marxsche Kdtik hat nicht verhindem
können, daß Stirners Ideologe eine breite untergründige Wirkung entfaltet hat - in be-

stimmten gesellschaftlichen Schichten lrrktionien der Stirnersche Di*urs. Aber Marx
vet*eigen diesem Disku$ das Funktionieren aus der Einsicht in dessen gesamtgesell-

schaftliche illusionäre Ohnmacht, um ihn richtigzustellen und einem neuen auf die
Sprünge zu helfen.

Man kann also sagen, daß der polernische Diskurs hier bei Marx und Engels eine
produktive Funktion als Triebkraft einer theoretischen Revolution entfaltet. Nun stellt
sich freilich immer noch die Frage, was den Umschlag von Marxens polemischer Hell-
sicht in eine polemische Blindheit des Marxismus bewirkt hat. Ich glaube, entscheidend

sind hier systematische Zwänge einer hegelianischen Erbmase, die in wechsels€itigem

Zusammenhang mit sp€zifischen historisch bedingten Beschräflktheiten des politischen

Denkens von Marx stehen.

Der Rekurs auf Hegelsche Kategorien wie etwa "Wes€n/Erscheinung" war wohl für
Marx s€inerzeit nötig, um thematisieren zu können, wie sich ein ges€llschaftliches Ver-

hältnis in der bürgerlichen Ökonomie sedimentien. Dazu nur drei Anmerkungen: Er-
stens erzeugt die Unterscheidung von Wesen und Erscheinung zwangsläufig den Effekt
einer Erkenntnishierarchie - die Erkenntnisträger werden sortien in Privilegiene, die

das wesen zu erkennen vermögen, und Unfähige, die in der begriffslos€n Wahmeh-

ll
t2

MEW Bd. 3, 5.426

A.a.O. S.417



Henning Böke 66

mung der Erscheinungen hängenbleiben.ß - Zweitens verbindet sich mit der Hegel-

schen Denkfigur eine teleologische St ktur: Das we,s€n tritt durch Entäußerung in Er-

scheinung und wird dadurch erkennbar. Das heißt aber umgekehrt: Wenn das Wesen

erkannt ist, muß es bereits eßchienen sein. Für Marx ist zwar im Unterschied zu Heget

die reale Geschichte noch nicht am Ziel, s'ohl aber die Erkenntni8es.hichte: Im Kapi-

talismus als der letzten Klassengesellschaft ist das Wes€II in seiner Entäußerung er-

schienen, das Wesenrliche is also bekanntl, es kann nichts Neues mehr kornmen. Da-

mit auls engste verburden fu drittens eine potitisch-normative Komponente: Das in der

entfremdeten Gestalt der Lohnarbeit in Erscheinung getretene Wesen der Menschen-

gattung ist die in immer höheren Vergesellschaftungsgraden erfolgende Aneignung der

Natur durch Arbeit. So jedenfalls könnte man einen humanistischen und geschichte
philosophischen Marx in Kontinuität zu den 1844er Manuskripten interpretieren - was

allerdings vorausetzt, die in der 'Deutschen ldeologie" klar ausge,sprochene Einsicht,

l-3
B€i Hegel s€lbst stellt sich cin dcraniges Problem äuqerst pr€kär c§ra in folgendem Zusatz
zu § 135 dcr En4*lotüdic dai 'So sind zB. die Cliedcr und Organc cincs lcbcndigcn lri
bes nicht bloß als dcss€n Teilc zu bctmchtco, da diesclb€n das, c.8s sic sind, nur in ihEr
Einheit sind uod sich gegcn die§.lbe tcines*lgs els gcichgültig vlrhaltcn. Zlr blo8€o Tcilcn
werde[ dic§€ Glieder und Organe erst unlcr den Händcn des Anatomen, *elcher cs dann

ab€r auch nichl mehr mit lebendigen Körpcm, sondem mit Kadavcm zu tun hat. Es ist da-
mit nicht gcsagt, daß solche Zerlegung übcftaupt nicht srarfinden sollte, wohl aber. daß
das äußerlichc und mcchanisahc Verhällnis des Ganzcn und der T€ilc nicht hiriricht. um
das organisahc bbcn in seiner Wahrheit zu erkcnnen." Dic 'Z.tleg)ng'im Sinne eincr
aral)1isch-natulaissenschaftlichcn Denkweise isl für dcn Anatomen und dessen Erkennt-
nisse anwendenden Chirurgen notwendig - deshalb erlaübl Hegel, daß sie zu bestimmten
Zwccken wohl stattEnden darf. Aber sic darf keincsfalls !€rabsolutierl werden - die "Wahr-
heil" des organischen Lbens zu crkennen bleibt dem (dialektischcn) Philocophen loöehal
ten. Nun sind dic Anatomen und Chirurgcn zweifellc ge$llschaftlich notwendig (und zu-
rneist nützlicher als Hegeliäner). B€i ihrer Tätigkeit ,,r/ine, sie "zelgliedemd" und nicht
dialektisch odcr sonstsic denken. Abcr der dialektis.he Phil6oph beharn darauf, daß cr
zur Erkenntnis dcs Irb€ns die höhere Pocition innehat und das letzte won bchält.

Mazzone graubtc in dcr Diskussion mich darüber belchrcn zu ,nüssen, daß das 'Wes€ntli-
che" im Sinne dcr deutschcn Ungangssprachc und das 'Wascn" im Sinnc Hcgrls nicht da§-
selbc seicn. Glücklichcrweisc hat Hegcl s€lbst mir dic Mühc eincr Klarstellung eßpafi - sie
findct sich ir dcr Wissens.haft dcr [,ogik, Erst.r Teil, Zw.ites Buch (Die t hlc voft Wc-
sen), E#cr Abschritt, Erstcs Kapitel, A: 'Das wqsenrlichc und das Unwescnttiche'. Ich
m&hte an dies.r Stellc abcr noch eincn Hinweis zur l«itik meincr Hegcl-Rezcption anfüh-
rcn, wie sie von Johannes H. v. Heis€ler vorgetragen wurde, der mir, cbenso wie A. Maz-
zonc, einc fragwürdige Int€rpr€tation lorl,.arf: Ich bin mir sehr wohl de$€n bewußt, daß
die Hegel-Apologetik mcine IntcrpEtation beftängeln kann. Hegel hat es so an sich, daß
sein KatcgoriensFtcrn jede Krilik abzu*ehrcn imstandc ist. Seinc Begriffe sind nexibcl und
lassan sich immc. untcr Rekurs auf irgendwclchc Zitatc nach Wunsch hcrrichten. Es fragt
sich bloß, ob dcnn wirklich dic Problcrnc lon Theolic-Stru}nuren, auf die ich aufmerksam
machen möchtc, wirklich durch Hinwcise auf richiige und falschc Begriffsintcrprctationcn
gelö6t lrlrden. Es isl mein Anlicgen, dies. Thcoricstrukturcn, insofem si€ im Wcrk vo,
Marx auftauchcn, der Marx-Eogcls-Foft.hung zur Diskussion zu slcllen.

l4
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daß Kategorien wie "der Mensch' nur profanierte Namen für die Mystilikationeo de,s

Idealismus darstellen und genauso unbrauchbar sind wie diesels, in den Wind zu rhla-
gen, Das theoretische und politische Konzept von Marx verdankt sich in der Tat einer
Synopse eines potitischen Engagements für die Arbeirerklasse mit der aus der Hegel-
s.hen Philosophie übemommenen Betrachtung der Arbeit als Ge$altungsprinzip der
Wirklichkeit, wobei die Hegelsche 'Arbeit des B€g ffs'in die tarslichliche Ge,staltung
von Wirklichkeit durch die menschliche Arbeit gleichsam übersetzt wird. Offenkundig
geht Marx von der Vorstellung aus, daß die Befieiung der Aöeit Schlüssel zur Eman-
zipation d€s Menschen schlechthin s€i. Dieses Motiv suchte Marx zu erhärteo durch die
systematische Ausarbeitung des Gedankens, daß der kapitalistische Produktionsprqze8
die Arbeiterklasse zum Träger eines nicht länger bomierten Interesses macht, dess€n

ökonomische Durchsetzung aus sich heraus dialektisch in eine politische Qualität um-
schlägt. Diese Auffassung zeigt sich ganz deutlich etwa an Schlu8 des'Elends der Phi-

losophi€" odel im Kapitel 'Maschinerie und große Industrie' und in dcr Passage üb€r
die geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation im 'Kapital'. Hieraus ist

leicht zu ersehen, weshalb sich in der Geschichte des Marxismus eine ökonomistisch-

arbeiter-bewegte Blindheit eingestellt hat: Der Sieg der Arbeiterklasse wkd das

menschliche Interesse s€hlechthin verwirklichen und alle Probleme lösen - alle

emanzipatorischen Projekte außerhalb der Arbeiterbe{egung verfallen, da sie den Ka-
pitalismus als Kern sämrlichen Übels nicht zu splengen vermögen, dem Verdacht, die-

sen eher reformistisch zu stabilisieren, da sie ihm immanent bleiben und ihn womöglich

erträglicher machen. Hier begründet in der Tat eine ges€hichtsphilosophische Kon-
struktion einen militanten Monopolanspruch, der im Laufe der Zeit durch seine Abge-

schlossenheit den Umschlag des Marxismus von einer offensiv-emanzipatorischen

Theorie zu eine, im Grunde defensiv-konservativen beq.irkt hat.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen nun aber umso mehr die Nuancierungen und

Brüche, die sich im Prozeß der Ausarbeitung der Marxschen Theorie, den wir heute

alhand der MEGA vor Augen haben, ergeben haben. Die These von Hans-Georg

Backhaus, daß diess Prozeß einer der ökonomistischen 'Verkürzung' des ursprüngli-
chen Marxschen Projekts gewesen sei, die sich als Zugeständnis an die positivistische

Dummheit der Ökonom€n durch tendenzielles Weglassen des fundamentalen Ansatzes

der Fetischismus-Theorie erklären ließe, scheint mir nur einen Teil des Problems zu er-

fassen. Es ist ganz sicher richtig, daß Marx, eben weil er als seiöser llixenschaftler gcl-

len und in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit (der Ökonomen) sei,/. we,k nicht wn
vomherin hetmetisch obgrenzen und der laitischen Disl<ussion ene.iehen wolltc, im Zuge
einer Eindämmung der von Kritikem als spekulativ beanstandeten Elemente zugeich

dazu beigetragen hat, fundamentale Fragen partiell dem Blickfeld zu enuiehen, und es

stimmt auf jeden Fall, daß damit eine Rszeption begünstigt wurde, deren mainstream
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das Problem einer Kritik der ökonomischen Kategorien, also den genuinen Gegenstand

der Kritik der politischen Ökonomie, verfehlt hat. Ab€r offenbar verhält sich die Sache

noch kompliziener: Richtig geles€n ergibt das, was Marx an Veränderungen nach der
ersten Veröffentlichung des ersten Bandes vornimmt, gar nicht ,,&r das Bild einer An-
passung an die Fachökonomie. Die Eliminierung einiger philosophischer Wendungen

eröffnet vielnehr eine neue Konstellation von unerhöner Tragweite. In der Fassung

von 1867 versucht Marx di€ in der Analyse der Wenform unweigerlich au(kommende

Frage nach dem Status der ges€Ischafttich realen 'Abstraktionen' - $,elches Gertist
trägt diese Abstraktionen, und wo ist ihr On? - durch Rekurs auf die Kategorie der
menschlichen Cattung zu be\*,ältEen: Es ist viel von "menschlichq Aöeit" die Rede

lnd vor. errßt "Gattuagsform des Aequivalents"r6. Das entspricht ganz dem Konzept der
Arbeit als Wesensäu8erung der menschlichen Gattung, die in der entäuß€nen waren-

förmigen Gestalt in Erscheinung tritt - indem durch sie das gesetlschaftlich Algemeine
der menschlichen Aibeit jenseits der Besonderheit bssimmte. panikularer Privatarb€i.
tefl hervortritt - und im Kommunismus in die Form freier bewußter Vergesellschaftung

aufzuheben ist. In den späteren Fassungen entfällt der Begriff "Gattungsform". Hin-
sichtlich des Charakters der Abshaktion des 'Menschlichen' ftigt Marx indes ganz zu

Anfang, bei der EinJührung des Begriffs der gesellschaftlich notrrendigen Arbeitveit,
eine Präzisierung ein, die ich hier nach dem Manuskript "Ergänzungen und Verände-
rungen zum ersten Band dqs'Kapitals'" zitiere:

"Die Gesammt-Arbeitskaft der Gqsellschaft, die sich in de. Warenwelt darstelh, ist
daher ein uad dieselbe menschliche Arteitskmft, obgleich sie aus den zahllosen individu-
ellen Arbeitskräften besteht. Jede dieser individuellen Arbeitskdfte ist dieselbe
menschliche Arbeitskraft wie di€ andre, soweit sie den Charakter einer gesellschaftli-

chen Durchscht'titts-Arbeißkmft besirzt, und als solche gesellschaitliche Durchschnitte
Arbeitskraft witk, also in der Pioduktion einer Waare auch nur die im Duthschnit
nothv'endige Atbeitszeit braucht oder die Sere ttschaftlich nothwendige Atseitszzit .'11

Marx betont also, daß eine Allgemeinheit menschlicher Arbeit als Verausgabung ei.
ner Gesamtheit menschlicher Arbeitskraft nicht anders als durch den Durchschnitt der
gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit konstituiert wird. Nun hat diese sehr wenig mit
einem Gattungs*,esen und sehr viel mit gegebenen Produktionsbedingungen zu tun:
Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist, im Unteßchied zur Arbeitszeit eines Fau-
let:uets, das Miaimum an Arbeitszeit, das auf einem bestimmten Stand der Produktiv-
kräfte zur Produktion einer Ware erforderlich ist. Sie ergibt sich daraus, daß die Kapi.
talisten durch die Konkunenz ge.zwungen sin4 die Arbeiter zu möglichst schneller Ar-
beit anzutreiben. Das sogenannte Allgemein-Menschliche der Arbeir ist also gar keine
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Gattungseigenschafr, sondern Ergebnis einer bestimmren Vetgesellschaftungsform, der
bestimmte Produktivkräfte zugrundcliegen. Diese Vergesellschaftungsform schließt be-
stimmte Klass€nverhältnisse ein, die Resultat von K/airenkimplen sind. Das sagt Marx
aber aus systematischen Gründen an dieser Stelle nicht. Er versucht, nach Hegelschem
Vorbild aus einer begriflTichet "Keimzelle" deren notwendige Vorauss€tzungen
einzuholcn. Der in Rede stehende gesellschaftliche Durchschnitt als fundamentaler Be-
griff der Warenanatyse beruht hinsichtlich seines praktischen Zustandekommens auf
besrimmtcn ges€llscha{tlichen Voraussetzungen, die Marx im Fongang der Entwicklung
darzustellen anstrebt. Nun finden sich im Laufe dieser Darstellung immer wieder Stel-
len, wo alf gesellschaftliche Votalussetz'tngen jeweils neu 'abgeleiteter" ökonomischer

Bestimmungen verwiesen wird mit dem Zusatz, daß darauf am joveiligen Ort nicht nä-

her einzugchen sei. Im 4. Kapitel heißt es: "Die Frage, warum dies€r freie Arbeiter ihm
in der Zirkulationssphäre gegenübertritt, interessiert den Geldbesitzer nicht, der den

Arbeitsmarkt als cine besondre Abteiluog des Warenmarkts vorfindet. Und einstweilen

interessierl sie uns ebensowenig."lt Der komplexe Prozeß der Herausbildung einet
freien Lohna.beiterklasse wird in der Systemarik der Darstellung an einen anderen Ort,
nämlich in die rrstofltcre Darstelluog der ursprünglichen Akkumulation verl t.

Unsere Analyse stößt also auf die Schwierigkeiten im Verhältnis von Ötzrlorrre und
Gesellschalt, an denen Marx sich abarbeitet. 1845 bricht Marx rigoros mit dem Hegelia-
nismus und beginnr das Projekt einer materialistischen Gesellschaftstheorie. Die Beq,äl-

tiguIIg innerökonomischer Aporien macht einen Paradigmenwechsel von der politischen

Ökonomie zur Kritik der ökonomischen Kategorien fällig. Den Darstellungsmodus die-

ser Kritik bEzieht Marx zunächst aus eiflem neuen Rekurs auf gewisse Hegelianismen.

Nachdem kritische Kommentare den philosophisch-spekulativen Charakter dieser Vor-
gehensiweise beanstanden, paßt Marx sich stärker den Standards der Fachökonomie an.

Die Substanz s€iner theoretischen Entde.kung: daß nämlich dre bürgerliche 'Okonomie"

ein Agregat bestinmler gesellschalllicher Vethältnisse ist, dutch das diese Ver*ähltisse

veeinheitlichl und slruktulier1 rrenderr, konnte Marx also nur entwedei in einer eher spe-

kulativen oder in einer eher ökonomistischen Variante darstellen - letztere Version

läuft Gefahr, die Analyse der Struktur einer gesellschaftlichen Produktionsreise zur
"Ökonomie" zu verkürzen und dies€ zum Angelpunkt zu erheben, dem aus alle auftre-

tenden gesellschaftlichen Phänomene und Diskurse als abhängige und in ihrem Kerrl
durch Kenntnis der "Ökonomie" bereits bekannte Größ€n zugeordnet werden. Damit
sind wir wieder genau bei dem, was Emest Belfon Bax an Friedrich Engels bemängelte.

Aus der "Ökonomie'wird der Beobachterstandpunkt ges/onnen, d€r die Optik der

wahrnehmung sämtlicher ges€tlschaftlicher Bereiche bestimmt: Im Grunde ist, wenn

die "Ökonomie' bekannt ist, alles bekannt. Damit ist eine Hermetik vorprogrammiert,

die, nachdem einmal die Ökonomie zum alle gesellschaftlichen B€rziehungen erzeu-
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genden Prinzip emannt und die Irhrarbeiterklasse in ihrem ökonomischen Interesse

zum Träger des emanzipatorischen Interesses schlechthin designiert wurde, jede ges€ll-

schaftliche Regung funktional zum Interesse der Arbeiterklasse be\rertet (bei dqssen

Delinition die Arbeiter meist gar nicht gefragt wurden) und ebenso jeden neuen theo-
retischen Ansatz an den fenigen Maßstäben dqs "Marxismus' mißt.

Diese Art von Abgrenzung ist, als hermetische, etwas völlig anderes als die ehr/a in
der Marxschen Kritik der Linkshegelianer vollzogene. Die Polemik der "Deutschen

Ideologie" ist scharf, und natürlich fühtt Marx sich Stimer usiw. überlegen, wozu er auch
guten Grund hat. Wenn Marx hier Stimer die Teilnahme an seinen Problemstellungen
verweigert, so ist er gleichwohl Teilnchmer einer oktuellen Auseinandeneaung, die als
unabgeschlossene praktiziert wird. In dieser Auseinandersetzung beeährt Marx seine
Überlegenheit und gol,innt aus ihr eine produktive Perspektive.

Hinsichtlich der Kdtik der politis€hen Ökonomie hängt die Überwindung ituer Her-
metik entscheidend davon ab, ihren Gegenstand neu zu bestimmen. Blockierend wirkt
die Auffassung dies€s Gegenstands als durch ei, Zrntrum generiene und bestimmre
'Totalitäf'- wenn an ihre Stetle, \a'ie Althusser es vorgeschlagen hat, das Modell eines
konplexen Ganzerl tritt, in den vetschiedene Faktoren das Ganze einer Verges€llschaf-
tungsform erzeugen, wird zugleich die Unabgeschlossenheit der Analyse vindizien und
mit ihr die Möglichkeit, die nicht p.ognostizierbaren, subjekrlos und nicht-releologisch
verlaufenden ges€llschaftlichen Prozesse, die qualitariv neue Probleme und Phänomene
eneugt haben und vermutlich weiterhin erzeugen werden, endlich einmal emst zu
nehmen, und zwal auch vom Teilnehmerstandpu.kt der eigenen Involviertheit in diese

Prozesse aus, die den On jed€r theoretischen Reflodon bestimmt. Wo dann Offenheir
erforderlich ist und wo Abgrenzung, mit oder ohne Polemß, ist ad hoc, vom Teilneh-
merstandpuntt aus zu entscheiden.


