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Andeutungen einer Replik auf Peter
Schafmeister

lt seinen Anmet*ungen sieht Schafmeister vötlig richti& daß meine Bemühungen zur
Rekonstruktion des Theorietypus Marx' metatheoreisch orientiert sind und hierin be-
gtenzt. Et unterschäut abet die kritische Funktion einer anatltischen Rekonstruktion
der 'epistemischen Kontexte' einer Theorie. Erst im Vergleich mit solchen Kontexten -
sie haben das Werden des Marxschen Werks einerseits umfangreich geprägt, anderer-

seits hat Marx sich zeitgenössisch ma)glichen Kontsxten aus politisch-idealogis.hen
Gründen entzogen - erhellt, warum sich jeder Geniekult um Marx veöietet und warum
es heute eine nicht zu vemachlässigende Aufgabe der Forschung ist, Gle rzea des Gel-
tungsanspruchs s€ines Werks aufzudecken.

Peter Schafmeister hält mir entgegen, ich hätte ohne Not darauf veoichtet, die das

Werk profilierenden Inhahe angeme**t zu berücksichtigen. Dies war von mir oelizit
eingeräumt, - nicht atter, um die materiale Theorie der Ceschichte und der Gesellschaft

unte.zubewerten, sondem um a) bereits Gesagtes nicht zu verdoppeln, und um b) in
metatheoretischer tr r?ß Grenzen bereits im Entstehungskontsxt aufzuzeigen. In Marx'
theoretischem Denken kommen verquere Strategien keineswegs zu dialektischer Syn-

thes€, sondem wirken als unvermittelte Gegens.?itze: 7. Die'AuJhebung' der Hegelschen
Dialektik war ein progßmr'I.ati§.'her Ansprucr, aber die intellektuellen Spuren - des von
Schafmeister affirmativ geforderten 'spekulativen Begriffs', des "Essentialismus' - he-
gelianischer Herkunft konkurrieren 2. mit einer zunächst ebenso programmatischen

I

Peter Schafmeistea Anme*ungen zum Veüältnis von Kritik und Denunziaion' zu be-

aitworTen, ist ßi mich aus zwei Grüaden schwieig. Zua einen hat es die laitung der AG
Ma*-Engeß-Fonchung fib sinnvoll gehalten, 191 in meiner Abrxsenheit emeu mciac
Voiage zur Tagng des tahres lW diskatiercn zu lossen. Zua aadem: Ich kann mit
meinem Bremer Kollegen, desseh Olfenheit ih der Debatte ich wie seine unermfulliche Ar-
beit an der Rekonstntloion der Marxschen Krilik der politischeh Ökotomie zu wütdigen

weiP, nicht mehr über seine Ktitik an meinen Venuchen spechen. Der Respela 'x* scinem

Mut, das Ende seines Lebens selbst za t»estimmen, häue ihm dos leane Worl zu lacscn;

zugkich +rdangt er, Schafmeisten Einwitnde emst zu aehmen. Ich deute deshalb an, was

ich ihm geme penöulich gesag h.itte.
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Absage an Hegel und Zuwendung zu einem antispekulativen Konzcf,t von 'Empirie',
und 3. wird diese Gegensatz-Lage überlagert \lon eilet theoetisch un eifeh politis{,h-
ideologischen Finalisierung der Wissenschaft zur politischen Welranschauung, deren
PriEipien nicht selten die Wahmehmung 'epistemischer Kontqtite' verfremden und in
der Theorie der Geselkchoft Subsumtions- und Reduktionsmecha^ismen cofit a lege

verlangen; dies fühn etwa zu einer schwerwiegenden Unterbewertung von Subjektivität
in der Geschichts- oder von Demokratie in der Politik-Theorie. Die von Schafmeister
nicht ohne gute Gründe geforderte 'Rettung und Neuanikulation handlungs- und
struktunheoretisch orientierter Empirie' hätte sich, dies mein Argumeot, zuvor mit der
in Marx' Denken rtic/,, vollendeleh Dialekik, roir dem Bestehen einer Konkurreruz von
Gegen§itzen, zu befassen. Das mir unterstellte "eindimensionale Verständnis der Kon-
stitutionsproblematik" belastet vielmehr - in Unkehrung - das Marxsche Werk selb§, in
dem (programmatisch berechtigtes) Inteies§€ an der Konstitution humaner ges€ll-

schaftlicher Verhältniss€ keinesvegs angemessen ergänzt wird durch eine - mit Hegel
nicht mögliche - A^aly§€ det Bedingungen der Mi4lichkeit subjelaiver W*lichkiukott-
stitution. Was denn sollte, denken wir heute über Marx nach, Konstitution von Sescrr-

schaftlicher N[l<ltchkeit bedeuterl wollten wir vergessen, daB b€i Marx - freilich systc-

matisch weitgehend folgenlos - die Idee aufblitzt, von Gesellschaft zu reden, ohne die
sie produzierenden und rsproduzierenden Individuen zu nennen, sei sinnlos?

2.

Peter Schafmeister wirft mir Unmoral in der wissenschaft vor. 'verweigem', 'veren-
gen', Ausschliessen', 'Denunziation' seien Indizien meiner Einstellung, geht es um He-
gel. Im Gespräch, wäre es noch möglich, hätte ich mich bemüht, nach dieser Ve etz-

barkeit zu fragen, geht es im deutschen 'Marxismus' um Hegel. Ich hätle versucht, mei-

nem Kontrahentel zu erklären, daß mein jahrelanges Aussprechen der Problematik

'Heg€l-Kant' doch wohl kaum als 'Verweigerung' der Diskussion zu interpretieren und

die Wahrnehmung des Kdtikers hier offensichtlich durch Verletzung getri.ibt sei. Wie

denn soll es als "faktische Behinderung von lGitik" mißverstanden werden können, for-
dere ich s€it langem die Debatte, die Kritik - freilich am Hq]e[anismus als Ertenntnie
hindernis des Marxismus? Ich hätte schließlich Peter Schafmeister gefragt, wie seine

Kritik in Übereinsimmung zu bringen sei riit seinem Gebot, "das Einrücken rclcher

Dialektik in die Tradition 'transzendentaler Rekonstruktion' [sei] ebenso au§gqschlos-

sen wie eing Zuordnung zu soetqras wie einer analytischen Rekonstruktion'. Nein, um

'Denunziation' Hegels geht es miI nicht. Es geht um Kritik, und es mu8 um Kritik auch

dann gehen können, wenn sie so liebge\vordenen 'epi§emischen Kontqten' des Den-

kens in Marxscher Tradition wie 'Hegel = Dialektik' glt. Dem von Peter Schafmefuer
gefordenen 'Ausschließ€n' transzendentaler und analytischer Kritik-Methoden werde

ich mich widers€tzen, bei allem Respekt vor seinen aufrichtigen Motiven.


