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Anmerkungen zum Verhältnis von Kritik
und Denunziation aus Anlaß der Hegel-
Verweigerung von Hans Jörg-Sandkühler'

Was nun aber das Vorgehen von Sahdkührer angeht, so tut er dieser Möglichkeit mit
seiner llegel-Verweigerun& die ja auf nichts anderes hinausläuft, als den "epistemischen

Kontext" des Mdrffcäea Werks von vornherein zu vereinen. m.E. einen Bärendienst.

Dies aus meiner Sicht nicht zuletzt auch deshalb, weil die positive und negative Aufhe-
brjngzentralet Hegelscher Motrye d]urch Marx getade auch ein hier und heute einschlä-
giges Problem betrifft - närnlich das Verhältnis einer verkürzenden und vergewaltigen-
den theoretischen Vereinnahmung anderer theoretischer Konzepte ins jeweils eigene
Werk zu, umgekehn, einer Form der Berücksichtigung und der Aufnahme anderer

Diese Armerkungen sind zu veßtehen unter Bezug auf meinc zum Soziologcntag l99l vEa-

faßte 'Thescn zu den Cründen, dic dic Ausschöpfung dcs Mar§.hcn Wcrl6 hinsichtlich
s€incs systematischcn Gehalts für Soziologic und Sozialwisscnschaft wrhinden habcn' §o-
wie unter Bezug auf meine Beiträge in 'Marx-Engels-Fo6chung heute 2'.

I

Die "metatheoretische" Rede von Kontexten, die im Rahmen der analrtischen Philo-
sophie zumeist als Unterscheidung erstens eines Entstehungwusammenhangq zweitens

eines Begründungg oder Testzusammenhangs und drittens eines Anwendungszusam-

menhangs wissenschaftlicher H,?othesen auftritt, (2.B. KR. Popper,'Logik der For-
schung") bedarf m.E. bis heute der kritischen Reflexion durch historisch-materialisti-
sche Dialektik. Diese Einschätzung bedarf der Differenzierung und der Diskussion, die
hier nicht zu eröffnen ist. Ich komme trotzdem darauf zu sprechen, weil mir unklar ist,
ob Sondkühler seine Rede von einem "epistemischen Kontcxf bereits als eine dialek-
tisch-kritische Aufhebung jener analytischcn Unterscheidungen verstanden wissen will,
odcr ob er schlicht, im Sinne unseres heutigen Themas, eine Bsziehung zwischen Mart
und seinem Werk zu anderen zeitgenössischen Wissenschaftsenrwicklungen (also im
Rahmen des zweiten B€reichs der anal),tischen Philosophie) hersrellen will. Aufzudek-
ken, ob, wo, wie und warum Ma& sich bestimmten Wissenschaftsentwicklungen ven^,ei-

gert hat, kann zweifellos im Einzelfall die Möglichkeir von produktiven theoretischen
und praktischen Korrekturen und von auflebendem Neubeginn in sich bergen.
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theoretischer Motive ins jeryeils eigene Werk, die des andeien Gehalt und Bedeutung
sozusagen erst richtig zum Sprechen brin8.

II

Wenn ich hier etwas zum Verhältnis von Kritik und Denunziation anmerke, dann b9-
schränke ich mich auf die Bedeutung, die beide für die Entwicklung rystematischen
Denkens und im Rahmen dies€r Entwicklung haben; also auf die Fmge, ob und wie sie,

nach dem stets zu problematisierenden Maßstab wiss€nschaftlicher Wahrheit, produktiv
oder hemmend wirken. Das zweifellos (auch im Rahmen von MEF) erforschenswene

Wie? und Warum? politischer und persönlicher Kritik und Denunziation, wie es sich

sozusagen im Handgemenge beispielsweise von Verlage und Berufungsstrategien, Aue
greruungen und Inhigen in Wissenschaftsinstitutionen, Berufsverbänden und dgl.

äußen (wofür z.B. die Konstellationen im Deutschen Ideatismus oder in der alten
DDR, vgl. den letztjährigen Beitragvon Emst-Theodor Mohl, reiches Ans.hauungsma-
terial liefern) ordne ich, for the time being, dem unter. Denunziation interessiert mich
also gegenwärtig als faktischer Ausschlußversuch oder als faktische Behinderung von

Kritik - zumal in denjenigen Fällen, wo deranige Behinderung bewußt überhöht und
gerechtfenigt wird durch (imptizite oder explizierte) Inanspruchnahme übergeordneter

Paneilichkeit didaktisch u.U. gut gemeinter Aufklärungsstrategien oder sonstwelcher

formaler oder materialer Bewertungsmaßstäbe. Ich bekenne, daß ich bei der Isolierung

eines solchen Begriffs von Kritik und Denunziation AIfinität zum lI4äelrraJschen Kon-

zept von herschaftsfreier Diskussion hege - freilich ohne jede Inanspruchnahme eines

tranvendentialen Begründungsrahmens. - Im übrigen: aüch im wissenschaftlichen Kon-
text behält aus dieser Sicht Polemik ihr relatives Recht, ist nicht etwa also eo ipso de-

nunziatorisch anzusehen - solange sie nur mit offener K tik verbunden bleibr.

III
Als in die§€m Sinne denunziatorisch empfinde ich Sandkühlets vorjährige Artikula-

tion seiner

"Abneigung gegenüber diesem verhängniwoll hegelianisierenden deutschen Marxis-

mus, der aus wenigen Belegstellen wie jener, man solle doch einmal eine Hegelsche

Dialektik bzw. Logik neu verfassen, die voreilige Schlußfolgerung zieht, die grundsätzli-

che empiristische Abrechnung von Marx und Engels mit der Hegelschen spekulativen

Philosophie könne mchträglich noch einmal in Frage gestellt werden.' (Marx-Engele
Forschung heute 3, S. 78)
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Ganz davon abgesehen, daß die von Satdkühler hier angesprochenen B€legstellen

(MEW 29, S. 260 und S. 274 f.) b€i genauem Hinsehen schlechterdings nicht so ver-

standen werden können, als wollte Marx derueil (oder sollte irgendein anderer) 'eine

Hegelsche Dialektik bzw. Logrk neu verfassen", so halte ich auch die Unterstellung

Sutdkühlers für völlig unbegründer und verfehlt, mit dem auch positiven Anlnüpfen
von Maä an das "spekulative Erbteil" Hegel, (ebd., S. 274) sei faktisch bei Mal, (in der
"Einleitung" von 1857) eine Ab^A,ertung von Empirie und eine ungebrochene Neuauf-
wertung spekulativer Philosophie auch nur ins Auge gefaßt gewesen - sodaß es nur kon-
sequent sei, die "Einleitung", wie MoB *hreibt, zt unterdrücken, oder, *te Sandkühler

im Vorjahr mündlich formulierte, sie als von Marx widerrufen odet, sn Sandki.ihler jeazt

schriftlich, als zurückgenommen anzusehen. Das genaue Gegenteil scheint mir der Fall
zu ei Marx' Hegel-Aufhebung in der "Einleitung" läuft zumal dann, wenn man deren
dialektisch-triadische Darstellungsstruktur uod die (durchaus auch ,Flegel-!!gi5q!) in
Anspruch genommene Hegelsche Kategorie der Vermittlung in ihren verschiedenen

Dimensionen expliziert, u.a. gerade auf eine Rettung und Neuartikulation handlung&
und struktunheoretisch orientierter Empirie "bei jeder historischen, sozialen Wiss€n-

schaft" (MEW 13, S. 63A sourie auf eine neubestimmende Umformulierung des llegrl-
§crer, "spekulativen Begriffs' (ebd.) hinaus - und zwar von del Geschichtsmetaphysik
hin zu konstruktiver Erkenntniskritik.

tv
Meine Generalthes€, daß man der merkwürdig indirekten und hochvermitrelren Aus-

einandersetzung von Ma* mit Hegel 1857/58 nur gerecht werden kann, wenn man die
Gesamtstruktur der "Einleitung' in die Untelsuchung miteinbezieht, ist in unserer
MEF-AG prorokotliert (MEF 2) und damit tendenziell bekannt. Mit Blick auf Sand-
kühle6 Beilräge seien als Anregung für die Diskussion darüberhinaus noch zwei Hin-
weise gegeben, die beide seinen Versuch der Rekonstruktion eines "Theorietypus Marx'
betreffen. Der erste stellt mehr ab auf das, was Sahdkühlet die "inteme epistemologi-
sche Rekonstruktion der WissenschaftsenMcklung" nennr, (MEF 3, S. 21) der zweite
stärker auf seine von Eagers aufgegriffene Unrerscheidung von Weltbild und Weltan-
§chauung.

Es ist Sardkürrels gutes Recht, sich "(d)em gegenüber <... > auf die Tradirion analy-
tischer und transzendentaler Rekonstruktion" (MEF 3, S. 78) zu bsziehen. Solange
aber, soweit ich §trhe, der Mansche Bcz]ug aul Hegel in den Jahren 1857/58 noch nicht
umfassend diskutien worden ist, \tnd solange Sandu)hler sich einer solchen Diskussion
entzieht, ja, sich ihr entgegenstellt, halte ich seine Unrersellung, solche Diskussion sei

nur als anti-empiristische 'Rehegelianisierung des Marxschen Ansatzes" (ebd.) zu ver-
stehen, für denuru.iatorisch. Ich persönlich halte sie auch für falsch.
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Was das eßte angeht, so b€zweifle ich die l-egitimität des Satdkühlerx.hen Yorge-
hens, einen ''Iheorieqpus Marx" unter vorangiger Konzentration auf epistemologische
und methodologische Funktionen der Erkenntnis, d.h. unter Aussparung des "...vielfach

thematisierte{n) ontologische(n) und geschichtsphilosophische(n) Ner(us zwischen Na-
tur- und Geschichtskonzept im Marxschen Werk" herausarbeiten zu wollen. (MEF 3, S.

21, Prämisre 4) - und zwar nicht nur deshalb,,Nell Sandkührer die von ihm für die Cha-
rakterisierung de,s Marrschen Werks als zentral emchteten epistemologisch-methodolo-
gischen Funktionen der Erkenntnis paradignatisch in der naturwissenschaftlichen Er-
kenntnis sucht. Diese Seite des Sandkühler*het Vorgeheos hat ja schon auf der ver-
gangenen Sitzung zumal mit Blick auf Marr' "eigentliches Thema', (MEw 13, S. 617)

nämlich die Kritik der politischen Ökonomie der bürgerlichen Gasellschaft, zur Diskus-
sion gestanden. Ich kritisiere dieses Verfahren auch deshalb, r*eil mit dies€r epistemo-

logisch-methodologischen Konzentration auf die !q;4 des Maaschen Werks bestimmte

unverwechselbare lLbaLg, die nicht unmittelbar mit Motiven von Moa' eigentlichem

Thema zusammenfallen, der Diskussion entzogen und impliziten Bewertungen und

Einschätzungen unterworfen werden.

Es sind diqs zweifellos Inhalte, die der Mon der Hegel-Auseinandersetzung von 1857

in gößter, das Abstraktionsniveau der K tik der politischen Ökonomie übergreifender

Allgemeinheit faßt: Natur, Gesellschaft, lndividuen; (MEW 13, S.619) Differenz und

vermittlung von Natur- und Menschengeschichte sowie Weltgeschichte als "Resultat";

(S.640) Freiheit, Notwendigkeit, Kontingenz, Fonschritt. (Ebd.) Und an der sozusagen

kontrollienen Allgemeinheit, die die Darstellung dieser Inhalte erforden, ist ersichdich,

daß das Erkenntnissubjekt Maä an der Konstitution seiner Erkenntnisobjekte essentiell

b€teiligt ist. Gleichwohl kommt es aber dabei nicht zu dem von Sandkiihler lnterstell-
ten epistemologis.h-methodologischen Vorrang dieses Erkenntnisubjekts und auch

nichr zu einem allgem€inen "empiristischen Methodenideal" OIEF 3, S. 42 ft) Viel-

mehr bewähn Malr 1857 an neuen Inhalten, und neben den zuvor genannten allgemei-

nen Inhalten dürften die allgemeinen Inhalte spEziell des Abschnitts 2 der'Einleitung"
durchaus noch eine Sonderrolle spielen, sein berühmtes Programm der Hegel-A]uftrc-

bung aus dem Jahre 1843, nämlich "... die eigentümliche l,ogik des eigentümlichen Ge-

genstandes zu fas§€n.' (MEW 1, S. 296) Ich kann mir nicht helfen: an dieser Stelle han-

delt es sich sehr wohl um das, was Sandkühler bei Maft als tognitive Alternativitäf
(MEF 3, S. 20) prinzipiell in Frage stellt.

wie mit der Ausblendung jener allgemeinen Marrschen Inhalte (und zumal mit der

Ausblendung des an Hegel orientierten Maäschen Progtamms über den theoretischen

Umgang mit diesen Inhalten) bereits entscheidende weichen fijr Sandkühlen Yer-

v



Zum Vohähnk ron Kritik und Denunziotion 71

ständnis eines 'Theorie§pus Marx" gestellt sind, sei kutz illustrien an den Stichwonen

Konstitution, Ontologie und Materialismus.

Der springende Punkt scheint die Abstraktheit desvon Saltd*lhler vertretenen 'epi.
stemologischen Realismu§" zu s€in. (MEF 3, S. ,l4) Dies€r dient ihm als Maßstab, an

Hand dessen er die theoretische Entwicklung und Reile von M4r, s€lb€r beurteilt: ob
und wie dieser sich von einer partiellen, zeitgeschichtlich bedingten und verständlichen

Befangenheit in einem 'ontologischen Realismus (Materialismus)' (S. 46) zu einem

"empiristischen Wi*lichkeitsbegrifi" (ebd.) hat befreien können. Die Abstraktheit die-
se.s "epistemologischen Realismus' sehe ich in dem damit einhergehenden eindimensie
nalen Verständnis der Konstitutionsproblematik. Konstitution ritt als Iür den "Theorie-
typus Marx' relet/ant nur auf, dies durchaus in Fixierung auf die Tradition von /(aat
('der Kantische B€griff der res fac1i, der konstituienen Sachverhalte'; MEF 3, S.45),
als Konstitution von Wissen - nicht aber auch, in einem bei MaE unübersehbaren §ggj:
!59!94 Sinn, auch als Konstitütion von Wüklichkeit selber: nämlich als Konstitution

einer (natürlichen) Technologie ("Und w&e §e nicht leichter zu liefern, d4 wie hco
sagt, die Menschengeschichte sich dadurch von der Naturgeschichte unterscheidet, da8
rrir die eine gemachr und die andere nicht gemacht haben?") vermag ganz offensichtlich
Sandkü]rlerkeine fi.jr das Marrsche Werk systematische Bedeutung zu erkennen.

Ich will nicht darüber spekulieren, ob Sudkühler versuchr sein könnre, diese zweite
Seite der Konstitutionsproblematik in seine Vorstellung von einem 'Theoriegpus
Marx" hineinzukorrigieren. Immerhin betont er ja verschiedentlich, im uns vorgerrage-
nen Text habe "...die geschichtsphilosophische und die naturontologische Ebene außer-
halb (s)eines Interesses" gelegen. (S. 79) Ich gehe aber davon aus, daß ein solcher Ver-
such zwar vielleicht nicht an allen oben von Marx zitienen Inhalten, definitiv aber an
den spEzjellen Inhalten des Abschnitt 2 der 'Einleitung' scheirem würde. lüig in diesem
Abschnitt die Darstellung der vier Kategorien Produkrion, Distribution, Konsumrion
und Austausch vollzogen wird, l4ig dabei erwies€n wird, daß, da würde ich Sahdkühler
völlig zustimmen, "...die Daten und die Gesetze konsriruiene Daten und konstituierte
Gesetze sind", (ebd., S. «)) das hat im Kontert der "Einleitung' mit Ges€tz und mir
(nomologischer) Gesetzesförmigkeit im Sinne der Naturwiss€ns€haften nicht das ge-

ringste, wohl aber, positiv wie negativ aufgehoben, sehr viel mit der llegelschen Triade
zu tun. Ebenfalls kann ich Sandkühler zustimmen, daß die Naturwissenschaften al§

"Konstitutions$.issenschaften" nach einem "intemen Realismus" verlangen; (ebd., S. 61)
der Sandkühlerxhe Gegenbegriff eines "o(ternen Realismus" verliert jedoch im Kontext
der "Einleitung" jede Bedeutung.

Im Grunde liegt die Sonderrolle der vier Kategorien des Abschnitr 2 der "Einleitung'
darin, daß sie einen kategorialen Bezugsrahmen darstellen, der in traditionellen philo-
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sophischen Begdffen als tmnszendentaler Rahmen zu charakterisieren wäre; der abet
im Sinne einer nicht zuletzt eben hier dinglest zu machenden historisch-materialisti-
schen Dialektik sozusagen als immanentaler Rahmen zu bEzeichnen ist. Damit ist frei-
lich, anders als bei Sa,dkühler, das Einricken solcher Dialektik in die Tradition "trans-

zendentaler Rekonstruktion" (ebd., S. 78) ebenso ausgeschlossen wie ein Zuordnung zu

soetwas wie einer analytischen Rekonstruktion: die Darstellung des Gesellschaftsbe-

griffs in der "Einleitung" als "Totalität der Produktion" exponiert sich zweifellos der sc
genannten Essentiatismuskritik der Tradition anatytischer Philosophie - worin histG

risch-materialistische Dialektik m.E. aber keineswegs einen Makel zu erblicken hätte.

Freilich wirft auch das von ihm ftir heute neu vorgelegte Papier für mich die Frage auf,

ob Sandkühler dis* Ess€ntialismu*ritik nicht tendenziell teilt.
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