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Unter dem Titel "Apres Marx, qui?" b€faßt sich Thomas Ferenci in "lr Monde'
(5.Sept.1991) mit dem von der Ze itschrift 'Acluel Marx' veranstalteten Kongeß, auf
welchem der Frage nachgegangen wurde, ob die "Ide€ des Sozialismus überhaupt noch

eine Zukunft hab€'. wem man dies positiv zu beantworten wünsche, so sei e.s unab-

dingbar, das sozialistische Denken zu modemisieren, indem neben MarI andere gei.

stige Bezugspunkte gesucht werden. Denn mit dem Sozialismus fu auch der Marxismus
in eine tiefe Krise geraten, und selbst jene französischen IntellektuellerL die ihn nicht
umstandlos über Bord werfen möchterL ultemehmefl gloß€ Ansrengungen, um ihr
durch andere Bszüge zu erneuern. Dazu gehören die Herausgeber der Zeitschrift'Ac-
tuel Marx", die bedeutende Altivität enrwi*eln und dies€ Zeits€hrift zt einem 7*n-
trum dieser Erneuerungsdiskussion gemacht haben.

Jacques Bidet, einer der beiden Herausgeber, hat in den leEten Jafuen zwei Bücher

verfaßt, die inzwischen mehrfach übers€tzt wurden (nur in Deutschland ist es bislang

nicht gelungen, Übers€tzungen herauszubringen) und in denen diese Erneuerung in ei-

ner Weis€ durchgefilhrt wird, die den deutschen Marxleser doch erheblich tlberraschen.

"Que faire du Capital?" lautet der programmatische Titel des ersten Buches (Paris

1985), in welchem er Vorschläge für eine Rekonstruktion der kritischen Ökonomie un-

terbreitet - 'mat€riaux pour une refondation' heßt es b€zeichnenderweis€ im Unterti'
tel. In dies€m Buch setzt sich Jacques Bidet detailliert mit den immer wieder in der Li-
reratur erörtenen Unsimmigkeiten und widersprüchen h den Marxschen Tqten aue
einander und kommt zu einem überraschenden Elgebnis: Marx hat eine folgenschwere

Vorentscheidung getrofferL indem er die btiryertiche Welt pauschal als anarchische,

entfremdete Gesellschaft der kapitalistischen Warenproduktion begriff und die freie,
erst herzustellende, sozialistis€he Gesetlschaft als zentral geplante Ökonomie anrizi.
pierte, die letztlich die Ware-GeldBsziehung abschaffen soll. Diese verhängni§/olle

Vor€ntscheidung habe darum nicht nur die Marxschen Analysc des Kapitalismus ent-

scheident rangiert und die Explikation der zenralen Kategorien vorstrukturiert, son-

dem auch wichtige Theoreme des Historischen Materialismus (Basis-Überbau) unrl

auch die Geschichtstheorie s€lbst in ihrer postulienen Abfolge verschiedener Gesell-
schaftsformationen bestimmt. wichtige materiale Fragen der politischen Ökonomie
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konnten - so seine These - vor diesem Hintergtund nicht gelöst werden; erst die struk-

turalistische Neuinterpretation ermöglicht eine befriedigende Beantwonung offener

Fragen.

In s€inem zweiten Buch 'Th6orie de la Modernite" (Paris 190), b€zieht sich Jacques

Bidet auf die Resultate und Thesen des ersten Buches und sucht nun die Marxsche

Theorie in einen weiter ausholenden Gedangengang einzubinden, wobei er sich auf die

liberale Tradition bezieht, aber auch mit den Konzeptionen voo Habermas und Rawls

auseinanders€tzt. Mit Habermas vor allem, weil dessen Konzeption ein analoger Ge
danke zugrunde liegt. Auch er geht ja davon aus, daß es eine Rationalität der moder-

nen Gesellschaft gibr, die gewissermaßen vom Kapitalismus aufgesogen wir4 aber doch

nicht in ihm aufgeht. Auch Habermas postulien, daß sich die Modeme auf der Grund-
lage einer systemischen Rationalität entwickelt, die nicht identisch ist mit dem Kapita-
lismus und nur infoEe ve*ürzten Sichtweise mit diesem identiliziert wurde. Darauf ist

es dann auch zudckzufüfuen, daß die Vorstellung über eine sozialistische Gesellschaft

ausschließlich aus einer Kombination leb€n$r,eltlicher Motive besteht - die kapitalismu-
sunabhängige Rationalität kommt dab€i nicht zum Tragen.

Theoretischer Hintergrund der Auseinandersetzung von Jacques Bidet mit der Marx-
schen Kritik der politis.hen Ökonomie ist Althussers These vom "epistemologischen
Bruch" im Marxschen We*. Doch Jacques Bider praizisierte diese These im Hinblick
auf das ökonomiekdtische Werk des sogenannten "reifen" Man: auch die Kritik der
politischen Ökonomie weisr "Brüche" auf, die sich im verändemden Beziehungsgeftige
von Philosophie und Ökonomie offenbaren. Der philosophischen Sprache in der Marx-
schen Ökonomie ist also durchaus ein bedeutender Stellenwert zuzumessen. Und zwar
nicht in dem Sinne, daß die Philosophie aus sachlichen Gründen von der Kapitaldar-
stellung nicht w€gzudenken sei, sondern im Gegenteil als Index einer immei noch auf-
rechterhaltenen, w€,ln auch zunehmend sich abschwächenden Abhängigkeit von Hdgel.
Keinesr.,egs also eine äu8€rliche Zutat zu einem feststehenden ökonomischen Inhalt,
sondem integaler Bestandteil der ökonomischen Theorie s€lbst, und mit der Vednde-
rung der Sprache verändert sich auch - schritMeise - die ökonomische Theorie. Dabei
gilt es nicht als ausgemacht, daß die letzte Fassung des Marxschen Werkes gorrisser-
maß€n die reiftste und abschlußhafte Gestalt darstellt, von der aus die vorhergehenden
Fassungen als vorläufige und unfertige zu sehen sind. Jacques Bidet geht davon aus,

daß Marx nicht in allen Aspekten der Theorie die revolution&e Neuerung seiner Ent-
deckung begrifflich zum Ausdruck gebracht hat und daß aus diesem Crunde auch det
letzten Faslung immer noch eine Amalgamierung von philosophischen Rqstbeständen,
an Hegel orientiertq EnMcklungsmethode und zugleich eine damit unkompatible
Ökonomie zu sehen ist. Marx hat sich Bidet zufolge nicht völlE vom philosophischen
Ballast befreien können und damit auch nicht zu einer Präsentation seiner Theorie ge-
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langen können, die dem wirklichen Charakter seiner Neuenrngen angemessen gewqs€n
wäre.

Ein weiterer, wicht[er Aspekt tommt hinzu . Marx ist in seiner ökonomiekritik
§reckenweis€ Gefangener seiner eigenen Vulgärfassung des Zentraltheorems der ma-
terialistischen Geschichtsauftassung: Die Vorsrellung der determinierenden Kraft der
materiellen Basis erweist sich als epistemologisches Hindemis bei der prilzis€n Ent-
wicklung dq ökonomischen Kategorien, und Marx verfähn im schlechten Sinne öko-
nomisisch - ganz in der Tfadition seiner Vorgänger. Demgegenüb€r ist zu zeigen, wie
die differenziene Einheit von Ökonomie und Politik bis in die inhaltliche Fassung der
Kategorien, und zvar schon der ersten und abstraktesten Kategorie selbst, närnlich der
des Wertes! hineiff eicht.

W€nngleich in Jacques Bidets Buch der Eindruc* entsteht, daß ga,isse.maß€n kein
Stein mehr auf dem anderen bleibt, so ist diese kritische Auseinandeß€tzung mit Marx
nicht mit dem Anspruch veöunden, zugleich eine Neupräsentation der Kritik der poli-
tischen Ökonomie oder des historischen Materialismus zu sein. Es ist eine immanente
Kritik, die Marx in seinen ryäten Positionen emst nimmt und von daher die früheren
Positionel und Dalstetlungsprinzipien als unangemessen zurückweist. Es werden ge\/ie
sermaß€n Bausteine für eine Neuformulierung geliefen, die aber erst S€hritt für Schritt

zu einer kohärgnten Theorie zusammengefügt werden können. So ist auch das zweite

Buch von Jacques Bidet über die Theorie der Modernität zu verstehen. Es präsenlien

sich als Fortsetzung des ersten Buches, in welchem auf bestimmten Ergebnissen aufge-

baut wird und weiterreichende S€hlu8foEeruflgen gezogen $erden.

Man würde es sich allzuleicht machen, würde man Jacques Bidet vorweden, daß er
kaum auf die Geldtheorie eingehl, daß er nichts zum Fall der Profitrate sagt usv usw.

Aber darum geht es ihm noch gar nicht. S€in Anliegen besteht daril, die ryäter präzi-

sierten materialen Probleme und I-ösungsvorschläge gewissermaß€n aus dem unzurei-
chenden Kors€tt der Präs€ntation herauszufiltern. Vor diesem Hintergrund sind für ihn

zwei Z€ltralpunkte der Theorie wichtig, und sie werden auch gleich zu B€ginn ausführ-

lich abgehandelt. Es ist dies seine Kritik an der Arbeitsrentheorie urd die Thematisic
lung der Wen-PreieB€ziehung der Ware Arbeitskmft. Hier entwickelt er die Gesichte
punkte einei vage umriss€nen anderen Präsentation der Theorie, zugleich den Hinter-
grund ftir die kritische Zurück{eisung der Marxschen Dialektik der Darstellung einzel-
ner Gedankenkomplqe wie der Ware-Geld-Beziehung des Übergang vom Geld zum
Kapital, wie auch des dialektischen Gesamtaufbaues des "Kapitals' im Sinn der Dar-
stellung des'allgmeinen Kapitalbegriffs".

So betont er gleich am Anfang, daß mit der Kat€gorie des Arbeits,wertes - der Angel-
punkt der gesamten Theorie - zum ersten Mate die Wissenschaftlichkeit der Ökonomie
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möglich geworden sei, und das nicht nur im vordergründig€n Sinne quantitativer Rela-

tionen, die dann zu mathematisch angeleiteten Spielereien auffordem. Vielmehr geht

es ihm gcnde um die zugrunde liegende und normalerweise nicht mefu themati§ierte

Bedingung der Mögichkeit dieser Relationen, die normalerweis€ sofon die Preis. und

Lohnkategorie mitdenken und sich damit bei der Frage nach der zugrunde liegenden

einheitlichen Qualität der quantifizierten ökonomischen Materie in Zirkelschlüssen ver-

fangen. Es ist gerade der von Fragen des Arbeitslohnes abgelöste Begriff de's Arb€its-

wertes, der eine spezifische "Homogenisierung" des ökonomischen Raumes eröffnet,
aber damit zugleich auch wieder völlig neue Fragen auir.irft: närnlich der Überseizung
qualitativer Probleme in quantitative, und zwar ohne Rekurs auf die Lohnform. Diese

neue Sichtweise ist abet seine6eits nicht abzulösen vom Klassenkampf - ein Sacher-
halt, über den sich Marx nicht angemessen Rechenschaft abgelegt hat. Das läßt sich

daran erkemen, daß Marx selbst in den letzten Fassungen seiner Wentheorie noch an
Problemen herumlaboriert, die er von der Klassik übemommen hat und die er noch
völlig im Stile der Klassik zu lösen sucht - ganz im Gegensau zu den Möglichkeiten und
Implikationen seiner eigenen Entdeclung. Gemeint is das Problem der Intensität, der
Produktivität und der Komplexität der Arbeit, Zudctführungen von Qualitativsn auf
Quantitatives, die auf Probleme der Messung und des Maßstabs verweisen und die
Marx aufgeift und gewissermaßen "innerökonomisch" zu lösen versucht und dadurch
Paralogismen in seine Wenthcorie hineinkonstruien. Die Marxsche Unsicherheit und
gewiss€ Konfusion bei der Bestimmung dcr zu messenden Substanz, seine merkwi.irdig
changierenden 'Abstraktionen" und Ineinsetzungen von abstrakter, einfacher und
Durchschnittsarbeit zeigen, daß er eine An "substantielles Normalmaß" anvisiert. Doch
die Beispiele, die Marx anführt bei der Behandlung der qualifrzienen Arbeir, sind un-
schlüsig; Verweise auf die alltägiche Erfahrung - im strikten Gegensatz zu s€iner Pro-
grammatik - offenbaren nur s€ine Unsicherheit. Analoges gilt für die Frage der Intenti.
sität der Arbeit, die Marx nur mithilfe metaphorischer Vorstellungen thematisien.
Zugleich sprengt aber gerade diesqs Problem den quasi innerökonomischen Rahmen.
Denn die Metaphorik verbirgt und enthüllt zugleich, daß an dieser Stelle die wirkliche
"Lösung" liegt, nämlich nicht ein mehr oder Minder an Intensität, sondem die Arbeit
als "Verausgabung" - als Verausgabung von Arbeitskraft. Die Intensität "entnaturali-
sien" gewissermaßen die Dauer-- in der Bestimmung der notwendigen Arbeitszeit. Und
diese Verausgabung von Arbeitskraft ist immer sozial besrimmte Verausgabung, ge-
nauer: eine erzwungene .Und als diese ist sie "Konsumtion der Arbeitskraft".

Jacques Bidet zeigt, wie dieser Begriff der Arbeit*raft schritNeise in den Mittel-
punkt der Theorie rückt, ohne daß diese Verschiebung in ihrer Reichweite deutlich und
bomrßt hervorgehoben wurde. Und es ist die Fmge, wie\yeit sich Marx selbst dieser
Reichweite bewußt war. Denn mit dieser Bestimmung des Arbeitsvertes als Verausga-
bung und Konsumtion von Arbeit*iait venvandelt er diese Kategorie aus einer öko-
nomis€hen in eine ökonomisch-politis€he, zu eine, Kategorie des Klassenkampfes. Die
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klassische Theorie unterscheidet sich von der Marxschen Theorie primär darin, daB sie
nicht in der l,age war, die "Verausgabung" zu fassen, da sie den Z$ang übelsahen.

Diese mangelnde Wahmehmung macht sich auch in der Geldrheorie von Ricardo
bemerkbar: Die Marxsche Feslstellung, daß das Geld schon im Wene s€lbst aufzusu-
chen ist - der Kern der Auseinandersetzung von Marx mit Ricardo - bedeutet somit

letzdich, daß Geld nur Form des Wenes ist, weil es der Abstraktheit des Verausgabung

adäquat ist. Und zwar erzwungene Verausgabung, und aus dies€m Grunde ist die'An-
wesenheit" des Geldes im Wen zugleich die Anwes€nheit der Potitik. So muß die 'Wirt-
schafr" immer in ihrem 'Doppelcharakter' gesehen werdel: als 'Markt', der von der
Verausgabung von Arb€it*raft bestimmt ist, und als "Klassenb€ziehung", weil e,s Ver-
ausgabung ist, die durch Zwang zustande kommt, der von einer Klasse auf eine andere

ausgeübt wird. Wen und Kapital erweisen sich somit als "demi-concepts" - als aufeina}
der verweisende Ergänzungsbegrille - , wobei der erste, der Wert, den folgenden, da§

Kapital, impliziert, und in der Dar§ellung nach sich zieht.

Wie die Einheit von Ökonomie und Politik in den ökonomischen Kategorien Wen
und Preis der Ware Arbeitskraft aufzuschlüss€ln ist, ist Marx - wie Jacques Bidet her-

vorhebt - erst allmählich bewußt geworden. Marx hat erst in den letzten Bearb€itungen

des "Kapitals' diesen Zusammenhang deutlicher ins Auge faßte und damit dem "Öko-

nomismus" überwunden, den der "Warencharakter" der Arbeitsknft nahelegt. Es i§ ge-

rade das Kategorienpaar Wen/Preis dei Arbeitskaft, welches den ökonomischen Di§-
kurs "entökonomisieft". Denn was liegt näher, als auch in Bezug auf die Ware Arbeite
kaft die klassische Interpretation zu b€mühen, derzufolge der Preis um den Wert oe
zilliert, der zentrale Mechanismus, der es ermöglicht und zugleich nahelegt, die Öko-
nomie insgesamt als ein sich selbst regelndes Sy§em voizustellen. Der so aufgefaßte

Mechanismus ist auch die voraus§€tzung daftir, daß Marx glaubt, die Ökonomie 'dia-
lektisch darstellen' zu können, vom Wesen des Produktionsprozes€s zu den Erschei.
nungen aufsteigen zu können.

Jacques Bidet zeigt, wie sich die Marxsche Position hinsichtlich de,s Wertes der Ware
Albeitskraft erst in den Manuskripten aus den Jahren 1863{5 radikal veränderte. Erst
jetzt fifldet sich bei Marx ein klarer Bruch mit der Vorstellung, da8 es sich beim Wert
dieser Ware üm eine Art Minimum handelt, um welches der Preis, wie bei jeder ande-

ren Ware auch, je nach Angebot und Nachfrage, oszilliert. Das ist die klassische Thee
rie, die Marx bis zu diesem Zeitpunkt unkritis€h übemimmt. Aber die veränderte Posi-

tion wird nun nicht mehr mit jenei Soryfalt und Umsicht in all ihren Konsequenzen und
Implikationen ftir die Darsretlung der Theorie verfolgt, wie das b€ispiel§reise für das

erste Kapitel charakteristisch ist. Die neue Position muß gevissermaßen aus der alten
Darstellungslogik herau8efilten werden, und Jacques Bidet scNägt vor, dies€ verän-

defte Position (die sich in Begrifllichkeiter wie Normal/Minimum, Venrag/Diebstahl,
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Tradirion usiw Bahn bricho von dem Punkt an zu verfolgen, wo Marx die Arbeitskraft

als ware definiert, und zu sehen, welche B€griffe hier ins SPiel komme[. Es wfud sehr

schnell deutlich, daß Marx bei der Wertbestimmung dieser Ware axi§chen einer Phy-
sisch bestimmten Minimalposition der menschlichen Bedürfnisse, bei deren Befriedi-

gung die Arbeit*raft immer no€h in normaler Qualität "geliefen wird", und einer dar-

überliegenden historisch und sozial bestimmten Normalposition unterscheidet. Diqs€

Differenzierung ist geläulig. Doch was bedeutet dies für die Theorie? Vor allen Dingeq
wenn sie als Theorie eines Systems konzipiert ist? Jacques Bidet weist darauf hin, daß

selbst unter der Voraussetzung daß sich die historisch und sozial beslimmten Bedürf-

nisse und deren Befriedigung als Ergebnis und Effekte der Produktion erweisen, es

nicht mehr möglich sei, sie als Bedingungen der Sy$emreproduktion zu begreifer!
närnlich als Bedingungen der Reproduktion der Arbeitskraft als solche. Den r der von
den Arbeitem als normal betlachtete IJbensstandart übersteEe das Reproduktionsni-
v€u, das es ermögicht, die Arbeitskaft in ihrer normalen Qualität 'abzutiefern' (vg S.

75). So scheint ein Moment relativer Autonomie auf, das es nicht mehr eilaubt, die kr-
pitalistische Ökonornie als ein sich selbs regulierendes System zu begreifen, das vom
Wertgesetz beherrscht wüd. Und das eben nicht erst seit jüngerer Zeit, sondern seit
Existenz des Kapitalismus selbst; und es ist nur die wie auch immer zu erklärende theo-
retische Vorentscheidung, die dem Kapitalismus in dieser objektivistischen Weis€ ein
Zuviel an Ökonomie und zu wenig an Politik zuerkemt.

Dies€r materialiter anvisierte Sachverhalt hat aber Bidet zufolge keine Konsequen-
zen mehi für den Aulbau des "Kapitals". Zwar widmer Marx den Fragen des Arbeits-
lohnes in der zw€iten Auflage des 'Kapital" einen eigenen Abschnitt und hebt des§€n

Behandlung dadurch gegenüber der Erstauflage des 'Kapitals" noch hervor, hält aber
zugleich daran fest, daß er sich die "dialektische Entwicklungsmethode (nicht) verder-
ben" lassen wolle.

Es sind also ausschlie8lich Fragen des Formwandels des Wenes der Arbeitskafr, die
Marx thematisien. Demgegenübei weist Jacques Bidet darauf hin, daß Wertverände-
rungen der Ware Arbeitdcaft nicht ohre die Preisform selbst analysiert werden kön-
nen. Die klassische und vorkritische Auffassung von Marx - daß der Preis um den Wert
oszilliert, je nach Angebot und Nachfrage - wfud damit relatMert; das Kategorienpaar
Wen/Preis muß als Etement einer Theorie des Klassenkampfes bcgriffen werden.
Denn der Preis weis hier auf anderes hin als die Fluktuation des Preises um den Wert
der Ware, sondern auf die Aufteilung des produzienen Wenes zwischen Arb€iter und
Kapitalisen. Es handelt sich also um einen "Spezialmarkt., auf dem die Ware auch als
Akteur auftritt, wo die Aöeitskraft nicht nur mehr oder minder nachgefragt und ange-
boten wüd, sondem auch als Element einer mehr oder minder stark organisieften
Grupp€, deren Organisationsgrad das Getyicht in der Konkurrenz bestimmt. Die
Marktb€ziehung wird so zur Klassenbeziehung.

Zur soulaaralittischen Emaerung des Motxi§nus - Literatuftericll



Vor diesem Hintergrund lassen sich zwei unle.schiedliche Be\regungen dqs Wefi€§
und Preises der Arbeitskraft analr.sieren. Die Fesrstellung, daß der Wert der Arbeits-
kraft sinkt nach Maßgabe gesteigener Produktivität, bezeichnet dab€i, wenn es mehr
s€in soll als eine werttheoretische Tautologie, einen Grenzwert, eine Virtualität: die
Entwenung trifft nämlich auf ein Hindernis - die Geldform des Lohnes - die eine dieser
Entwertung entgegenges€tzte Be*,egung herausforden. Dem die Kapitaleigentümer,
die ihren Profit aus Veränderung dqs relativen Mehrwerts ziehen, können dies nur,
wenn sie eine Veränderung des "Sozialkontrakts" herb€ilühen. Zur Konkurrenzbe\f,c-
gung unter den Kapitalisten, welche die "vinuelle' Wertvednderung der Arbeitsl«aft
b€wirkt, addiert sich die Auseinandersetzung der Klassen, die die Preisbewegung be-

stimmt. Dabei stützen sich die Arbeiler auf die etabliene Norm wie auf eine militäri-
sch€ Position und bringen es, wenn der Widerstand dauerhaft genug ist, zur Veränd€-

rurlg des l-ebensstandards selbst. Die Veränderung des Preises der Arbeitskraft über-

s€tzt sich somit in einen Effekt auf die Wertbe\regung. Die Weitveränderung der Ar-
beitskraft korreryondien nur bedingt mit der Produktivitätssteigerung b€i den notwen-

digen Lebensmitteln.

Die Tatsache, daß ein ganzer Bereich der 'Ökonomie" ein hinter scheinbar ökonomi-

schen Gesetzen verschwindender Klassenkampf ist, hat Marx nicht mehr veranlaßt,

Konsequenzen für den Aulbau seiner Theorie zu ziehen. Möglichcrweise ist es die ver-

borgene Hoffnung, daß eine ausschließlich 'ökonomische" Wentheorie bei der Be-

stimmung des Wenes der Ware Arbeitskaft die 'Einheit der A$eiterkla§§e" ge*ährlei-

stet, die dann umso leichter den Schritt aus der Form des An-sich zu der des Für-sich

schafft. In dies€n Bereich "ökonomistischer" SichNerengung gehön nach Jacques Bidet

auch das Marxsche Festhalten an der klassischen Auffassung unterschiedlicher Repro-

duktionskosten für einfache und komptiziene Arbeit, die - wie schon oben angedeutet -

in analytisch höchst unbefriedigender weise, mit Beispielen aus vorkapitalistischen

Verhältnissen (Stichwort:Goldschmied) und Verweise auf die alhägliche Erfahrung, im

§rikten Widerspruch zu seinem methodischen Programm, begündet werden. Aber
wenn schon der Klassenkampf konstitutiv ist ftir die Vezahnung ökonomischer Preis-

und Wertbg,segungen, dann sollte auch die Tatsache anerkannt werden, daß die unter-

schiedlichen Positionen im jeweiligen Machtgefälle eine erhebliche Rolle ftir die Irhn-
höhe spieten. Aber in diesem Punkte bleibt Marx völlig dem Ökonomismus verhaftet.

Obwohl Marx dem KlassenkonJlikt in den späteren Redaktionen der Kritik der politi
schen Ökonomie immer größere Bedeutung für die ökonomische Kategorienbitdung

einräumt, zieht er daraus nicht die Kons€quenz, daß dies€r gewissermaßen zum'we-
sen' des Gesamtprozes!€s gehört und aus diesem Grunde in der Darstellungsform der

Theorie entspre{henden Stellenwen haben müsse. Jacques Bidet ist dabei sefu zurück-

haltend, wenn es um Charakterisierungen wie 'Wesen" des Prozesses geht, mehr als

Metaphem können es nicht mehr sein; einer emsthaften Prüfung hält diese metaphysi-
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sche Erbschaft, die aus der Hegelschen Dialektik stammt und als darstellensleitende

Methode immer mehr sich als ePistemologi§che's Hindemis erwei§, nicht stand.

Diese Prüfung wkd im weiteren Verlauf der Argumentation durchgefühfi. Dabei

konzentriert sich Jacques Bidet auf zwei Aspekte der Marxschen Kritik. Es sind dies der

Anfang des Kapitals und die Darstellung des Übergang ,on der einfachen Zirkulation
zum kapitalistischen Produktionsprozeß. Jacques Bidet rekaPituliert, wie Marx schritt-

weise den Anfang seircr Kritik der potitisahen Ökonomie konzipierte. In den Jahren

ß57/58 war klar, da8 mit der Analyse der Ware zu beginnen sei und üb€r die Darstel-

tung des Geldes zum Kapital überzuleiten sei. Gleichwohl blieben Zweideütigkeiten.
Eine dieser Zweideutigkeiten be,srehe darin, daß Marx diesen Argumentationsgang mit
der Vorstellung verbinde, von dei 'Oberfläche zum inneren Zusammenhang" vorzu-

dringen. Diese Oberrläche b€zeichet Marx als 'einfache Zirkulation', deren Ergän-
zung er in der kapitalistischen Produktion sieht. Aber weder diese eiflfache Zirkulation
als historische VorausseEung des Kapitalismus (auf die ausgedehnten Debatten übsr
Logisches und Historisches h diesem Zusammeniang Beht Jacques Bidet gar nicht wei-
ter ein; denn diese Interpretationen sind zu vordergründig apologetischer Natur, da sie

keine andere Funktion hatten, die angebliche Notwendigkeit eines vergangenen Prozes-
ses in die Zukunft zu verlängem und so.den Übergang zum Sozialismus zu begründen)
noch die theoretisch-methodologisch Auffassuag, daß vom "unmittelbar Präsenten'

auszugehen sei, sind in sich schlüssE. Denn die "einfache Zrkulation der Waren' hat
nicht die kapitalistische Produktion zurn Komplement sondem vielmehr die Darsreuung
der "Warenproduktion im allgemeinen". Marx zieht denn auch nach Jacques Bidets
Auffassung im "Kapitat' die Konsequenzen: jeEt steht nicht mehr die ei.fache Zirkula-
tion im Vordergrunq sondern die Darstellung eines abstrakten Systems der Produktion
und Zirkulation der Waren - "systeme abstrait de produclion-circlllation marchande'
(s.146).

Analogqs gilt von einem entgegeflgesetzten Argumentationsgang, der nun s€inerseits
die Darstellung*onzeption des 'Kapitals' leitet. Hier beansprucht Marx, den Weg vom
"Wesen zur Oberlläche" zu beschreiten. Mit dem Begriff der'Oberfläche" wird hier die
Sphäre der Konkurrenz anvisiert, als Gesamtheit der Kategorien, in denen sich der ka-
pitalistis€he GesamtprozeB dem Alltagsbe\a,u8tsein darstellt und die konstitutiv sind für
die unmittelbare Handlungspraxis. Die Konkurrenz wird demzufolge erst im 3. Band
des Kapitals eingeführt. Dem hält Jacques Bidet entgegen, daß Marx schon im ersten
Band bei der Presentation des Extra-Mehrwerts genötigt isr, auf die Kategorien der
Konkurrenz" und zwar innerhalb einer Branche, eirEugehen. Noch weit mehr is dies
der Fall im ersten Kapitel, wo er die Konkurrenz zwischen und innerhalb einzelner
Produktionszweige einbeziehen muß, \renn er das abstrakte System der Waren-Produk-
tion-Zirkulation darstellen will.
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Marx befindet sich also in einer ziernlich mißlichen I-age. Einerseits will er im ersren
Band des "Kapitals' das "Kapital im Allgemeinen" darstellen, wob€i eben von der
'Vielen Kapitalien' abstrahien wird. Dies muß sein, um - in der Fronrsrellung zu Ri-
caldo - einen Beg:iff vom Produktionspreis entwickeln zu können, der ja das Ergebnis
der Konkurrenz ist. Zugleich is aber dieser Gesamrgedankengang des ersten Band€s
nicht zu entfalten, wenn nicht ebenfalls auf den Vorgang der Konkurrenz reLurriert
wird. Daß es sich bei dieser Zwickmühle nicht nur um ein methodisches Problem harF
delt, wie dies normalorweise in &n Kommentierungen dies€s Saclperhalts gesehen

worden ist, wird von Jacques Bidet mchdrücklich betont. Denn ar di€s€r St€llo z€ig
sich weit mehr, nämlich eine nichtthematisiene Vorentscheidung von Mar:<, der es vor-
zieht, die 'inter-individuellen" Momente der Klassenbeziehungen unter den Tisch fallen
zu lassen, uad damit zugleich die Tür zu öffnen für eine lange Tradition soziGpoliti-
scher Interpretation, die die wichtige Differeiz zwischen strukturell definierten Hand,
lungvielen und Tendenzen des Reproduktionssystems im Ganzen nicht wahmimmt

uad auf diese Weise zugleich das Kapital in den Rang eines Gro8subjelts erhsbt.

Eine analoge Unstimmigkeit sieht Jacques Bidet h d€m Versuc\ den Übergang von
der 'Sphäre der einfache ärkulation' zum kapitalisrischen Gesamtprozeß dialektisch
darzustellen. Die verschiedenen Etappen der Ausarbeitung dieses Überganges lassen

erkennen, daß Marx immer mehr von einer 'starken version' dieses Übergangs Ab
stand nimmt und zu einer immer schwächeren übergeht. (Von den Widersüprüchen der

"allgmeinen Form' zu den Widersprüchen der 'allgmeinen Formel".) In$esondre geht

es ihm um dea Nachvollzug des lerzten Schrittes vom Zirkulationskapital zum kapitali-
stischen Produktionsprozeß, und hier kanJl Jacques Bidet keine Dialektik erkennen,

sondem im Grunde immer nur die sarke Marxsche B€mühung, die nachfolgende Dar-
sretlung der kapitalistischen Produktionsq/eise als notwendige Konsequenz dialektischer
Widersprüche erscheinen zu lassen. Tatsächlich aber handelt es sich um einen methG
disch ungeklärten Schritt von einem abstraketeren Darstellungsniveau zur Präsentation

der konkret-kapitalisrischen Warenproduktion-Zi*ulation, die durch den neuen analy-

tischen Bszug auf die Existenz einer Mehrwertproduzierenden Arbeiterklasse be\Ä,erk-

ste[iB wird.

Diese in der Tat auffallende Abschwächung in der Argumentation von Marx korrc
spondiert auch mit einer Zudckrahme und Eliminierung einzelner Verbindungsglieder
im Entwicklungsgang dei eiizelnen Geldformen bzw Darstellungsabschnitte. Was im
Rohentwurf als elegante Widerspruchsenrwicklung durchsichtig aufgebaut war, läBt den

informierten Leser des "Kapitals" ratlos werden über die Marxschen Intentionen, die er
mit dem ersten Kapitel (der lAuflage, bzw den drei eßten Kapiteln der 2-A.uflage)

verknüpft. Jacques Bidet interpretiert dies als zusätzliches Indiz dafür, daß Marx sich

Schritt für Schritt von der dialektischen Darstellungsform verabschiedet, da er allmäh-

lich einsieht, daß sie ihn auf einen falschen Weg geführt hat. Doch irgendwann kam der
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Zeitpunkt, an dem Marx "alt und milde" wurde, utld nicht mehr die Kraft aulbrachte'

die theoretische Destabilisierung dieser beiden Arumertationsstränge umzusetzen in

eine rigorose Neuformulierung der Kritik der Politischen Ökonomie. Marx bleibt al§o

auf halben Wege stehen. Die o.plizite Neufassung hatte Jac{ue's Bidet zufolge deshalb

der Tatsache Rechnung tragen müss€n, daß Marx im Grunde zwei Analysen durchfühft:

närnlich zuerst ein abstrakte Darstellung der Konkurreru und de§ Marktes - Produc-
tion{ü&lation marchande en general -, und anschließ€nd wfud die§e Analys€ erweitert

und durch die Einliigung der sp€zifisch kapitatistischen Merkmale der Realität angenä-

hen. Die ersre Anavs€ is garissermaBen die Darstellung der Marktrationalität als sol-

che, die areite ihre kapitalistische Überlagerung wobei der zentrale Vorwurf an die

Marxsche Addresse lautet, daß er vorschnell die Marktrationalität und das Kontur-
renzprhzip unter der Kapitalismus subsumierte. Unter theoretisch-methodischen Ge-
sichtspunkt zeigt sich gerade an diqser Stelle deutlich, daß sich die IJgitimität bei der
Einführung neuer Kategorien einem anderen Prinzip verdankt, närnlich des vorgedach-

ten Globalzusammenhanges eines bestimmten Struktumiveaus, der den Stellenwert det
ei,lzeheIr Kategorien festlegt. De rgegenübei betont Jacques Bidet - orientiert am Alt-
huss€rschen Strukturalismus -, daß der Übergang von einem Struktumiveau zum ande-

ren hingegen bestimmt sei von der Neueinführung einer Zenralkategorie, die ihresseits

den neuen Rahmen feslegt, in welchem das gesamte Set an neuen Begriffen und ihr
sp€zifischer PlaE auf diesem Strukturniveau anzusiedeln sind.

Dies€ Feststellung leitet über zu einer grundsätdichen Aus€inandersetzung mit der
Hegelschen 'Erblast' in der Marxschen Kapitalismusdarstellung. Dabei geht er am aus-

führlichsten auf das Darstellungspriüip des Kapitals ein - den Marxschen Anryruch
nämlich, das Kapital darzustellen, wie 'es seinem Begriff entspricht' -, weil sich hier am
klarsten die 'logischen' Anlieger zeigen, die Marx mit der EnMcklung der Kategorien
verband. Jacques Bidet resumien die zentrale Differenz, die sich in dies€r weitläcfigen
Debatte über den Aulbau des Kapitals herausgescha[t hat (insbesondre W.Schwarz urd
Rosdoldq), und hält - gegen Rosdolsky und mit W.Schwarz - fest, daß Marx sich im
Grund€ vom ursprüngtichen Konzept nicht gelöst habe, obwohl er doch genötigt war, es

melu und mehr zu durchbrgchen. Dieses hannäckige Festhalten an det ursprünglichen
Darstellungskonzeption ist für Jacques Bidet Indü dafür, da8 die Totalirätstonzeption
der kapitalistischen Ges€llschaft voII Marx nie in Frage gestellt worden ist. (Wern fllllt
da nicht das Wort von Adorflo ein:"Das waren noch gute Zeiten, als eine Kritik der po-
litis€hen Ökonomie dieser Ges€llschaft geschrieben werden konnte', Noten zur Litera-
ttrl [, 5.192) Die Dialektik hat also, so seine Schlußfolgerung, insgesamt die Funktior\
rcale Zusammenhänge als in sich widersprüchlich und notwendig zu suggerieren, wo
diqse so gar nicht ocistieren. Die Dialektik ist gev/issermaß€n der merhodische Kitt für
die Da6tellung der Gesellschaft als Totalität, die nach Jacques Bidet nie ein solche
war, und our durch die Hegelsche Philosophie hindurch als solche wahrgenommen
wurde.
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Eine genauere Nachprüfung der von Hegel übemommenen 'philosophis€hen Figu-
ren' wie Sein/Wesen, Wesen/Erscheinun& Negarion der Negatiotr, ab€r auch aus der
abendländischen Metaphysik stammende Begriffe wie Transformatioq Metamorphose
und Verwandlung, zeigt dann auch, daß sie, zum Teil durch iluen mehrdeutigen Ge-
brauch, die Funktion haben, eifle Homogenität höchs unterschiedticher Zusanm€n-
hänge zu suggerieren, und die Kontinuität der verschiedenen dialektischen übergänge
in der vorgeblichen Einheit des Prozess€s zu sichem.

Angesichts der methodologischen Imptikationen dei strukturalisisch orientienen lrF
terpretation des Kapitalaulbaus und der damit verbundenen Hegelkritik sellt sich na-
türlich die Frage, wie Jacques Bidet den Marxschen Ideologiebegriff faßt. Bezugneh-

mend auf die Untersuchungen von Balibar weist er darauf hin, daß Marx immer weni-
ger von Ideologie spricht, je mehr er sich mit der ökonomischen Analys€ d€I kapirali§ti-
schen Produktion§rveise befaßt. Gleichwohl erlaubt es die Marxsche Ökonomiekrittrq
einen eingesch.änkten aber damir zugleich einen unso präziseren Ideologieöegrirf zu

formulieren, der an bestimmte Aspekte anknüpfen kann, die bereits in der 'Deutschen
Ideologie" entwickelt wuiden. Schon dort filcken Philosophische GlobalkotrzEpt! wic
das der 'vcrkehrten welt" in den Hintergnrnd und Marx versucht, das ideologische Be-
wußtsein als ideellen Ausdruck der herrschenden praktischen Bsziehungen zu fassen.

Dieses Programm wird in der Tat erst wirklich im "Kapital" eingelöst, wenngleich dies

ebenfalls innerhalb des vorgegeben Rahmen des allgemeinen Kapitalbegriffs gesahieht,

der es mit sich bringt, daß die Ideologieproblematik überhaupt erst zu B€ginn des driG

ten Bandes angesprochen wird, wo Marx sich der 'Oberfläche" nähert und damit das

Alltagsbewußts€in der handelnden Pe$onen untersucht. Diesem letzteren Postulat

kann Jacques Bidet nicht mehr zustimmen.

Großen wen legt Jacques Bidet auf die präzise Verbindung der Bewußtseinsformen

mit der Struktur des Reproduktionsprozesses sodaß ftir ihn die Ideologieproblematik
unabdingbar mit dem Doppelcharakter des Alltagsbewußtseins verknüpft isr, da§

sof,ohl eine funktionale B€deutung hat wie auch eine illu6orische Komponente auf-
weist. Dabei erhält natürtich das sogenannte Transformationsproblem zentralen Stel-

lenwert. Denn damit verknüpft sind die verschiedenen abgeleiteten Formen des Mehr-
wens, die den kalkulatorischen Überlegung in der praktischen Welt des Einzelkapitals

zugrunde liegen und die dann ihrers€its die Grundlage hergeb€n für weitergehende

Ideologisierungel. In diesem Zusammenhang sind dann auch wieder Formulierungen
der F hschriften akzeptabel (wie etwa der Begriff der Entäuß€rung oder der B€griff
der Verkehiung), oder Marxsche Anleihen bei Hegel (wenn Marx "Begriffslosigkeit" in

der politischen Ökonomie konstatiert), weil es präzise Konzepte im Rahmen der ldeo-

logietheorie sind. Die Systematisierung der mit den einzelnen gegeneinander vers€lb-

ständigten Reichtumsformen verbundenen Theoreme, die sich quasi von selbst dem ak-

tiv handelnden Einzelkapitalisten aufdrängen, zu einer in sich geschlossener Theorie ist
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dann die Ideologie Par €r(cellelce. Was Marx am Ende des dritten Bande'§ dann 8ls

'Trinitarische Formel' der harmodsierenden Vulgärökonomie üonisiert, darf allerdings

nicht zu der naheliegenden SchlußfoEeiung fütuen, daß man von hier aus gen'isser-

maßen die Reise rücLwrirts antreten könne und so schrittweise von der "Oberfläche'

zum 'inneren Zusammelhang', zum 'Wesen' des Gesamtploze§§€s vordringen könne.

Jacques Bidet hält dem entgegen, daß Marx es schon im ersten Band nicht vermeiden

konnle, bei der Thematisierung d€s Extramehrwerts an da§ Bewußtsein der Beteiligten

anzuküpfen, also sein eigenqs DarstellungsPrhzip durchbreahen mußte. Auch die §chon

erwähnte Präzisierung des Unterschieds zwischel wen und Preis der Arbeit*raft muß

hier no€h einmal angeführt werden. DaEus zieht Jacques Bidet die Kon§€quenz, d88

man auch hinsichtlich des präzisienen und eingeschänkten ldeologiekonzePts davon

auszugehen habe, daß die Verschränkung von "funktionellen" B€\rußts€h und illusio-
närer Komponente auf allen Ebenen der Marxschen Analyse anzutreffen ist, also det
Gang vom Abstrakem zurn Konkreten nicht deckungqgleich ist mit der Darstellüng €i-

nes inneren wesentlichen Zusammenhangs und der schrittweisen Annäherung an eine

sogenannte "Oberlläche'.

Voraussetzung all dieser funktionalen B€tÄ,ußtseinsformen und der ents?rechenden

ideologischen Komponenter ist dic Analyse der Ware-GeldBeziehun& die Marx im er-
sten lGpitel des "Kapitals" durchgelührt hat. Jac4ues Bidet betont, daß es gerade hier
von w€s€ntlicher Bedeutung ist, sich vorwiegend auf die letzte Fassung zu bsziehen,

denn erst hiet zeichnet sich eine Marxs€he Version ab, die den Anforderungen der
Theorie gemäß ist und Klarheit zu schaffen vermag. Wichtig ist vor allem, die spezifi-
sche Natur der Beziehung von Wertform und Fetischismus im Auge zu haben und zu
zeigen, daß die Theorie des Fetischismus sich nicht auf die Wertform stützt, sondem
unmittelbar mit den sozialen B€ziehungen der Produzenten verknüpft ist, die Marx im
Wertbegriff thematisien. Die Wertform oder der Weftausdruck ihrerseits sind Be$and"
teil der inhtuenten funktionalen Rationalität der Marktstruktur.

Jacques Bidet wendet sehr viel Mühe auf, um eiflerseits die kaum überschaubare Flut
an diversen Interpretationen dieses ersten Kapitels zu sichten (und bestimmte wieder-.
kehrende Muster zu benennen) und dabei akribisch herauszupräparieren, wie Marx
schrittweise diesen Zusammenhang pdzisierte und dessen Darstellung strukturierte.
Dabei kommi er zu dem Ergebnig daß die Beachtung der in d€r Marxlirerarur stiefmüt-
terlich behandelten Wertbeziehung überhaupt erst die Möglichkeit eröffnet, nicht nur
die dialektischen Dustellungsversuche von Marx zu kritisieren, sondern auch hegeliani-
sierende Interpretationen der Wentheorie als Ergebnis unkritischer Irktüre zurückzu-
weis€n, ebenso wie die häufige Vermengung der Manschen Position mit der von Ri-
cardo.

Zlt §lzlkaüatitlisctst hncuedng des Müxigrut - Lileraufucrklt
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Jacques Bidet stellt fest, daß in der letzten von Marx bqsorgten Fassung keine Rede
mehr sein könne von ügend einer Dialektik der Wenform. Die zug.unde tiegende
Srukrur i$ vielrneh folgende: Zuerst wird die Wenb€ziehung eingefühn, die durch
den Wenbegriff definien wird. Und anschließ€nd die Entwicklung der Wertform. Da-
bei gilt es zu unterscheiden: Die erste B€ziehung ist eine Relation der Aquivalenz (re
flodv, transitiv, »mmetrisch und total); die andere eir bestimmtes Set von Relationen
und smmetrischen Redensarten. Die eine i§t die endlich gefundene abstrakte Struktur
der Warenproduktion, die der anderen vorangeht, die ihrerseits den angemessenen

Ausdruck zu liefern hat. Erst üt der Zweitauflage des 'Kapitals' verabschiedet sich
Marx von der teleologis€hen Vorstellung, und präsentiert die Gesamtdarstellung unter
einem analfisch oder retrospe&tiven Aspekt: da die Wertbeziehung eine - im marhema-
tischen Sinne - "totale' Relation ist, kann auch der Wertausdruck von der Form I zut
Form II verallgemeinen werden; und da die Wenberziehung eine symmetrische B€zie-
hung ist, kann auch der Schritt von der Form II zur Form III erfolgen. Dieser Argu-
mentationsgang ist auf keinen Fall als deduktiver zu charakterisieren, da ei mithilfe ei-
ner sshrittweisen Einliihrung neuer Bastimmungen durchgeftihrt wird bis zu dem
Punkt, an dem der Wertausdruck dem Wertbegriff entspricht. Insgesamt erfolgt die Ge-
samtpr:isentation auf einem bestimmten strukturellen Niveau, nämlich dem der 'Wa-
renproduktion und Zirkulation im Allgemeinen", und die Wenform b.ingt ihrerseits
wiederum die Radonalität der Warenbgziehung zum Ausdruck, und insofem, auf der

Ebene des Austauschprozesses, die Einheit von Gebrauchswert und Wert der Waren.

Auf der Grundlage dieser Interpretatiofl des wenes und der Wertform wird dann

der Fetischismus thematisien als Grundlage aller ldeologie im "Kapitat". Auch hier
wird wieder minutiös dalgetan, daß verschiedene Versionen der Fetischismustheorie

sxistieren, die sich auf bestimmte Gedankengänge von Marx beziehen können, daß aber

Marx erst in der lemen Fassung ein€ Fetischismustheorie vorleE, die der Logik seines

implizit neuen Systems entspricht und damit auch er§ virklich die Verknüpfung her-

stellt zwischen dem Bereich der Ideologie und dem der ökonomischen B€ziehungen -

zwischen geseltschaftlichem Bewußtsein und gesellschaftlichem Sein. Bidets Kritik gilt
vor allem jenen Fetischismusinterpretationen, die sich auf Derivate der frühen Ent-
fremdunge und Ve*ehrungtheorie b€ziehen, die sich im RohenMurf und auch noch in

'Kapital" finden. Paradigmatisch in all die.s€n Formulierungen ist dabei der Gedanke,

daß die 'Beziehungen den Individuen ihnen selbst als etwas Fremdes, als eine äußerli-

che unabhängige Sache erscheinen; die Macht der Personen sich verkehrt hat in eine

Macht der Sachen". Nach wie vor also eine Konzeption von verkehrter Welt und Re-
präs€ntation dieser Verkehrung, Die $btilere Ge$ah dieser Fetischismustheorie $üet
sich ebenfalls noch 8uf den Verkehrungsgedanken, nämlich die Marxsche Vorstellung

bei der Entwictlung des wertausdrucks derzufolge der wert sich darstelle in der Form

des Gebrauch§.,€nqr, und daß die Aquivalentform sozusagen von Natu aus die Form

der Austauschbarteit besitze. Hier wüd der Fetischismus festgemacht an der wertform.
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Demgegenüber betont Jacques Bidet, daß der entscheidende Punkt dabei die Trennung

zwischen Produktion und Ausrausch sei, da8 die Produzenten nur als Austauschende in

sozialen Kontakt kommen. Vor diesem Hintergrund muß man die B€ispiele über Ro-

binson, die Bauernfamile und den Verein freier Menrhen sehen, in denen Marx die

Durchsichtigkeit der Verteilung der gesetlschaftlichen Ge.samtarbeit demonstrien, die

nur in der warenproduzierenden Gesellschaft ein Problem §ei. Das Wqtgesetz, also die

Veneilung der gesellschaftlichen Gessmtarbeit auf die veoräiedenen Produktions-
weige nach Maßgabe der gese[schaftlich notwendigsn Atbsitszeit, eihält seine Un-
durchsichtigkeit ausschließlich auf der Grundlage des begrenzten Erfahrungshorizonts
der privat Produzierenden. Der Warenfetischismus i§t also nichts anderes als das Kom-
plement der Unüberschaubarkeit der ge,sellschaftlichen Reproduktio4 in der die Pro-
duzenten eben nur als Austauschende §ch begegnen. Die Katqlorien der potitischel
Ökonomie sind ausschließlich Kategorien des Austauschs, und es is vö1lig zureichend
ftir das srrategische Verhalten der Eiazelnen, sich ir diesen Kategorien zu beu,egerl.

Gleichwohl, so betont Jacques Bidet, sind das System und das zugrunde liegende Wert-
gesetz nicht vötlig opak, eine relative Durchsichtigkeit ist immer gegeben und damit
auch die Mäglictrkeit der Wissenschaft selbst. Die Tatsache wiederunq daß alle Katego-
rien der politischen Ökonomie ituen Ausgangspunkt in Tauschverhältnissen haben, be-
dingt zwar die immer komplexer sich gestaltend€ Undurchsichtigkeit, die dann auch die
Ausbeutung verschleien, dies bedeute jedoch nicht, daß es sich hier um ein in sich ge-

schlossenes abgestuftes System handelt, sondem jedes strukturelle Niveau weist eine
besondere Form dqs lneinandergreifen von Durchsichrigkeit und Undurchsichtigkeit
auf.

Daß diese "Kapital"-Interpretation von Jacques Bidet auf Wideßpruch stößt, isr zu
antizipieren und mit dieser Nachzeichnung seines cedankengangs auch beabsichligt.
Zu bedenken ist jedoch, daß diese Interpretation der Marxschen Ökonomiekritik alle
Schwachstellen und Unstimmigkeiten, die vor etlichen Jahren den Gedanken einer Re-
konstruktion nahel ten, die ihrerseits wieder mit der Vorstellung einer einheitlichen
[,esart ve*nüpft war, akribisch auflistet und in einem anderen Bczug$ahmen erönert
und sie damit auch andeß interpretien. Jacques Bidet zeigt vor allem, was es mir dem
strukturalistischen Vorwurf gegenüber der Dialekrik für eine Bewandtnis habe, da8
närnlich mit der Marxschen Methode zugleich die "Ableitung des Subjekts. intendiert
sei. Seine strukturalistische Interpretation beruht auf dem konsequent verfolgten Ziel,
die Marxschä Kritik der politischen Ökonomie in ihren marerialen Dimensionen als -
von Marx selbst unzureichend gelöste - Einheit von Struktur- und Handlungstheorie zu
lesen, genauer: als Theorie eines strukturell vermittelten Handelns, Das Marxsche Dar-
stellungsprinzip reflekrien natilrlich diesen Sachverhalr, aber deurer zugeich die Struk-
tur als inneres Wesen, und die polare Gegenübe!$ellung von Arbeit und Kapital wird
gegenübq der v€rmittelnden Dimension des Handelns der Einzellen in der Konkur-
reM methodisch b€votzugt und damit entstehen Ungereimtheiten, welche immer wie-

Zu, stulauralistitchcn EmeueruRg des Matxismus - lierulwberbhl
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der festgestellt wurden, ohne sie jedoch auf ihren Ursprung zurückfthren zu können.
Wie zum Beispiel das Verhältnis von relativem Mehrwert und Exttamehrwert unter
dem Aspekt der systematischen Entwicklung dieser Kategorien.

Aus der Tatsache, daß die Kategorien der politischen Ökonomie immer schon die
Einheit von Politik uüd Ökonomie 'an ihnen selbst" (würde Hegel sagen) repräsentie-
ren, und die ökonomisis.he Verabsolutierung einhergeht mit einer lheoreti§.hen
Trennung der Potitü von der Ökonomie, zieht Jacques Bidet die Konsequenz, daß das

Verhältnis von Potitik und Ökonomie völlig neu bqstimmt werden muß. In seinem a!ei-
ten Buch "Theorie der Modemität" untemimmt er dies€n Versuch. Dabei ist er sich des

Umstands bewu8t, daß er in riner eigenen Begriff$ildung ganissermaßen eine Qua-
dratur des Zirkels vollbringen muß. So muB er die Kategorien und Begrimichkeite& die
im Alltag und auch in der Wissenschaft diese Differenz zementieren, gewisserma8en

gegen den Strich bürsten und zugleich neue bilden. Er versucht dies, indem er an die li-
berale Tradition anknüpft, um den, wie er es nennt, gemeinsamen B€griffskern von Li-
beralismus und sozialistischer Theorie herauszuarbeiten. Das Schlüss€hrcrt h€ßt dabei
"Metastruktur". Vor dem Hint€rgrund s€iner "Kapitalllnterpretation, die zu dem Er-
gebnis kommt, daß der Marxschen Darst€llung der kapitalistischen Produktionsi'eise
eine abstrakte Theorie der Waren-Produktion-Zirkulation vorgeschaltet ist, in der die

moderne Marktstruktur als solche präsentiert wird, will er den neuzeitlichen IndMdua-
lismus in analoger Weise gegenüber den - damit immer auch verknüpften - Klassenver-

hältnissen methodisch auszeichnen. Was bei Marx als Freiheite und Gleichheits/or-

stellung der Oberfläche des kapitalistisch€n Gesamtprozesses zugeschlagen wurde, wfud

bei Jacques Bidet zu einem grundlegenden strukturelement, das die verschiedenen

Formen der modemen Gerllschaft gemeinsam haben. Jacques Bidet betont, daB es ein
zentrales Merkmal der Moderne §€i, daß rich Henschaft mit einem Komplq von Ver-
tragsbeziehungen verbinde, der es unweigerlich mit sich bringt, daß immer wieder An-
sprüche geltend gemacht werden. Es muß also die gemeinsame "metastrukturelle"

Grundlage heryorgehoben werden, auf der sich dann auch die Bedingungen der Konsti-

tution polar entgegengesetzter Systeme (und von Zwischengestalten) so$,ie jene des

Übergangs von der einen Form zur anderen innerhalb dieser Grenzb€dingungen der
modemen Welt gedanklich fassen lassen. Jacques Bidet geht davon aus, daB die ab-

strakte Darstellung der modemen Marktb€ziehungen ergänzt welden muB durch eine

ebenso abstrakte Theorie möglicher Konstellationen auf der juristischen und staatli,
chen Ebene. Diese sucht er als Resultante individueller Vertragsb€ziehuflgen, des Ge-
sellschaftwerüages nach klassisch lib€raler Vorstellung und einer ebenfalls auf Rc€ht&
förmigkeit beruhenden Oryanisationsmöglichkeit zu fass€n. Es besteht also ein wech-

selseitig konstitutives verhältnis zwischen drei Gliedern, die er Interindividuslität
nennt, Zentrizität und Assoziativität. Dabei konstatien er grundsätzliche Antonomien
in dieser Metastruktur der Modeme, denn die zentrale Kontraktualität schänkt die in-
terindividuelle Kontraktualität ein und umgekehrt. Gleichzeitig i§t in dieser allgemei-
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nen Kontraktualität Herrschaft imPlizieft: die interindividuellen Vetragsbeziehungen

sind ungleich. Vertragsförmig ist die B€ziehung insofem, als keine unmittelbare Gewalt

angewendet wüd. AbeI §e entsteht zwi§chen Personen, die unterschiedtiche Macht ha-

ben. Und dies€r Unstand erzeugt nicht-vertragiche Situationen. So kommt es zur a§sc

ziativen Beziehun& die Interessenten vereint in einem generell gegen andere gerichte-

ten ZusammenschluB, und zwar insbesondre im Hinblick auf Kontrolle des Zentrums.

Der Staat ist sotÄ,ohl der On, wo sich die mächtigsten "As§oziationen' zu behaupten §u-

chen, und rvo zugleich die goße Mehrheit ihren willen zur vertraglich legitimierten

Macht einbringen kaan, wo der Anspruch auf vertragliche Veihältnisse Begründusg

und Garantie sucht.

Von dieser abstrakten Ebene von Venrag und Herrschaft als Metastruktur der mo-
demen Klass€nb€ziehungen muB null der Schritt zur Konkretion erfolgen, also von der

'Metastruktur' zur 'Struktut", analog des Schrittes vom 1. zum 2. Kapitel des "Kapitals"

in der Interpretation von Jacques Bidet. So zeigt sich, daß die Moderne eine dopp€ltes

Klassenprinzip einschließt. Der Kapitalismus präsenden sich als die As.soziation der E!
gentümer der Produktionsmittel und die Entwicklung derjerügen interindividuellen
Kontraktualitä1, die es den Eigentümem.ermöglicht, die Arbeitskräfte zu Lohnarbei-
tern zu machen und die Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse auf der Basis "freier'
Beziehungen zu gestalten. Der Etatismus hingegen ist die Asoziation der Manager des

politischen, ökonomischen und ideologischen Zentrums, die es ihnen erlaubt, sich eine

reproduzieöare privilegierte Position zu sichern. Das letzte Prinzip dcr Klassenverhält-
nisse in der Modeme ist nicht in der Abgrenzung sozialer Gntppen, sondern in der
Struktur der Kontraktualität selbst mit ihrem interindividuellen und ihrem zentralen
Pol zu suchen.

Das letztere sagt Jacques Bidet sxplizit mit Blick auf den zerfallenden Sowjetkom-
munismus. Denn die Atleinpartei ist s€iner Meinung nach kein historischer Zufall, son-

dem der funktionale Assoziationstyp der vollständigen Planung. Sie sichert die ben&
tigte ideologische Einheit, die Kontrolle der individuellen [aufbahnen, den klassen-
übergreifenden Konseni Diese Assoziation hat die Tendenz, den venragsgemäßen

Staat zu zerstören. Denn um einen solchen handelt es sich s€hr wohl, da er sich ja auf
eine formal demokratisch Verfassung berufe. Diese Bezugnahme konstituiert das Wi-
derspruchsprinzip dieser Gesellschaft, die strukturell das Lohnarbeitsverhältnis ein-
schließt, und zwar nicht als bloß€n "Arbeitsmarkf im Sinne eines Marktes unter ande-
ren Märkten, sondern als dasjenige Verhäiltnis freier B€stimmung über die individuelle
Tätigkeit, ohne wetches die zentrale Kontraktualität nicht gedacht werden kann.

Zentrale lmplikation dieser Theorie der Modeme von Jacque,s Bidet ist also, daß die
fa§ unentwirrbare theoretisch-methodische Verknotung von Marktbsziehung und Ka-
pitalismus in der Marxs€hen Theorie automatisch derl Schluß aufnötigt, daß nur die ge.
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plante Ökonomie das Heil der Gesellschafr verbürge und somit einen Etatismus, den
Plan als vereinbarte Geneinschaftsordnung naturalisiere, während umgekehrt der Li-
beralismus wiederum vorschnell die Ökonomie, also die interindividuelle Kontraktuali.
tät der Marktbeziehung, naturalisiere und gegen Veränderung theorgtisch immunisere.
Konsequenterweis€ ftihrt ihn dies dann auch zu einer neuen politischen Philosophie des
Sozialismus, bei der es weniger darauf ankommt, eine von der modemen Gesellschaft
unterschiedene ngue Gesellschaftsform zu ersinnen, als vielmehr moderne Prinzipien
der Gerechtigkeit zu entwickeln. Hier knüpft Jac{ues Bidet an Hab€rmas und Rawlr
an, wobei ihm aber der eine die Ökonomie zu pauschal als opates Subsystem abhandelt
und die Prinzipien der Ethik ausschließlich in der l,ebens[elt thematisien, und Rawls
kritisien wil4 weil er zwischen Politik und Ökonomie zu sehr trennt, und für beide un-
terschiedliche Prinzipien konstruiert.

Wie schon erwähnt: Jacques Bidet ver§eht seine Auseinandersetzung mit d€r Marx-
schen Ökonomiekritik und seine "Theorie der Modeme" als einen Beitrag zur Emeue-

rung des Marxismus der weiterzuführcn und zu pdzisieren ist. Insbesondere die leEt-
genannte Schrift aus dem Jahre 1990 zeigt wieder eine Annäherung an dialektische Gc
dankengänge. Diese neue Gestalt der Dialektik wird Jacques Bidet zufolge wieder er-
mögichr durch den erweiterten B€zugsrahmen der "Moderne", in welchem der Kapita-

lismus und der etatistische Kommunismus zwei polar entgegengesetzte Möglichkeiten
gegenwärtiger Ge,sellschaftsformen darstellen.

Angesichts der Tatsache, daß die Bücher von Jacques Bidet bislang in Deutschland

nicht übersetzt worden sin4 ist hier der Versuch gemacht worden, seine Gedanken-
gänge möglichst korrekt wiederzugeben und einen wichtigen Beitrag in der französi.

schen Diskussion vorzustellen. Es wäre wünschenswert, wenn diese VeröIfentlichung

zum Anlaß genommen würde, diese Diskusion in der Bunderrepublik aufzunehmen.

Anmerkung der Redaktion: Inzwischen sind in anderen Zeitschriften Beiträge von
Jacques Bidet erschienen, in denen er seine Theorie vorstellt. "Für eine metastruklurale

Theorie der Modeme", in: Deutsche Zeitschrift liir Philosophie,39. Jahryang 1991,

Heft 12; 'Kapitalismus, Kommunismus, Marxismus, Sozialismus', in: Sozialismus, 1994

Nr. 2; ein weiterer Afiikel erscheint in der Zeitschrift Dialektik bei Felk Meiner §r. 3,

19s2).


