
Ernst Theodor Mohl

Kollege Jahn Sie werben in Ihrer eben erschienenen ,,Einführung in 'Das Kapital"'
für das Studium des Orginals mit folgender Metapher: ,,an der Quelle ist dasWasser
rein und klar, dort kann man bis auf den Grund blicken". Wollen Sie damit sagen,
daß das 'Kapital' und vielleicht sogar der heute hier thematisierte Entwurf von 1861
- 63 gänzlich frei seien von ,,dunklen", interpretationsbedürftigen Stellen? Wer wie
ich in diesenTexten außer Luzidität auch ,,Probleme" entdeckt, von denen er glaubt.
daß sie nicht durch eine bloße Komparation von Zitaten, oder durch das Nacherzäh-
len anderer Textstellen .,erhellt" werden können - narrt den Ihre ,.reine Quelle"
durch die Widerspiegelung seiner eigenen getrübten Wahrnehmung? Machen wir
eine Probe: Die ,,Theorie der produktiven Kräfte" könne nicht von der ,,Theorie der
Täuschwerte" getrennt entwickelt werden, wendet Marx gegen Friedrich List ein,
(Marx-Engels: Kritik der bürgerlichen Ökonomie. Nerres Manuskript von Marx, ed.
Bischoff, Westberlin 1972, S. 31), doch seine eigenen Außerungen zur Dialektik von
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, wie die in dem später kanonisier-
ten .,Vorwort" der Kritik von 1859, nimmt er in seine ,,wirkliche Darstellung" der
Technikentwicklung im ersten Band des ,.Kapitals" ebensowenig auf, wie hier in den
Heften IXX und XX des Entwurfs. - Weiter: Beim Ubergang vom Kapitalismus zur
neuen sozialistischen Produktionsweise wird, so Marx, der ehedem ,,in eine Sache",
,,in einen Tauschwerl" verkehrte Mensch, wieder als ,,wirkliches Subjekt" eingesetzt
(Marx versus List a.a.O. S. 34). Aber eine Darstellung dieser säkularen Wende
suchen wir in der von Marx durchgeführten Kapitalismus-Kritik vergeblich, sie fällt
unter das .,Bilderverbot".

Dieser 2. Entwurf zum ,,Kapital" enthält, wie schon die ,,Grundrisse", hochinteres-
santes ,,Material" zur Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte des Marxschen
Hauptwerks und die Hefte IXX und XX zeigen, wie Marx sich die beschreibende
Technikgeschichte aneignete und sie ,,theils als Folge, theils als Basis der Entwick-
lung des Capitalverhältnisses" auf den Begriff bringt, (MEGA II 3.6, S. 2142). Ich
sage die Hefte ,,zeigen" das, aber sie zeigen es nur dem Leser. der die Verbindung
herstellen kann zu der endgültigen Darstellung der Mehrwertproduktion und der
reellen Subvention der Arbeit unter das Kapital. Diese besagte Verbindung herstel-
len ist e i n e Form der Interpretation. Andere Formen experimentiert Winfried
Schwarz in seinem vom IMSF der Einladung zu diesem Tieffen beigefügten, an die
Lektüre der fraglichen Hefte anschließenden ,,Thesen zur Technik". Diese Thesen
bleiben im Referat des Kollegen Müller unerwähnt, im Referat yon Wolfgang Jahn
werden sie undiskutiert als ,,Technik-Philosophie" abqualifiziert. Ich finde das pro-
vokant, denn mir scheinen diese Thesen diskutierbar Die genaue Kenntnis der
Quellentexte ist selbstverständlich die Grundlage für deren Kommentierung, doch
die beste Kenntnis der Texte begründet. meine ich, kein Interpretations-Monopol.
Henryk Großmann schrieb im Jahre 1929, daß,,trotz aller Marxdiskussionen" die
wissenschaftliche Marxforschung sich noch in ihrenAnfängen befinde. Die Marxdis-
kussionen haben sich weltweit intensiviert und auch die Marxforschung ist inzwi-
schen in Gang gekommen. Und die Quellenpublikationen sind gewiß ein wichtiger
Teil dieser Forschung. Schon die unter Rjazanov 1927 begonnene erste Marx-
Engels-Gesamtausgabe rechneten ihre Benutzer auch aus dem nichtmarxistischen
Lager ,,zu den gründlichsten und verläßlichsten Ausgaben, die jemals Schriftsteller-



werken zuteil wurden" (Arnold Winckler); die neue MEGA braucht den Vergleich
mit der alten wahrlich nicht zu scheuen. Und auf diesem Fundament wird die Exege-
tik neben der Werk-immanenten Interpretation sich endlich auch an die ,,fundierte"
Diskussion Geltung und Reichweite der Marx-Engelschen Theoreme wagen kön-
nen. Hegemoniale Ansprüche würden diese schwierige Diskussion behindern, den
historischen Materialismus auf einen geographischen verkürzen...

Noch eine Anmerkung zum Referat des Kollegen Jahn, die die Aktualisierung und
Fortschreibung der Marxschen Theorie betrifft. Sie sagen, um den qualitativen
Sprung am Beginn der großen Tiansformation der Produktionsverhältnisse zu kenn-
zeichnen, der Arbeiter stehe hinterher an derselben Maschine und doch sei es nicht
mehr dieselbe Maschine. Ich versuche dieses Mirakel nachzuvollziehen: Blicken wir
auf eine Maschine in einem bestimmten Werk der Siemens AG. Verändert sich wirk-
lich uno actu mit der Umbenennung dieser Fabrik in ,,VEB Elektorkohle" die durch
die Maschine wesentlich mitbestimmte objektive Arbeitssituation? Ich frage Sie,
bleiben nicht auch die veränderten Eigentumsverhältnisse solange für den Arbeiter
an,,seiner" Maschine abstrakt, wie sich nicht alle sozialen Beziehungen im Betrieb
und im Verhältnis des Betriebs zur gesamten Wirtschaft und Gesellschaft essentiell
verändert haben? Im zitierten volkseigenen Betrieb sah ich Maschinen, die weder
ihre stoffliche Beschaffenheit noch ihre fertigungstechnische Funktion verändert
hatten und ich sprach mit den dort beschäftigten Arbeitern, die ihre nach wie vor in
Schmutz, Hitze und Zugluft situierte Arbeit nicht .,unsern Beitrag zur Erfüllung des
Volkswirtschaftsplanes" sondern schlicht und wahrheitsgetreu eine ,,Schinderei"
nannten. Der .,alternative Einsatz" von Technik und Technologie, von dem Winfried
Schwarz in seiner 3. These spricht, ist also offensichtlich immer noch ein Problem.
Von sprachphilosophischen Extremisten ist erörterl worden, ob man einen Gegen-
stand durch seine bloße Umbenennung verändern könne. Ich glaube das nicht. Fer-
ner: Kollege Jahn Sie sagen die Bedingungen für die Entfaltung der höheren, kom-
munistischen Produktionsweise seien erst dann gegeben, wenn das Arbeiten zum
Lebensbedürfnis aller geworden sei. Hier bedarf m. E. der Arbeitsbegriff einer
genaueren Spezifikation. Im Frühwerk spricht Marx bekanntlich von der Notwen-
digkeit der Aufhebung der Arbeit, will sagen, jenseits des Kapitalismus will er die
ftemdbestimmte Lohnarbeit durch ,,Selbsttätigkeit" ersetzt sehen. Entweder wir
halten, wofür es gute Gründe gäbe, an dieser Bestimmung fest oder wir resignieren
mit dem Autor (bzw. den Autoren) des 3. Bandes des 'Kapitals'zu jener ganz ande-
ren Bestimmung, wonach das Reich der Freiheit unwiderruflich erst jenseits der
Welt der Arbeit beginnt - dann aber werden der planmäßig-forcierte Ubergang vom
,,mechanischen" zum ,,automatischen Atelier" und radikale Arbeitszeitverkürzun-
gen zum Drehpunkt der ganzen sozialen Entwicklung. - Alle Autoren Ihrer dickleibi-
gen Lehrbücher zur Politischen Ökonomie des Sozialismus wiederholen in immer
gleichen Formulierungen, die Vervollkommnung der Produktion sei ein ,,allgemei-
nes Gesetz" der gesellschaftlichen Entwicklung, welches bei sozalistischer Produk-
tionsweise notwendig einmünde in ,,ein System maximaler Wirtschaftlichkeit und
höchster Arbeitsproduktivität", in welchem der Mensch die entscheidende und
hauptsächliche Produktivkrafl sei. Marx stellt Ihnen dazu in den zitierten Anmer-
kungen zu Friedrich List folgende Frage: ,,Ist es eine große Anerkennung des Men-
schen, daß er mit dem Pferd, dem Dampf, dem Wasser als'Kraft'figuriert?" (a.a.O.
S. 32). Sicher würde auch hier eine bloße Umbenennung den ,,krummen Rücken"
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des Arbeiters nicht gerade machen, aber der Wechsel zu einem emphatischen und
kritischen Begriffvon Arbeit würde unter entsprechenden Umständen unsere Marx-
Philologie in ein zukunftsträchtiges politisches Programm transformieren.

Wolfgang Jahn

Was die vorgelegten Thesen von Schwarz betriftt: Ich habe sie erst heute morgen
erhalten und habe dazu einige Randbemerkungen in mein Manuskript gemacht. Ich
stimme mit den Thesen, die ich als verdienstvoll betrachte, im Prinzip überein. Nur
die zwei genannten Thesen bedürfen meines Erachtens im Interesse der begriffli-
chen Klarheit einer Präzisierung. Was die Überschrifr ,,Thesen zurTechnik" bät fft,
so habe ich mich nicht nur gegen Schwarz gewandt, sondem gegen die in der Litratur
- auch unserer eigenen - weitverbreitete Bezeichnung ,,technische Hefte" für die
Hefte XIX und XX des Manuskripts von 1861 - 1863. Auch der bekannte sowjetische
Autor A. A. Kusin bezeichnet sie in seiner Arbeit ,,Karl Marx und Probleme der
Technik" so. Man selbst überschrieb jedoch diese Untersuchungen mit "3. Der rela-
tive Mehrwert" und witl damit darauf hinweisen. daß es nicht um die Technik
schlechthin geht, sondern um die gesellschaftliche Form, in der Maschinerie und
große Industrie als Produktionsmethoden des relativen Mehrwerts wirken. Mein
Haupteinwand gegen dieThesen von Schwarz betrifft die Formulierung vom ,,arbei-
terfeindlichen Charakter der stofflichen Gestalt des Kapitals, also der Maschinerie".

Schon Manfred Müller hat in seinem Referat darauf hingewiesen, daß der stoffliche
lnhalt der Produktion eine Abstraktion ist. Bei Marx ist es eine verständliche
Abstraktion. die die stofflichen Elemente jeglichen Produktionsprozesses erfaßt.
Auch im .,Kapital" 1. Band betrachtet er zunächst den Arbeitsprozeß unabhängig
von der gesellschaftlichen Form, in der er sich vollzieht. Von diesen allgemeinen
Bestimmungen des Produktionsprozesses geht Marx aber sofort zum Verwertungs-
prozeß als der gesellschaftlichen Form über, unter der sich der Arbeitsprozeß im
Kapitalismus vollzieht. Märx betonte wiederholt, daß mit dem allgemeinen stoffli-
chen Inhalt des Produktionsprozesses noch kein wirklicher Produktionsprozeß
begriffen ist. Stofflicher Inhalt und gesellschaftliche Form bilden eine untrennbare
Einheit, die nicht nur im ,,Kapital", sondern auch im Manuskript 1861 - 1t163 für die
Marx\che Darstellung konzeptionsbildend ist. Sowenig es stofflichen Inhalt ohne
gesellschaftliche Form gibt, sowenig gibt es bei Marx Form ohne Inhalt. Die allge-
meinen stofflichen Elemente des Produktionsprozesses nehmen unter kapitalisti-
schen Bedingungen die Form des Wertes, des constänten Kapitals, des variablen
Kapitals, des fixen und zirkulierenden Kapitals usw an. In diesem Sinne kann man
die Maschine auch nicht mit dem moralischen Prädikat ,,arbeiterfeindlich" belegen.
Es war die kapitalistische Anwendung, die sie zu einem Instrument der Ausbeutung
machte. Allerdings waren Maschinerie und große Industrie zunächst ein notwendi-
ges Durchgangsstadium der gesellschaftlichen Entwicklung, in dem die Vorausset-
zungen für die historische Mission der Arbeiterklasse geschaffen wurden. Meines
Erachtens wird die marxistische Analyse diesem Entwicklungsstadium des Kapitalis-
mus - solange es historisch notwendig war - nicht gerecht, wenn sie, trotz der yer-
hängnisvollen Folgen für die Lage der Arbeiterklasse, an die Stelle der historischen
Wertung eine moralische setzt.
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