
Karl-Hermann qaden

Kollegen Bischoff ist natürlich zuzustimmen, daß man bei Aussagen über die Pro-
duktivkräfte nicht vergessen darf, daß sie Aussagen im Rahmen einerTheorie über
eine bestimmte ökonomische Gesellschaftsformation sind. Aussagen über Produk-
tivkräfte müssen ja stets davon ausgehen, daß es sich dabei um den stofflichen Inhalt
einer bestimmten gesellschaftlichen Form handelt. Nur darf das nicht bedeuten, daß
man sich umgekehrt über diesen stofflichen Inhalt keine Gedanken macht, wobei
solche Aussagen über den stofflichen, besser den materiell-praktischen Gehalt
gesellschaftlicher Produktionsweisen eben den Gegenstand derTechnologie alsWis-
senschaft bilden. Ich muß mir also auch darüber klar werden, welche technischen
Beziehungen im formationsspezifischen Arbeitsprozeß als gesellschaftlicher Ver-
mittlung des Austausches zwischen Mensch und Natur drinstecken. Deshalb steht
nach wie vor die Frage auf der Tägesordnung, was gemeint ist, wenn Marx in Teil 6
des Manuskripts sagt, daß mit der Maschinerie im Kapitalismus die Herrschaft der
vergangenen über die lebendige Arbeit ihre technologische Wahrheit erhält. Und da
muß ich sagen, daß mich das, was Kollege Jahn dazu gesagt hat, überhaupt nicht
befriedigt hat. Man kann nicht einerseits sagen, es gibt eine Einheit von stofflichem
Inhalt und gesellschaftlicher Form (was ja auch ihre Verschiedenheit voraussetzt)
und andererseits - wenn dann gefragt wird, was ist denn nun der stoffliche Inhalt, was
ist die technologische Wahrheit der Herrschaft der vergangenen über die lebendige
Arbeit im Kapitalismus, welche in der Maschinerie hervortritt - die Antwort geben,
dieser stoffliche Inhalt ist die Anhäufung von fixem Kapital, was eben wieder nur
eine Aussage über die gesellschaftliche Form ist; mit einer solchen Antwort fühle ich
micht beinahe an der Nase herumgeführt. Wenn man aber mit der Hilfe des Textes
in dem Manuskript selbst eineAntwort versucht, dann liegt, wie ich meine, dieAuf-
fassung nahe, daß Marx als technologisches Wesen der kapitalistischen Produktions-
weise jenes Maschinenwesen betrachtet, das auf die (eben maschinenmäßige) Stei-
gerung des Arbeitsertrages mit Hilfe von Gratisdiensten der NaIur zugeschnitten ist;
was eine technologische Aussage über ein Verhältnis zwischen Mensch und Naturist,
das mit dem sozialen Sachverhalt der Herrschaft des Kapitals über die Lohnarbeit
gut zusammenpaßt. Entsprechend müßte die Frage nach dem technologischen
Gehalt der arbeitsmäßigen Beziehungen zwischen Mensch und Natur gestellt wer-
den, die einer sozialistischen Produktionsweise angemessen sind.

Manfred Lauermann

Geklärt wurde in bisheriger Diskussion, daß die jeweilige Interpretation vom Stand
der Edition anhängt; so bin ich froh - ein Zugewinn an Lebenszeit - die Bischoff -
Pamphlete gegen den 4. Band des Kapitals nie gelesen zu haben; wird doch von B.
nunmehr die Sinnlosigkeit jener Schwarten eingestanden. Ebenso werde ich es mit
der aufgebauschten Frage halten, warum nach dem 5. Heft (etwa Herbst 1861) eine
anderthatbjährige Pause eingetreten ist (Heft 19./5 fflJan. 1861). Mein Lösungsvor-
schlag: Grund dafür waren die berüchtigten Furunkel, Marx hatte keine Lust weiter-
zuarbeiten und hat sich mit Theoriegeschichte die Zeit vertrieben! Diese Erklärung
wird gestützt durch die Ergebnisse mancherlei Philologien: Hegel, Weber usf. War
doch bei Hegel Ursache für den Akkomodatonsstreit (Rechtsphilosophie) simpel
die durch den Verleger angedrohten Strafen: war der erste Teil bereits im Druck,
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schrieb H. noch an den Ietzten Seiten. Oder irgendein Manuskript verschwindet in
derWaschmaschine, weil die Haushälterin es vergessen hat, aus derTäsche zu ziehen
... Kurz, Marx war ein gewöhnliches Genie. als solches besaß kaum alles gleichen
WerI.

Zur Sache einer Revolution; meinethalben mag eine Revolutionstheorie überllüssig
sein, wenn ich Jung richtig verstehe. Aber worum gehl es? Die Marx\che Theorie ist
eine Beschreibung der allgemeinen Verkehrung aller gesellschaftlichenVerhältnisse
unter den Bedingungen von Privateigentum. Die Marx'sche Kritik der polititschen
Okonomie - somit auch 3.1. - 3.6. - ist eine Kritik am Privateigentum (vgl. 1855,21441
5). Bei dieser Universalität derVerkehrung sindThesen wie die eben zitierte über die
freie Zeit als Raum von Entwicklung (wohl S. 1387/8) bestenfalls utopische Bilder.
keineswegs aber Positive der kapitalistichen Entwicklung - ,,scheußliche Folgen des
Systems" (2028. auch: 1604). Die russischen Arbeiter vor 1917 haben sich das .,Kapi-
tal" bei einem l2stündigen Arbeitstag angeeignet. die Arbeiter bei uns würden auch
bei einem Arbeitstag von einer halben Stunde dazu außerstande sein!

Um einen Begriff für diesen Sachverhalt vorzuschlagen, der auf der empirischen
Ebene als Verbürgerlichung der Arbeiterbewegung bei gleichzeitiger Verproletari-
sierung der bürgerlichen Gesellschaft - wie ein DDR-Philosoph sich audrückt -
erscheint, möchte ich experimentell diese negative Totalität als Negative Dialektik
benennen. Negative Dialektik meint: der Arbeiter wird als negativ Gesellschaftli-
cher produziert (,,vermittels Revolution...ersl wieder die ursprüngliche Einheit her-
gestellt werden" S. 1855). Die ursprüngliche Einheit von Hand und Kopf wird
gesprengt (20601208516): auf der einen Seite die kopflose Handarbeit, auf der ande-
ren die Wissenschaft als entfremdete Form der gegen die Handarbeit gerichteten
Kopfarbeit. Da ja die Wissenschaft in dieser von mir angedeuteten negativen Dialek-
tik in einer ganz bestimmten Falschheit vorhanden ist. weiß ich nicht, woher eine
Wissenschaft. dieVeränderung denken kann. herkommen könnte. Dieses war meine
vorhin nicht beantwortete Frage die vielleicht Quatsch ist, aber dann einer von der
Sorte Feyerabend,..

Wesentlich ist fur meine Überlegung zur Konstitutionsproblematik einer Theorie
der Nicht-Revolutionierbarkeit die vorgeschaltet Empirie eines Klassenkampfes
von oben - im Sinne von Engels: ,,Revolution von oben". Marx spekulative ldee
einer ,,Aufhebung des Privateigentums auf dem Boden des Privateigentums"
(,,Kapital lll"), die Vergesellschaftung einer Trennung von Kapitalfunktion als Teil
des Gesämtarbeiters und als juristische Eigentumstitel (vgol. 1857: 1672 ft.,2056)
gelangt heute in den Status von Wirklichkeit: reale Abstraktheit. Dagegen ver-
schwindet derArbeiter wegen des Lernprozesses (Stichwort: Despotie, 2057), ,,lernt
sich selbst beherrschen im Gegensatz zum Sklaven, der eines Maters bedarf", S.
2135) als Feind dieser Abstraktheit, der Widerstand verdampft, weil der Gegner aus
der Produktion verschwindet und als Element derselben (Management) bloß in
Erscheinung tritt. Ebenso agiert der Arbeiter außerhalb der Produktion als reiner
Zirkulationsagent (Marx: "Resultate"). Die Aufhebung des Feindes, während die-
ser materiell als solcher weiter bestehen bleibt. obwohl im Bewußtsein auch schon
angekränkelt (Der Sozialstaat bemuttert beide: Arbeiter und Untemehmer!),
schafft eine Asymmetrie. Das Kampffeld wird nachhaltig verändert. Vordem als
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Finanzkapital (Hilferding, Lenin) fixiert, dann als Aktiengesellschaft in BgJvegu_ng,

tritt der Kapitalisl in der automatisierten Fabrik, die vordem Zentrum des Kampfes,
nicht mehr auf.

Der ehemalige Ort des Klassenkampfes wird denaturiert, dezentriert. (,,der Capita-
list als Capitalist aber ist nichts als diese Bewegung des Capitals selbst", 1604)

Geblieben und gesteigert aber hat sich der von Marx antizipierte Vorgang der Uber-
flüssigmachung der Arbeiterzahl (vgl. 105312057). Die Liquidation von lebendiger
Arbeit stellt realiter das Freund-Feind-Verhältnis her. behandelt die Arbeiterklasse
als Feind; diese aber nimmt diese Erklärung nicht an, weigert sich, sie überhaupt als
solche wahrzunehmen. tut so, als ob es diese in der kapitalistichen Mehrwertproduk-
tion gegründete Feindschaft (..vollständiger Widerspruch", Marx S. 20561) nicht
gäbe. Das ist der ganze Zusammenhang der kapitalistischen Situation.

Anm. Drucktest: Obwohl ich während der Diskussion viele der Seitenangaben
bereits gemacht habe, sind sie von mir ergänzt worden. lch verdanke vieles an
Kenntnis dem erwähnten Buch Jahnilr4üller (Hrsg.), Der zweite Entwurfdes ,.Kapi-
tals", Dietz-Verlag DDR Berlin 1983, besonders den Aufsätzen von M. Müller, Voll-
graf, Jungnickel. Abend, so sehr ich dieseTexte äuch gegen den Strich gelesen habe !

Wolfgang Jahn

Der Diskussionsbeitrag des Kollegen Lauermann macht mich etwas betroffen, und
obwohl in der heutigen Diskussion nicht die Polemik, sondern die lnformation
bestimmend sein sollte, darf er nicht unwidersprochen bleiben. Wenn hier von den
noch immer nicht durchgeführten proletarischen Reyolutionen gesprochen wird,
frage ich: Hat es nicht die Große Sozialistische Okotberrevolution gegeben? Hat
nicht in der Zwischenzeit die sozialistische Revolution in Ländern auf 4 der 5 Konti-
nente gesiegt? Geht nicht bereits heute etwa ein Drittel der Menschheit denWeg des
Sozialismus in ihrer gesellschaftlichen Entwicklung? Allerdings war es aufgrund der
veränderten historischen Bedingungen des Kapitalismus im Imperialismus notwen-
dig geworden, daß Lenin die Marx'sche Revolutionstheorie weiterentwickelte und
die These aufstellte. daß die Revolution nicht als Weltrevolution. sondern in einem
oder einer Reihe von Ländern siegt. und daß die Kette des Imperialismus nicht an
ihrem stärksten, sondern ihrem schwächsten Kettenglied reißt.

Wenn die Marx'schen Texte hier in dem Sinne interpretiert werden, daß zwischen der
ökonomischen Analyse und der Revolutionstheorie kein organischer Zusammen-
hang besteht, dann ist das nicht nur eine Fehlinterpretation. Hier werden weltan-
schauliche und politische Standorte hineininterpretiert, die bei Marx keine Entspre-
chung haben. Bei Marx mündet die ganze ökonomische Analyse des ersten Bandes
des .,Kapitals" in den Höhepunkt des 24. Kapitels, in denAbsatz über,.die geschicht-
licheTendenz der kapitalistischen Akkumulation" mit der klassichen Formulierung:
Durch das Gesetz der kapitalistischen Akkumulation wachse die Empörung der
durch den kapitalistischen Arbeitsprozeß selbst geschulten und vereinlen Arbeiter-
klasse, die Vergesellschaftung der Produklion erreiche eine Punkt, wo sie unverträg-
Iich wird mit ihrer kapitalistischen Hülle. Die Stunde des Priyateigentums schlägt.
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