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lvlarx: Einleitung ••• il-1: Grundrisse 

l. l' roduktion. 

In ge sellschaft :produzierende Individuen d"r Aus gangspunkt .5 R@binso

naden sind V,,rwegnah:me des Individmms der kapi ta.li s tischen '"'esell

scbaftoDer Naturalismus i s t"3chein und nur der aesthetische Schein 

der kleinen und grossen Robins0naden 0Es ist vielmehr die Vorwegnall!le 

d er "buergerlichen" Ges e ll.schc1.ft 11
, die sei t d e!l 16oJahrhundert 

sich verbrei t e te und ht 18cRiesern, c h ri tt e zu ihre r Reife machte . In die s 

er Gms e lls chaft de r freien Konkurrenz erscheint de r einzelne losgeloest 

von den Naturbanden us_w o ,die ihn in frueh.eren Geschichtsepochen 

zum Zubehoer eines besti~.M~~§;Jl.g.?f"B~fhichen Kone;lonerats rrnchen. Den 

I-roph<-~ten d es l8otJahrhun/1.e rts,au.f deren Schultern Sriith . und Ricard o 

_noch ganz stehn,schwebt dieses Individuuu des 18.Jahrhunderts - das 
Produkt einersei ts der Aufloesung der feudalen esellschaft ,sforr:rnn , ande J 

c:r 

ür:·:,e :Lt s der seit der.1 16. ~fahrhm1e1ert neuentvvicke lt en :?rod.uktivkraefte 

als Ideal vor , dessen Existenz eine vergangene seic- 11 5 Der Menseh"nicht 

nur ein geselliges 11'ier, sondern ein Tier,das ~i.ch mv in ,...esellschaft 

vereinzelnen kannn6 Was Robinsonadew-j betrifft: 11 Der Punkt wa.ere gar 

nicht zu beruehreri, 1,,1.renn die Fadaise ,cli".e bei den :úeuten de s 18.Jo.hr

hunderts Sinn und Verstand hatte,von Bastiat,Care;y,Proudhon etc .nicht; 

wieder ernsthaft mitten in die modernste Oekenomie hereingezogen 

wue :td:e II q 0 

Di e Id'ee erschein:~ also als Vorstell ung von e twas Vergangenefü ,ist aber 

:-- das Zukuenftige, unter f alseber Fon:i,wei_l es den e inzelnen nicht in 
' :f Ge .sellscbaft 2',eigt) . J?rodukt der neuen :Frodukti vkraefte unc:l. ein Ideal -das gilt in de r Zeit der Aufloesune; des Feudalis:uus und der Entstehung 

der neuen -rodu.ktivkraefteo 

f J l. 1 n \Venn also von ..:Jroduktion die l\.ede ist ,ist i :'l:rn,er die .. ede v on l'roduktiol 

n auf einer besti m?tten gesellschaftlichen Entwicklungsst-afe - von der 

produktion gesellschaftli~her· Inci.ividuen1'6 Aber es g.ibt auQh a ll :::;e - j 
• jJ t. ' ~H~ine es 1:m.J.11 ungen o.e .,: rodulct;ion. 11 Die }>roduktion üt Allgeneinen i st 

eine AbstraktiGn,aber eine verstaendige Abstraktion,so.fern sie wirk

lich das Ge:!'!einsruie herv-orhel)t, fi x iert unJ m1s d i e \'Ji.de rholung erspart º" 
?. Aber d i es Al;:;gemc ine ist nicht da s was erklaertoDa s spezifische 

nur ist das erklaerend eo"In c1iese:m 'Je e;essen liegt z.B~ d ie ganze 

Weisheit der r.!od e nen Oekonom±en,die di e Ewigkeit und Ha rJnonie d er 

b es t ehl':mden sozialen Ve haeltnisse bewe isen"7 

Die Produktion i :r:a Allge:meirr°en ist also e ine .A.bstrakticn ., - wenn auch 
manchl'l.al nuetzliche- ab e r es gibt sie nicht cEbenso keine! allge!,eine 
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Produktion - iE!er besondere Preduktionszweige.7 "Die .r-r@<iuktien ist 

i••er ein besonderer ~roduktionszweig •••••• oder sie ist Tetalitaet"7 
Aber politische Oek~neaie ist nicht techn~logie?o(Also nicht Kunstlehre 
von 1'Fr•duktionszweigen.) 
Als Pr©duktion i• Allgeneinen werd.en _generelle Bedingungen dargestellt, 
ohne die r@duktion nicht aoeglich ist, der s0lche,die die Produktion .,., 
~enerell foerdernoLetzteres 11 la~uft auch wieaer auf die Taut l9gie 

.... 
hinaus,dass ier Reichtu. in de• raae leichter gesohaffen wird,als 
subjektiv und objekti T seine Ele;ente in hoehera Grad Torhancien sind!'8 

Aber die Oekono•en erklaeren ame ~roduktien ia Allgeaien als Basis,weil_ 
sie "i• Unterschieti von der Distribution etc. als _e ingefasst in v n der 
Geschichte u.nabhaengigen ewigen Naturgesetzen aargestellt werien (sell) 

bei welcher l..elegenheit dann ganz unter de·r .... and huegrrliche Verhaelt-... - . 

nisse als unUJlstoessliche Naturgesetze der esellscha.ft in abstracta 
Úntergescbaben .werd~n.~ 11 8/9. Die Willkuer sC'.>ll felglieh in der Distribu
ti<l>n ··11egen.Aber es 11muss seTiel von vornherein einleuchten,a.ass,wie 
T.erschie&e:nartig die Bistribucie~ auf v-erschiedenen uesellscha.ftsstufen 

. . 

sein 11ar;, es eber,rne •oeglich sein auss, ebens gut wie in der -Predukti<Dn, 
ge•einsaaé _Bestimnungen herausz"ll.heben urid ebens~ •~eglich alle 
histo.:r;ischen Unterschieie · zu kop.fundieren ed.er auszu],oeschen in allge
•eiii •en:schlichen uesetzen. 0 9 Dies tuen elie Oe:).{@nG•~n auch in 2 

Richtungen: l. Eigentua 2. Sicherung aesselben durch Justiz,Polizei, 
aa. 1 • "Alle .l?r~iu.ktion i~t .A.neigr1:up.~ ier Natur Ten sei ten des In<ii vi

duu.s innerhalb_ und ve •ittel~t einer bestimmten uesellschaftsfor.ao 
In diese• Sinn ist es Tautologie zu sagen,dass Ei~e~tUJl (.Aneignen) 
eine Bedingung deB Produktien seioLaeeherlich ist es·aber,hierv-9n 
einen S:p-rung· auf eine bestiDlte F•ra efles Ei@;entu.as, z_9_Bo des Pri Tat
eigentU11 zu •achen"9 

, . 

ad. 2. Ist Trivialitaet.9 "Den buerr;e lichen OekonGl!.en schwebt nur vor, 
dass sich ait der •odernen Pclizei besser pr(l)duzieren lasse als z.B 0 

i• Faustrecht"l9 
Resuaen."Es gibt a.llen .r'roduktionsstufen te11.einsa-..e Bestiillungen,die vo11 

Denken als allgeaeine fixiert werden: aber die sogenannten allge•einen 
Bedingungen aller ~rodukti@n sind nichts als diese abstrakten M •ente, 
ait denen keine wirklich~ Geschiehtliche Produktionsstufe begriffen 
ist"le 
Es gibt also diese allgeaeinen Mo•ente,aber sie geben nieht den 
Begriff der 8ache,koennen das K~nkrete nicht erfassen,s ndern bleiben 
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a.bstra.kt. 

2. Bas allge•eine Verhaeltnis der roduktion zu Distribution,Austausch, 

Konsu• tian. 

Sch n der Titel ist intereseant.Wenn auch Produktion i• allge•inen eine 
flache Abstraktion ist,so gibt es ein allgemeines Verhaeltnis der 
ProduktiGn ~u den andern DereiohenoDies allge•eine Verhaeltnis •uss 
als~ ~ie Einheit der Geschichte in Mar:x: beschreiben. 
Er geht aus vender Auffassung der Oek@n~mie: 
"Die .1::-'roduktion bringt die den Beduerfnissen entspreche1ilden Gegen
staenie hervor; die Diatribution verteilt sie nach gesellschaftlichen 
Gesetzen; der Austausch verteilt wieder ia8 schon verteilte nach de• 
einzelnen Beduerfnis; endlich in der Konsu• tion tritt aae Predu.kt 
aus dieser gesellschaftlichen ~ewegung heraus,wird direkt Gegenstan~ 
und Diener des einzelnen Beduerfnisses und befriedi~t es ia Genuss"l<» 

Marx kritisiert diese Vorstellung ausgehend vGn der Definiti~n der 

produktiven Kons1X11ti nin der buergerlichen Oe.Das Ken~ept der produk
tiven Konsu.tien stellt das Prinzip der Identitaet Ton Konsu.m. und 
Preduktion auf .Aber nur fuer diesen Bereich. "Aber diese Hesti:au.mng der 
produkti ven KonsU11tion wird e ben nur aufges.tell t, u. die Jti t de Pr@d.uk
tion identische Kensuation zu trennen Ton der eigeentlichen Kens1111.tion, 
die viel•ehr als vernichtender Gegensatz der Produkti~n gefasst wird"l2 

In bezug auf die pers0enliche Konsu:ntion stellt Marx ebenfalls den 
( ' Grundsatz der Iaentitaet auf (die Nahrung ist Selbstpredukti~n aes 

Menschen 12),aber er wirft de Oekone•ie v~r,dass eie diese Identitaet 
zwar anerkennt,sie aber als zweite,aus der Vernichtung des K,nsu• pr0-
dukte hervorgehende sei.Der Produ~ent versaehlicht sich i• Produkt 
und die Sache personifiziert sichi• Konsu• entenR 

"Die Praduktion ist also unaittelbar Kensu• tion,die K nsumti n ist un
•ittelbar Produktion.Jede ist un.ittelbar ihr Gegenteil.Zu~leich aber 
!indet eine veraittelnde Bewe~un~ zwischen beiden statt.Die Produkti~n 
ver• ittelt die irwmwktiml: K@nsu:mtien,deren Material sie schaftt,der 
ohne sie der Gegenstand fehltt.Aber die K nsUlltion Ter• ittelt auch die 
Produktisn,inie• sie aen rodukten erst das Subjekt sohafft,fuer das si 

~ . 

Produkte sind9Das Pr©dukt erhaelt erst den letzten finish in der K0n-
su:ati0n012 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

e 

4 -

Dies entwickelt Marx in der Linie der KonsUJ1.ti~n und der Predukti@n: 
Die KonsU1tti0n: 
lq" ••• Produkt ist ist die Produktion nicht als versaehliehte Taetigkeit 
sondern nur als Gegenstand fuer das taetige Subjekt"13. Marx bezieht 
sich darauf 1dass z.B. das Kleid erst wirklich sich als Kleid bewaehrt, 
wenn es getra~en wir etc. 
2. schafft "das Beduer.fnis neuer Produkti•••••,a.ls den idealen,inner
lich treibenden Grund der Pr©duktion 1ier ihre Voraussetzung ist.Die 
K nsu.tien schafft den Trieb der ~rodukti~n; sie seha.fft auch den Ge
genstand,der als zweekbestim end in der Produktion taetig ist.Wenn eB 

klar ist, iass die Preduktion den Gegenstan.d der KonsU11tion aeusserlieh 
darbietet,s$ ist daher ebense klar,~ass die Kons1.111ti n ien Gegenwtand 
der Pr~aukti~n ideal setzt,als innerliches Bild,als Bedaerfmis,als 
Trieb u.ni Zweek . Sie scha.f'ft ~ie Gegenstaende der PreiuktioR in nech 
eubjektiTer ForlloOhne Be~uerfnie keine Produktisn.Aber die Konsu:atiQn 
reproduziert das Betiuer.fnis 11 .13 

Hiernach ist die ima:xvw:id:mt Pro<iuktien ein Akt,aer in der KoneU11ti0n 
fertgesetzt wira,nicht das Gegenteil aer KonsUitienoDiese Besti1l.nung 
ier Produkti n aber sitat i&eal das Ziel aer Produ.kti n,prefiguriert 
aie Gegenstaende der Preduktion.Ist als~ Beduerfnis - ganz generell -
das eine kontinuierliche Produktion neetig aacht.Das Beiuerfnis 
saetti~t sich nicht ein fuer alle•al,sendern reproduziert sioh durch 
die Kens1.111tion hindurch.Indem sie das Subjekt aa Leben erhaelt - es 
r~produziert -,repreduziert sie auch die N twendigkeit neuer rroduktion. 

( Marx K0nzept scheint sich hier de• des abatrakten Nutzens der Oekeni-
•ie zu naehern. 

Die Preduktien: 

l. Die Fr~du.kti@n liefert der Konsl.lllti~n das Material 0 0hne Gegenstand 
kemne KonsUJ1tion,also"produziert die Produktion die KonsU11ti&n" 13 

2. Wie die KonsU11tion aer ~rodukti0n ihren tinimh gab,se ~ibt die Preduk 
tion der K nsuati0n ihren finishouNicht nur cier Gegenstani der KonaUJ1.ti~ 
n,sondern auch die Weise der Konsu:ati@n wiri iaher qurch die Produktion 
produziert,nicht nur ~bjektiT,s0ndern auch subjektiT.Die Produktion 
schafft also den Konsu.mententt13 Abstrakt ist Hunger eben Hunger,aber 

die Kensl:llltiensweise spezifiziert aen HungeroVerschlungenes rohes 
Fleisch,•it Messer und Gabel gegessenew etc. Marx stellt hier der 

J 
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FrGduktiensweise eine KsnsUl!tiensweise gegenueber,aie allerdings 

predukti der spezifischen Pr dukti n isto 

3e ºDie roduktion pr0duziert daher nicht nur einen Gegenstand fuer 
a as Subjekt,s ndern auch ein Subjekt fuer <ien Gegenstand,,"14 

ZusBll•enfassend:X Die Produktion"prod.uziert daher Gegenstand der 
Konsu.tion,Weise der K~nsuation,Trieb der Konsu.tioneEbense produziert 
die Kensmttien aie A n 1 a ge des Preduzenten,indem sie ihn ala 
zweckbestinnendes Beduerfnis s llizitiert,,n14 

Hierin ist eine Theerie enthalten,die heute folgendera.assen lauten 
wuerie: Die Konsu:ati~n besti-t die ~r~duktion nur inseweit,als sie 
den Produzenten sollizitiert~Als abstrakt ideale Anlage transcendiert 
s ie jede spezifisch bestii•te Pr@dukti n.Sie geht nicht nur auf 
Widerh©lung,s~nde n auf staendi~ neue F raen (Kensuaweisen).Inséfern 
besti .. t sie die ProduktienoAber sie f0rauliert der Produkti n kein 
spezifisches Produkt.Die Produktion transeendierend,kan.n sie diese 
lediglieh dyna.isieren,webei aber ~er Preiuktien die Aufgabe der 
Spezifizierung des Pr dukts und des Konsu:aenten zufaellto 
Nun ist aber diesee transcendierende Mo•ent der KonsUJltion selbst nur 
ein inneres Moaent der produktiven Taetigkeit.Der reale Ausgangspunkt 
ist die Pr0dukti0n,die jedes spezifizierte Beduerfnis una jeden 
spezifischen K~nau:aenten transcendiert. 

Dies ganze Verhaeltnis betrachtet Marx als geglieiert,nicht einfache 
Identitaet,in der Kensua und Produktien schlechthin dasselbe sindo 

( ' nDie u-esellschaft als Ein einziges Subjekt betrachten,ist sie ueberdies 
falseh betrachten;spekulatiToBei eiRen Subjekt erscheinen Proauktion 
und KonsUJltion als M~aente eines Akts.Das Wichtige ist hier nur he~er
zuheben,dasa.betrachte •an Pr duktion und Kensu..ti0n als Taetigkeiten 
eines Subjekts eder vieler Individuen,sie jedenfalls als Me•ente 
eines Prozesses ers cheinen,worin iie ~r~duktien der wirkliche Ausgangs
punkt und darl.lll auch das uebergreiiende Mo•ent istoDie Konsuati n als 
N tdurft,als Beduerfnis ist selbst ein inneres Mo•ent der produktiven 
Taetigkeit.Aber die letzte ist aer Ausgangspunkt der Healisierung und 
~aher auch ihr ueber~reifentes Mo•ent,der Akt,worin der ganze Pr0zess 
sich wieder verlaeuft,Das InaiTiduu:a proau~iert einen Gegenstan.d und 

kehrt durch deasen Kensuation wieder in sich zurueck,aber als produk
tives Individuu:a und sich selbst repredu~ierendesoDie Konstlllti n er-
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scheint se a.ls M •ent <l.er r~duktion."15 ..., 

Hierbei ist zu be•erken~ Marx gebraucht das Wort erscheint i• Sinne 
yen istcNicht etwa yon scheinbar. 
Ebenfalls ist klar: die kroduktion transcendiert den Kensu• als ~r~ess 
un« yea einer Phaee zur andern.Die Produktien besti10.t die ksnk:reten 
Schritte der Entwicklung der KonsUJ1tion,aber als Kategorie des Gesa• t
prozesses sind beide schlechthin eine Einheit 9in der die KonsUJltien die 
Predukti n eben$9 transcendiert wie u:a~ekehrto 
Andererseits mleibt Marx in statischen Beschreibungen.Dass der Prozess 
au.gsteigend und nicht widerholend ist,wird nicht ZUI haupt• o• ent des 
Ganeen ausaruecklich hervergeheben.Ist aber das Haupt• 0 • ent,und alles 
gilt nur,soweit dieses der Fall istoI• plizit ist yen aufsteigende• 
Pr~zees aie Aede,es wird aber v~n Repreduk:tion gespraehen,was i• 
Sinne ven Wiederh~lung auf selber Stufenleiter Yerstanden werden kann. 
Dies erklaert,waru:a Marx als Gesaatbegriff aer 1dentitaet nur den 
Fall ins Auge Fasst,in de• die Uesellschaft als Subjet interpretiert 
wirdo(Sa7).Der andere ist aber ebenso wichtig: Der aufsteigende Prozes 
als selcher,der sich durch Etappen v@llzieht,aber auch als ianzes betr 
achtet werden kann,in de• die K nsumtion iie reduktion transcenaiert. 

T\ 

Marx ~eht zu• naechsten Pu.nkt ueber,inde• er auf die Arbeitsteilun~ 
zurueckgreift.Da das Subjekt nicht fuer seine eigene u.n:• ittelbare 
.Aneignung pr0duziert,tritt die Distribution ins Spiel."Auch ist die 

'--' 

un• ittelbare .Aneignung derselben nicht sein Zweck,weill'l es in esell-
schaft produziert.Zwischen den Produzenten und die ~rodukte t;itt die 
Distribution,die durch gesellschaftliche Gesetze seinen Anteil an der 

... 
Welt der rodukte besti•• t,alse zwischen die roduktien und K0nsu• tion 
tritt" 15/16 

(Zu:a erwaehnten Pr~zess:Die Theorie des Nutzens stuetzt sich ebense 
auf die Kategerie des Gesa• tprozesses wis auch auf die Ber esellschaf 

flJ' 

als Subjekt.Auf der Ebene des uesamtpr~zesses hat sie reeht,~bw hl sie 
fuer keine einzige Etappe selbst gilt.) 

Die Distributieno 

Marx aacht keine Unterschiedung zwischen Produ.ktivkraeften (~roduktion 
una Pr dukti&nsstru.ktur.Die Distribution,die zwischen .1.roduitfflnun.« 
Produkt tritt,beko-t &ie Bedeutung einer ~rodukti nsweiseoSie ist 
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doppelt vorh a nden: 

a. als K0ordinierung 

ten) 

de r _,:_roduktion ( d i s tribution d e r P roduktionsagen-
" ., 

b. als Apropi ation des . .l'rodukts. (Dis~ribution im Sinne der OekonoNie) ' . ' . 

Di e spezifische Forn der Distribution der Produktionsagenten besti~mt 

die spezifische For~ der Apropiacion des rroduktsGLohnarbeit fuehrt 

zum L0hh,und Sklavenarbeit nicht~Kapita~ fueh~t ZU.11. Gewinn 1feudales 

Grundei@;entu-. nicht etcº" Zins und 1.-'rofi t als Distri butionsf er11len unter

stellen das Kapital als,Agenten der ·rodlL~tionoSie sind Distributions

weisen,die zur Voraussetzun@; das Kapi tal als .1:iroduktionsa.gep.ten 

he.ben., Sie sind ebenso ReproduktiEimsweisen des Kapi tals. 11 16 "Vlaere die 

Arbeit nicht als Lohnarbeit best~••t,s@ erschiene ai~ Art,wie sie an 

den .r'rodukten teilni1111t,nicht als Arbeitsl©hn,wie z.B. in der Sklaverei.
1 

Endlich die Lirundrente, º ••••• u:nters tell t das gros se Gruna.eigentUI rl:s: 1 

•••••• als Produktionsagenten,nicht die Erd~ _ schlech.thi-~, ebenso\enig : 

wie das Salaer die Arbei t schlechthinoDie Distributien~ve .. :·hae'li;°nisse 
1 

una -weisen erscheine:n d·aher nur als Kehrsei ten 'aer Pr0dukti@nsagenten." 

16 
~ . ' .. 

Diese Distributi~n erscheint unter verso;p_iedenen liesichtspunkten: 

1. "Dem einzelnen Indi vid UU19.. gegenueber .·•erscheint • • di1' Distri bution 

als ein ~esellschaftliches ~esez,das seine Stellung innerhalb der Pr0duk 

tion bedingt,innerhalb deren es prGduzi ert, d ie alsc, d e r .... rocluktion 

vo·rausgeflt 11 17 -~ 
2 ., Gahzen ~esells_chaften.., gegenueber tt scheint die Distrilirution . nicht dur 

.J. ... • 

ch élie roduktien, sondern UJ!lgekehrt die r@duktion durch ~1ie Di.stribu-

ti0n gegliedert und besti1111t"l7 Marx erwaehnt Ereberuuge:n,Revo~i:1;ti1:men, 
.J. 

etc .Ein Akt ,der ausserhalb der rocluktien gesetzt wird ;bestiln1.t die 

Verteilun~ der ~rodukti0nsagenten. 

Diese Distributi0n der Preduktionsagenten beschreibt Marx: ·"Aber; ehe di e r 

Distribution Distribution der ... rodukte ist,ist si~: l. Distri ::-uti~n d er · 

P rodukti@nsinstrWEente und 2º was eine weitere Besti~•ung desselben 

Verhaeltnisses ist,Distribution der Mitglieder der ~esellschaft unter 

die verscbied enen Arten der reduktion(SubsU11tion der Individuen unter 
""' 

besti:iutte ProduktionsYerhaeltnisse) 0 "17 
Er lebnt d.ann das Konzept der -'-rodukti~n als sclcher ab"Dir. produktion 

ab~eseh.n von dieser in ihr eingeschl0ssenen Distributien betrachten,ist 

off enbar le ere Ab s trakti0n, waehrend UJ.tgekehrt die Distributiem der 
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Produkte Ten selbst ~e~eben ist •it dieser urspruenglich ein Mo•ent 
<ier .1.reduktio:n bil~enden Distributi@n" 17/18 

Marx hat se die Distributi n der Produkte au.f die ~roduktion zurueck
¡;efuehrt,iaJ1.it aher nur die Distribution in die J.roduktion selbst Ter

legt0(Produktiensstruktur oder Pr dukti0nsverhaeltnisse,die inRerhalb 
aer redukti~n wirken,ihre Produktiensagenten besti-en Ul'l.d t•••• der 

TI 
Pr duktien ihren histerisch-spezifischen Charakter gebenoKo-t ein 
neue.s Preble•: "Welches Ver baeltnis"dieae die .i:'rcdukti4!)n selbst besti•
•ende DistributiGn zu ihr einniJUtt,ist effenbar eine Frage,iie inner
halb der .Preduktion selbst faellt"l8 Es gibt als ein 'erhaeltnis zwisc 
en rrodulcti$n und Pr du.ktiensverhaeltnissen innerhalb der ~rodukti0n. 
Er stellt auf der einen Seite fest tta.ass die -reduktion ii;_ der 1rata 
ibre Heciin~gen ~d Vera.ussetzungen hat,die M;aente d.er.eelben bilden"l 
Aber er sa~t von diesen Mo•enten (Predu.ktionsTerhaeltnissen): "Innerhal 
aer ~r duktion selbst werien sie bestaendig veraendert . ZUJ1. Beispiel 
die Anwendun.g der Maschinerie Teraenderte die Distributioi sewohl der 
Preduktionsinstrl.lllente als de Produkte.Dae aoderne ~raase Gru.ndei~en
tUJI. selbst ist ias Resultat s~wehl des •odernen tianclele und der • der
nen I:ndustrie,wie die Anwendung der letzteren auf' die .Agrikultur."18 
••• "Die Frage ~eh ert effenbar in die Ereerterung und E~twieklu.ng der 
Produkti n selbst"l8 

Letztlich 'besteh • .Marx darauf,dass auch a.ie rttdukti nsTerhaeltnisse 
..... 

vender r@duktion besti••t werdeu,uaa zwar letztlich in einseitiger 
"' ... 

Weise."Gesetzte koennen eil!!. reduktionsinstru• ent zoB. La.nd,in 
~ewissen Fa• ilien .VerewitenoDiese uestze bek~-en nur oekeno•iache 
Bedeutu.ng,wenn. aas ir sse urundeigentu• in Har• enie •it dsr ~esell
schaftlichen pr0dukti©n istowie z.B. in England o•••••.Aber die verewi
gU.lllt; der Parzellierunt; z.B. e.ureh uesetze? Tretz dieaer gesetzte 
k()nz,entriert s ich d. RB Eigo!itu.r.t wifid ~r" 19 

Die Produktion besti••t also die Produktionsverhaeltnisse,obwohl s i e 
nicht als ~r0duktion i n All~e•einen eder als leere Abstraktion exi
·stiert.Indiese• Sinne kann es sich nur u• die Pr dukti n als Pr•zess 
handeln,die durch die Yroauktiensverbaeltnisse hindurch~eht und sie 
transceRdiertoDies k ennte wieder im quantitatiTen (Waehstu• srate) der 
i• qualitativen Sin.ne (Orientierung durch Beduerfnisse der eaa• t~esell
schaft) verstanden wer~enoMarx insistiert richt in aen Gesi~htspunkt 
des Prezessee (ebensewenig wie i• Falle des Kensu•s) ,u.na •acht auch 
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nicht die erwaehnte UnterscheidUl'lg ( die die Analyse der Waren produk
ti~n veraussetzt Ul'l.d daher nicht in qieses Kapital ~eh ert.Dieses s 11 ... 
ja das Verba ltnis der roduktion zu K$nsUI,Distribution ete. ia All-

ge•einen darstellen.n) 

Die Zirkulation. 

Das Pr~ble• der ZirkulatiQn scheint bereits ait de• der Distributien 

gel.e esto 

Resultat: 2o 

"Da!J Resultat wozu wir gela.E.~en ist nicht,aass Fr0dukti n,Distributi n 
Austausch,K nsUBtion identiech sind,sondern dass sie alle Glieder einer 
Tetalitaet Jd:mt bilden,Unterschiede innerhalb einer Einheit"2• 
Den Charakter dieser T~talitaet besti-t Marx nach zwei Seiten: 
l. Die Preduktion ist innerhalb der Tetalitaet das transcendierenieo 
Die Totalitaet ist nieht einfache InterdependenzoSie hat in der Preduk:
ti n eine letzte InstanzoEr auesste allerdings hinzufuegen,dass diese 
nur i• Prozess sichtbar wird,nicht in der sincrenischen Betra0htung. 
"Die Produktien greift ueber,s wohl ueber sich in der t;egensaetzlichen 
Besti-Ul'l.g der ·redukti~n, (dies bezieht sich wohl auf den K~nsUJ1!) 

als ueber die anaern Memente.Ven ihr beginnt der rrozess i-• er wieder 
T©n neuea.Daea Austausch und K Asum.tien nicht das uebergreifende 
sein k~ennen,ist Ten selbst klar.Ebense von der Distributien als Di
stribution der ~r dukte.Als Distribution der ~reduktion a~enten aber 
ist sie selbst ein Mo•ent der ~rodukti noEine besti-te Preduktien 
beatia•t also besti .. te K0nsUitien,Distribution,Anstausch Ul"l.Q bestiamte 
Verhaeltnisse dieser M • ente zueinandero 11 2e Marx erwaeh.J.lt hier den 

Prozess,aber aacht ihn nicht zua Kern der Interpretatien.Da•• es auser
&e:a ei:ne "besti-te rreiuktien" sei:n. sell,die besti•ate Kom.sU11.ti netcº 
besti-t,stiJDt ait seiner Analyee nicht ueberein u.nd zei~t,dasB er 
nicht klar sinerenische und ~r~zessbetrachtung auseinanderhaeltoDenn., 
wer besti••t die ''bestiaate Pr duktion 11 .Er selbst hat ~rklaert ,aass es 
die ~roduktion seioAlse die preduktien als rrozess hne Ende.Die 

Pr dukti~n besti••t sich selbst,Ul!l.~ in aiese• Prezess besti-t sie auch 
~ie andern Meaente. 

2º Die Tetalitaet ist gleichzeitig ein erianisches Gan.zes,felglich 
besteht eine Interdependenz zwischen allen ihren Gli~derno 
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"Allerdings wir<i a.uch die irq)duktien,in ihrer einseitigen F r • ,ihrer
seits besti:ant dureh die andern M0 enteoZUJl Beispiel,wenn. der Markt 
sieh ausiehnt,d.h. die Sphaere des Austa.uschs, waechst die r -duktion 

Tl 
den Uafaag nach und teilt sich tiefer ab ••••• Endlich bestiU1.en die 
KsnsUJ1.tionsverhaeltnisse die prQduktion.Es findet We chselwirkung zwi
schen den verschiedenen M •enten statt.Dies der Fall bei jede• rgani
schen Ganzeno""•/21 

• v~rher spraeh Marx Ten besti••ter r duktien,jetzt von Produktion in 
ihrer einseitiien Fer11.0In dieser einseitigen F r• ist sie in Interdepen 
ienz (Wechselwirkung),in ihrer besti .. ten F9:ra ist sie das transcen
dieren.de Ele•ent.Vielleicht giBt es folgende Erklaerun~; Die letztlich 
dureh aie ·roauktion besti••te F I'll der ·r duktion Terwaneelt sich in 
jede• M •ent in einseitge F r11. der nredukti~n und existiert als selche 
iA Interdependenz.Aber nur als einseitige F ra,nicht als eelcheo 

Dieses ~anze Kapitel ist die Basis der struk:turalistischen Interpretati 
in Dt oMan Ter~isst dabei,dass Marx,inde• er die Preduktion fuer das 
Transceniierende erklaert,die diacrenie ueber die Synerenie stellt. 
Die strukturalistische Interpretation wird alee •ehr Betonuni auf die 
Interdependenza.nalyse legen.Insgesa:111t ni••t sie ais diese• Kapital 
die .i.dee,die .r·ro<iukti -n i lil Allgemeinen durch das allgemeine Verhaeltnis 
der roduktion zu Distribution,Austaus0h u.n.d K•nsua zu ersetzen,waa 
scheinbar in die struk:turalistische Kategerie passt,Terschiedene 
Gesellschaft fuer unterschiedliche K0•binationen ven Eleaenten zu 
erklaeren,webei die Moeglichkeit verschie~ener Ka•binationen aer 

( Ele•ente (Ters~hiedener Ratienalita ten) die ~e~ingun~ der M eglichkeit 
Terschiedener esellschaften ist.Ixmerhalb die e~in~g aer M eglich-

~ ~ 

keiten f~raen sich aann die besti•mten uesellschaftenoWie gesa~t,•an 
ve ·!:·gisst dabei ,daas die PrC)duktien las letzte Instanz ümer auch die 

JI! 

'1 

Diaerenie als letzte Instanz bedeutet,und das Terechiedene esellscbaf-
ten nicht einfaeh Terschiedene Ke•binat riken sein k~ennen, 0ndern 
sondern innerhalb der ~ gik dieses Prozesses aufeinanderf9lgen • uessen. 
Allerdinis bleibt ein wichtiges M~•ent effen,das Marx erst i• f lgenien 
Kapital analysiert.Wenn auch der Prozessgesichtspunkt angeno••en wira, 
s scheint bisher die Geschichte a.ls; ein Pr zess hne Ende ,in de• 

'"-' 

spezifische esell5chaften aufeinandergol~en uni in ae• es keine 
~ 

qualitativen Spruen~e ~ibtcJede gesellschaft kan.n als Tranfonation der 

T rherigen aufgefasst werdenc 
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Dies erklaert w~hl auch,waru.I Althusser und Godelier Uoa. diese 
Kapitel sa enphatisch begrues en und das f lgende ebenso e•phatisch 

ablehneno 

3 0 Die Me th~de der p litischen Oeken$• ie. 
- -

Wenn. dme r duktien ~as ranscendierende ist,ist die politische Oekon -...., ~ 

• ie die entscheidende (transcenai er ende )Wissenschafto Dies sagt Marx 
ja auch i • V rw rt:HMeine UntersuchUl'l.g •ue.ndete in de• Ergebnis,dass 
RechtsTerhaeltnisse wie Staatsf raen weder aus sich selbst zu be~reifen 
sind noch aus aer sogenannten allge•einen Entwicklung des •enschlichen 
Geistes,sonder~ viel•ehr in den •ateriellen LebensTerhaeltnissen 
wurzeln,deren esruitheit tle~el,nach de• Vorgan~ der Em~laender und ,... 
FraE.zosen des 18.Jahrhunderts,unter de• Naaen "buergerliche Gesell-

'"' schaftn zus8.llllenfasst,dass aher die Anat •ie ier buergerlichen _esell-
schaft in aer pGlitischen Oek ne•ie zu suchen sei. 11 12. Hier ist &ie 
politische Oek n •ie als dae transeendierende Denken beeti .. t,i• Gegen
satz zur Phil sephieo Als Er~ebnis dieser p litischen Oek•n••i• 
beschreiDt Marx dann viel ~eaauer als i• 2oKapitel der Ei•leitung 
die Pr du.kti n als letzte Instanz in der Fora eines Prezesses. 
11 

•• 13 u" 13. Diese Beschreibung ist deshalb so interessant, weil sie 
s@ eft als •echanizistiscb interpretiert wurde und in Wirklichkeit 
nichts v n Mechanizis•us hat.Sie erklaert aber auf der andern Seite, 
Waru. Marx in der Einleitung -angeaichts der rrennun~ zwischen 
Kapitel 2 und 3 - nieht i• 2. Kapitel den Prozesegesichtspunkt ein
fuehrto 

Dabei •acht Marx Unterscheidun~en,aie nicht in der Einleitung anzutre
ffen sind."In der gesellschaftlichen Produktion ibres Lebens gehen die 
Menschen besti•mte,ne twendige,von ihre• Willen unabhaengige Verhaelt
nisse ein,Produkti nsvergaeltnisse,die einer sesti-ten Entwieklungsstu
fe ihrer •ateriellen Proauktivkraefte entsprechenoDie esruttheit dieser 

!," 

Produ.kti nsverhaeltnisse bildet die ekono•ische Struktur der Gesells 
scbaft,die reale Basis,werauf sich ein juristischer und p@litischer 
Ueberbau erhebt,und welcher besti-te tesellschaftliche Bewusstseins
f . r en entsprechen.Die Pr&d.uktiensweise des •ateriellen Lebens be, 1ingt 
den e zialen,p~litische~ und ~eistigen ~ebensprozess ueberhaupt 11 13 

Hier unterscheidet Marx •aterielle Pr©duktiTkraefte Tender ek9n••ische1 
StrukturoLetztere ist gleich den PreduktionsTerhaeltnissen,also der 
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realen BasisoDie •aterill.m.n Ere~uktiYkraefte sind nicht die reale 
Basis,aendern bedingen ihrerseits als letzte Instanz die reale Basis 0 

Die Proiukti nsverhaeltnisse als reale Basia stellen das gesellschaft
liche Sein dar,das das Bewusstsein besti .. t. 

Diese reale Basis ist aber wehl etwae weiter zu verstehen,als aan 
generell Pr duktiensve haeltnisse beschreibtoGemaess zitierter Ein
leitun~ (17) lo Distribution der Produktiensinstruaente und 2o 

Distrili:mti•l!I. der Mitglieder unte <i.ie Yerschietenen Arten <ier Pr duk
tien. Proiukti~nsYe haeltnisse i• engeren(gebraeuchlicheren Sinne 
waeren iann die Ret;eln,iie diese eeken:i.e•ische Struktur 'beherrschen"' 
Man •usa aber festhalten,dass die •ateriellen PrciuktiTkraefte ihrer
seits dieee •ekene•ische Struktur besti .. eno 

Gleichzeiti!; definiert Mar:s: den Ueb8rbau als juristisch und. peliti.sch. 
Die Produkti naweise aber bestiJ1It nicht nur den Ueberbau,sendern auch 
den ~eistiien .Lebensprozess (<.ier nicht einfaeh Ueberba.u ist). 11Es ist 
nicht das Bewu tsein ier Menschen,das ihr Sein,sonder~ u:agekehrt ihr 
gesellschaftliches Sein,e.as ihr Bewugstsein beetia•tn13 

Harneeker identifi~iert Ueberbau uni geeellsehaftliche Bewusstseinef r 
menoZitiert Engels 61: •• la estruetura de la meciedai censtituye en cata 
case el funda.ente real a partir del cual hay que explicar 8n ulti•a 
insta.neia toda las breeetructura de las iRstitutci nes juriaieas y 
politieas asi e•• les tipes ae represebtaci n reli~i sa,filosofioa y de 
otra naturaleza,<i.e cada p~ri(j_@do histeriee. 11 Pere Engels ta.pee · incluye 
estas representacienes en su n cien de la s•breestructura. Es giet als0 
eine juristisch-politische Strukyr (estructura ie funciena• iente) u.m.d 
gesellschaftliche Bewusstseinsfer• en des GesaJ1tpr zesseso 

Bis hierher hat Marx einí'ach die •ateriell~n Pr duktiffi¡¡;¡;• itwbu 

als die oek n •isehe Struktur ~ewii • •••m:xrbtrg:c•i•¼ii~ und die Bewu.sst
seinsf•r•en besti••eni dargest8llt.I• weiteren klaert er,dass diese 
Produktivkraefte d;ynaaisch sind Ul\1.Q sich n twendig i• Pr zess befinden. 
Aber sie befinden sich keineswegs netwendi~ ein uebereinstiunm~ •it 
den pr~~u.ktionsverhaeltJ!lisaenoI• Ge~~nteil,Y•• historischen Me•ent aus 
betraehtet,in tle• Marx schreibt,Yerselbstasndiien sich aie Preduktisns-

.1. 

Yerhaeltnis8e dauernd ,egenueber den r0duktivkraeften,sedass Kenfflikte 
entstehen.Die ~roduktj11s1wrlYkraefte setzen sich zwar durch,aber nur 

auf de• Wei ueber soziale Rev lutienen"' 
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"Auf einer gewissen Stufe ihr~r Entwick:lun~ geraten die •ateriellen 
Produk:tivk:raefte der Gesellschaft in Widerspruch •it den vorhanaenen 
Produk:tiensverhaeltnissen eder,was nur ein juristiseher Ausdruck dafue 
i3t 1•it den Eig~ntUllsverhaeltnissen,innerhalb deren sie sich bewegt 
hatteacAu~ Entwicklun~sfer•en der Pr0duk:tivkraefte echla~en ][X)[ iiese 

Verhaeltnisse in Fesseln derselben UllcEs tritt dann eine Peri • ae 
Epoche s · zialer Rev©luti nen ein.Mit der Veraenderung der eekon•aische 
Grundla~e waelzt sich der ganze ungeheur~ Ueberbau langsa:aer eder 
rawcher Ullo 11 13 

h:c Der juristische Ausdruck der rr~duktiensverhaeltnisse sind alse die 
EigentUJlsverhaeltnisse. 

Es felr;t jetzt eine Anal;yee ueber die "Betracbtun~" dieser U•waelzungen 
Diese Betrachtung trifft auf zwei grundverschiedene Phaen men: solche, 
die naturwissenwchaftlich genau konstatiert werden keennen (die eekone

•iachen ~r~duktionsbedingungen) und den ideelo~ischen Feraen,durch die 
hindurch die ~enseben sich der rr duktiensbedingungen bewusst werden, 

.o .... 
und innerhalb s lchen ewusst~eins zua andeln k•••enoDiese ideolo-
gi!lchen Formen sind juristisch,p litisch,reli~i•es,kue:nstlerisch und 
phileeephischo Es handelt sich nicht u:a eine beschreibun~ des Ueberbaus 
aendern UI die F rmen der Betrachtun~ der Gesellschaft in ihren 
Terschiedenen Erscheinun~sweisen.Die Art dieser ~etrachtung besti•• t 
natuerlich die Strukturen sowehl des ueberbaus al~ der Basis~Da~ei ist 
zweifelle3 praesent,dass,s lange aie betrachtung ideol gi~ch ist, 
die Pr duktionsbedingungen antagenisti~ch sind und folglich ~ie Ent
wicklung auf de• Weg ueber soziale Rev lutionen erf9lp;t 0 

"In der Btera.chtunr; selcher U•waelzu.ngen • uss •an stets unterechei<ien 
zwischen der aateriellen,naturwiseensehaftlich treu zu ltenstatierenden 
U• waelzun~ in ien eekono• ischen ~reauktiensbedingungen und ten juristi
schen,pelitischen,religieeeen,kuenstlerischen eder phil~sophischen, 
kurz ideol8gischen F r•en,worin sich die enseben diesee Konflikts 

11'1 

bewusst werden und ihn ausfechten.S wenig • an das,was ein Indiviauuua 
ist,nach de• beurteilt,was es si ch selbst duenkt,ebens~wenig ka.nn •an 
eine solehe Uawaelzung3epeshe aus ihre• Bewusstsein beurteilen, n~ern 
• uss vielmehr dies Bewusstsein aus den Widerspruechen des •ateriellen 
Le0ens,aus dem vorhandenen K nflikt zwischen ~esellschaftlich~n 

Pre&uktivkraeften und Preduk:tionsTerhaeltnissen erklaeren.n13/14 
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Man •uss festhalten,dass der Ueberbau (juristisch-p litisch) existiert 
in de• uraae,in de• die Bewusstwerdung der Produktiensbeiingungen 
ide legisch istoWuerie diese also nicht ideolo~isch sein,•uesste der 
Ueberbau zusa11menbrecheno 
Was den UnterschieQ zwischen naturwissenschaftlich treuer Betrachtun~ 
und Ideelogienkritik betrifft,so ist klar,iasa iiese naturwissenschaftl 
lich treue Betrachtung selbst ein Pr dukt des Prozesses istoDie kapita
listische ~esellschaft kann ihre Pr dukti ,nsbaais naturwissenschaftlicb 
treu betrachten,waehrend es v&rherigen Gesellschaften nicht kennten. 
Ausserde• kann sie iie ~r duk:ti~nsbedingun~en Y rheriger Gesellschaf
ten naturwissenschaftlich treu betrachten,hat daher einen Vorteil ueber 
sie-.Aber sie kann ihren Ueberbau nicht naturwissenschaftlicb treu 
betrachten,erhaelt ihn drutit und bl~ibt daJier anto~onistisoh selbst 
in ihrer Detrachtun!sweiseo 
Wer aber betrachtet naturwissenschaftlich treu diese ~r~dukti nsbedin
~ungen? Offensichtlich Marx selbst,oder jeder,der wis~enschaftlich 
reveluti naer an die Auf~abe der Ide 1 gienkritik gehto 

V n hie.r aus kann Marx dann sein Pr9jekt entwerf~noDie rreduktivkraeft 
zerstoeren die rr@duktionsverhaeltnisse in dem Grade,in de• diese ihr 
He••nis sind.Dies war in allen antag9nistischen Gesellschaften 
s und gilt ebenfalls fuer den Kapitalis•us.Aus der Bewu~gtwerdung 
dieses He••nisses (ideelo~isch «er nicht)entsteht die Auf~abe,~ie die 
Menschheit sieh in eine• ge~ebenen Me•ent stellt,aae PrejektoDa das 
Pr~jekt aus de• Widerspruch entsteht,~eschreibt es i••er etwas Meeg
lichee,tactibles .• Aber diese Geschicijte ist radikal finalistisch: 
die kapitalistische Gesellsehaft hat den Widerspruch so entwickelt, 
dass dae Weiter~estehen aes Widerspruchs zwischen Produktiwkraeft~n 
und produkti~nsverhaeltnissen die Produktivkraeft9 be••t.Diese gilt 
fuer andere Gesellschaften antagonistischer Art nichtoSie ist aaher 
die letzte 0 An&~rs ~esait,eie ist die uesellschaft,die eine naturwissen 
schaftlich treue Betrachtungsweise der Pr dukti nsbedingungen entwicke 
hat und die felglich die ~edingunien ~eschaffen hat,ua Ideel ~iekritik 
zu uebenoDa.it aber ist iie Grundlage der Zerstoerung des Ueberbaus, 
des Widerspruchs ind der Pr duktionsbdinungen,~e~ebeno 

"Eine Gesellschaftsf r11atien ~eht nie unter,beTer alle Produ.ktivkraeft 

entwickelt sind,fuer die sie weit ~enu~ ist,und neue,hoehere Pr duk:
tionsverhaeltnisse treten nie an di e Stelle,bevQr die •ateriellen 
Esxistenzbedingun~en der alten Gesellschaft selbst ausgebreuetet sind~ 
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Daher stellt sich die ~enschheit i••er nur Auf~aben,die sie loesen kann, 
denn ~enauer betrachtet wird sich stets finden,dass die Auf~abe selbst 
nur entspringt,wo die materiellen Bedin~~en ihrer L~esung schen v r
hanaen oder weniistens i• Pr zess ihres Werdens 0eiriffen sináo 11 14 

Dies ist die ~eschreibuni des all~e•innen Gesetzes des Uebergangs.Sie i 
ist auf anta~enistische una nicht-antagonistische esellschaften anwend-

t"f' 

bar~I• Falle einer nichtantag nistischen ~esellschaft gelten Pr dukt-
i nsverhaeltnisse,die nicht • ehr in Fesseln der ~reauktivkraefte ua

schlagen keennen. 

Marx fuehrt i• F0lgenden diesen Unterschied ein: 
( "In trossen Uarissen k~ennen asiatische,antike , feudale und ••derR 

Duerierliche Pr duktionsweisen als pro~ressive Epochen der eek n0•ische 
Gesellschaftsferaatien bezeichnet werdenoDie buer~e lichen Preauktions
verhaeltnisse sind die letzte anta~enistische Frades ~esellschaft
lichen Pro~ukti nsprozesses,antat nistisch nicht i• Sinne v n iadiTi

iuelle• Antegonis• us,sondern eines aus dea gesellschaftlichen Lebensbe
dingungen der IndiTiduen herv rwachsenden Antag nisaus~aber die im Sebe 
ss der buer~erlichen Gesellschaft sieh entwickelnden Produktivkraefte 
schaffen zugleich die •ateriellen Bedingungen zur Leesung dieses 

Antaienisaus.Mit dieaer Gesellschaftsf rmati n schliesst da.her die ~· 
V@rgeschichte der memschlichen esellschaft a.b 0 14 

"" Der Ant g nismus ist als nicht indiTi~uell (der individuelle bleibt) 
sondern ~emellschaftlich,und buergerliche ~esellschaft ist ileich 
buergerliche Gesellschaftsferaati8n ~eaetzt. 
I• gesellschaftlichen Antag9nisaus verselbstaendigen sich die Produk
ti nsTerhaeltnisse r;egenueber den J:-'roduktivkraeften , ebenfalls der Ueber 
Dau gegenueber der Basis,waehrend aie Betrachtung des Ganzen iae@la
~isch istoDie er Antag nis• us verschwindet daher,s bala sich die 
Predukti nsverhaeltnisse nicht •ehr gegenueber den Preauk:tivkraeften 
Terselastaendiien keen.nenoAn anderen St llen spricht Marx vender 
"Pr d.ukti n der Verkehrsverhaeltnisse selbst 11 .Es handelt sich als@ 
nicht u• Produktiensverhaeltni se,die 3tatisch bleiben,s@ndern u:a eine 

bewu~ste Anpassun~ der ~r©&uktionsverhaeltnisse an die Notwen¡~ffii~he 
der r duktivkraefte,was eoen die ~enerelle Beschrei0ung aller weiw* 
nichtanta~enistischen ~r duktiensverhaeltnisse ist . Es schliesst des
halb n8r aie V rgeschichte ab,und die wahre Geschichte faengt an,und 
diese bleibt eine ~eschichte der ·r dukti nsverhaeltniss ,aber eben 
nichtanta~onistischer.Andererseits k ennen die Pr duktionsbedin~ungen 
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nur nichtantag nistisch s~in,wenn der Ueberbau sich nicht Yerselbstaen

diit ie~enueber der Basis0Da3 kann nur ~escbehen,wenn seine Funktion 
nieht ehr die Stabilisierun~ besti••ter Produkti nsverhaeltnisse ist, 
sondern die bewusste Interpretati9n der Prr•duktiYkraefte,die laufend 
rr duktiensverhaeltnisse als aenderbar interpretiertoDafuer aber 
@raucht es eine ~etrachtungsweise (ftan k ennte auch sagen: Methede der 
Betrachtuni •der der Wissenschaft),Bie alle Ebenen der ~esellschaft 
als in letzter Instanz ve~ den Preduktivkraeften her besti-t erkennt. 
Aus dieser ~etrachtungsweise kann dann das Projekt der nichtantag~nisti 
schen Gesellschaft wachsen,aefern der bisheriie Antagenis•us effektiv 
ZUJI entseheidenden He••nis der Pr~duktivkraefte geword~n isto 

DaJ1.it koI11.en wir zur erwaebnten Funkti n aer Oek ne•ie zurueck.Die 
Wissenschaft der Oek n •ie i:rt entwickelt das Bewusstsein 9das die Prod 
tionsbedingungen u.nd ihre Widersprueche als letzte Instanz der ~esell
schaftliohen Antagonismen naehweistt oDie Oek•n••ie zur letzten Instanz 
der Betrachtungsweise zu aachen,erneeglicht 1 die Ersduktin.m:rltiTkraeft 
als letzte Instanz der Gesellschaft zu erkennen und folglich zur revolu 
tionaeren Praxis zu kolllllen.Jede andere Betrachrunisweise wiri ideel•

giach , pruduziert f•l~lich Antai•nie•en und Terhindert da Ende der 
Vorgeschichte der ~enschheitoDies aber nicht als ein a pri ri der 
Erkenntnis,s ndern als Ergebnis der Praxis,die sich die ~efreiuni zur 
Aufgabe •acht una die ihre entsprechende The rie nur in ~ieser Linie 
ú.nd da.ait netwendig,findet.Der Nachweis der Richtigkeit ist als 
die Praxis der Aendertmg der ~esellschaft. 

Marx •usa daher im Bereich der Oekon •ie nachweisen,das diese nur 
nichtide 1 gisch sein kann,wenn sie Wissenschaft der •enschlivhen 
Befreiung ist,und dass alle Oekone•ien~die dies nicht sind,ideelegisoh 
und foltlich falsch sindoDie Ideel gienkritik Terwandelt sie daher 
in Wissenschaft der Befreiungº Andererseits nuss er nachweisen , dass 

jede andere Wissenschaft nur nichtide 1 iisch iet,wenn sie die Oekon •ie 
als Basis ni10.t,und dass ihre Ide l~~iekritik sie in Oek n•• ie verwandel 

to 
Dies ist daher die Aufgabe der •tleth•denkritik der politischen Oek n@Iie. 
Nur eine Wissenschaft der Befreiung ist wirklichkeitsaaaequat,und diese 
Wissensehaft ist in letzter Instanz Oekon •ie.Eimtal zu diese• Eriebnis 

gek ••en,i talle weitere Arbeit von filen;; daturch besti-t. 
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Es ist klar,dass dies jie Meth~de ist.Sie zei~t die Geschiehte als 
Pr zess ier Entwicklung der Produktivkraefte,in de• jie Arboitsteilung 
diese Entwicklung beaingt una verdunkelt und in de• der Begriff ~er 
Wirklichkeit sich •it der Wirklichkeit 5elbst entwickelt.Diese ~eschich 
te der ·roduktivkraefte zwingt den Begriff,zu erkennen,Qass er nur die 
Produktivkraefte reflektieren (aktiT und pasaiv) kann und s nst nichts. 

Aber gleichzeiti~,da s danit alles re lektiert ist,was refiektiert un 
~edacht werden •usscinden das Denken iiese irklichkeit herY"orbringt, 
schafft die Praxis eine Wirklichkeit,i~ der die PrGduktivkraefte 
einen i • •er hoeheren Grad der E~twicklung haben.Das Denken schafft 

( folglich die Wirklichkeit,aber nicht i• Hegelschen SinnecEs schafft sie 
inde• die~e Wirklichkeit heenere F~I'Jlen der Pr duktivkraefte herv r
brin~t in de• Grade,in de• daa Denken diese Pr duktivkraefte als seine 
innere Bestim•uni erfasstcDa.ait bleibt die Wi~klichkeit selbstaendi~ 
ausserhalb des Denkena ~estehen,Ul!.terliegt aber ~leichzeitit eine• 

( 

Pr zess,in de• das Denken zu i•mer a0strak:teren FoI'll.en aufstei~t, 
und da.11it die Wirklichkeit i•ner differenzierter werden ka:rmaDas 
Denken kann nur so f rtschreiten,dass die Wirklichkeit zu gr esserer 

~ 

Differenzierun~ ko••en kann,sodass die edin~g der M eglichkeit der 
~r0esseren Differenzierun¡ der objektiven Wirklichkeit die · Beaing;ung de 
M egliehkeit des F rtschreitene dee Denkens isto 

Dabei taucht die Frage nieht auf,eb Wirklichkeit ode r Denken zuerst 
sinaoDer Mensch re lektiert seine Wirklic1lk:eit 9 und nur so kann er 
Arbeitsinstruaenten in eine• Prozess der Entwicklung schaffeno 
Einen s@lchen Pr zess hne Denken zu k nzipieren,ist unsinnigcAber das 
Denk:en ist desmalb nicht de De•iurg des WirkliehenoEs hat aen Prozesa 
seines Fertschreitens bereits in der P tenzialitaet des Wirklichen 

als Ge~enstana der PraxisaBeides sind eine Einheit,in der die Wirklich
keit das Denken transcendiert in de• Grade,in de• tas Denken sich 
Illusi nen ueber die Potentialitaet des Wirklichen •achen kann~"Ein 
wachrer Mann bildete sich eimtal ein,die Menschen ertraenken nur i• 

w 

Wasser,weil sie ve• edanken der Schwere besessen waerenoSchluegen sie 
sich diese V rstellung aus de• Kopfe,etwa indem sie dieselbe fuer 
eine aber~laeubige,fuer eine reli~i~ese V rstellung erklaerten,s seie 
sie ueber alle Wasser~efahr erhabenoSein ~eben lang bekae•pfte er die 
Illu~i•n der Schwere,ven deren Schaedlichen Folgen jede Statistik ibJI 
neue und zahlreiche Bewei.se lieferteº Der wachre Mann war der Typus de 
neuen teutschen revslutionaeren Philosophen" I&eologie 1. 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

( 

- 18 -

3o Die llieth@de der p lttischen Oekononiec 

V n hier ausgehend kann also dieses Kapitel der Einleitung erst wirk

lich interpretiert werdeno 
Marx faengt an mit der Entstehung aer Begriffe des WirklichenoDab ei ist 
seine Positien radikal antipositivistischcDas K nk:rete ist das Abstrakt 
Das Den.leen kan.n nielat •it de•"Realen u.nd Kenkreten 11 21,s nd.ern •uss zu 
den Allge•einh.eiten aufsteigen und die einfa chsten Bestia•un~en ent
wickelnc "Vci,n da an waere die Reise wi eder rueckwaerts anzutreten, bis 
ich endlich wieder bei der Bevoelkerun~ anlangte,dies•al aber nicht 
als bei einer cha tischen V©rstellung eines Ganzen,sondern als einer 
reichen Totalitaet von vielen ~ Besti•• ungen und Bezie
hung;enc11m 21 D II Das K nkrete ist k nkret,weil es die Zusa.m•enfassung 
vi~ler Besti••u.ngen ist,als@ Einheit des Mannigfalti~enoI• Denk:en 

erscheint es daher als Proze s (ier ZusaI•enfassung,als Resultat,nicht 
als Aus~an~spunkt,e~~leich es der wirkliche Ausgangspunkt und daher 
auca der Aus~an~spun.kt der Anschauun~ und der Verstellung isto"21/22 
Es handelt sich UJl eine "Reprc,ciuktion des Kenkreten i• We~e des 
Denk:ens."22 
Diese Reproduktien des Kll:lnkreten aber ist nicht dirºEntstel!lungsprozess 
des K0nk:reten selbst. 0 22 Die abstrak:te Kateg rie "kann nie existieren 
ausser als abstrakte,einseitige Heziehung eines sch n gegebenen, 
ke kreten,lebendic;en Ganzen."22 "Fuer das Bewusstsein daher, ••• ,de• 
das begreifende Denken der wirkliche Mensch und daher aie be~riffene 

(1 Welt als s -lehe erst Wirklicbkeit ist,nx - erscheint daher iie Bewe
~un~ ier Kategorien al3 der wirkliche Pr dukti nsakt, ••• ,dessen Resul
tat die Welt ist; und dies ist- dies ist aber wieier eine Taut©logio -
soweit richtig,als die konkrete Totalitaet als uedankent~talitaet, 

als ein uedan.k:enkonkretUJ1.,in faet ein Produkt des Denkens,aes Begrei

fens ist; keineswegs aber ieé ausser und ueber der Anschauuni donkenden 
.._¡ 

untl sick selest gebaerden& n egriffs,sondern der Verarbeitun~ v~n 
Ansch..auung und Vllrstellunt; in egriffe."22 

'h 
Es ~andelt sich folglich ua die Verarweitung Y~n Ansehauung und Vor-
stellung in Her;riffeoDie e Verarbeitung geht vor durch die Hera.usbil-
dung abstraktester Kategerien,von denen aus die k nkrete Totalitaet als 
\..edank:entotalitaet rek nstruiert wir<io" Das Ganze,wie es i• Kepf als 
Gedanken~anzes erscheint,ist ein rr dukt 4es denkenden K0pfes,der sich 

aie Welt in der ihn. einzig • e~lichen Art anei~net,einer Wei$e,ais 
verschi°eden ist v~n a.er kuenstlerischen,reliiieesen,praktisch-geistigen 
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Aneignung tlieser Welt o11 22 

Aber: "Da reale Subjekt bleibt naeh wie ver ausserbalb iies K pf'es in 

s einer Selostaendigkeit bestehen; S •lange sich der K pf' nae•lich nur 
spekulativ verhaelt,nu.r the retisch.Auch bei der the retisehen 
Methede iaher •uss das Subjekt,die Gesellschaft, al9 Veraussetzun~ 

stets der V rstellung v~rschwebene"22 

Die uedankent~talitaet wird als~ kenstruiert (theeretisoh),wedurch aber 

die Selbstaendigkeit der Wirklichkeit nicht beruehrt wi:rd,selange nae•
lich ocer Kopf' sich the retisch verhaeltoSie wird aber sehr w hl beruehr 
t,sobald der K pf sich prak:tisch verhaelt und ZUJl K erper wira.Die ~en 
Begriffen ~eleitete Praxis aendert dann die WirklichkeiteDies ist zwar 
nicht explizit gesagt,versteht sich aberoDie nerausarbeitWl.g de r Kate
ierien ist kein aesthetisches Vergnuegen in ~em Sinne,dass die The rie 
als das Scheinbare und die Praxis als das Wahre betrachtet werden koenn 
teoEs bedeutet vielaehrt die Praxis ist das die Wirklichkeit transcen
dierende,nicht die TheorieoDiese Praxis aber wird the retisch abgelei
tet,die The rie ist der Weg,ua zu dieser Praxis zu kt1••tu10I• Hegeliani
schen ist die Spekulatien ias Transcendierende und die Wirklichkeit 
bl sses AnhaeniaeloI• Marxschen transcendiert die Theerie die Wirklieh 
keit nur in de• Grade,als sie eine Praxis• eglich •ac~t,die iiese 

Wirkliehk:eit transcenaiert,aºAº sie veraendertoAber Bewusstsein uni 

The rie sind nicht etwa Epiphaen •eneeNicht Reflex,s nder~ Reflexiono 
Die nichtideelsgische The rie versteht sich in dieser Weise,unj eime 
The rie,die sicb nicht s0 versteht,ist iteol ii5chº 

Daait ist festgestellt: iie Pr0dukti•n transeendiert KonsUI,Distribu
ti~n,AustauschoDie The rie der Oekono»ie transcendiert jede andere 
TheorieoAber sie kann das nur,als die Praxis aas wah.r• tran~cendierend~ 
ist,«as aieh auf iiese Theerie stuetzt uni s die Wirklichkeit verwan
deln kannQBiese Praxis richtiet sich als pri aer auf die rroduktion, 
und durch sie hindurch au.f alles andere. 

DB.J1it ist der 1 gische Chrakter der Kategerien fest~estelltoMarx fragt 

dann nach ihrer historischen Geltuni.I• Grunde interesssiert ihn dabei 
nicht die Erklaerung der verganienheit,sondern &ie Moeglichkeit,die Auf

gabe der menschheit zu ~estiJO.enoA~er er geht von der histerischen 
Erklaerun~ aus 0 Dies ist n0twendig,weil die abstrakten Kate~erien 

einen Pr zess i• Gedanken zu repr©duzieren erneeglichen,und nicht einen 
Zustand,, 

JI 
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Dabei sind aie abstrakten Kateg ríen nicht ~hne weiteres aer Pr zess. 
Dies gilt natuerlich i• ~enerellen Sinne,weil aie Praxis sie transcen

diert (in Ter•ini v n Marx:das Uebe greifende ist).Aber es gilt auch in 
eine• apezifischeren Sinne,aer sich auf die Konstraktion ter Gedank~n
tetalitaet bezieht: Die abstraktest n Kategeri•• I'Jleetlichen die 
Kenstruktign ven k nkreten Kate,9rien,ehne aie der Erklaeru.ngsprozess 
nicht vollstaendit istoMarx diskutiert daher das Verhaeltnis ven 

abstrakten una k•nkreten Kateg riencAus der Besti••un~ dieses Verhaelt
nissea geht die uedankent®talitaet herver. 

Die Diskussion dieses Verha8ltnisse geht in zwei Etappen vor sich: 
l. abstrakte u.na kenkrete Kate~ rien in der Geschichte und in ihren 
Epeehenc 
2. Der hist rische Ort das i•~••«• Wissensohaftlers,der diese Kate~9rie 
herverbringt. 

Dies8 Zweiteilun~ entsprieht nicht T ellig der Gliederung des Kapitels. 
Nacn der Feststellun· des generellen Charakters der abstrakten Kateg•
rien (21/22),er ertert Marx das Verhaelt abstr. Ul!la konkreter Kate~•
rien in der Geschichte (22/24),danach die kisterische Stellung ies 

Wissensehaftlers und einer Analyee (24/26),um dann ZUJI. historischen 
Gang der Kateiorien zurueckzukehren,a er dieses •al •it einer besti-
ten Thesis,aie das Ergebnis ~er verher beruehrten Punkte darstellto 

lo abatrakte una konkrete Kategorien. 

Hier insitiert Marx zuerst darin,dass die Verdopplung beii r Arten ven 
Kategerien fuer ~en gesa:aten uesekichtspr•z9sm ,ilt.Er ar!;U)lentiert 
•it zwei Beispielen,die zu entiegen~esetzten Resultaten fuehren, hne 
dass diese Verd•pplung der Kategerien Tersehwindeto 
Das erste Beispiel geht aus vender Hegelschen Reehtspb.ilesephie und 
ikrer Kategorie des Besitzes und des EigentU11.s.Er unterscheidet in ~ezug 
auf die abstrakten Kateg0rien einfache un.d entwickelte Kategerien 0 

ÍUI.. Beginn des Geschichtspr zesses sind die Kategerien ein.faeh,una sie 
entwiokeln sich mit jer Ge chichteoSo akzeptiert Marx áen Besitz als 
eine einfache Kate~orie~Aber er ist keineswe~s kGnkrete Kate~orie. 
Er setzt vieaehr k nkrete Kategorien v raus,die ihrerseits v Besitz 
aus zu erklaeren sind."Zu. Beispiel raecg~ Hegel faengt die Rechts
phil9s~pkie richtii •it den Besitz an,als der einfachst~n rechtlichen 
Beziehung des SubjektsoEs existiert aber kein Besitz v r der Fa11ilie 
eder Herrschafts-und Knechtsverkaeltnissen,die viel konk:retere fin 
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];'V{¡M t ,·kÚ'-~ J~, f.i.dli 1./4/(t•,.itN/4 C'-?~1A-1A } l ;~w., 
Verkaelt.rrlsse sindoDagegen waere es richtig zu sagen,dasa Fa:ailien, 

Sta:a..eaganze exieti~rsn,iie nur noeh mesit\ en,nie•t Ei,entua Aaben~ia][ 
22/23. Besitz ist alse eine ein..faokere Kategerie als das Eigentua, 
ieskalb aDer keine ~•nkrete KategorieoDies Tielaellr waere éine elea2e 
Abstraktien 0 Aueh ist aer Gan~ áer Entwicklung nicht etwa dadurch be

sti••tl•ass die einfachere Kate~•rie i• Lau:te der Entwicklung zur 
kenkreten Kategorie heeherer Gesckichtsstufen wiri.Sie entwiokelt sich 
viel•ehr zur abstrakten Kateiorie. 

"Man kann sieh einen einzelnen Wilciie:n "besi tzeml v•rstellenoDann ist ai> 

aber der 'hesitz kein ReclttsTerhaeltnis"23Diee ist die Besekreibu:n~ 
des Falls,in de• die ei::mfaehe Kate~~rie 'Umlittelbar auch kenk:rete 
Kategorie ist.Ei Aandelt sich aber ua eine falsche Konstruk:tie•,die 

'-' durch die Abstra.~tion vender esellse~aft 9ntstehto 

"Die einf aohere Kategori arseheint als• als VerAaeltnis ein.faeker 
Fa.ailien-eder Stait•esgemessenaeka:tten i• Verkaeltnis zua Eiientuao 
In aer h~ehern uesellschaft erscheint sie als das einfachere Verhaelt
ni s einer entwickelt~en OrganisatienoDas kenkrete Substrat,deasen 
Beziekung aer Besitz iet,ist aber i••er T&rausgesetzto•••••Es ist un
richtii,dass der ~esitz ~iek hist•risch zur Faitilie entwickeltoEr 
unterstellt viel•ehr 1 .. er die11e 11kenkretere Ree1atskatttr;erie""o23 

Die einfachere Kategorie verschwindet nicht einfaeh,weE..ll die abstrak
tere ersck~int und ferat sich nickt ehne Rest in dieme UlloDie ent
wiekeltere Kate~•rie enthaelt vieael!.r die einfaehere ale eine unter-

( l r; orii.nete. "Indes 1'lie•e dann i••er soTiel,a.asa die eintae)len Kategerien 
Ausdrueoke ven Verhaeltn.issen sin~,in ieneR ias u.nentwiekeltere Kenkre
te sich realimiert haeen •ag,ell.ne noch die Tielseitriie Be~iekung eder 

Verllael t:n.is ,das in <ier kenkretern Kategerie ge•istig- ausieiru.eokt ist, 
&esetzt zu haben;waehrend aas entwickelt9re Kenkrete «iesel•e Kate~•rie 
als ein u.nterr;e•r~netea Verhaeltnis beieehaelt" 23 Er erwaeut da?lll 

das Geld .,a.as existiert, •ever dam Kapi tal e:x:istiert cMan ka.nn ltin~u
fueien: iie einfache Warenpreauktien (ein.fachere Kategerie) existiert 
in der entwiekelten Warenpr•duktien (entwiekeltere Kategerie) als 
u:nterr;eerélnetea v erhael t:m.is wei ter,:t:rl waehrel'l<i es sie11 in beie.en 

Faellen ua abstrakte Kat egorien handelt, i ie die ~eziehungen v@n kenkre

t eren Kater;erien auecirueckenoEr atellt dan.n fest: "Naeh dieser Seite 

karua alse gesa¡t werden,iase die eil!lfaehre Katei•rie kerrschende 
VerAaeltnisse eiAes u.nentwiekelten Ganzen oder untergeorenete Verkaelt-
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nisse eines entwickelteren Ganzen ausdruecken kann ,die historisch 

schon Existenz hatten,eke das Ganze sich nach dieser Seite entwickelte, 
nie in einer k~E.kreterJt:n Kategsrie ausgedrueckt ist.Ins©fer~ entsprae
che der Gan~ des abstrakten Denkens,das vo• Einfachsten zua Kenbinier
ten aufstei,;t,«e• wirklichen histeriechen Prozess"23 

Dies kann als0 s~ sein,braueht aber nicht.Marx stellt fest,dass es 
Kateg rien gibt 1ieren Entwickluni den gesa.Bten Gesekic~tsprezess 
be~leitet.Er sagt dies expli~it in bezug auf die Kategorie Beaitz
Eiientua.Es handelt dabei illl eine Kate~8rie,~on der er i• T rhergehen
den Kapitil festgestellt hat, dass es tautel gisch ist,zu sagen,dass 
jede Gesellschaft Ei1entUJ1 aat,denn Eigentua ist die F•ra des 
Aneiinens.Er fuegt den hier nur hinzu,iass solche allgemeinen Kate~erie 
eine Entwicklung haben,und dass diese Entwieklun~ nicht einfach 
h~•gen ist.Sie kennt Spruen,e,nae•lich i••er dann,wenn die abstra.ktere 
Kateireei an die Stelle der einfacheren tritt,und diese einfaehere 
als unterg• rdnetes Verhaeltnis in ier entwickelteren weiterexistierto 

Aber was v • Eiientua gil t, gil t nicht auto•atisch fuer alle Kateg;erien. 
Es gint abstrakte Katei•rien,die in eine• besti•mten historischen 
M •ent entstehen oder aufhoeren zu existierenoMarx erwaehnt als eine 
solche Kategorie das Geld.Aber er ~at v rher schen festgestellt,dass 
innerhalb der Entwicklung einer Kategorie wie das Geld derselbe Gruna
satz ~ilt wie fuer die Entwieklun~ der Kate,orie Besitz-Ei~entua. 
I• Grunae iat sein Begriff dieser neuen Kate@J?rie einer von Gel«
Kapitalo 

Hier interesiiert Marx das Verhaeltnis sder die Entspre~hung Ten 
rlrla«•wr Entwicklun, der abstrakten Kategerie un.~ kenkreter Kate~o
rienoEs ist interessant,in diese• Zuaam•enl!Lang autzufuehren,welaae 
Kateg~rien Marx abatrakte und welehe konkrete ne:m.nt.Abstrakte sind 
solehe,die aie Beziehung von konkreten Kategerien ausdruecken: Besita
EigentUll,Geld-Kapital,abstrakte Arbeit.Konkrete Kateg rien sind: 
K00peratien,Teilung der Arbeit,Fa.J1ilie,Herrsehafts-und Kneehsverhaelt
nisse,generell wehl: konkrete Arbeiten und Geerauehswerte,als auch die 
Herrschaft ueber dieselbenoDie abstrakten Kateg rien druecken dann 
die entsprecñenden Beziehungen aus~ Die Relati~n ist als~ nicht einfac 
diejenige zwiscken Preauk:tio~aTerkaeltnissen untl Predu.k:tivkraeften. 

Ver alle• ist interessant,die die Klasmenb e ziehungen (herrschafts-und 
Knechtsverhaeltnisse ) als konk:rete Kategorie angesprochen werdeno 
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Die kistorisch entstehende abstrakte Kategorie - das Geld -,entsteht 
lrln,egen nieht als herrschende Kate¡ rie.Sie entsteht als u.nterge•rd
nete Kateg rieoFelglich ist aie u.nter~eerdnete Kate~orie nicht n t
wendig das Pr dukt einer entw.d.ckelteren Kategerie,die an die Stelle 
einer einfacheren tritt u.nd diese ~ich unter$rd.net,sendern sie ent
ste•t eben.falls - und aies gilt fuer die hist risch entstehenaen 
Kateg rien - als Antizipati~n einer entwickelteren Kategerie. 
Dabei entsteht eine Nicht-K0rreepondenz zwischen de• Grade der 
entwickiung der k nkreten u.nd der abstrak:ten Kate~srieoDie kenkrete 
kann wesentlieh •ehr entwickelt sein als die abstrakte,aner die 

y . 

histerische b:t Reife aer esellschaft •isst sieh an aer Entwicklung 
ier abstrakten Kategorie. 11 Andrerseits kann gesait werden,dass es sehr 
entwickelte,aber ioch kistrerisch unreifere Gesellschaftsfe:rllen ~iet, 
in denen die heeehsten Femen der Oek no•ie,z.B. Ke peratien,entwickel
te Teilung _aer Arbei!titattfinaeñ,ehne dass irgendein Geld existiert, 
z.B. PeruoAuch bei de~ slawisehen Ge•einwesen tritt das Geld,und der 
es bedingende Austauech,nicht eder wenig innerhalb der einzelnen Ge
meinwesen herver,sondern an ihrer Grenze,im Verkehr •it andern ••• "23 
A.ndrereeits i• AltertUJt:"Obgleieh aas Geld sehr fruek und allseitii 
eine Relle spielt,so ist es i• AltertU11. d eh als herrschendes Element 
nur einseiti~ ~esti••ten Nati nen,Handelsnatienen,zugewiesen.Und sel0st 
i• gebildetsten AltertUI,bei Griechen uni Ree•ern,erscheint seine 
Teellige Entwioklu.ng,die in der •odernen buergerlichen Gesellschaft 
T rausgeeetzt ist,nur in aer Perieie ihrer Aufloesung.Also diese 
ganz einf'aehe Kateg rie erscheint in iarer Intensitaet nieht historiseh 
als in den entwickelsten Zustaenden der Gesellschaft.Keineswega alle 

ek~n •ischen Verhaeltnisse durchwadendo"23/24. 

I• Falle Peru als9 eine Entwicklung ier kenkreten Kate,erie elme 

eine entzpreckenie der abstrakten,i• Falle tea Altertu.s hingegen 
eine entwicklung der ein:f'aehen Kate,erie,die aber nicht zur ve~lliten 
Intensitaet dieser Kategerie,zu ihrer v elligen herrschaft fuehrt~ 
Marx weisst hier indirekt auf ein spaeteres Er¡enis hin,nae•lich 
&arauf,dass eine veellige Herrschaft der Geldbewiehungen das Geld 
n twendi in Kapital,als in eine entwickeltere Kate~•rie,Terwan~elto 
ns ,eogleieh die einfachere Kategerie hist•risch existiert haben •a~ 
ver der kenkretern ,kann sie in ihrer v elligen intensiven und extensi
veR Entwicklung grade einer k •binierten Gesellschaftsf r.m. angehoeren, 
waehrend die kon.kretere in einer weniger entwickelten Gesellsehafts-

J 
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f@r.a v elmger entwickelt war." 24-

Dies heisst: Das Geld kann entstehen bei eine• niedriieren Grad von 
Arbeitst~ilung als der in Peru existierende ,obwohl in Peru kein Geld 
existiert hat 0Und ebw hl mit Hilfe aes Geldes eine viel weiter entwick 
elte uesellechafteform. ••e lich ist als diej~nige Perus.Dies heisst 
weiter: das Geld,das wei niedriger entwickelten kenkrten Feraen ent
steht,geheert seiner intensiTen und extenaiven FerJ1 naeh einer heenere 
k••binierten uesellschaftsfera an,in der es intensiv und extensiv 
maxinal entwickelt ist.Es iet als eine Antizipatien der kapitalisti
schen u-esellsehaft schon in seiner einfaclll.sten Fora,waehrencil. k nkretere 
Kategerien wie die Arbeitsteilung dies nicht sind. 

2 0 Der ~ist rische Ort,in de• die abstrakten Kategorien entstehen. 

Hier wendet sich Marx der abstrakten Ar'beit zu."Arbeit scheint eine ~am 
einfache Kateg0rie0Aueh die Vorstellunt derselb~n in dieser All~e•ein
l!leit - als Arbeit ueberhaupt - ist uralto 11 24- Wieder eine abstrakte 
Kategorie,die der ianzen Geschichte anieh~ert,wie das EigentUI,und aies 
in Unterachied ZU!I. GeldoAber - und hier sieht Marx den entscheidenden 
Unterschied -,als effektiv herrschende Kateg rie ist sie gleic•zeitig 
hist•risck eeeti-t u.nd gekeert ihre Entsteku..n~ einer beati-teR hist•
rischen Epoehe an.,"Dennoch, ekonoaisch EO::ra:dctrt in dieser Einfachheit 

efasst,ist 11Arbeit" eine ebense ••derne Kate rie,wie die Verhaeltniss 
die diese einfache Arbeit erzeugen~ 24-, Es ist als die ekene•ische 
Kateg rie in ihrer abstraktesten Fer111. 0 Zugleieh stellt Marx sie als 
eine n@ch beschraenkte Fora~ lrln,die weiterhin entwiakelaar isto 
"Das M•netars;yste• z.,B, setzt den Reichtua nec:a ganz ebjektiv,als Saehe 
ausser sieh i• GeldoGegenueber aiese• Standpunk:t war es ein grosser 
Fertschritt,wenn das Manufaktur- oder k :aJ1.erzielle Syste• aus de• 
Gegenstand in die subjektive Taetigkeit - die keJU.erzielle und Manufak
turaroeit -~ die Quelle aes Reiehtu.s setzt,aber i••er n ch bless diese 
Taetigkeit selbst als in der Be~renztheit als r;eld!!aehenci auffasstoº24-
Diem ist die Manuf'aktur als geld- und geldschaffend (i• Gru.nde die 
protestantische!)oHier ist als im Geld•achen die ~eschraenkung.Ae res 
handelt sich i••er n ch nicht u.a tie aeusserste •~e~liche Besckraenlcung. 
Nach einem Satz ueber die P~si9kratie wendet sich Marx de• S•ith zuº 
11 Es war ein un,.;eheurer Fertsckritt Ton Ad.am S• ith jede Besti•• theit der 
reichtUl!lzeuienden Taetigkeit we zuwerf~n - Arbeit schle~hthin,weder 
Manufak:tur-,noch keJD.erzielle,nech A,rikulturareeit,aber sowohl die eine 
wie die andereoMit der abstrak:ten Allgemeinheit der reichtunschaffenden 
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Taetigkeit nun auah die Allge•einheit des als ReichtUI eesti .. ten Gegen 
etandes,Pr dukt ueberhaupt lDl3i: eder wieder Ar~eit ueberhaupt,aeer als 

ver,;an~ene,vergegenstaendlichte Arbeit."24 

Dam.it ist alse die K9n.fr ntati n abstrakter Areeit •it abstrakte• 
Predukt erreicht,in der d~s Geld als Objekt TerschwindetoAn seine Stell 
tritt das Kapital die "Terr;angene,Tergegenstaendlichte Arbeit 11 .Ea 
blei~t alse die Beschraenkung,aber sie besteht jetzt darin,dass an Stel 
le der lebendigen Aroeit die tete herrsehtoHingegen ist die heeehste 
•eegliehe A8s tra.kti~n erremcht.Innerhalb ~ieser Stufe der Aestraktion 
kann nur nech Qie tote durch die lenendige Ar8eit ersetzt werden. 
Die• ist ~atuerlieh der Ke• munis•ua,den Marx Aicht dir~kt erwaehnt. 

( ~ Nach der einen Seite hand elt es sich also u. die uraelteste Beziehung, 
nach der andern u.a das Pr dukt einer ganz besti .. ten hist rischen 
Situatieno 11 Nun keennte es scheinen,als ob da:ait nur der aestrakte 
Ausiruek fuer die einfachste und uraelteate Beziehung gefunaen,werin di 
Menschen - sei es in welcher uesellschaftsforJI imaer - als produzierend 
auftreten 0 Das ist nach einer Seite hin richtig.Naeh der andern nichto 
Die Gleichguelti keit iegen eine besti:mtte Art der Arbeit setzt eine 
sehr entwiekelte Totalibaet wirklicher ArDeitsarten v raus,v~n denen 
keine •ehr die alles beherrschende istoS• entstehn die allge•einsten 
Aestraktionen ueberhaupt nur bei der reichsten konkreten Entwieklung, 
wo Eines vielen Gemeinsa:a erseheint,allen ¡eRein.Dann heert es auf, 
nur in bes nderer FQrm. gedacht werden zu k ennen., 11 25 

( Dies ist a l s o der Pr ozess der geistigen Produkti<tn der Kater;~rien. 

"Abdrerseits ist diese Abstraktien der Arbeit ueberhaupt nielat nur 
das geistige ñesultat einer kenkreten T8talitaet von Arbeiten.Die 

__, 

Gleichiueltigkeit gegen die aesti••tc Arbeit entspricht einer esell-,,,. 
schaftsferJ1,w rin die Iniividuen •it ~eicAtigkeit aus einer Arbeit 
in die andre ueber~ehen und die aesti1U1.te Art der Arbeit ihnen zufaelli 
daher ~leiohgueltig ist 0 Die Arbeit ist hier niQht nur in der Kategerie, 
scndern in der Wirklichkeit als Mittel ZU.ll S~haffen des Reichtu.s 
ueberhaupt ~ewerden,und hat aut,ekeert,ala Besti••ung •it den IndiTidue 
in einer Besenderheit verwachsen zu seinoEin selcher Zustand ist a.a ent 
wiekelsten in der •odernsten Daseinsf•ra der euergerlichen esellschaft-

. ~ 

en - den vereinigtan StaatenoHier wird als die Aastrak:ti n aer Kateg -
rie 11 Arbeit"" Arbeit ueberhaupt" Arbeit sans pl!trase,der Aus angspunkt 
der • dernen veken •i8,erst pra.ktisch wahro"25 

Die abstrakte Kateg rie exis tiert al s nicht nur geisti ,snndern al s 
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v erwirklichte und gegenwaertige Bezieaung kenkreter Katei•rienoDie 
ieisti¡e Kateg rie repreduziert ti8se gegenwaertige abstrakte Kategeri e 

i:s Denkeno 

"Dies Beispiel zeigt schla~end,wie selbst die abstraktesten h.at egorien, 
tr ta ihrer Gueltigkeit -eben wegen ihrer Abstraktion - fuer alle 

..., 
Epochen,d9eh in der esti• mtheit dieser Aeraktien selDst ebense e}lr 
das rr©dukt his teris~her verhaeltnisse sind und ihre Vell~eltigkeit 

nur fuer und innerhalh dieser verln.aeltnisse Deeitzen."25 

Di abstraktesten Kategorien gelten also fuer alle Epechen deskal9, 
weil sie die aestraktesten sindoE~ ist als Tautologie,zu sagen,aass 
sie fuer alle gelten.Man auss allerdings festhalten,dass dies Allge•ei 
gueltigkeit der abstraktesten Kategerien nicht •it der "Pr&duk:ti ni• 
Allge:aeinen" verwechselt werden kann,die ebenfalla Allr;e•eingueltigkeit 
ven Predukti9Rsele•enten behauptet,sick aber auf die kenk:reten Kateg•-

.... 
rien beziehtoPr duk:tien i• Allge•eineh heisst,~ass die r dukti•n i•mer 
aus einer Gesam.theit ven gleiehen ko1lkreten Ele•enten herT•rieht,die 
nur verschi den entwickelt sindoEs ;wandelt sich als~ u.a eine allie•eine 
kenkrete Kateiorieo Hin~egen Arneit ia All1e•einen ist die a~strakte 

V . p . unterei'nander Kat9gerie ia Allm;e•einen, als• das erllael tnis der rediuk1a•ns8 e•en"tie 

i• Allr;e•eineno 

Die abstrakte Kate gorie ist als das Verhaeltnis kenkreter Ele•ente 
der Pr duktion in der Wirklichkeit uni i• Uedanken~Sie kann allgemeine 
Kate gorie sein und beschr eibt dann dieses Verhaaltnis i m allgemeinen, 
als tautslegisc~.Sie hat aber eine Entwicklun, v•n der einfachen zur 
abstraktesten Kategorie,und es k•inzidiert dieser aeusserste Punkt der 
Entwicklung der abstrakten Kategerie •it der taut•l•iischen der 
Kateg rie ia Allie•einen.Dies ist der Punkt,in de• die histerische 
Besti••t eit der Abetrakti n •it der Guelti¡keit fu~r die iesaate 
Gesckichte zus8.1!11enl'aellt.Und dies ist die buerterliche Gesellschaft. 

3. Die Rekenstrukti n der vesehichte als Entwieklung der abstrakten 
Kater;erieno 

Marx k•BJD.t deage•aess zu f lgemdea Ergebnis:" Die lDuerr;erliche Gesell
schaft ist die entwickelste u.nd •annigfaltigste historiache Organisatien 
der Produkti~noDie Kategerien,die ih.re Verkaeltnisse ausdruecken,dae 

Verstaeninis ihrer Glie<ierung,g9waehren ~a.her zugleiah Einsicht in die 
Gli aeruni una die rreduk:ti~nsverkaeltnis$e aller aer untergegangenen 

., 
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Gesellschaftsfer11.en,• it deren Truem•ern und Eleaenten aie sich aufie
baut,Yen aenen teils n ch unueberwundne Reste sich in ihr f rtschlep-

.J.,J 

psn,blesse Andeutungen sich zü ausgebildeten edeutungen entwickelt . 
habenetc.In der Anat~•ie des Menschen ist ein Se luessel zur Anat •ie 

des Affen.Die An.deutun~en auf hoeheres in den unterie9rdneten Tier
arten koennen dagegen nur Terstanden werden,wenn das h ehere selbst sch 

schen bekannt istoDie buer erliche Oekone• ie liefert s@ den Schluessel 
zur .Antiken etco 11 25/26 

Als~,Ten der buer~erliehen Gesellschaft aus k8ennen die Torhergehenden 
versta.E.den werden.Dies gilt nieht u• gekehrt,da • andas heehere kennen 
muss,um die .Andeutungen auf das h~ ehere in Gegenwaertiien zu verstehen. 
Di9 Antike k nnte sich als® nicht selbst verstehen,heute aber kann 

nan sie verstehenoSie ~at keine adequaten Katei~rien u• sich selbst zu 
verstehen,die buegerliche Gesellschaft hinge en entwickelt Kate,erien 
u• sich selbst una die verhergeienden Epeehen zu Terstekeno 

Dies Verstaendnis der Gesehickte v n der euergerliehen Orkene• ie aus 
ist aber Des0n<ierer Arto"Keinesw~gs aber in der Art G.er Oek@mC!l•en,<iie 
alle hist rischen Unterscbiede verwisehen und in allen üesellschafte
feraen die buergerlichen sehen.Man kann tri~ut,Zehnten etc. Tersteken, 
wenn •an die Grundrente kenntoMan •uss sie aber nioht identifizieren. 11 26 

Dies ist aber nur die si• pelste Fer• dee falschen Verstaendnisaeso 
Eine andere Einseitigkeit ist viel wichtiger:Da ferner die 9Uergerli~he 
Gesellsehaft selbst nur eine gegensaetzliche F~r• der Entwickluni,se wer 

( ' den Verhaeltnisse frueherer Formen eft nur ganz verkll.e••ert in ihr anzp:

treffen sein,oder gar trayestiert.,Zua. Beispiel Gemein.deeigentUJ10Wenn 
daher wahr ist,dass die Kategerien der buergerliehen Oek•n••ie ~ine 

'-' 

Wahrkeit fuer alle andr9n esellschaftsfor:aen aesitzen,s ist aas nur ,,. 
eum gran salis zu nehw.enoSie koennen dieselben entwickelt,verkuemnert, 
k:arikiert etc. enthalten,i••er in wesentliche11 Unterschiedo"26 

Die buergerliche Gesellsehaft ist also segensaetzlich,antaienistisch, 
weraus sich ergibt,dass ihre Kater;erien nur CUI r;rane sa.lis ZU.Jt Ver
staendnis der yeschiohte dienen.Die Terheriien Feraen k ennen vermtanden 
werden dadureh,dass sie in der buerierlichen weiterleben.Aber sie leben 
als Teraenderte weietr,"in wesentliche111 Unterschied"o Marx • uss als!J 
zeigen,in welche• UnterschiedoEr k•-t zum. Ergellllis,daes die Kateg rien 

dieser antag~nietisehen Gesellschaft di~ Wahrheit ebjektiT in der Ge
scaichte beschreisen,in den Grade,in de• die buergerliche Ges~llschaft 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

( 

(' 

- 28 -

sich selbst kritisiert.Aeer es gibt eeen Yerschiedene Arten Y n Kritizi . 
taet,und verschiedene Arten,v rheriehende Ep®chen ven spaeteren aus 

zu Tersteheno 

t'Die ser;enannte h.istorische Entwieklung beruht ueberhaupt darauf, 
dass die letzte F r:a die vergangenen als Stu.fen zu sich selbst ~etraeh
tet,und,da sie selten,und nur unter ganz besti••ten Bedingunien faehi i 
iet,sieh selbst zu kritisieren - es ist hier natuerlich nieht v~n 
s lchen historischen Peri~den die Rede,die sien selbst als Verfallzeit 
y rkom•en -, ie i ••er einseitig auf'fasst«)u26 

Marx yersteht also seine Thesis nicht i • histerizistischen Sinne ,nach 
der jede Fer:a die verhergehenden als Stufen zu sich selest betrachtet. 
Dies waehre hist•rischer ~~elatiYis•us,der nicht s~ine Pesiti~n ist. 
Bieser Relativis11.us fuehrt zu einseitiger Auf'fassunr; der uesehichte, 
als falseheroDiese Einseitige Auffassung kann nur ueberwunden 
werden,unter den besti• ten Bedingungen ,4ie eine Selbstkritik aoeglich 
•achen 0 Ist diese Selestkritik •eeglieh,-also ihre nedingu.ngen ¡egeben -
fuehrt tie Interpretation der Yerhergekenden GesehieAte als Stufe 

"' zur Wahrheit der eschiehteoEas waere aber diese Selbstkritik? h 
~ 

Sie kann nur eine Gesellschaft nachen,die weiss,in welche• Sinne sie 
h.istorisch isto 

Diese Selbstkritik als Basis Qer Wahrheit in der ~eschiekte sieht Marx 
auf zwei Gs•ieten,der R1tligion und der pelitisehen Oekone•ieonDie 
ehrietliche Religi0n war erst faehii ZUBI •bjektiven Verstaendnis ier 
fruehern Mythel@gien zu verhelfen,so~ald ihre Sel~stkritik zu eine• 
gewissen Graae,sozuaien (der Ma0eglicbkeit nach),fertig warºS• ka. die 
;pw:liil~• l!>uergerliche Oekttn011.ie erst zua ~ erataendnis der feu<ia ·1 en, 

,.. 
antiken,erientalen,sobald sie Selbstkritik ier Duergerlichen esell-
schaft eer;ennen""26 Die Sell,stkritik der ehristlichen Religien ist llier 
natuerlich ihr ~erschwinden,die Erkenntnis,das3 sie nur histerisch ist 
und ueberwunden weraen kannoEs handelt sich llll Hege l/Feuerbachetc. 
Hingegen die Selbstkritik der buerierlichen uesellschaft ist zU11.lich 
klar ihre Erkenntnis,antagenistisoh zu sein uni f•l,lich ,nicht die 

"" Wahrheit der eschichte zu sein~Das ist dann auch,was Marx unter Kritik 
der politischen Oekene•ie versteht .QSie zei t 1 dass die buergerliche 
Gesellaehaft nur schein~ar die Wa.hrheit der ~eschichte ist,un~ dass 

diese Wahrheit die Au.fl esung der buergerliehen ~esellschaft ist.Es sind 
aber die Kat0~9rien der buergerlichen ~es ellschaft,di~ diese Wahrheit 
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auszusagen era•~glicheno 

V n dieser Wahrheit der buerierlichen Oekene•ie in Selbstkritik unter
scheidet Marx die Falseh.heit der Kritik der buergerlichen Oek nemie 
an vorhergehenden Foraen,die keine Selbstkritik hat: 11 Seweit die 
Buergerliche Oeken •ie nicht m;yth lcgisierend sic~ rein identifiziert 
nit der Tergangnen,glich ihre Kritik der fruehern,nanentlich der 
fijudalen,•it der sie n•ch direkt zu kaempfen hatte,aer Kritik,die das 
ChristentUI am Heidentu.,•der auch der Protestantisaus aJt Kath~lizisaus 
ausueetel)n25 

Dies ist buergerliche Kritik hne SelbstkritikoEr bleibt aber dabei, 
dass die Kate~ rien der buergerlichen Gesellschaft die Wahrheit der 
Geschichte aussagen, s obald sie durch die Selbstkritik gegangen sind. 

Sie sind dann nicht •ehr einseiti~. 

Wis unter de• Gesichtapunkt dieser Selestkritik die Gesahichte aussieht 
anal~siert Marx im folgenden.~r be~innt damit,zu insistieren,dass die 
Kate,erien Daseinsf :r11en der esellschaft sind,als~ nicht bless 

,,,. \,A 

ieistir, existierenoDie euergerliche esellscbaft ºdallter auch wissen-
schaftlich keineswegs da erst anfaenft,w9 nun Yen ihr als solcher die 
Rede ist,,"27Die Kateg<trien als Dseinsferaen existieren,und b.aben 
Aut n mie,sodass sie eiistieren k ennen,•lme dass sie bereits i• 
Gedanken repr duduziert sind,alse von ihnen die rtede istUDies ist 
festzuhalten,weil es gleich ueber die Einteilung Entscheidendem zur 

Hand m;i bt 11 
• 27 

Er stellt jetzt fest,dass die Analyse aer buergerlichen Gesellschaft 
nicht •it den Kategorien ~eginnen kann,die in den Y rkapitalistischen 
Gesellsckaften die herrschenden Kateiorien warenoEr bezieht sich dabei 
spe ziell auf das V erhael tnis Grund.ei¡entUJI und Kapi tal.," Zua Beispiel, 

\,A 

nichts scheint naturgenaesser als •it der rundrente zu beiinnen,de• 

Grundeigentu.,da es an die Erde,die Quelle aller Predukti n und allen 
Daseins,gebunden ist,und an die erste Predukti~nsfer• aller eini~er
massen beMestigten Gesellschaft - die Agrikultur.Aber nichts waere 
falscherott27 Es 1'3ind also nicht die Y rher kerrschenden Kateg~rien,die 
das nachke .. ende erklaeren koennenoEr identifiziert aber alle v rkapi
talistischen F©rmen nit de urundei entUM als herrschender Kategorieo 
(zilll Unterschied zu. Kapital).Deshal• sind allerdings nicht alle ~leich. 

In der verschiedenen FoI'll des Grundei~entUJts ergeben sich .die spezifisch 

en For• en der hist risch besti•mten Pr@duktion.S Hirtenv elker 
mit sporadiscbe• Ackerbau,danaeh Veelker •it festsitzendem Ackerbauo 
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Letztere Antike und Feudalis•uso"Bei V elkern ven festaitzende:rt Acker
bau - aies Festsetzen schen gr0sse Stufe -,wo dieser vorherrscht wie 
bei den Antiken u.nd Feudalen,hat sel9st die 1ndustrie und ihre Organi
sati n und die Fer•en ies Ei entu:as,die ihr entsprechen,• h.r &der ainde, 

Grundeigentue•lichen Chara.kter; ist (sie) entweder g!Ri ¼ªaengig wie 
bei den alten Ree• era, der ,wie ia Mittelalter,aut (sie) die Oraa.nisa
tien des .Landes in der Stadt una. ikren verhaeltnissen nacho"27 

~retz dieser spefizitaet des urundeigentu:as stellt Marx Grundei¡entu. 
und Kapital als Ganzea gegenu.eber."In allen F I'!len,werin cl.ae: lrrundeigen 
tUI herrscht,die Natur9eziehun, nech vorherrschend.In ~enen ,wo das 
Kapital herrscht,aas gesellschaftlich,hlstorisch eschaffne Ele ent~ 
Die ~rundrente kann nicht verstanden werden 6lme aae Kapital~Das Kapi-

""' 
tal aber w hl elme die rundrente.Das Kapital ist die alles beherrsehend 
Macht ~er -uerierlichen~uesellschafto"27 

Dies erlaubt Marx jetzt,die entscheidende Schlussfolgerung zu seiner 
Geschichtsauffa.esunt; zu zieheni"Es waere also untubar un<i falsclt.,die 

ekenomischen Kate~•rien in der Folie auf'einanderfelgen zu la$sen,in der 
sie hist risch die besti•• enden warenoViel.J1ehr ist ihre Reihenfolge -besti t durch die eziehung,die sie in der modernen buergerlichen 

" Gesellschaft aufeinander lt.a~en,und die genau das l.111.gekehrte v n de• 
ist,was als ihre naturge•aease erscheint ~der ~er neihe der histerischen 
Entwieklung entspricht.Es handelt sieh nicht u:a das verhaeltnis,ias die 
oek n aischen verhaeltnisse in der Aufeinanderfol~e versohiedener 
Gesellschaftsf r.en hist riseh einnehllen.X •••• sendern UJl ihre Gliederung 

\l" innerhall, der nedernen buerierlichen esellschaft.n2s 

Die Wahrhei t der lreschichte ist also nicht 11ff en"baro.Die besti-• enden 
Kategorien einer Epoche eringen nicht die eestinnenden der felgenden 
herv©roDie oeken~•ischen Kategorien erscheinen in der Geschichte 
in Ge~enteil ia u• ekehrten Verhaeltnis zur ~edeutun die ihnen in 
felgenden Epochen zuke-t.Da:ait ist nicht et~a der De,riff ~er Geschich
te auf'~egeben.Er ::hrt baut nur nicht Iehr auf de• auf,was in der eschieh 

(11' 

te offenbar ist.Ausserde•: in der buergerlichen Gesellschaft ist also 
die ~eschichte present.Aber auf eine u.m.gekehrte Weise.Was verher 
~estimnende Kate~•rie war,ist in ihr unte Ee•rdnete Kateg•ri ,und was 
in ihr besti10.ende Kategorie ist,war frueher unterge0rdnetecDii;:. Aufein

anderfolge der Geschichte erscheint also in der Analyse der buergerlicbe 
GesellschaftoSie ist i • Grunde dasselbe wie die Struktur dieser ~esell-
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schaft,nur auf' eine u:mgekehrte,verkehrte,invertierte Weiseº 

Soweit handelt es sich als® Ull eine spiegelbildlich verkehrte Identitae 
Was heute eestillllend ist,war Y rher nicht oesti••end,und was vorher 
bestiJ1Iend war,ist heute unterte rdnet. 

Aber es taucht sefort das Pr@ble• auf,wies in der ~es~hiohte F0r.nen, 
die Aeute besti-end sind,in vorbuergerlichen uesellschaften ebenfalls 
als besti• end aufzutauchen scheinenoDies ist das ~reble• aer ~iandels
voelker der Antike,in aenen das llandels-und ~eldkapital eesti~ende 
Kate~erien sindoMarx erklaert dies dadurch,dass der darauf hinweisst, 
dass dies Kapital zwar in diesen V9elkern bestimllende Kategerie ist, 
aber diese V elker selbst aJI ~ande der ~~Geeam.tiesellschaft leeen, 
deren besti .. ende Kategoritt die Grundeigentu-. isto 11 Das Kapital als 
tlandels- und ~eldkapital erscheint eben in dieser Abstraktien,we das 
Kapital noeh nicht das beherrscnende Ele•ent der gesellsehaften isto 
Lo•barden,Juden nehaen dieselbe Stellung gegenueber den airikultur
treieenden Mittelaltrigen 1esellschaften ein."28 

Das Kapi tal taucht also s:p~radisch rein als "'eld-und .L.1..andelskapi tal auf, 
Htt die herrschende Kate orie der iesellschaft insgesa.Jtt nicht das 
Kapital istcAehnlich erklaert er das Entstehen der Aktiengesellschaften 
i• Mittelalter als nandelsk npnien,obwohl sie doch die letzte F r• der 
buergerlichen uesellschaft sind.28 

Dies ergibt eine spezifisch Marxsche Methede,U11. die spezifische Ratiena
lita~t ~en Geschichtsepochen vorkapitalistischer Art zu erklaerenoSie 
laeuft i• urunde auf foliendes heraus: zu erklaeren,wartlll diese uesell
schaften nicht kapitalistisch sind,und welche spezifiscke Rati~nalitaet ... 
diese ihre U•wandlung verhlndert.Da:ait ist die esellschaft begriffen, 
seweit ~er be riff der kapitalistisahen gesellsahaft selhstkritisch ist. 
In &iese• Sinne ist die spezifische Ratienalitaet,~ie Marx feststellt, 
nicht etwa die 9ewusste Rationalitaet der EpeeheoDie Epeche kennt sich 
nicht,kennt vieaehr nur ihre mesti-enden Kategorien.Wir aeer keenen si 
kennen. 

"' Marx hat da:nit die M eglichk:eit,den eschichtspr zess als ein Ganzea 
anzusehen -•hne Schwierigkeiten kann- er die Transf r11ati0n einer Gesell
schaft in eine andere erklaeren -,und tretzde• jeie Epoche unter de• 

Gesic~tspunkt ihrer spezifischen Rati nalitaet zu sehen.Es ist die Rati 
nalitaet,die •aeht,dass diese Gesellschaft keine kapitalistische ist. 
Das kuendigt natuerlich auch die Rationalita~t der s0zialistischen Gesel 
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lschaftanodie eben nicht mehr zur kapitalistischen wird und nicht zu 
werden braucht.Alle andern ~aben es zu wer&en.Die Wahrheit der Geschich 
te ist dah.er nieht einfach die kapitalistische Gesellschaft,sondern 
das krojekt und die Wirklichkeit ihrer Ueberwindung.Die tanze Marxsche 
Auffassung der eschi~hte ist hierin ausgedrueekt. 

,r: 

Was diese kapitalistische Ep €he an0elangt, - die letzte anta onistisch 
-,s bestim•t sie sich dadurch,dass alles zur Funktien der ~redukti n 
des ReichtUis wird.Dieser beiriff des NatienalreichtUl'l.s erseheint 
i• 17. Jahrhundert,"dass bloss fuer den Staat Reichtu:a geschaffen wird, 
seine Macht a~er i• Verhaeltnis zu ~iese• neicNtUll. steht.Es war dies 
n ch unbewusst heuehlerische FeI'Jl,worin sieh der Heichtun sel1st und 
die ~reduktion desselben als Zweck der medernen Staaten anlruendigt 
und sie nur n ch als Mittel zur Pr©dukti~n des ReichtUlls betrachtet."28 

Hier passiert natuerlich Marx etwas ganz aehnlichesoEs ist zuerst der 
Staa.t, fuer den der Re-ichtua - aber auf Basis <1.er .t' ri Tatarbei t - , schein
bar geschaffen wirdoDanacb wird der Staat ZUJl Mittel,u:a ReichtUJI a.uf 
Basis der ~rivatrlp arDeit zu schaffen.Es entgeht Marx die M~eglieh
keit der r~rversion seines sozialistischen projekts,sobald der Staat 
ZUJI Mittel der ReichtUMssehaffun, wir~,inde• er die PriTatar9eit 
staatlich erganisiert und den Waren- &ureh den Wachstumsfetiahismus 
abloest., 

4o Produktion.Produkti0nsmittel und Produktionsverhaeltnisse •••••••• 29 

Es felgt das letzte Kapitel,das keines wegs das brin~t,was der Titel 
sar;to I• Grunde spinn.t Marx weiter aus,was die Eroble:natik seiner 
Geschichtsauffassung im vorheri,en Kapitel istoVor alle• die ungleiche 
Entwicklun~ v@n nateriell~r Preduktion und Kunst,RechtsTerhaeltnisse eto 
nue~erhaupt der Begriff des Fortsehritts niclat in der geweehnlichen 
Abstraktion zu fassen. 11 29 

Er erwaelmt ein .t:"roble• der Rechtsverhael tnisse. "º •• wie die Pr0duktittns
Terhael tnisse als Rechtsverhaeltnisse in ungleiche En)wicklung treten. 
AlsG z.Bº das Verhaeltnis des r~e•ischen Privatrechts •••• zur :a.edernen 
Produktiont13e Er frar;t sich natl!.erlich,wie die Rezeptit,n des roe ischen 
Reehts die nechtsbasis des kontinental-europaeischen Kapitalismus 
echaffen kann~Es •uss dann in den frueheren Rechtsaeusserun~en bereits 
etwas praesent aein,dae erst spaeter zua Ausdruck k9:aJttQ 
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Eiwaa Er besprich.t ebenfalls die Kunst."Aber die Sehwierigkeit liem;t 
nicht darin,zu verstehn,dass i riechische Kunst und Ep san gewisse 
~esellschaftliche Entwicklungsf raen ,eknuepft sindo Die Schwieri¡keit 
iat,dass sie u.ns n ch Kunstgehuss gewaehren und in gewisser Beziehun¡ 
als NorJ1 und unerreichbar e Muster elton, 11 31 Seine Antwort ist 
schwach:"Nor.male Kinder waren die Griech.en.Der Reiz ih.rer Kunst fuer 
u.ns steht nicht im Widerspruch zu der unentwickelten uesellschaftsst~e 
worauf sie wuchso"31 

Eine &l&sse Feststellung,keine Erklaerung .Marx ko:ro.t auch w~hl nicht 
wieder auf dies rrGbl em zurueck. 

Man •uss jetzt diejenigen Pu.nkte festlegen,in denen die Einleitung 
unv llstaendi¡ bleibt und an denen die Interpretation spaeterer Te:xte 
anschliessen kannpEs scheinen 3: 
l. ·Produktien als letzt~ Instanz.Basis und ProduktiYkBaefteo 
2. Dae Verhaeltnis der abstrakten Kateg~rien,die die gesaB.te Geschichte 
begleiten (EigentUJ1. ,Ar0eit) zu denen,die nur bestiJU1.te Gesahichts
~poehen beetimaen.(Geld,Kapital). 
3. Die Funktion des Bewusstseins i• Geschichtspr zess.Das Verhaeltnis 
der aestra.k:ten Katec•rien als Daseinsror•en zu ihrer Existenz als 
i• Geda.nken reproduzierte Kateg rien. 
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ad 1 0 Produccion als letzte Instanzo 

Bereits eroertert bei der Analyse des Vorworts zur Kritik.Das Ergebnis 

war,dass die Produktivkraefte nicht voelli i in die Basis als Einheit 

von ~roduktionsverhaeltnissen und Produktivkraeften eingehen,sondern 

diese gleichzeitig transcendierenoDie Basis ist letzte Instanz in dem 
Grade,in den ein rrozess ablaeuftoGaebe es d iesen ~rozess nicht,koennt e l 

man nur Int er d ependenz f es t s telleno Sofern s ich abe r die Ba s is innerhalb 

fortschreitender - auch ascillierender - Pr0duktivkraefte bil<l et, 
erscheinen diese als letzte Instanz,die alle uebrigen Instanzen trans
ceadiert0Dieser _Charakter wird natuerlich iiL~er klarer,je scbneller 

sich die Preduktivkraefte entwickelncEr muss bewusst sein,scfern der 

Staat sich in Mittel der Produkti~n des Reichtu.-.s verwandelt durch 

ürganisierunt der privaten ArbeitoDie Gesellschaft wird dann bewusst 

durch die rroduktivkraefte funktionalisiert,was natuerlich in der 

ganzen Geschichte schon gesch,aber unbewusster,catastraphischero 

Es ist natuerlich klar,dass hierbei die roduktivkraefte rein quanti-n 
tatbr aufgefasst sind,und nicht i:m Sinne einer Herrschaft des Ivlenschen 

ueber si e ,,Das Kapital herrsch.t weiterhin ueber den Menschen 

Aber dieses Proble:m kann nur betrachtet werden im Zusa:mraenhang nit der 
Loesung der andern beiden PunkteoDie kapitalistische uesellschaft ist 

keineswegs die letzte,ihr folgt die Gesellschaft,in der der St a at di e 

Gesamtarbeit Grganisiert in Richtung auf die Maximierun~ der quantita- . 
l..; 

tiven Wachstum.sraten der ~reduktivkraefte~Die Bewusstwerdung der 

Produktivkraefte als letzter Instanz b ekonrnt damit eine doppelte 
Ausdrucksfcrm: die quantitative Bawe gung der r roduktivkraefte,die in 

Rahm.en der Warenkateger-ie bleibt,und die cualitative Beherrschunt der 
Froduktivkraefte,die ueber die Warenkategorie :hl.inausgehtoMarx :aacht 

diesen Unterschied nicht,weil er die vom Staat organisierte Privatar-
·• IDeit - den Wachstu:msfetichisnus -,nicht k0nzepiert 0 

U11 seine Meth~de "bis zur An~lyse dieses Ii'etichismus zu entwickeln, 

Buessen erst di e andern beiden erwaehnten Punkte unte s ucht werden 0 
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ad 2.) allgeaein.e und h.istc,risehe Kate~orien. 




