Elmar Altvater (Berlin)
Die neuen theoretischen Orientierungen
in den Geisteswissenschaften
(Krise des Marxismus, der Soziologie
der Dependenz usw.) und ihre Auswirkungen
auf die brasilianischen Studien

T atsächlich ist nach 1989 auch in den G eistesw issenschaften
eine Reorientierung angebracht, in Europa ebenso wie in
Lateinam erika. Allerdings wird es in L ateinam erika m ehr als
im «reichen» Europa wahrgenom m en, daß die Euphorie des
M arktes, die V erkündigung des Sieges im Kalten Krieg, das
vorherrschende M odell einer westlich-orientierten W ohlstands
und K onsum gesellschaft nicht das N onplusultra theoretischer
A nstrengungen und politisch-praktischer Entw ürfe sein kann.
D a ist es kein Zufall, daß ein Buch, welches in D eutschland
allenfalls kurzfristig A ufsehen erregt hat, in B rasilien beträcht
lich die D iskussion beeinflußt hat. Gem eint ist Robert Kurz'
«K ollaps der M odernisierung», das eine B otschaft an die
brasilianischen Leser enthielt, die der A utor m öglicherw eise
gar nicht beabsichtigt hatte: D er Zusam m enbruch des real
existierenden Sozialism us muß im historischen Kontext als
A usdruck des Kollapses der M odernisierung betrachtet w er
den, die auch in den westlich-kapitalistischen G esellschaften
an im m er deutlicher fühlbare Grenzen gestoßen ist. In Europa
ist dies m öglicherw eise nicht so aktuell und lebenspraktisch
relevant wie auf dem lateinam erikanischen K ontinent, in
Brasilien, wo die 80er Jahre als «verlorenes Jahrzehnt» ver
bucht werden, und in den 90er Jahren nach einer kurzen
Periode der H offnung und der positiven Erw artungen nach
dem Finanzdebakel M exikos Ende 1994 und dem «TequilaEffekt», der ganz Lateinam erika in ein Strudel der Finanzkrise
zu ziehen drohte, erneut Ratlosigkeit eingetreten ist. Das
«livro audacioso», wie Roberto Schw arzer Robert Kurz'
Schrift in der Folha de São Paulo bezeichnete, w ar gegen den
vorherrschenden Trend geschrieben und konnte daher zum
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B ezugspunkt derjenigen werden, die der B otschaft von 1989 mit
R atlosigkeit und Skepsis begegneten.
R atlosigkeit — das ist m ehr als die von H aberm as
diagnostizierte «U nübersichtlichkeit» — scheint überhaupt eine
intellektuelle Stim m ung der 90er Jahre zu sein. G esellschaftliche
A ltem ativentw ürfe sind nach dem plötzlichen und zugleich
schm ählichen Scheitern des real-existierenden Sozialism us nicht
au f der Tagesordnung. A ber die herrschenden Zustände sind
nicht so gestaltet, daß O rientierung in ihnen leicht wäre, zum al
w enn die Zielsetzungen des Strebens in R ichtung Em anzipation
aus unw ürdigen V erhältnissen, aus Arm ut und A bhängigkeit
w eisen. In Europa haben die ethnischen Kriege, insbesondere
der tragische K onflikt in B osnien-H erzegow ina, zu verzw eifel
tem A ufschrei oder verzw eifeltem Schw eigen Anlaß gegeben, je
nach Tem peram ent. Beides ist gleicherw eise unzureichend, um
in der m odernen W elt der «neuen W eltordnung» W egzeichen zu
entdecken oder sie zu setzen. D a ist es nicht verw underlich, daß
einer der bekanntesten italienischen Journalisten, der langjährige
C hefredakteur von II M anifesto, Luigi Pintor, einen Leitartikel
im Septem per 1995 veröffentlichte, in dem er jenen Lesern
antw ortete, die ihn m ahnten, sich doch w ieder zu den Fragen
d er W elt zu äußern: «Non ho parole» — m ir fehlen die W orte.
T atsächlich haben m it w ortreicher G este nicht w enige
Intellektuelle die gleiche B otschaft verklausuliert ausgesendet.
D ie V erkündung des «Endes der großen Theorie» (M enzel,
Booth, B oeckh u. a.), die Feststellung Fernando H enrique
C ardosos, daß m it den Theorien der vergangenen Jahrhzehnte
heute keine Politik begründet oder gar gem acht werden könne,
stehen der Feststellung Luigi Pintors in nichts nach. N ach dem
«Sieg im kalten Krieg», «am Ende der G eschichte» ist alles
andere als Ruhe eingetreten; harte A useinandersetzungen
kündigen sich an, zu denen auch der K am pf um Begriffe gehört,
das Ringen um theoretische K larheit in trüben Zeiten: W elches
sind die neuen A nrufungen (evocations), mit denen die M en
schen begeistert werden können, und w er w ird sie entdecken,
entw ickeln und durchsetzen? Da ist die M acht der M edien und
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der Finanzen in einer globalisierten W elt. D er K am pf um die
Begriffe ist schon voll entbrannt, und er wird von den B erlusco
nis, M arinhos, den B ertelsm anns, Kirchs und M urdochs gekonnt
geführt. Von ihnen ist die Frage nach der neuen theoretischen
O rientierung aus der vorherrschenden R atlosigkeit heraus bereits
beantw ortet. In der W elt der M edien gelten nicht m ehr die
U nterscheidungen von W ahr und N icht-W ahr, von Transzendenz
und Im m anenz, von legitim iertem Verfahren der Entscheidung
zw ischen M acht und Ohnm acht, zw ischen R egierung und
Opposition, sondem hier zählen cash and culture, die auf eine
gem einsam e Dim ension gebracht worden und w echselseitig
austauschbar sind.
Die A genda der intellektuellen Linken hat in diesem
M achtspiel geringe Chancen. Dies ist nicht die Arena, in der
politische D iskurse «herrschaftsfrei» geführt werden können.
Bleiben w ir einen A ugenblick noch in Italien, zum al ja, wie
man in B rasilien oft hört, Brasilien eine «Italia exaggerata» sei.
(Für die N icht-B rasilianer und Nicht-Italiener, die aber beide
L änder kennen, ist dies eine sehr treffende C harakterisierung).
Die inzw ischen »historischen» Linken in Italien, zum Beispiel
R ossana Rossanda, Pietro Ingrao, Bruno Trentin, haben jeder
auf seine bzw. ihre W eise in einer Rückschau auf das Scheitern
der mit so viel verve vorangetrieben linken Projekte in den 70er
Jahren die Fehler zu identifizieren versucht. V or allem seien es
die produktivistischen Orientierungen der westeuropäischen
Linken und die Idee, daß linke Projekte innerhalb der national
staatlichen Grenzen, der nationalen Kulturen, mit der nationalen
A rbeiterbew egung durchgeführt werden könnten, die zum
Scheitern geführt hätten. Die produktiven A rbeiter seien viel zu
wenig als Subjekt m it einer V ielfalt von banalen B edürfnissen
w ahrgenom m en und häufig genug heroisiert worden; die Heroen
waren aber von denjenigen, die sie als solche bew underten,
aufgeblasen wie ein Luftballon, und da brauchten die K onserva
tiven nur hineinzustechen, da w ar die Luft aus der heroischen
A rbeiterklasse heraus und das triviale, gar nicht aufregende
Porträt des H errn Jederm ann, delle «persone qualunque», kam
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hervor. Es hat bei den kritisch orientierten Sozialw issenschaften
schon lange eine K ritik an operaismo, am ouvrierism , an der
heroischen V erherrlichung der A rbeiterklasse, gegeben, beispiel
w eise von O skar Negt, A lexander Kluge, auch von Jürgen
H aberm as. N icht Theorien und Program m e sind die «W inkel
em ente», m it denen die A rbeiterklasse zur revolutionären Tat
begeistert w erden kann, sondern ihre subjektive Bedürfnisse
m üssen ernst genom m en werden, um in einem sehr langw ieri
gen Prozeß die R esistenz gegen autoritäre Tendenzen und
eventuell sogar die B efähigung zur Em anzipation zu befördern.
D er V orw urf der M ißachtung globaler Fragen der
V ergesellschaftung in der w esteuropäischen (und in anderer
W eise auch in der lateinam erikanischen) Linken während der
vergangenen Jahrzehnte ist zw eifelsfrei berechtigt, aber so neu
und aufregend ist er nicht. Freilich haben sich seit M itte der
70er Jahre zunächst nicht so offen zutagetretende Tendenzen als
dom inant herausgestellt, die jedes nationalstaatliche Projekt der
Linken, von der Entw icklungsplanung des «estado desenvolvim entista» bis zum nationalstaatlich begrenzten Sozialstaat und
der auf den nationalen Raum orientierten T arifpolitik der
Gew erkschaften, zur U nw irksam keit verdam m en. Die theoreti
sche R eaktionsw eise auf die ökonom ische G lobalisierung und
daher den M achtverlust des N ationalstaates ist die W iederent
deckung des M arktes, ja dessen Vergötterung in den dom inanten
ökonom ischen und sozialw issenschaftlichen Theorieschulen.
N eoliberalism us, N eoklassik, M onetarism us, aber auch Rational
C hoice, Public Finance sind jede auf ihre W eise eine R hapsodie
au f die produktiven W irkkräfte des M arktes, au f seine globali
sierende Dynam ik, die durch ihn beförderte Leistung steigernde
K onkurrenz, deren R esultat m ehr W ohlstand für alle sein sollte.
W enn dieses R esultat nicht eintritt, ist dies ein V erschulden der
M arktteilnehm er selbst, die sich nicht entsprechend den Regeln
des Spiels verhalten haben; es hat nichts mit der institutioneilen
A usgestaltung der M arktw irtschaft als solcher zu tun. Nun ist
dieser theoretische Diskurs schon sehr oft kritisiert worden, aber
die theoretische Kritik ist durch die Ereignisse nach 1989
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dem entiert worden, denn die ost- und m itteleuropäischen
Transform ationsgesellschaften m achten sich auch au f den
steinigen W eg zur M arktw irtschaft; nichts ist so sehr U nw ort
wie Planung oder Regulation. Die härtesten V erfechter des
T hatcherism us befinden sich heute in einer Reihe von osteuro
päischen Ländern, beispielsw eise in Tschechien.
Sergio Rouanet hat diese Tendenz sehr klar als G lobali
sierung interpretiert und sie gleichzeitig gegen die andere
T endenz der U niversalisierung abgegrenzt. G lobalisierung im
ökonom ischen Bereich ist tatsächlich die H errschaft der E in
heitlichkeit, ein Prozeß der U niform ierung und der reductio ad
u num ; Es gelten ein Zinssatz für Kapital, ein W eltm arktpreis für
alle am W eltm arkt teilnehm ende Nationen und Unternehm en
und m öglicherw eise auch noch ein Lohnsatz; «Arbeit wird so
billig wie Dreck», hat Horst A fheldt diese Tendenz bezeichnet.
D er V W -M anager Lopes hat es nüchtern ausgedruckt: «Nenne
m ir den Preis und ich werde dem entsprechend die Kosten
gestalten». Die globalisierende V ereinheitlichung ökonom ischer
Kategorien setzt also eine heftige Konkurrenz in Gang — die
«Standortkonkurrenz» — und erzw ingt A npassungsleistungen,
die nicht selten das soziale System , in dem sie erbracht werden,
in eine Krise stürzen.
U niversalisierung hingegen ist die A nerkennung der
Vielfalt in der W elt. Die A nerkennung ist selbstverständlich nur
m öglich, wenn die V ielfalt der Kulturen, der Ethnien, der
Religionen, der Traditionen, der politischen Projekte bekannt
und nicht unbekannt ist, wenn also kulturelle Ignoranz überw un
den wird. Die A nerkennung der V ielfalt von Kulturen schließt
die A useinandersetzung und in der A useinandersetzung einen
produktiven Evolutionsprozeß ein. Die D ialektik von «populä
ren» Kulturen und Traditionen in einer universalisierten W elt ist
auch von O ctavio Ianni in seinem jüngsten Buch über G lobali
sierung herausgearbeitet worden. Die Frage zielt auf ein
D ilem m a zw ischen Scylla und Charybdis: W ie können das je
Spezifische, die lokalen, die populären Traditionen verteidigt
werden, ohne sich auf die vereinheitlichende, reduktionistische
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F astglobalisierung einzulassen, und gleichzeitig provinzielle
B orniertheiten oder gar reaktionäre C hauvinism en verhindert
werden. Es ist also ein Gang auf schm alen Pfad, an dessen
beiden Seiten gleicherw eise um w egsam es sum pfiges G elände
liegt: A uf der einen Seite die ökonom ische G lobalisierung m it
ihren strikt vereinheitlichenden und V ielfalt gar nicht m ehr
zulassenden Sachzw ängen des W eltm arktes, und auf der anderen
Seite die Flucht aus diesen Sachzw ängen durch Rekurs auf
fundam entalistische, provinzialistische, in Traditionen sich
einschließende Kräfte. Diese Problem atik ist eine, die auch in
der brasilianischen Debatte eine lange Tradition hat und auch
heute w ieder eine beträchtliche Rolle spielt.
***

B evor darauf allerdings eingegangen werden kann, sollte auf
die Krise des M arxism us und die Frage eingegangen werden,
w elche Elem ente der M arxschen Theorie auch an der Schw el
le zum dritten Jahrtausend noch R elevanz für sich beanspru
chen können. Auch dies ist ein altes Them a. Schon Labriola
w ollte «das Lebendige» und «das Tote» bei M arx unterschei
den. V ielleicht ist es da schon besser, weil ein frischer Sprung
in die A useinandersetzung gew agt wird, zu rufen: «M arx
m orreu, viva M arx!» (B arbara Freitag). Ich werde in diesem
K ontext zunächst auf die M arxsche M ethode zu sprechen
kom m en, um dann zu zeigen, wie sehr sich die A nalyse des
Geldes und der N atur auf der Höhe der Z eit befinden. Ich
verteidige also M arx gegen alle jene, die nach 1989 erneut
M arx in die «M ottenkiste des 19. Jahrhunderts» zu stecken
versuchten.
Die M arxsche M ethode ist ein sehr m odernes U nterfan
gen, das in der heutigen C haostheorie eine B egründung finden
könnte: «Die G estalt des Ganzen hängt vom winzigsten Teil ab.
So gesehen ist der Teil das G anze, denn durch das W irken jedes
Teiles kann sich das Ganze in G estalt des C haos oder des
W andels m anifestieren [...]. W enn [...] W issenschaftler kom 
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plexe System e studieren, so löst sich [...] der B egriff des Teiles
allm ählich auf, so daß die quantitative B etrachtung solcher
System e unm öglich wird. [...] In dieser qualitativen B etrach
tungsw eise fragen die W issenschaftler nicht: ‘W ie stark beein
flußt dieser Teil jenen T eil?’ Sie fragen vielmehr: ‘W ie er
scheint das G anze in seinen Bewegungen und seinem W an
d el?’» (Briggs / Peat 1990: 107; 118). D iese Bem erkungen
erinnern stark an die Ausführungen von Karl M arx zur «M etho
de der politischen Ö konom ie» und an die Begründung, warum
er seine Analyse m it der W are beginnt. Daß M arx seine ex
plikative Reise durch die kapitalistische G esellschaftsform ation
bei der W are beginnen läßt, hat seine Bewandtnis, deren
N achvollzug heute leichter fallen sollte als zu seiner Zeit, als
die heillos m echanistischen Interpretationen auf der Folie von
K ausalitätsannahm en oder einer «Dialektik der Natur» vor
herrschten. Die W are näm lich ist das Besondere, in dem das
A llgem eine enthalten ist. Es läßt sich nur deshalb in der
A nalyse von W are, Geld und Kapital explizieren. N ur weil in
den Teilen die W idersprüche enthalten sind, ist das Ganze als
W idersprüchliches und daher als evolutionär rekonstruierbar.
Selbstähnlichkeit ist dabei das Prinzip; die M om ente der
W idersprüche w iederholen sich in jew eils verschiedenen
Form en auf allen Ebenen, in allen Facetten dessen, was sich in
der B ew egung als kapitalistische G esellschaftsform ation b e
schreiben läßt. D er Gang der begrifflichen Reproduktion der
kapitalistischen G esellschafsform ation könnte also wie der Gang
entlang der Peano-K urve (Briggs / Peat 1990: 132-139) be
schrieben werden: Es findet ein dauernder Dim ensionenw echsel
statt: vom einzelnen Punkt der M ehrw ertproduktion (Produk
tionsprozeß, 1. B and des K apital) in der linearen V erknüpfung
durch die K onkurrenz zu den vielen Kapitalen des Zirkulations
prozesses (2. Band des Kapital) bis zum m ehrdim ensionalen
Raum , der alle Bereiche durchdringenden R ealität des G esam t
kapitals (G esam treproduktionsprozeß, 3. Band des K apital), der
kapitalistischen G esellschaftsform ation im globalen Raum. Die
Totalität ist also m ehrdim ensional bzw. ein System mit gebro
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chener D im ensionalität und daher nicht als lineares G leichungs
system abzubilden. In den Grundrissen heißt es: «Dies organi
sche System selbst als Totalität hat seine V oraussetzungen und
seine Entw icklung zur Totalität besteht eben [darin], alle
Elem ente der G esellschaft sich unterzuordnen, oder die ihm
noch fehlenden O rgane aus ihr heraus zu schaffen. Es w ird so
historisch zur Totalität. Das W erden zu dieser Totalität bildet
ein M om ent seines Prozesses, seiner Entw icklung» (M EG A II,
1.1: 201). Und im einzelnen, etw a in der W are, ist die Totalität
enthalten; nur weil das einzelne ein Besonderes ist, kann die
Entfaltung des Ganzen m it der Analyse der W are beginnen.
Die K om plexität der M arxschen M ethode erschließt sich
in den Doppelstrukturen seiner Kategorien. In den V erdoppe
lungen sind im m er die M öglichkeiten von B ifurkationen einge
schlossen. Es sind im m er system isch-relevante Entscheidungen
zu treffen, die als jew eilige Überw indungen von sozialen
B lockaden, die sich in der W iderspruchsstruktur der G esell
schaft, in der Bew egung der Einzelnen auftürm en, zu inter
pretieren sind. Entw icklung ist dem zufolge m ehr als quantitati
ver Zuw achs oder Nachholen von vorgegebenen M odellen,
obw ohl auch M arx dieser Vorstellung verfallen war, als er dem
deutschen Leser des K apital tröstend mitteilte: de te fa b u la
narratur, freilich um sogleich hinzuzufügen, daß eine G esell
schaft, auch wenn sie «naturgem äße Entw icklungsphasen w eder
überspringen noch wegdekretieren», so doch «die G eburtsw ehen
abkürzen und m ildem » könne (M E W 23: 16).
Jedes kom plexe System — und som it jede G esellschaft
— ist auf eine Struktur angewiesen, die R ückkopplungen
zw ischen den Teilen begünstigt. N ur so können Iteration und
Zufall (Briggs / Peat 1990: 152) die fraktale Struktur erzeugen,
die allein D ynam ik, Evolution und Stabilität erm öglicht. W as
für natürliche System e gilt, ist in gesellschaftlichen System en
nicht anders. W ährend in der liberalen Theorie, speziell in der
m arginalistischen Ökonom ietheorie, das (individuelle) Indivi
duum als hom o oeconom icus gedacht wird, als ein «Robinson»,
der mit begrenzten Ressourcen, aber mit der europäisch-okzi-
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dentalen R ationalität (mit dem H auptbuch des britischen
B uchhalters) ausgestattet allein vor der W elt der D inge steht
und nach einem ausgetüftelten R egelsystem seinen N utzen zu
m axim ieren und den Aufwand, sprich die M ühsal seiner Arbeit,
zu m inim ieren versucht, werden die M arxschen Individuen von
Anfang an als gesellschaftliche, als vergesellschaftete Individuen
erkannt. Anders als im klassischen Liberalism us, wo die eigen
nützigen Individuen, durch die unsichtbare H and gelenkt, den
W ohlstand der Nationen hervorbringen, ist das gesellschaftliche
Individuum bei M arx in den gesellschaftlichen R eproduktions
zusam m enhang und seine Form en integriert. Und durch seine
A rbeit bringt es die Form en der G esellschaft im m er w ieder
hervor: W enn der A rbeiter arbeitet, produziert er nicht nur
W aren, die dann über den M arkt verteilt werden, sondern auch
das L ohnarbeitsverhältnis, den G egensatz von Kapital und
Arbeit.
Dies wird ganz klar, wenn M arx das G eld analysiert.
M arx ist, anders als die politische Ökonom ie vor ihm und die
Ö konom ietheorie nach ihm, in erster Linie an der Form gesell
schaftlicher Strukturen und der Praxis in ihnen interessiert. Im
Tausch von W aren werden nicht nur, wie die klassische politi
sche Ö konom ie herausgearbeitet hat, Ä quivalente im quantitati
ven Sinne (das Produkt von zwei A rbeitsstunden gegen ein
anderes Produkt von ebenfalls zwei Arbeitstunden; B iber gegen
H irsch bei Adam Smith) getauscht, also absolute und relative
Preise gebildet. Im Tauschprozeß von W erten vollziehen sich
typische V erkehrungen: D er W ert einer W are wird im G e
brauchsw ert einer anderen ausgedrückt (das M arxsche Beispiel:
zw anzig Ellen Leinw and gleich einem Rock), private Arbeit
(das Rocknähen) erscheint als gesellschaftliche A rbeit (weil sich
im Produkt des Schneiders das W ertprodukt anderer Arbeiten
verbindlich ausdrücken läßt), das Produkt konkreter Arbeit mißt
das Produkt abstrakter Arbeit. Anders als in der Ökonom ie vor
und nach M arx (von Ricardo über W alras, Sraffa, Keynes oder
Friedm an — um die Repräsentanten der wichtigsten ökono
m ischen Schulen zu benennen) wird die «M aßeinheit» nicht der
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V ereinfachung halber eingeführt, sie ergibt sich im Prozeß des
ökonom ischen Tausches selbst, aber in verkehrter Form .
G esellschaftlichkeit erscheint jedoch verkehrt, zum al dann,
w enn aus der W ertform die G eldform entfaltet wird: Geld
entsteht nicht, weil eine Zentralbank G eld em ittiert, sondern
weil W aren getauscht werden und weil der Tausch gesellschaft
liche G ültigkeit durch die V erw andlung von W aren in Geld
erlangt (M ill-Exerpte, M EG A IV, 2: 448). Im Geld finden die
W erte ihren A usdruck als Preise, darin kann sich nun alles
vergleichen, dam it erhält die G esellschaft ein M aß, letztlich
erscheint im G eld der gesellschaftliche Zusam m enhang in
verkehrter, konzentriertester und auch brutalster Form . Verkehrt:
weil Geld selbst (etw a in Papierzetteln) w ertlos sein kann und
doch den schlagkräftigen Z ugriff auf den gesellschaftlichen
R eichtum erm öglicht. Konzentriert: weil in G eldform Schätze
konzentriert w erden können, die in W arenform und K apitalform
lokal gebunden und daher verstreut sind. Brutal: weil nur die,
die über G eld verfügen, an den Gratifikationen der G esellschaft
teilhaben können. N ur der Produzent hat gesellschaftlich
notw endige A rbeit geleistet, der die Produkte seiner A rbeit in
G eld zu verw andeln, zu verkaufen vermag. Ü ber die G esell
schaftlichkeit entscheidet also nicht die A rbeit allein, sondern
das im G eld sich äußernde gesellschaftliche Bedürfnis. Daß dies
nicht übertrieben ist, bew eist das «Ungeld» der Schulden der
Entw icklungsländer (dazu A ltvater 1991: 163-236), denen der
Z ugang zu den R eichtüm em dieser W elt aus G eldm angel
verw ehrt ist.
M it dem Geld finden also W erte ihren A usdruck als
Preise. Geld ist daher eine V erm ittlungskategorie zw ischen
Schichten der gesellschaftlichen Realität, die W egzehrung auf
dem G ang entlang der Peano-K urve. A uf der em pirischen
O berfläche kennen wir nur Preise; niem and kalkuliert in
W erten, und wenn wir Tom aten kaufen, fragen wir uns nicht,
was sie wohl wert sind, da wir ja den Preis kennen. Doch
bedeutet dies, wie die inzwischen hundertjährige A useinander
setzung um das sogenannte «Transform ationsproblem » nahelegt,
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daß w ir uns um W erte nicht zu küm m ern brauchen, da ja die
Kenntnis von absoluten und relativen Preisen ausreicht, um die
ökonom ischen Proportionen, die Verteilung zw ischen den
Klassen und die W achstum sraten des Sozialprodukts ableiten zu
können? Es reicht für bestim m te Zwecke, nicht aber zum
Begreifen der Entw icklungs- und W iderspruchstendenzen einer
kapitalistischen GeW gesellschaft. Die G eldform ist dafür
verantw ortlich, daß W erte sich in G eldpreise verwandeln,
verkehren. M ehr noch: Die W aren kom m en ausgepreist auf den
M arkt und m üssen ihren Preis in Geld realisieren; der Kom m odifizierung folgt die M onetisierung. A ber es kann genauso gut
passieren, daß dieser, wie M arx es nennt, «Salto m ortale» der
W are als B auchlandung endet, als Ladenhüter. Im Geld kom m t
also die R eflexivität von G esellschaft zum Ausdruck: G esell
schaft w ird nicht schon durch A rbeit in der Produktion und
Tausch in der Zirkulation m arktverm ittelt hergestellt, sondern
erst dann, w enn sich die Produkte der Arbeit und die G egen
stände des Tausches in der gesellschaftlich anerkannten Form
des Reichtum s, das heißt in G eld verw andelt zurückspiegeln.
Diese die G esellschaft erst konstituierende R eflexivität wird von
zw ei Seiten theoretisch m ißverstanden: einm al von denjenigen,
die — m it O scar W ilde gesprochen — den Preis von allem,
aber den W ert von N ichts kennen und es daher für gänzlich
ausreichend erachten, wenn sie absolute und relative Preisbew e
gungen zu erklären vermögen. Zum anderen aber von jenen, die
W erte in Preise transform ieren, so als ob es w irkliches Geld, die
verrückte Form gesellschaftlicher Reflexivität, nicht gäbe oder
dieses nur R echengeld, ein «num eraire» wäre.
Es liegt daher nicht am guten W illen und W ollen von
einzelnen, ob sie gesellschaftlich N ützliches hersteilen und
austauschen. Die mit dem Geld erm öglichte — und geforderte
— R eflexivität gesellschaftlichen Handelns erzeugt die M öglich
keit des Scheitem s der individuellen Absicht, die «gesellschaftli
che R atifikationsurkunde» zu erhalten, in der der gesellschaftli
che N utzen bestätigt wird: das Geld. Einer wird seine W aren
nicht los und m acht pleite, ein anderer kann seine Arbeitskraft
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nicht verkaufen und wird arbeitslos. Ein D ritter erhält ausste
hende Zahlungen nicht rechtzeitig und muß teure Kredite
aufnehm en, um einen Liquiditätsengpaß zu überw inden, und
trudelt so in eine Solvenz- oder Liquiditätskrise, an deren Ende
der B ankrott stehen kann. Die Gesellschaft ist also anders als
viele bürgerliche Theoretiker vor und nach M arx angenom m en
haben, ein w idersprüchlicher und daher krisenhafter Zusam m en
hang. Sie erzeugt mit dem Geld die Form en, in denen sich die
W idersprüche bis zur Krise zuspitzen — dann aber auch
überw inden lassen. Das Geld ist also nicht nur, wie die postkeynesianische Theorie nahelegt, ein Elem ent der Instabilität von
Geld- und M arktw irtschaften, sondern zugleich ein O rdnungs
prinzip der ökonom ischen und gesellschaftlichen Dynam ik. Kein
jüngeres historisches Ereignis hat diese fatalen Zusam m enhänge
deutlicher gezeigt als die Schuldenkrise, in die nicht nur ein
zelne W irtschaftssubjekte, sondem ganze Nationen geraten sind.
Die Krise ist, wie M arx so klar darlegt wie niem and vor
ihm und w enige nach ihm, ein doppelter Prozeß: die Zuspitzung
von W idersprüchen, das individuelle Scheitern von Lebens
entw ürfen, die sozialen Zerstörungen, die mit A rbeitslosigkeit,
Firm enpleiten, Kreditkrisen verbunden sind, einerseits: «Destrukturierung», wie diese Seite des K risenprozesses auch
genannt wird. Doch in der Krise werden die Elem ente ihrer
Ü berw indung, der Lösung hervorgebracht; die «in der Krise
eklatierenden» (M arx) Seiten der gesellschaftlichen W idersprü
che werden au f ein für die W idersprüche «norm ales» M aß
zurückgeschraubt. Keine Krise dauert ew ig und in ihrem
V erlauf werden gerade w ieder diejenigen Proportionen her
gestellt, die erneutes W achstum , eine neue Entw icklungsphase
m öglich m achen. Das ist die Seite der «R estrukturierung» und
der gesellschaftlichen Transform ation. Krisen sind daher alles
andere als die Vorboten des «Zusam m enbruchs» des kapitalisti
schen System s, sie sind vielm ehr sein Jungbrunnen. Sie sind
«B ifurkationen», an denen sich die soziale Evolution verzweigt.
D ie M arxsche Kritik der politischen Ökonom ie ist daher (anders
als jed e Ö konom ietheorie vor ihm und nach ihm, wenn man
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von den Instabilitätstheorien der K eynesianer absieht) A nalyse
von W idersprüchen und mithin Krisen- und Evolutionstheorie.
W enn von m anchen M arxisten nach M arx m oniert worden ist,
daß M arx keine ausgearbeitete K risentheorie hinterlassen habe,
so zeugt dies von einem fundam entalen M ißverständnis des
C harakters der M arxschen Kategorien: D as K apital ist K risen
theorie. D aher reicht der M arxsche K risenbegriff w eiter und
tiefer als bei vielen m arxistischen Autoren der späteren soziali
stischen Internationale, die als m ögliche Ursache der K risen
erscheinungen ein besonders auffälliges M om ent, die «Anarchie
des M arktes», die Disproportionen von Produktion, K onsum tion,
D istribution und A ustausch verantw ortlich gem acht haben.
Engels hat diesem Verständnis Vorschub geleistet (im AntiD iihring), H ilferding hat es auf die Spitze getrieben und vom
«organisierten K apitalism us» die Ü berw indung der K risenhaftig
keit erwartet. Sie haben nicht zureichend begriffen, daß der
«Anarchie» oder dem «Chaos» einer kapitalistischen K onkur
renz-, Geld- und M arktw irtschaft nicht durch «O rganisation»
und «O rdnung» abgeholfen werden kann, sondern daß im
«Chaos» der B eziehungen der Einzelkapitale untereinander und
d er vielen individuellen Konsum enten ein «Ordnungsprinzip»
enthalten ist. A ttraktion und R epellation form ieren einen Raum,
in dem die Bew egung der kapitalistischen A kkum ulation
verläuft.
A ber der R ationalism us hat dennoch seine K onsequenzen.
M arx stellt sich sehr wohl eine geplante Ö konom ie vor, ebenso
wie Engels im Anti-D ühring, er geißelte den W aren-, Geld- und
Kapitalfetisch als die verdinglichten A rtefakte m enschlichen
Tuns, in denen sich die Gesellschaftlichkeit als frem de und in
W arenw elt und Geld verdinglichte zurückspiegele und die als
solche M acht über die M enschen ausübe. Dies ist sozusagen die
falsche Bew ußtseinsform der gesellschaftlichen Reflexivität.
D och M arx hat vielleicht unterschätzt, daß die Verdinglichung,
daß die hinter dem Rücken, spontan sich vollziehende V erge
sellschaftung für Individuen in «unübersichtlichen Zeiten»
höchst entlastend ist und daß die Leistungen der bew ußten
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Lenkung, O rganisation und Planung des gesellschaftlichen
R eproduktionsprozesses M enschen und Institutionen überbean
spruchen und G esellschaften in den Kollaps treiben können (vgl.
dazu A ltvater 1991). Die m odernen Ü berlegungen der C haos
theorie haben uns skeptisch hinsichtlich der M öglichkeit, aber
auch der W ünschbarkeit von (M akro)planung ökonom ischer,
gesellschaftlicher Prozesse gem acht.
Das Besondere der M arxschen Theorie ergibt sich also,
um es zusam m enzufassen, aus seiner neuen Sicht des Indivi
duum s, aus seiner K onstruktion des V erhältnisses von Indivi
duum und Gesellschaft, infolge der Konzeption von der R eflexivität, in der sich das G esellschaftliche konstituiert, wegen der
B edeutung, die der Geldform , den W idersprüchen und daher
Krisen- und Transform ationstendenzen zukom m t. Dies sind
tatsächlich die Eckpunkte eines neuen theoretischen Feldes.
M arx hat die Fruchtbarkeit des Feldes m it dem Ertrag, den er
hinterlassen hat, nachgew iesen. Heute arbeiten viele auf diesem
Feld, die sich als M arxisten allenfalls m it dem Zusatz «mit
beschränkter Haftung» bezeichnen ließen, die Regulations- oder
die W eltsystem theoretiker oder diejenigen, die an Entw ürfen
eines «ökologischen M arxism us» laborieren.
D am it bin ich beim dritten A spekt des M arxschen
G esellschaftsverständnisses, bei den qualitativen Veränderungen,
die mit jed er stofflichen und energetischen Transform ation
bew irkt werden. W ill man den ökologischen Im plikationen von
W ert- und G eldbew egungen R echnung tragen, m üssen in der
ökonom ischen Theorie die (positiven) R ückkopplungen des
Produktions- und K onsum tionsprozesses m it B estandsgrößen
(R essourcen) sowie nicht-lineare Interferenzen zwischen ver
schiedenen Raum - und Zeitkoordinaten (jährliche Einkom m ens
flüsse und erdgeschichtliche Jahrm illionen; Artikulation zw i
schen regionalen und globalen Tendenzen) berücksichtigt
w erden; Die einfachen G leichgew ichts- und Entw icklungsm o
delle der Klassik und N eoklassik beruhen alle auf der U nter
stellung negativer Rückkopplungen, durch deren W irken sich
eine Tendenz zu einem ruhigen (G leichgew ichts)punkt, zum
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A usgleich der Differenzen der einzelnen Elem ente der B ew e
gung ergibt. D er A ttraktor in kapitalistischen G esellschaften ist
aber kein Punkt, sondern wegen der Interferenzen der vielen
Prozesse in der Bew egung gesellschaftlicher Totalität m ehr
dim ensional. Es m üssen daher kom plexere A nnahm en über
positive R ückkopplungen gem acht werden. Ö konom ische
Prozesse sind Transform ationen von Stoffen und Energien, die
irreversibel sind und nicht — wie in der ökonom ischen Theorie
vorausgesetzt wird — in zirkulärer Form ablaufen. Die A us
gangs- und Rahm enbedingungen ökonom ischer Prozesse werden
also durch diese ständig verändert und dürfen nicht als gegeben
unterstellt werden (Daly 1991: 195-210).
Die K ategorie des D oppelcharakters der Arbeit eröffnet
uns die M öglichkeit, Arbeit nicht nur als Produktion von
W erten (die in Geld realisiert w erden m üssen) zu begreifen,
sondem auch als Prozeß der Transform ation von Stoffen und
Energie. A uf diese W eise w äre es m öglich, «Schnittstellen»
zw ischen der ökonom ischen A nalyse und therm odynam ischen
U ntersuchungen ökologischer Prozesse zu form ulieren. Die
Steigerang der Produktivität ist nur m öglich, wenn zugleich die
energetischen und stofflichen Ressourceninputs zunehm en und
— so m üssen wir hinzufügen — auf der O utputseite des
produktiven Prozesses die N eben- und K uppelprodukte der
Stoff- und Energietransform ation em ittiert w erden können. Bei
der U ntersuchung der Produktivitätssteigerung der Arbeit, eine
der großen historischen Leistungen des kapitalistischen System ,
ist es also höchst unzureichend, wenn der Output (der Produktenw ert oder das Sozialprodukt pro Zeiteinheit) dem A rbeitsinput (z. B. Jahresarbeitszeit) gegenübergestellt wird, wie es in
der W irtschaftstheorie seit W illiam Petty oder A dam Smith
Tradition hat. Es wären also nicht nur Input und Output,
sondern auch der «Throughput» in die Produktivitätsrechnung
zu integrieren.
Das Produktivitätsm aß (W ertprodukt pro Arbeitseinheit)
steigt, wenn A rbeitszeit freigesetzt und/oder die transform ierte
Produktenm asse erhöht werden. In der Tendenz tritt also der
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A rbeiter m ehr und m ehr neben den Produktionsprozeß, indem er
die Transform ationen von S toff und Energie in zunehm endem
M aße durch von ihm unabhängige und die Grenzen seiner
biologischen Energie enorm ausdehnende «exosom atische»
E nergiequellen und Energiew andler durchführen läßt. M arx
spricht in diesem Zusam m enhang von den Energiew andlungs
system en als der «Leiter seiner Tätigkeit» (M E W 23: 194, 195)
au f den G egenstand, d. h. auf die Energien und die zu bearbei
tenden Stoffe. D er A rbeiter (und durch ihn: der Kapitalist) wird
so in die Lage versetzt, die M asse der verarbeiteten (R oh-)Stoffe zu steigern. D er industriell-kapitalistische Produktionsprozeß
ist also durch die technologische Transform ation der natürlichen
R essourcen bestim m t, die Prozesse der Form ation und R egene
ration der R essourcen hingegen ist praktisch wie theoretisch
eine vernachlässigte D im ension; die ökologische R estriktion der
Produktivitätssteigerung spielt also bei der «System atisierung»
eines kohärenten und daher effizienten O rganism us zunächst
keine Rolle.
Die Erbringung dieser von M arx beschriebenen Leistung
setzt auf der einen Seite «Technosystem e» voraus, die — vor
allem fossile — Energiequellen für die kontrollierte N utzanw en
dung in der Produktion effizient zu wandeln verm ögen — und
zu den technischen Produktionsbedingungen m üssen die «tech
nical culture» ebenso gezählt werden wie der Typus der
N aturbeziehungen, das «gesellschaftliche N aturverhältnis». Zum
anderen spielt der kostengünstige Zugang zu den (fossilen)
E nergiequellen eine Rolle. Anders ausgedrückt: Produktivitäts
steigerung ist ein Prozeß, in dessen V erlauf die von der bioti
schen Sphäre gelieferten Energien wegen ihrer B egrenztheit
durch den R ückgriff auf abiotische Energie- und M ateriequellen,
also auf «Syntropieinseln», näm lich fossile Lagerstätten, ausge
dehnt werden. D er industrielle und in grandiosem M aße der
fordistische K apitalism us sind daher fossilistische Produktions
weisen
M it dem «prom etheischen» R ückgriff (G eorgescu-R oegen
1986) wird ein paradoxer Prozeß in Gang gesetzt. A uf der einen
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Seite w erden der Produktionsprozeß und dam it die Produktivität
der A rbeit von biotischen Energiequellen in zunehm endem
M aße unabhängig. A uf der anderen Seite jedoch bedienen sich
die M enschen der fossilen Syntropieinseln, d. h. der durch
Photosynthese und M ineralisierung entstandenen Gas-, Öl- und
K ohlelagerstätten sowie der in der geologischen Form ierung der
Erde gebildeten Konzentrationen von M ineralien. Doch diese
sind auch nur gespeicherte Strahlenenergie der Sonne, R esultat
der W irkungsw eise der terrestrischen Biosphäre. Es scheint also
nur so, als ob m it dem R ückgriff auf fossile Energiequellen eine
Loslösung von den Grenzen biotischer Energiequellen gelungen
wäre. D er Schein trügt wegen der unterschiedlichen Zeithorizon
te («Eigenzeiten», B rüseke 1991): Die Bildung der fossilen
Energiequellen aus den Transform ationsprozessen der Phytom asse hat M illionen Jahre gebraucht. D er Z ugriff und die
N utzung der fossil gespeicherten Energien vollzieht sich in
nerhalb der kurzen Horizonte w eniger M enschheitsgenerationen,
die Technosystem e entw ickelt hat und eine Kultur herausbildete,
die den Z ugriff auf fossile Energiequellen als Ü berw indung der
Schranken biologischer Energien (M ensch, Tier, Pflanzen)
erscheinen lassen.
Die N utzung der Energien und Stoffe der Syntropieinseln
im Prozeß ihrer Transform ation hat die Em ission von (toxi
schen) Schadstoffen, von dissipierter M aterie, nicht m ehr freier,
zur A rbeitsleistung ungeeigneter Energie und m öglicherw eise
eine R eduzierung der Diversität der Arten zur B egleiterschei
nung. Die E ntropie steigt an oder: Produktivität bedeutet auf der
Inputseite Syntropiereduktion und auf der O utputseite Entropie
produktion. Es m uß also die «ökologische Produktivität»
berücksichtigt werden, wenn von ökonom ischer Produktivitäts
steigerung die Rede ist — und von ihren Interferenzen. D er
Prozeß wäre «sinnlos», hätte die Produktion nicht den Zw eck
der Erzeugung von Gebrauchsw erten, die in der K onsum tion
Bedürfnisse der M enschen befriedigen können. Dieses hier
abstrakt benannte Problem ist Gegenstand der intellektuellen
D ebatte in allen W eltregionen. Gerade in Brasilien hat sich ein
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ökologischer Diskurs entw ickelt, der diesen beiden Seiten
Rechnung trägt: der Plünderung von R essourcen beispielsw eise
im am azonischen Regenw ald und der Ü berlastung von Ö ko
system en, von der urbanen U m w eltdegradation angefangen bis
zu der G efährdung von Arten.
Die Steigerung der Produktivität ist dem nach keinesw egs
als ein Effekt sozialer Regulation hinreichend beschrieben und
erklärt. Sie schließt unbedingt eine (mit der hohen Zuw achsrate
radikale) V eränderung des Verhältnisses der M enschen zur
N atur ein: M it der Produktivitätssteigerung, die ja als R elation
von Strom größen (Sozialprodukt oder W ertschöpfung und
A rbeitsinput in einem Zeitraum innerhalb der Zeitordnung des
industriellen System s) gem essen wird, verändern sich die
B estandsgrößen (Strom größen in der biotischen und geologi
schen Eigenzeit): die M enge und Q ualität der verfügbaren
R essourcen, die natürliche Um welt, die Q ualität des Standorts
und daher auch Ausm aß und Qualität von «district effects». Es
verändern sich auch die sozialen U m gangsform en m it der N atur,
w enn an die Stelle der biotischen Energien fossile E nergieträger
treten, w enn sich die N utzungs- und V erarbeitungsw eisen von
Stoffen verändern, wenn ein D istrikt auf die fossilen Lager
abgesucht wird und beispielsw eise die Bew aldung weichen muß.
Dabei w echseln Lebensw eisen, nicht nur das Ausm aß des
W issens, sondern auch die Form en seiner A neignung und
gesellschaftlichen Tradierung. Es wird also eine soziale O rd
nung einschließlich ihres Verhältnisses zur N atur gestört und
m öglicherw eise zerstört. D er Erzeugung von O rdnung ist also
die «produktive» Zerstörung von Ordnung vorgelagert, aller
dings ohne eine Garantie, daß tatsächlich eine neue Ordnung
entsteht und nicht ein neues C haos bleibt. Der Ü bergang zu
fossilen Energiequellen ist für die M enschen m it physischen und
psychischen Erleichterungen verbunden.
W egen der Irreversibilität der Prozesse der R essourcen
nutzung ist zugleich die zeitliche G erichtetheit aller Prozesse
festgelegt: Aus inputs können outputs hergestellt werden,
niem als aber aus den outputs die inputs. Dies hat entw icklungs

Die neuen theoretischen Orientierungen in den Geisteswissenschaften

395

politisch natürlich zur Folge, daß die von einer G esellschaft
einm al vem utzten m aterialen und energetischen Ressourcen
nicht zum zw eiten Mal einer Entw icklungsstrategie, zu anderer
Zeit, vielleicht an anderem Ort, zur Verfügung stehen. D aher ist
die M arxsche B otschaft «De te fabula narratur» keinesw egs
verallgem einerbar. Die physische Schranke freilich ist w eniger
bedeutsam als die soziale. D enn die einm al gew onnenen
«positioneilen» V orteile (vgl. dazu Hirsch 1980) haben die
E igenschaft, in der Konkurrenz auf den W eltm ärkten «increa
sing rates o f retum » zu begründen, also alle Strategien in
R ichtung eines Ausgleichs von Entw icklungsniveaus zunichte
zum achen und daher zu blam ieren. Bei Existenz positiver
R ückkopplungen können ein dynam isches G leichgew icht oder
eine N iveauangleichung nicht erreicht werden, da sich die
verschiedenen Prozesse nicht aufeinander zu, sondern vonein
ander fort bew egen: Einm al errungene Vorteile wachsen, anstatt
abgebaut zu werden. Die einm al erfahrenen (kom parativen)
N achteile werden größer, anstatt im Entw icklungs- und A n
gleichungsprozeß nach und nach zu verschw inden. Es kom m t
kein A usgleich zustande, es sei denn durch katastrophenhafte
B rüche — oder durch m assive M aßnahm en der Um verteilung,
die allerdings eine entschiedene A bkehr von der W irkungsw eise
des M arktm echanism us erfordern.
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