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1. Marx und der Marxismus
„Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden.“ (MEW 8: 115). 
Diese schon oft zitierten Sätze aus dem 18. Brumaire treffen auch für jede Auseinandersetzung mit dem Marxschen Werk zu. Es ist zwar „unsere“ Auseinandersetzung, aber wir unternehmen sie in einer bestimmten historischen Situation, vor dem Hintergrund von bestimmten politischen Erfahrungen und theoretischen Debatten, die spezifische Fragen und Diskussionen hervorbringen, die einige Jahre vorher noch ganz anders ausgesehen hätten und die einige Jahre später wieder anders aussehen werden. Der Aufstieg der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung vor dem 1. Weltkrieg, ihre Spaltung in einen kommunistischen und einen sozialdemokratischen Flügel nach dem 1. Weltkrieg, die Erfahrung von Faschismus und Stalinismus, der auf den 2. Weltkrieg folgende Kalte Krieg, der Aufbruch des Mai 68, der Zerfall der neuen Bewegungen und die enttäuschten Hoffnungen der 1970er Jahre, der Zusammenbruch der Sowjetunion, die Globalisierungsprozesse der 1990er Jahre und die darauf folgende Zunahme weltweiter Protestbewegungen bilden ganz verschiedene politisch-soziale Verhältnisse, in denen die Diskussion des Marxschen Werkes stattfand. Es sind jeweils unterschiedliche Probleme, die als drängend wahrgenommen werden, andere Gewissheiten, die in Frage gestellt werden, andere Schlussfolgerungen, die gezogen werden. Es gibt zwar verschiedene Geschichten des Marxismus, in denen die einzelnen marxistischen Denker vorgestellt werden (siehe etwa Vranicki 1972, Anderson 1978, Kolakowski 1977-79, speziell zur ökonomischen Theorie Howard/King 1989-92), aber noch keine umfassende Geschichte der Marx-Rezeption. Wichtige Ansätze dazu finden sich bei Hoff u.a. (2006a) und bei Elbe (2006).
Aber nicht nur der historische Kontext, in dem die Auseinandersetzung mit dem Marxschen Oeuvre stattfand, hat gewechselt, auch das Werk selbst, auf das sich die Diskussion bezieht, hat sich im 20. Jahrhundert mehrfach erheblich verändert. Galten zu Beginn des 20. Jahrhunderts die drei Bände des Kapital als bei weitem wichtigstes, alle anderen Schriften überstrahlendes Werk, so änderte sich dies grundlegend Anfang der 1930er Jahre. Mit der erstmaligen Veröffentlichung der 1844 verfassten Ökonomisch-philosophischen Manuskripte und der Deutschen Ideologie von 1845 in der ersten Marx Engels Gesamtausgabe (MEGA) Die erste MEGA wurde im Auftrag des Marx-Engels Instituts Moskau von David Rjazanov herausgegeben, der erste Halbband erschien 1927. Rjazanov wurde 1931 von Stalin als Institutsleiter und Herausgeber abgesetzt, später nach Saratov verbannt und dort 1938 erschossen. Die Arbeit an der ersten MEGA wurde in den 1930er Jahren, nachdem 12 Bände erschienen waren, eingestellt. rückte der junge, „philosophische“ Marx in den Blick und wurde auch gleich gegen die vorherrschende ökonomistische Marx-Rezeption in Stellung gebracht. 1939-41 erschienen dann in der Sowjetunion erstmals die Grundrisse, deren Rezeption jedoch erst in den 1960er Jahren einsetzte. Anhand der Grundrisse wurden sowohl viele Methodenfragen, als auch der breitere gesellschafts- und geschichtstheoretische Zusammenhang deutlich, der den Hintergrund des Marxschen Kapital bildete. Wirklich vollständig wurden die Marxschen Texte aber erst seit Mitte der 1970er Jahre in der neuen MEGA veröffentlicht. Im Jahr 1975 erschien der erste Band der neuen MEGA, die von den Instituten für Marxismus-Leninismus in Berlin (Ost) und Moskau herausgegeben wurde. Nach dem Ende der DDR und der UdSSR wurden die Herausgeberrechte an die neu gegründete Internationale Marx Engels Stiftung (IMES) in Amsterdam übertragen. Die MEGA ist eine historisch-kritische Ausgabe, d.h sie präsentiert,sämtliche Texte und Manuskripte vollständig und in der Form, in der sie überliefert wurden, wobei sämtliche Varianten und Beschädigungen sowie Zustand Entstehung und Überlieferung der Texte im editorischen Apparat mitgeteilt werden. Jeder MEGA-Band besteht aus einem Teilband , der die edierten Texte enthält und einem Teilband mit dem editorischen Apparat. Die MEGA ist in vier Abteilungen gegliedert. Abteilung I umfasst „Werke“ ohne das Kapital, Abteilung II das Kapital und Vorarbeiten, Abteilung 3 den Briefwechsel (wobei im Unterschied zur MEW auch die Briefe an Marx und Engels veröffentlicht werden), Abteilung IV Exzerpte. Von den geplanten ca. 120 Bänden sind bislang 61 erschienen. Dabei gab es nicht nur eine ganze Reihe von Erstveröffentlichungen (gerade von Texten zur Marxschen Ökonomiekritik, wie etwa das vollständige ökonomische Manuskript von 1861-63, aus dem vorher nur die Theorien über den Mehrwert publiziert waren, oder die Marxschen Originalmanuskripte zum zweiten und dritten Buch des „Kapital“). Auch bereits bekannte Texte wurden nun (fast) ohne editorische Eingriffe präsentiert, was keineswegs eine bloß philologische Feinheit ist: frühere Editionen, etwa der Ökonomisch-philosophischen Manuskripte oder der Deutschen Ideologie hatten sich stets bemüht, aus den Fragmenten ein möglichst vollständiges Werk ‚im Geiste des Autors‘ herzustellen Dies gilt auch für die in MEW 40 (früher Ergänzungsband 1) bzw. MEW 3 veröffentlichten Fassungen. Für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Ökonomisch-philosophischen Manuskripten sollte MEGA I/2 (und zwar die „Erste Widergabe“) benutzt werden (die „Zweite Widergabe“ folgte aus politischen Pietätsgründen der traditionellen Edition), MEGA I/5 mit der Deutschen Ideologie ist noch nicht erschienen, doch liegt zum mindest für das Feuerbachkapitel eine Vorabpublikation vor, welche die Differenz zur traditionellen Edition sehr deutlich macht., womit bestimmte Interpretationsraster bereits durch die Art der Edition gesetzt waren. Vgl. zur Editionsgeschichte vor allem der ökonomiekritischen Schriften Hecker (1999), Marxhausen (2006; 2008) sowie die Sonderbände 1-5 der Beiträge zur Marx Engels Forschung Neue Folge.
Vor allem jedoch ist jede Diskussion über Marx mit der Tradition „Marxismus“ konfrontiert. Von ihm kann man durchaus sagen, dass er „wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden lastet“. Dabei ist „Marxismus“ eine durchaus doppeldeutige Chiffre. Sie steht einerseits für die Verwandlung der Marxschen Kritik in eine allumfassende Weltanschauung, in ein „System“, welches beansprucht, über alles überhaupt mögliche Wissen über Geschichte und Gesellschaft zumindest im Grundsatz bereits zu verfügen, womit schon zu Zeiten der „marxistischen“ Sozialdemokratie vor dem ersten Weltkrieg die Politik der Parteiführung und nach dem ersten Weltkrieg die Herrschaftsansprüche der kommunistischen Partei(führungen) legitimiert wurden. Insbesondere der nach Lenins Tod als „Marxismus-Leninismus“ kanonisierte Marxismus stellte zu einem großen Teil eine Sammlung von Leerformeln dar, die geglaubt werden mussten und als Legitimationsideologie von teilweise äußerst repressiven Regimen benutzt wurden. Andererseits steht „Marxismus“ aber auch für den Versuch, diesen Dogmatismus und die von ihm ausgehendenden Herrschaftswirkungen aufzubrechen und zu bekämpfen. Im 20. Jahrhundert finden unterschiedlichste „Erneuerungen“ des Marxismus statt, die in durchaus emanzipatorischer, herrschaftskritischer Absicht erfolgten. Nur stellt sich die Frage, was da überhaupt erneuert werden sollte. Soll „Marxismus“ lediglich den erneuerten Bezug zu Marx verdeutlichen, sozusagen eine Verbeugung vor dem großen Kopf? Oder ist damit tatsächlich ein „System“, eine „Weltanschauung“ gemeint, nur eben ohne die Dogmatismen des „orthodoxen“ Marxismus (wobei historisch durchaus wechselte, was als Ausdruck des Dogmatismus betrachtet wurde)?
Inzwischen ist weithin bekannt, dass Marx, als er mit den ersten Anfängen des Marxismus konfrontiert wurde, kategorisch erklärte „Je ne suis pas Marxiste“. Von Engels wurde dieser Satz, den Marx gegenüber seinem Schwiegersohn Paul Lafargue geäußert hat, mehrfach kolportiert (MEW 22, S.69; MEW 35, S.388; MEW 37, S.436). Vgl. auch Marx gegenüber Engels geäußerte Klage, es hätten die ‚Marxistes‘ et ‚Anti-Marxistes‘ auf den respektiven Sozialistenkongressen zu Roanne et St.-Étienne, beide Sorten, ihr möglichstes getan, um mir den Aufenthalt in Frankreich zu versalzen.“ (MEW 35, S.100, Hervorhebung von Marx). Zwar wurde häufiger argumentiert, dass Marx damit doch nur jenen frühen französischen Marxismus gemeint habe, der Ende der 1870er Jahre entstanden war, dass er einer Systematisierung seiner und der Engelsschen Auffassungen aber keineswegs ablehnend gegenübergestanden habe (so etwa Walther 1982, S. 950). In der Tat lassen die Umstände, in denen dieser Satz geäußert wurde, verschiedene Interpretationen zu. Allerdings hat sich Marx nicht minder kategorisch gegen die Unterstellung verwahrt, dass er „ein ‚sozialistisches System‘ aufgestellt habe“ (MEW 19, S. 357). Vor allem aber ist bei Marx nirgendwo direkt oder indirekt davon die Rede, dass er einen irgendwie gearteten –ismus gründen wollte, stattdessen betont er immer wieder seinen „wissenschaftlichen“ Erkenntnisanspruch So schreibt er im Vorwort von „Zur Kritik der politischen Ökonomie. Erstes Heft“, dass er das „System der bürgerlichen Ökonomie“ betrachtet (MEW 13, S.7), aber nicht etwa, dass er eigenes System gründen will. In einem Brief an Weydemeyer heißt es dann über diese Schrift: „Ich hoffe, unsrer Partei einen wissenschaftlichen Sieg zu erringen.“ (MEW 29, S.573). Marx stellte seine eigene Arbeit durchaus in den Fortgang der ökonomischen Wissenschaft, allerdings mit dem Anspruch diese Wissenschaft zu revolutionieren (MEW 30, S.640). Und auch im Vorwort zur 1. Auflage des „Kapital“ wird keineswegs der Gründungsakt eines eigenen –ismus abgefeiert, sondern mit einiger Emphase erklärt: „Jedes Urteil wissenschaftlicher Kritik ist mir willkommen.“ (MEW 23, S.17)., einen Anspruch, den er gerade auch den Vertretern der klassischen politischen Ökonomie keineswegs abspricht. 
Wissenschaft und Weltanschauung passen aber gerade nicht so einfach zusammen, wie die Rede von der „wissenschaftlichen Weltanschauung“ suggeriert. Weltanschauung zielt darauf ab, Orientierung zu vermitteln. Das einzelne Ereignis, das einzelne Dasein soll in einen umfassenden Gesamtzusammenhang gestellt werden, wobei dieser durch die Rückführung auf ihm zugrunde liegende dauerhaft gültige Prinzipien verständlich gemacht werden soll. Auch die Wissenschaft will Zusammenhänge verstehen und deren Zustandekommen erklären, sie ist sich aber über ihre eigene Vorläufigkeit im Klaren, nichts, erst recht nicht die eigenen Ergebnisse sind der wissenschaftlichen Kritik enthoben. Eine Weltanschauung kann die gewünschte Sicherheit aber nur vermitteln, indem sie beansprucht, endlich die letzten Grundlagen und Prinzipien gefunden zu haben, die eben nicht mehr zu bezweifeln sind. Dabei stellen diese Grundprinzipien meistens ein Gemisch aus allgemeinen Vorstellungen über die Welt und die Verallgemeinerung eines bestimmten Standes der Wissenschaften dar, so dass sie mit dem weiteren Fortschritt der Wissenschaften schließlich in Konflikt mit den neuen wissenschaftlichen Ergebnissen kommen, oder diese Grundprinzipien werden dermaßen allgemein und damit ohne jeden konkreten Inhalt gefasst, dass sie letzten Endes überhaupt nichts mehr aussagen. Beides lässt sich für die „philosophische“ Grundlage der „marxistischen Weltanschauung“, den „dialektischen Materialismus“, aufzeigen. „Materialismus“ und „Dialektik“ spielen für Marx durchaus eine Rolle, aber eben nicht als weltanschauliche Prinzipien, sondern als bestimmte Strategie der Untersuchung und Darstellung. In Heinrich (2008b) habe ich skizziert, welche Bedeutung „Dialektik“ und „Materialismus“ für Marx haben – und welche sie für ihn nicht haben.
Bei der Konstitution des „Marxismus“ als einer Weltanschauung, spielte Engels‘ Anti-Dühring eine nicht unerhebliche Rolle. In den frühen 1870er Jahren galten die Publikationen des Berliner Privatdozenten Eugen Dühring in Teilen der stark anwachsenden deutschen Sozialdemokratie als Ergänzung und philosophische Grundlegung der Marxschen Analysen. Auf Drängen vor allem Wilhelm Liebknechts trat Engels den Dühringschen Auffassungen entgegen und musste ihm dazu auf die unterschiedlichsten Wissensgebiete folgen. Diese Kritik, über deren Begrenztheit sich Engels durchaus im Klaren war, wurde schnell in die positive Grundlegung eines „Marxismus“ umgedeutet. Vorangetrieben wurde dieser Prozess nicht nur durch eine Reihe von problematischen Formulierungen und Argumentationen von Engels Zur Frage nach den theoretischen Differenzen zwischen Marx und Engels, die im Marxismus-Leninismus von vornherein geleugnet wurden, gibt es eine Fülle von Debatten, vgl. dazu unter anderem Mehringer/Mergner (1973), Kittsteiner (1977), Liedman (1986), Steger/Carver (1999). , sondern auf der einen Seite durch das in der immer selbstbewusster werdenden Arbeiterklasse vorhandene Bedürfnis nach einer „eigenen“, Orientierung bietenden Weltanschauung, die der bürgerlichen Weltanschauung entgegengesetzt werden konnte, und auf der anderen Seite durch die Suche der Parteifunktionäre nach einfachen Formeln und Erklärungen, die in der alltäglichen Propaganda benutzt werden konnten. Zu einem „System“ ausgebildet wurde dieser „Marxismus“ dann vor allem von Karl Kautsky, der nach dem Tode von Engels (1895) als der führende theoretische Kopf der deutschen wie der internationalen Sozialdemokratie galt. Auch Lenins Marxismus war ganz wesentlich von Kautskys Marx-Rezeption geprägt – Lenins Kritik an Kautsky begann erst 1914 als die SPD die deutsche Kriegspolitik unterstützte.

2. Die Entwicklung des Marxschen Denkens
Aus der hier betonten Differenz zwischen dem Marxschen Werk und den verschiedenen Gestalten des Marxismus, lässt sich nun aber nicht folgern, dass zu einem unverfälschten, authentischen Marx zurückzukehren wäre. Zwar lassen sich eine Reihe von offensichtlichen Fehlinterpretationen zurückweisen, doch kommen wir nicht davon los, dass wir uns mit Marx jeweils unter bestimmten politischen und sozialen Umständen auseinandersetzen und dass jene Umstände einen erheblichen Einfluss auf diese Auseinandersetzung haben. Ein authentischer Marx, der immer schon da ist und nur darauf wartet, endlich von uns entdeckt zu werden, ist eine Fiktion. Aber ein weiterer Punkt kommt noch hinzu: was umfasst überhaupt das Marxsche Werk, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen? Inwiefern kann hier überhaupt von einer Einheit gesprochen werden?
Marx war über 40 Jahre lang wissenschaftlich und politisch außerordentlich aktiv. Seine Themen, seine Auffassungen, sein theoretisches Koordinatensystem, seine politischen Bezugspunkte haben dabei eine ganze Reihe von Veränderungen und Verschiebungen erfahren – was bei einem dermaßen lernenden und reflektierenden Kopf wie dem Marxschen nicht verwundern sollte. In der Diskussion über Marx ist das Verhältnis von Kontinuität und Bruch innerhalb seiner eigenen intellektuellen Entwicklung außerordentlich umstritten. Fand Marx bereits recht früh (etwa in der Dissertation von 1840/41 oder in der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie von 1843) zu seinem eigenen kritischen Ansatz, der in den folgenden Jahrzehnten dann lediglich noch weiter entwickelt und entfaltet wird? Oder gibt es eine (oder auch mehrere) Bruchstellen in der Marxschen Entwicklung, so dass sich etwa ein „junger“ (philosophischer) Marx von einem „späten“ (ökonomischen) Marx unterscheiden lässt? Vor allem seit Louis Althusser in Pour Marx (1965) die Existenz eines scharfen „epistemologischen Einschnitts“ zwischen dem jungem und dem spätem Marx behauptete, einen Einschnitt, den er vor allem an der Deutschen Ideologie festmachte, wurde vehement über diese These debattiert.
Dabei haben die Vertreter der Kontinuitätsthese einen schweren Stand, da es deutliche Hinweise dafür gibt, dass die Deutsche Ideologie weit mehr als nur eine graduelle Weiterentwicklung im Marxschen Denken ausdrückt. Im einzigen Text, der die Skizze einer intellektuellen Autobiographie von Marx enthält, dem Vorwort von Zur Kritik der politischen Ökonomie (1859), heißt es über die Deutsche Ideologie, dass es dort darum gegangen sei, „in der Tat mit unserm ehemaligen philosophischen Gewissen abzurechnen“ (MEW 13, S. 10). Eine drastische Formulierung, die all jene, die eine weitgehende Kontinuität des Marxschen Werkes behaupten, vor das Problem stellen, zu erklären, worin denn dieses „philosophische Gewissen“ bestanden hat, mit dem Marx „abrechnete“, ohne dass dies aber ein entscheidender Einschnitt seiner theoretischen Entwicklung gewesen wäre. 
Liest man die Deutsche Ideologie so wird schnell klar, mit wem hier „abgerechnet“ wird: es ist Ludwig Feuerbach, der in den Ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844 und der im Frühjahr 1845 erschienenen Heiligen Familie noch in den höchsten Tönen gelobt wird. Von der Feuerbachschen Philosophie war die von Marx 1844 vertretene Vorstellung eines menschlichen „Gattungswesens“, von dem der Mensch im Kapitalismus „entfremdet“ sei, maßgeblich beeinflusst gewesen. In der Deutschen Ideologie wird sowohl die Philosophie des menschlichen Wesens als auch die Vorstellung einer Entfremdung von diesem Wesen einer grundlegenden Kritik unterzogen. Nach 1845 ist von einem „Wesen des Menschen“ bei Marx nicht mehr die Rede. Ausführlich habe ich mich mit diesem Bruch mit der Wesensphilosophie, der allerdings nur einen Teil des von Marx vollzogenen Bruches mit dem theoretischen Feld der politischen Ökonomie ist, in Heinrich (2006: S. 121ff.) auseinandergesetzt und gezeigt, dass die Marxsche Kritik auch sehr genau auf früher von Marx selbst vertretene Auffassungen zielt. Der „philosophischen Spekulation“ wird in der Deutschen Ideologie voller Emphase die „wirkliche Wissenschaft“ gegenübergestellt. So heißt es in der Deutschen Ideologie: „Da, wo die Spekulation aufhört, beim wirklichen Leben, beginnt also die wirkliche, positive Wissenschaft, die Darstellung der praktischen Betätigung, des praktischen Entwicklungsprozesses der Menschen. Die Phrasen vom Bewußtsein hören auf, wirkliches Wissen muß an ihre Stelle treten. Die selbständige Philosophie verliert mit der Darstellung der Wirklichkeit ihr Existenzmedium.“ (MEW 3, S.27) Allerdings wird nur programmatisch gefordert, was diese Wissenschaft zu erforschen habe, wovon sie auszugehen habe, etc. Die Abrechnung mit dem „ehemaligen philosophischen Gewissen“ hat eine Leerstelle hinterlassen, die in den Feuerbachthesen und der Deutschen Ideologie zunächst einmal durch den vagen Begriff der „Praxis“ gefüllt wird. „Praxis“ steht jetzt für das Konkrete, Empirische, das den Abstraktionen der Philosophen entgegengestellt wird. Doch setzt sich bei Marx in den Jahren bis 1857 die Einsicht durch, dass „Praxis“ nicht Erklärungsgrund, sondern vielmehr ein Erklärungsgegenstand ist (ausführlicher dazu: Heinrich 2004). Deshalb wird man die demonstrativen Verweise auf „Praxis“, wie man sie in den Feuerbachthesen und in der Deutschen Ideologie zuhauf findet, in den Grundrissen oder im Kapital vergeblich suchen. Von daher ist die Charakterisierung des Marxschen Ansatzes als „Praxeologie“ (W.F.Haug) mehr als zweifelhaft – es sei denn, es ist in einem ganz allgemeinen Sinn gemeint, dass es um die gesellschaftliche Praxis von Menschen geht. Doch dann wäre jede Sozialwissenschaft – egal, ob sie an Marx orientiert ist oder nicht – „Praxeologie“ (vgl zu dieser Auseinandersetzung Haug  (2003), Heinrich (2004a).
Die geforderte „wirkliche Wissenschaft“ sieht Marx zunächst einmal in den fortgeschrittensten Teilen der bürgerlichen Sozialwissenschaft. Bürgerlichen Historikern hält er zugute, dass sie bereits Klasse und Klassenkampf analysiert hätten (vgl. seinen Brief an Weydemeyer vom 5. März 1852, MEW 28, S. 507f.) und die politische Ökonomie Ricardos bringt er 1847 in seiner Proudhon-Kritik im Elend der Philosophie in Anschlag. Ricardo wird dort als Analytiker der kapitalistischen Produktionsweise in den höchsten Tönen gelobt. Die einzige Kritik, die Marx zu dieser Zeit gegen Ricardo vorbringt, besteht in dem Vorwurf, Ricardo betrachte das Kapitalverhältnis nicht als ein historisch vorübergehendes, sondern als ein ewig gültiges Produktionsverhältnis (vgl. etwa Marx‘ Brief an Annenkow vom 28. Dezember 1846, MEW 4, S. 552). An der Art von Ricardos Analyse und an dessen Kategorien hat Marx jedoch noch nichts auszusetzen. Auch das Kommunistische Manifest von 1848 enthält noch keine derartige Kritik. Das Resultat der in der Deutschen Ideologie vollzogenen „Abrechnung“ ist noch keine Kritik der politischen Ökonomie sondern erst einmal eine kritische Anwendung der politischen Ökonomie.
Eine grundsätzliche Kritik, und nicht nur eine andere Verwendung, beginnt erst in den 1850er Jahren, nachdem Marx nach London emigriert ist, wo er mit seinen Studien, wie er im Vorwort von 1859 erklärt, noch einmal „ganz von vorn“ (MEW 13, S.10) beginnt. Anfang der 1850er Jahre kommen Marx erste Zweifel an Ricardos Geldtheorie und bald auch an dessen Theorie der Grundrente, die schließlich zu einer grundsätzlichen Kritik (nicht nur der Ricardoschen) politischen Ökonomie führen. 1857/58 entsteht jenes Manuskript, das dann viel später unter dem Titel Grundrisse veröffentlicht wurde. Während der Arbeit an diesem Manuskript fasst Marx den Plan eine „Kritik der politischen Ökonomie“ in sechs Büchern (Kapital, Grundeigentum, Lohnarbeit, Staat, Auswärtiger Handel, Weltmarkt) zu verfassen, wobei für das erste Buch die Unterscheidung zwischen dem „Kapital im Allgemeinen“ und der „Konkurrenz der vielen Kapitalien“ konstitutiv sein soll. In dieser Unterscheidung drückt sich die erst im Verlauf der 1850er Jahre gewonnene Einsicht aus, dass die Konkurrenz der Kapitalien keineswegs die Ursache der Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise ist (wie in der bürgerlichen Ökonomie argumentiert wird und was von Marx in den späten 1840er Jahren auch noch kritiklos übernommen wurde), sondern lediglich die Form, in der sich diese Gesetze durchsetzen. Die grundlegenden Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise müssen daher auch – im Unterschied zur bürgerlichen Ökonomie – ohne Rekurs auf die Konkurrenz der Kapitalien dargestellt und begründet werden: dies soll im Abschnitt über das „Kapital im Allgemeinen“ erfolgen. 
Der 6-Bücher Plan wird dann auch im bereits zitierten Vorwort von 1859 angekündigt. Die Schrift von 1859 soll nur der Auftakt des großen Werkes sein. 1861-63 entsteht als Fortsetzung das umfangreichste Marxsche Manuskript (das vollständig erstmals 1976-82 in der neuen MEGA in den Bänden II/3.1.-3.6 erschienen ist, vorher waren daraus nur die Theorien über den Mehrwert veröffentlicht worden). Hier zeigt sich jedoch, dass das ursprüngliche Marxsche Vorhaben sowohl an quantitative als auch an konzeptionelle Schranken stößt. Es wird Marx klar, dass er die geplanten sechs Bücher in absehbarer Zeit nicht realisieren kann. Es zeigen sich aber auch die konzeptionellen Grenzen der Trennung von „Kapital im Allgemeinen“ und „Konkurrenz“: das Vorhaben einen bestimmten Inhalt (der sich in der Kategorienabfolge vom Wert bis zu Profit und Zins ausdrückt) auf einer ganz bestimmten Abstraktionsebene (Abstraktion von den vielen Kapitalien) zu entwickeln, lässt sich in der geplanten Weise nicht durchführen. Er muss, ohne die alten Einsichten aufzugeben, nach einer neuen Struktur der Darstellung suchen. Ob das „Kapital im Allgemeinen“ im Kapital noch eine Rolle spielt, ist in der Literatur umstritten. Dass es keine Rolle mehr spielt und warum das so ist, habe ich in Heinrich (2006, S.185ff.) begründet. Eine ausführliche Kritik meiner Position findet sich bei Moseley (2007). 
Marx beschließt nun keine Fortsetzung des Textes von 1859 zu veröffentlichen, sondern ein selbständiges Werk zu verfassen – „Das Kapital“, das vier Bücher (Produktionsprozess, Zirkulationsprozess, Gesamtprozess, Geschichte der Theorie) umfassen soll. In der Folge (also nach 1863) ist bei Marx weder vom 6-Bücher Plan noch vom „Kapital im Allgemeinen“ die Rede. An die Stelle des letzteren tritt die Behandlung von ‚individuellem Kapital‘ und ‚gesellschaftlichem Gesamtkapital‘ auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen der Darstellung. Für das neu konzipierte Kapital entsteht 1863-65 ein Entwurf für die ersten drei Bücher, der erste Band kommt dann endlich 1867 heraus. Mit erheblichen Veränderungen erscheint 1872/73 die zweite deutsche Auflage und mit weiteren Überarbeitungen 1872-75 eine französische Übersetzung des ersten Bandes. Von 1867 bis Ende der 1870er Jahre entstehen neue Entwürfe für das zweite und Teile des dritten Buches. Fast alle diese Entwürfe sind inzwischen in der MEGA veröffentlicht. 
Auch die seit 1857/58 entstandenen ökonomiekritischen Schriften, bilden also keine Einheit. Es lassen sich zwei konzeptionell verschiedene Projekte unterscheiden, zu denen jeweils mehrere Manuskriptentwürfe vorliegen (ausführlicher dazu Heinrich 2009).
Marx entwickelt nach 1845 seine Auffassungen aber auch auf anderen Gebieten, die hier nicht behandelt werden können, noch grundsätzlich weiter: geschichtsphilosophische Elemente, die in den Ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844 sehr stark ausgeprägt sind, erhalten sich zunächst auch noch nach 1845, werden aber in den 1870er Jahren explizit kritisiert (vgl. dazu ausführlicher Heinrich 1997). Eurozentrische Auffassungen, die sich etwa in den Marxschen Artikeln zu Indien in den 1850er Jahren finden lassen, werden ebenfalls in den 1870er Jahren zunehmend überwunden. Auch Marx‘ Staats- und Klassentheorie erfährt nach 1845 noch erhebliche Veränderungen. 
Bereits aus dieser kurzen und unvollständigen Skizze der Entwicklung des Marxschen Denkens wird deutlich, dass wir es weder mit einem einheitlichen Marxschen Werk, das kontinuierlich vervollkommnet wird, zu tun haben, noch dass wir von einer einfachen Trennung in einen frühen philosophischen und einen späten ökonomiekritischen Marx ausgehen können. Wir finden bei Marx vielmehr eine ganze Reihe von Versuchen, Abbrüchen, Verschiebungen, Neukonzeptionen und Neuanfängen. Alle zentralen Projekte von Marx bleiben unvollendet und verschieben während der Ausarbeitung ihren Schwerpunkt, so dass sich nicht einmal die Frage, wie weit diese Projekte denn nun gediehen sind, eindeutig beantworten lässt. Die Vorstellung dass es ein Marxsches Werk gibt, das „vorliegt“ und das jetzt endlich jenseits aller vorgefassten Urteile nur noch gelesen und verstanden werden muss, ist reichlich naiv, aber nichtsdestoweniger weit verbreitet. Von einem ‚Marxschen Werk zu sprechen setzt immer schon eine bestimmte Konstruktionsleistung derjenigen voraus, die lesen. Diese Konstruktionsleistung wird aber nie unabhängig von der politischen und gesellschaftlichen Situation zu erbringen sein, in der sie unternommen wird. Es sind eben jene „unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen“, die unsere Probleme, Konflikte und Fragen definieren, die dann in die jeweilige Konstruktion eingehen. 
Dieser unvermeidlich konstruierende Charakter bedeutet aber nicht, dass mit dem Verweis auf die „Umstände“ jede Interpretation zu rechtfertigen wäre. Jede ernsthafte Auseinandersetzung mit Marx hat sich präzise auf dessen Texte zu beziehen. Statt die Vielzahl der Marxschen Texte als einen Steinbruch zu betrachten, aus dem man sich beliebig bedienen kann, hat man sich zunächst einmal mit der Konstitution des jeweiligen Werkes zu beschäftigen und dann die eigenen Interpretationsversuche an den jeweiligen Texten auch zu begründen. 

3. Marx‘ Kapital
Im Vorwort zur 1. Auflage kündigte Marx an, das sein Kapital die bereits oben erwähnten vier Bücher umfassen sollte. Er selbst konnte 1867 allerdings nur das erste Buch veröffentlichten, die Bände zwei und drei wurden nach Marx‘ Tod 1885 und 1894 von Friedrich Engels herausgegeben. Als dann schließlich Karl Kautsky 1905-1910 die Theorien über den Mehrwert veröffentlichte, jenes Manuskript, das weithin als der vierte theoriegeschichtliche Band angesehen wurde, schien das Marxsche Hauptwerk nach über 40 Jahren endlich komplett vorzuliegen.
Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Die Theorien über den Mehrwert behandeln, mit vielen Abschweifungen, die Geschichte einer Kategorie, sind aber längst nicht die von Marx angekündigte, umfassende „Geschichte der Theorie“. Der Text stammt aus dem zwischen 1861-63 entstandenen Manuskript, als die Konzeption des Kapital sich erst herausbildete. Wie PEM (1975) überzeugend gezeigt hat, sind die Theorien ein wichtiger Schritt auf dem Wege der Entstehung des Kapital, wo Marx der Lösung einer Reihe sachlicher Probleme näher kommt, aber noch längst nicht die Geschichte der Theorie, die als begriffene Geschichte auf der Lösung dieser Probleme aufbauen muss. So tut sich Marx in den Theorien z.B. mit dem sog. „Smithschen Dogma“ (die Vorstellung, man könne den Wert der Waren komplett in Arbeitslohn, Profit und Grundrente auflösen, da sich auch die Elemente des konstanten Kapitals immer weiter in Arbeitslohn, Profit und Grundrente auflösen ließen ) so überaus schwer, weil er selbst das Problem des gesellschaftlichen Gesamtreproduktionsprozesses erst schrittweise aufklärt, 
Probleme gibt es auch bei den von Engels herausgegebenen Bänden zwei und drei. Zwar hatte Engels in den jeweiligen Vorworten Rechenschaft über seine Editionstätigkeit abgelegt, doch waren Umfang und Art seiner Eingriffe in die Marxschen Texte für die Leser nicht klar erkennbar. Einerseits weisen die von Engels veröffentlichten Bände den unfertigen und fragmentarischen Charakter der nachgelassenen Manuskripte auf (was Engels von manchen Zeitgenossen den Vorwurf eingetragen hat, er habe zu wenig redigiert), andererseits spricht Engels selbst von verschiedenen Umstellungen des Materials und stilistischen Änderungen, die er vorgenommen hat. Dies und auch die lange Zeit, die er für die Herausgabe des dritten Bandes benötigte, machen deutlich, dass Engels die Marxschen Texte für die Veröffentlichung erheblich bearbeitet hat. 
Der Umfang dieser Bearbeitung kann im Detail studiert werden, seit die Marxschen Originalmanuskripte in der neuen MEGA veröffentlicht sind. Die meisten Manuskripte, die Engels für den zweiten Band benutzte, sind in dem im Jahr 2008 erschienenen MEGA-Band II/11 enthalten. Das Hauptmanuskript zum dritten Band wurde bereits Anfang der 1990 Jahre in MEGA II/4.2 veröffentlicht. Der Vergleich der Originalmanuskripte mit der Edition von Engels zeigte, dass viele der von Engels vorgenommenen Textveränderungen keineswegs nur stilistischer Natur sind. Über die inhaltliche Bedeutung dieser Eingriffe ist seither eine heftige Debatte entbrannt. Vgl. dazu u.a. Vollgraf/Jungnickel (1995), Krätke (2007), Elbe (2008). Bei einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Marxschen Ökonomiekritik wird man in Zukunft jedenfalls nicht mehr darum herumkommen, sich mit den Marxschen Originalmanuskripten zu beschäftigen.
Aber auch der erste, von Marx selbst veröffentlichte Band weist eine bestimmte Entwicklungsgeschichte auf. Die zweite deutsche Auflage unterscheidet sich vor allem im ersten Abschnitt über Ware und Geld erheblich von der Erstauflage. Wobei sogar schon die Erstauflage zwei verschiedene Fassungen (im Haupttext und in einem Anhang) der Analyse der Wertform präsentiert hatte. Dass keine dieser Fassungen (zu der auch noch das erstmals in MEGA II/6 veröffentlichte Überarbeitungsmanuskript gerechnet werden muss), die eindeutig „beste“ darstellt, habe ich in Heinrich (2008, insbesondere Anhang 3 und Anhang 4) gezeigt. Weitere Veränderungen, vor allem im Akkumulationsabschnitt nahm Marx für die französische Übersetzung vor. Wie aus Marx‘ Briefwechsel hervorgeht, beabsichtigte er in den 1880er Jahren schließlich eine grundsätzliche Überarbeitung des ersten Bandes (vgl. seinen Brief an Danielson vom 13. Dezember 1881, MEW 35, S.246), die er aber nicht mehr vornehmen konnte. Nach Marx‘ Tod publizierte Engels 1883 und 1890 eine dritte und vierte Auflage des ersten Bandes. In diese Auflagen arbeitete Engels Teile der Veränderungen der französischen Ausgabe ein. Auf der vierten Auflage, die also mit keiner der zu Marx‘ Lebzeiten veröffentlichten Ausgaben identisch ist, beruht die verbreitete Ausgabe in MEW 23. 

4. Geschichtliche Entwicklung und „idealer Durchschnitt“
Bereits in den späten 1840er Jahren hatte Marx an Ricardos Analyse kritisiert, dass dieser die Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise als etwas ewig Gültiges auffasst, während es sich doch um etwas historisch Vorübergehendes handle. In einem noch höheren Maße trifft diese Kritik die heute herrschende neoklassische Theorie: sie glaubt es mit dem Problem „des Wirtschaftens“ zu tun zu haben, d.h. dem Einsatz knapper Mittel für unterschiedliche Zwecke. Mit diesem Problem seien die Menschen seit jeher und in jeder Gesellschaft konfrontiert, so dass die Neoklassik für ihre Aussagen eine umfassende, überhistorische Gültigkeit beansprucht. Im Gegensatz dazu betont Marx den historischen Charakter des Gegenstands seiner Untersuchung: die kapitalistische Produktionsweise ist nur eine der in der Geschichte der Menschheit aufgetretenen Produktionsweisen. Konsequent unterscheidet er daher von Beginn seiner Untersuchung an zwischen „stofflichem Inhalt“ und „gesellschaftlicher Form“. Gebrauchswerte sind in allen Gesellschaften der stoffliche Inhalt des Reichtums, aber nur in Tauschgesellschaften nehmen Gebrauchswerte die Form von Waren an und nur in Gesellschaften, in welchen die kapitalistische Produktionsweise vorherrscht, wird die Warenform zur umfassenden gesellschaftlichen Form (vgl. z.B. MEW 23, S.49ff, 184 Fn. 41). Jeder Produktionsprozess benötigt Produktionsmittel aber nur unter kapitalistischen Bedingungen erhalten Produktionsmittel die Form von Kapital. Der bürgerlichen Ökonomie wirft Marx die Konfusion von Form und Inhalt vor. Weil der stoffliche Inhalt (Produktionsmittel) nicht von der gesellschaftlichen Form (Kapital) unterschieden wird, kann die bürgerliche Ökonomie die Behauptung aufstellen, kapitalistische Produktion habe es doch schon immer gegeben und die Abschaffung des Kapitals sei gleichbedeutend mit der Abschaffung der Produktion.
Dass der von Marx dargestellte Gegenstand ein historischer und keineswegs ein überhistorischer ist, sagt allerdings noch nichts über die Art und Weise seiner Darstellung aus. Karl Kautsky schrieb in seiner vor dem 1. Weltkrieg weit verbreiteten Einführung in den ersten Band des Kapital, dass das Marxsche Werk ein im wesentlichen historisches sei, dass die Herausbildung und Entfaltung des Kapitalismus behandle (Kautsky 1887). Lenin sah bei Marx vor allem eine Analyse des „Konkurrenzkapitalismus“, der nun aber durch eine neue Phase der kapitalistischen Entwicklung abgelöst worden sei, so dass die Marxsche Analyse durch eine Untersuchung von Monopolkapitalismus und Imperialismus ergänzt werden müsse. Derart historisierende Auffassungen sind bis heute weit verbreitet und werden auch gerne von Teilen der Marx-Kritik angeführt: die Marxschen Analysen mögen zwar für den Kapitalismus des 19. Jahrhunderts ganz passend sein, inzwischen habe sich der Kapitalismus aber so stark weiter entwickelt, dass mit den Marxschen Kategorien heute nichts mehr anzufangen sei. Solche Kritik kommt nicht nur von „rechts“ sondern immer wieder auch von „links“. Ein jüngeres Beispiel dafür findet sich bei Hardt/Negri (2002): da im Kapitalismus nicht mehr die „materielle“ sondern die „immaterielle“ (keine materiellen Produkte produzierende) Produktion dominieren würde, sei die Marxsche Werttheorie obsolet geworden. Abgesehen davon, dass Hardt und Negri nicht einmal den Versuch unternehmen, die behauptete Dominanz der immateriellen Arbeit empirisch nachzuweisen, beruht ihre marxkritische Folgerung offensichtlich auf einer Konfusion von abstrakter (wertbildender) und konkreter (Gebrauchswert bildender) Arbeit: der Unterschied zwischen „materieller“ und „immaterieller“ Arbeit betrifft die Gebrauchswertseite, ob Arbeit wertbildend ist oder nicht, hängt aber nicht vom Charakter des Gebrauchswertes sondern von der gesellschaftlichen Formbestimmung der Arbeit ab: werden Waren produziert (und auch eine Dienstleistung ist Ware, wenn sie verkauft wird) oder ist dies nicht der Fall.
Der Marxsche Anspruch an seine Darstellung war allerdings ein ganz anderer. Im Vorwort zur 1. Auflage schrieb Marx, dass er die „kapitalistische Produktionsweise“ behandeln will und setzte fort: „Ihre klassische Stätte ist bis jetzt England. Dies der Grund, warum es zur Hauptillustration meiner theoretischen Entwicklung dient“ (MEW 23, S.12). Die Bezüge auf den zeitgenössischen englischen Kapitalismus sind also nur „Illustration“ der „theoretischen Entwicklung“, und auf sie kommt es Marx offensichtlich an. Dass es gerade nicht um eine bestimmte Phase der kapitalistischen Entwicklung geht, macht der nächste Absatz noch deutlicher, wo Marx schreibt: „An und für sich handelt es sich nicht um den höheren oder niedrigeren Entwicklungsgrad der gesellschaftlichen Antagonismen, welche aus den Naturgesetzen der kapitalistischen Produktionsweise entspringen. Es handelt sich um diese Gesetze selbst“ (ebd.) Am Ende des Manuskriptes zum dritten Buch, bei einem Rückblick auf die bisherige Darstellung, findet Marx einen treffenden Ausdruck für das Abstraktionsniveau seiner Untersuchung. Dort heißt es, dass „wir nur die innere Organisation der kapitalistischen Produktionsweise, sozusagen in ihrem idealen Durchschnitt, darzustellen haben“ (MEW 25, S.839). Das, was Marx im Verlauf seiner „theoretischen Entwicklung“ darstellen will, ist kein empirischer Durchschnitt der kapitalistischen Produktionsweise, also das, was die zu seiner Zeit am meisten entwickelten kapitalistischen Länder gerade gemeinsam haben, sondern der „ideale Durchschnitt“ dieser Produktionsweise: das, was notwendigerweise zu einem entwickelten Kapitalismus gehört. Diesem Anspruch folgend behandelt Marx grundlegende Eigenschaften der kapitalistischen Produktionsweise unabhängig davon, wie stark oder schwach sie in seiner Gegenwart bereits ausgeprägt sind. Insofern ist die Marxsche Darstellung keineswegs ihrer Entstehungszeit verhaftet, sondern zuweilen ist sie ihr weit voraus. Die Produktion des relativen Mehrwerts fand im 19. Jahrhundert nur ansatzweise statt, ihre volle Durchsetzung erlebte sie erst im 20. Jahrhundert. Insoweit es Marx gelungen ist, den „idealen Durchschnitt“ tatsächlich darzustellen, ist seine Analyse auch heute noch überaus aktuell. Dass ihm dies insbesondere in Bezug auf die Rolle der Geldware nicht gelungen ist, habe ich in Heinrich (2006, S.233ff.) zu zeigen versucht; vgl. zur neueren Debatte um die Geldware bei Marx auch Stützle (2006). Darüberhinaus enthält die Marxsche Darstellung im Kapital auch noch eine ganze Reihe von Ambivalenzen bereits innerhalb der Werttheorie sowie theoretisch unabgeschlossene Teile etwa im Rahmen der Krisentheorie, auf diese Ambivalenzen kann hier nicht weiter eingegangen werden (vgl. dazu ausführlich Heinrich 2006, Dritter Teil).
Dass Marx den Kapitalismus gerade nicht „historisch“ darstellt, dass es ihm vielmehr um die Darstellung des entwickelten Kapitalismus geht, war keine willkürliche Entscheidung: um die Herausbildung des Kapitalismus verstehen zu können, muss man bereits wissen, worum es sich beim Kapitalismus handelt, nur dann kann man die im historischen Prozess sich entwickelnden Elemente überhaupt als solcher wahrnehmen. In der Einleitung von 1857 fasste Marx dies metaphorisch zusammen: „Die Anatomie des Menschen ist der Schlüssel zur Anatomie des Affen“ (MEW 42, S.39). Dass Marx dieser Einsicht auch im Kapital folgte, macht bereits ein Blick ins Inhaltsverzeichnis klar. Die historischen Teile, in denen es um die Herausbildung kapitalistischer Verhältnisse geht, folgen stets auf die theoretischen Teile. Das Kapitel über die „ursprüngliche Akkumulation“, in dem es um die Herausbildung des kapitalistischen Produktionsprozesses in England geht, steht am Ende des ersten Kapital-Bandes, der den „Produktionsprozeß des Kapitals“ zum Gegenstand hat. Im dritten Band werden die Entwicklung vom vorkapitalistischen zum kapitalistischen Kaufmannskapital und die Entwicklung vom vorkapitalistischen Wucherkapital zum kapitalistischen zinstragenden Kapital ebenfalls am Ende der jeweiligen Abschnitte behandelt. 
Die Vorherrschaft der kapitalistischen Produktionsweise ist nicht nur Teil einer übergreifenden historischen Entwicklung, diese Produktionsweise weist auch selbst eine bestimmte Dynamik auf, deren allgemeine Eigenschaften in den Rahmen der Marxschen Analyse des „idealen Durchschnitts“ fallen. Bereits der Kapitalverwertung wie sie in der „allgemeinen Formel des Kapitals“, G – W – G‘ ausgedrückt wird, gehört ein dynamisches Moment an, sie ist endlos d.h. sie wiederholt sich immer wieder von neuem ohne ein Ende zu erreichen und sie ist maßlos, d.h. es gibt kein in irgendeinem Sinne ausreichendes Maß der Verwertung (vgl. dazu MEW 23, S.166f.). Diese grundlegenden Eigenschaften der Kapitalverwertung provozieren eine Dynamik, die zwar nicht erst in der Konkurrenz entsteht, sich aber vermittels des Drucks der Konkurrenz der Einzelkapitale durchsetzt und die in einem fortwährenden Klassenkampf (egal ob dieser Kampf nun so genannt wird oder nicht) ausgetragen wird. Die wesentlichen Elemente dieser Dynamik, die von Marx auch historisch illustriert werden, sind die zunehmende Produktion von absolutem und relativem Mehrwert und die damit verbundene Akkumulation und Produktivkraftentwicklung, die immer wieder zur Produktion einer „industriellen Reservearmee“ führen sowie die Arbeits- und Lebensbedingungen in der ganzen Gesellschaft umwälzen und schließlich der krisenhafte, mit enormen sozialen und ökonomischen Zerstörungen einhergehende Verlauf des kapitalistischen Entwicklungsprozesses. 
Diese von Marx analysierte Dynamik der kapitalistischen Produktionsweise ist nicht identisch mit der realen Geschichte kapitalistischer Gesellschaften, genauso wenig wie die Analyse des idealen Durchschnitts der kapitalistischen Produktionsweise mit der Untersuchung einer bestimmten kapitalistischen Gesellschaft zusammenfällt. Aber die von Marx gelieferte „theoretische Entwicklung“ (MEW 23, S.12) bildet die Grundlage zum Verständnis der Entwicklung der einzelnen kapitalistischen Gesellschaften in ihrem jeweiligen historischen Milieu.

5. Kritik, Fetischismus und gesellschaftsveränderndes Handeln
Marx liefert nicht einfach eine neue Darstellung der kapitalistischen Produktionsweise, eine neue politische Ökonomie neben der bereits bestehenden. Sein Anspruch, der im Untertitel des Kapital ausgedrückt wird, ist „Kritik der politischen Ökonomie“. Dabei geht es nicht nur um die Kritik einzelner ökonomischer Theorien, sondern um die Kritik einer gesamten Wissenschaft. Marx kritisiert nicht nur die Ergebnisse dieser Wissenschaft, vor allem kritisiert er ihre Fragestellungen, genauer gesagt das systematische Ausbleiben bestimmter Fragestellungen. So heißt es bereits im ersten Kapitel des Kapital:
„Die politische Ökonomie hat nun zwar, wenn auch unvollkommen Wert und Wertgröße analysiert und den in diesen Formen versteckten Inhalt entdeckt. Sie hat niemals auch nur die Frage gestellt, warum dieser Inhalt jene Form annimmt, warum sich also die Arbeit im Wert und das Maß der Arbeit durch ihre Zeitdauer in der Wertgröße des Arbeitsprodukts darstellt?“ (MEW 23, S. 95)
Dass die politische Ökonomie diese Frage nicht stellt, ist kein individuelles Versehen einzelner Ökonomen. Es beruht vielmehr darauf, dass sie die Warenform des Arbeitsprodukts als etwas ganz Selbstverständliches, Unvermeidbares auffassen, sie daher diese Form als Form auch gar nicht zum Gegenstand ihrer Untersuchung machen. Die gesellschaftliche Form verwächst mit dem stofflichen Inhalt und dies gilt nicht nur für die Warenform, sondern auch für die weiterentwickelten Formen, wie Geld und Kapital. Der Fetischismus von Ware, Geld und Kapital ist nicht einfach eine falsche Wahrnehmung der Menschen, er ist Resultat der bestimmten Vergesellschaftungsweise: unter kapitalistischen Verhältnissen sind die Beziehungen der ökonomischen Akteure stets sachlich vermittelt, die gesellschaftlichen Eigenschaften ihrer Beziehungen können sich daher auch nur sachlich, als Eigenschaften von Dingen zeigen. Es sind also die bürgerlichen Verhältnisse selbst, die den Fetischismus hervorbringen, insofern kann Marx die ökonomischen Kategorien, die diese Verhältnisse ausdrücken, als „objektive Gedankenformen“ (MEW 23, S.90) bezeichnen. Darstellung der Verhältnisse und Kritik der sie ausdrückenden Kategorien sind daher nicht zu trennen. 
Die Kritik der Kategorien ist aber keine bloß innerwissenschaftliche Angelegenheit. Der den bürgerlichen Verhältnissen anhaftende Fetischismus konstituiert eine „Religion des Alltagslebens“ (MEW 25, S.838) innerhalb der sich die Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft bewegen. Sie bildet den Hintergrund für ihre spontane Anschauung dieser Gesellschaft (vgl. dazu ausführlich Heinrich 2008a, Kapitel 10). 
Marx‘ Analyse der kapitalistischen Produktionsweise zeigt auf, in welch destruktiver Weise die kapitalistische Reichtumsproduktion funktioniert (vgl. etwa seine Darstellung des Kampfes um die Länge des Arbeitstages, oder die Behandlung der großen Industrie im ersten Band des Kapital). Um die für Mensch und Natur so außerordentlich zerstörerischen Folgen kapitalistischer Produktion zur Kenntnis zu nehmen, bedarf es zwar nicht der Marxschen Analyse. Allerdings zeigt erst diese Analyse den notwendigen Zusammenhang von kapitalistischer Produktion und Zerstörung auf. Der destruktive Charakter ist der kapitalistischen Produktionsweise inhärent: es ist nicht die Borniertheit einzelner Unternehmer oder eine falsche staatliche Politik, es ist diese Produktionsweise selbst, deren Zweck einzig und allein in der Kapitalverwertung, der mittels Konkurrenz der Einzelkapitale durchgesetzten Profitmaximierung besteht, welche diese destruktiven Konsequenzen hervorbringt. Mensch und Natur sind nur Mittel des Verwertungsprozesses und werden daher auch so behandelt. Die Arbeitskraft wird physisch und psychisch ausgesaugt und die Natur ausgelaugt – einzig und allein, um den Kapitalprofit zu vergrößern. Zusammenfassend kann Marx festhalten: 
„Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen allen Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.“ (MEW 23, S.530)
Durch gesetzliche Arbeitszeitbeschränkungen und Maßnahmen zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (die auch Marx im Kapital behandelt) sowie Umweltschutzgesetze können die destruktiven Tendenzen der kapitalistischen Produktion (die sich im übrigen nicht nur im Produktionsprozess, sondern auch innerhalb des Konsums zeigen) zwar gemildert, aber nicht beseitigt werden. Dem Kapitalismus seine sozialen und ökologischen Kosten vorzurechnen, dient nicht der moralischen Anklage, sondern der Feststellung eines sachlichen Zusammenhangs: der Kapitalismus ist ohne diese Folgen nicht zu haben. 
Wie aber die Kritik des Fetischismus zeigte, sind die kapitalistischen Produktionsverhältnisse keineswegs Naturformen der gesellschaftlichen Produktion. Innerhalb der kapitalistischen Verhältnisse werden zwar jede Menge „Sachzwänge“ produziert, der Kapitalismus selbst ist aber kein solcher „Sachzwang“. Er stellt eine bestimmte historische Form der Produktion dar, die in ihren Auswirkungen gleichermaßen produktiv wie destruktiv ist, die den Menschen ungeheure Möglichkeiten sowohl individueller wie auch gesellschaftlicher Entwicklung eröffnet, diese Möglichkeiten aber gleichzeitig auf das bornierte Ziel der Profitmaximierung ausrichtet. Nicht aus moralischen Gründen, sondern weil ihre unmittelbaren Lebensinteressen dadurch immer wieder von neuem in Frage gestellt werden, beginnen Menschen auch immer wieder sich gegen diese Verhältnisse zu wehren, wobei sie nicht nur auf eine unmittelbare Verbesserung ihrer Lage im Kapitalismus aus sind, sondern zuweilen auch den Kapitalismus selbst in Frage stellen. Bei einem solchen Kampf ist das Marxsche Kapital durchaus hilfreich, es kann sich dabei als jenes „furchtbarste Missile, das den Bürgern (Grundeigentümern eingeschlossen) noch an den Kopf geschleudert worden ist“ (MEW 31, S.541) erweisen, als das es von Marx mit ziemlichem Selbstbewusstsein bezeichnet wurde. Allerdings wird sich eine solche Bewegung nicht mehr auf geschichtsphilosophische Gewissheiten über ein notwendiges Ende des Kapitalismus oder die unausweichliche Entstehung eines revolutionären Subjekts verlassen können; Vorstellungen, die sich auch bei dem jungen Marx und dem Marx des Kommunistischen Manifests finden lassen, und die in vielen marxistischen Traditionen eine wichtige Rolle spielten. Wird Geschichte nicht deterministisch aufgefasst, als ein Prozess, der auf ein vorbestimmtes Ziel zuläuft, wird Geschichte stattdessen als offener Prozess begriffen, dann heißt dies, dass zwar vieles möglich, aber nichts gewiss ist.
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