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Folgt man dem Titel des Gesprächs zwischen Mathias Greffrath und Michael
Quante, „Dialektik und Entfremdung“ (2017), geht es in diesem Gespräch um
Entfremdung; also im Karl Marxschen Sinne um eine Form der Arbeit, die nur
noch der Selbsterhaltung des arbeitenden Menschen dient, aber nicht mehr seiner
Selbstverwirklichung. Hier eröffnet sich auf der anthropologischen Grundlage des
von Helmuth Plessner beschriebenen Hiatusses zwischen Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung eine dem historisch-gesellschaftlichen Prozeß geschuldete „Spannung“, nämlich, wie Quante es formuliert, ein „gesellschaftlicher Zielkonflikt unserer Lebensform“. (Vgl. Greffrath/Quante 2017, S.146)
Quante erkennt die anthropologische Dimension dieser Spannung und ergänzt
richtigerweise, daß sie auch dann bestehen bleiben wird, wenn der gesellschaftliche Zielkonflikt, nämlich zwischen den Interessen des Kapitals und den Interessen der Lohnarbeiterschaft, überwunden sein wird und durch andere – möglicherweise wieder subsistenzorientierte? – Wirtschaftsformen ersetzt worden ist, „in denen die Mühsal der Arbeit minimiert wird, in denen man sich aber zugleich in Arbeit selbst verwirklichen kann“. (Vgl. Greffrath/Quante 2017, S.146) Wenn also
die Spannung zwischen Mühsal und Selbstverwirklichung in der Arbeit nicht vollständig auflösbar ist, befinden wir uns hier immer noch auf dem Boden des schon
erwähnten, von Plessner beschriebenen anthropologisch konstitutiven Bruchs zwischen Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung.
Über weite Passagen des Gesprächs geht es aber nicht nur um Entfremdung.
sondern um den der Entfremdung zugrundeliegenden dialektischen Prozeß, also
um die historisch-gesellschaftliche Entwicklung, die zum Kapitalismus geführt
hat und die, so Marx, auch wieder über den absehbaren Kollaps des Kapitalismus
hinaus führen wird. Bei der Beschreibung dieser historisch-gesellschaftlichen
Entwicklung hat sich Marx an Hegels Dialektikbegriff orientiert. Und hier tut

sich nun ein Problem sowohl in der Darstellungsweise dieses Prozesses wie auch
in seiner geschichtlichen Bewertung auf. Hier haben wir es mit einer weiteren,
diesmal methodischen Spannung zwischen Strukturalismus und Phänomenologie
zu tun, die wiederum mit der Differenz zwischen „Wesen und Erscheinung“ (Greffrath/Quante 2017, S.138) zusammenhängt. Greffrath und Quante weisen mehrmals auf die methodische Parallele zwischen Karl Marx und Niklas Luhmann hin.
(Vgl. Greffrath/Quante 2017, S.136f. und S.141) Quante hält fest, daß bei aller
Ähnlichkeit im Verfahren es doch einen Unterschied zwischen den beiden Theoretikern gebe: „Es ist vor allem ein großer Unterschied zur Systemtheorie Luhmann’scher Art, weil die sich jeder Wertung enthält. Die Marx’sche Systemtheorie ist eine, in der das rein Systemische als Ausdruck des scheiternden Lebens
verstanden wird, weil die Sinnhaftigkeit durch den Automaten ersetzt ist.“ (Greffrath/Quante 2017, S.141)
Das ist gleichzeitig richtig und falsch. Denn Marx selbst hatte großen Wert
darauf gelegt, daß bei ihm Darstellung und Kritik zusammenfallen: Seine sachliche Darstellung des Kapitalismus sollte zugleich als Kritik des Kapitalismus verstanden werden können. (Vgl. hierzu meinen Post vom 21.04.2017) Es klingt so,
als hätte Marx zwar den Kapitalismus kritisieren wollen, aber diese Kritik sollte
irgendwie doch keine bloße Kritik sein, sondern vor allem eine sachliche Darstellung des Kapitalismus. Das ist eine seltsame Behauptung, etwa wie: „Wasch
mir den Pelz, aber mach mich nicht naß“.
Quante konstatiert, daß Marx davon ausging, daß seine Leser, die den Kapitalismus des frühen 19. Jhdts. noch an eigener Haut erlebt hatten, von vornherein
seinen Standpunkt, nämlich die Empörung über die menschenunwürdigen Zustände, teilen würden: „Marx vertraut darauf, dass jeder, der in einer solchen Gesellschaft lebt, die Beschreibung versteht. Dass er das Scheitern des gelingenden Lebens sozusagen erzählt bekommt.“ (Greffrath/Quante 2017, S.143)
Marx ging also davon aus, daß seine rein sachliche ‚Beschreibung‘ vom Leser
als ‚Erzählung‘ verstanden würde, in der dieser sich mit den notleidenden Arbeitern identifiziert. Dann wäre tatsächlich seine Darstellung zugleich eine Kritik der
gesellschaftlichen Verhältnisse. Hinzu kommen zahlreiche expressive Stilmittel,
wie Metaphern, Bilder und Ironie (vgl. Greffrath/Quante 2017, S.141), die die
Darstellung ‚auflockern‘ und ‚beleben‘, sie also letztlich doch nicht als bloß sachliche Darstellung im Raum stehen lassen.
Warum legt Marx dann aber so viel Wert auf den sachlichen Charakter seiner

‚Darstellung‘? – Er orientiert sich an Hegels „Phänomenologie“, der die historisch-gesellschaftliche Entwicklung des Geistes als Bildungsprozeß beschreibt.
Und damit sind wir bei der Differenz zwischen „Wesen und Erscheinung“. Was
Hegel eine ‚Phänomenologie‘ nennt, ist nämlich tatsächlich ein Strukturalismus.
In dem von Hegel beschriebenen Bildungsprozeß von der Sinnlichkeit über die
Entfremdung bis hin zum letztlichen Zu-sich-Kommen des absoluten Geistes sind
die verschiedenen Erscheinungsformen des Geistes nie das, was sie zu sein scheinen. Und auch die verschiedenen Individuen, die in diesem historischen Prozeß
auftreten, existieren niemals konkret für sich und als sie selbst, an und für sich,
sondern verkörpern die verschiedenen Phasen des, auf welchen Umwegen auch
immer, zu sich selbst findenden Geistes.
Hegel nimmt also die Phänomene nicht als Phänomene, sondern als bloßen
Schein, der das wahre, ihnen zugrundeliegende Sein verbirgt. Und dieses Sein hat
eine dialektische Struktur. Es bildet zwar einen Prozeß, aber der Verlauf dieses
Prozesses ist von vornherein strukturell festgelegt. Die Struktur des Prozesses ist
also unveränderlich. Und das nennt man dann Geschichtsphilosophie.
Genauso stellt sich Marx auch den historisch-materialistischen Entwicklungsprozeß vor, in dem der Kapitalismus nur eine notwendige Übergangphase bildet:
„Für Hegel ist die Logik zeitlos, weshalb er sie im Vorwort zur Wissenschaft der
Logik als die Gedanken Gottes vor der Schöpfung bezeichnet. Damit will er sagen: Es geht hier um rein logische Verhältnisse. Im Kapital kombiniert Marx die
beiden Ebenen; das macht sein Buch stellenweise schwierig. Aber das, was über
Einzelwissenschaft hinausgeht, ist genau dieses Theorieideal, das Marx von Hegel übernommen und zeitlebens beibehalten hat: Eine philosophische Theorie
muss ihren Gegenstand immer als eine Totalität darstellen.“ (Greffrath/Quante
2017, S.136)
Die Marxsche Kombination zeitloser Logik und historischer Prozesse bildet
also wie Hegels Dialektik einen Strukturalismus. Quante spricht hier von einer
der Marxschen Darstellungsweise inhärenten Spannung, die der zwischen Darstellung und Kritik entspricht: „Deshalb hat man immer die Spannung bei Marx:
zwischen dem auf Veränderung hin motivierenden Gestus der Theorie und diesem
anderen Strang, den Marx manchmal als dieses ‚Wir-werden-schon-gewinnen‘Spiel in politischen Debatten benutzte.“ (Greffrath/Quante 2017, S.142)
Das, was Quante hier das „‚Wir-werden-schon-gewinnen‘-Spiel“ nennt ist der
Marxschen, von Hegel abgeguckten Geschichtsphilosophie geschuldet: die dem

ganzen historisch-materialistischen Prozeß zugrundeliegende Struktur sorgt dafür,
daß es für den Menschen im Allgemeinen auf jeden Fall gut ausgehen wird. Wenn
auch über viele, viele konkrete Leichen hinweg.
Deshalb also kann Marxens Darstellung des Kapitalismus gleichzeitig Darstellung und Kritik sein. Seine Darstellung ist wie bei Hegel eben nicht einfach
eine Darstellung der Phänomene, sondern eine Darstellung der diesen Phänomenen zugrundeliegende Struktur. Und indem diese verborgene Struktur sichtbar
gemacht wird, haben wir es bei ihrer Darstellung zugleich auch mit einer Kritik
zu tun.
Quante verkennt diese Spannung zwischen Strukturalismus und Phänomenologie. Tatsächlich glaubt er, daß diejenigen, die die Phänomene als solche ernstzunehmen versuchen, Positivisten seien: „Keine Gesellschaftstheorie, die sich positivistisch versteht, wird diese Dialektik von Wesen und Erscheinung in Anschlag bringen – eine Erscheinung zumal, die das Wesen vielleicht gar nicht adäquat abbildet, sondern eine Verzerrung erzeugt.“ (Greffrath/Quante 2017, S.138)
Ganz im Gegenteil ist aber niemand begieriger nach Strukturen als der Positivist. Er ist, im Sinne des Naturalismusses, immer auf der Suche nach den Naturphänomenen zugrundeliegenden unsichtbaren Kräften und Elementarteilchen. Die
einzigen, die mit der Differenz zwischen Wesen und Erscheinung nichts anzufangen wissen, sind die Phänomenologen in der Nachfolge von Edmund Husserl.

