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1 Zu den Begriffen 
204bu Die Begriffe ›Basis‹ (B.)/›Überbau‹ (Ü) bilden in dieser Verbindung das Basis-  Überbau- 

Theorem (B.-Ü.-T.) als Erklärungsprinzip der Entwicklung von Gesellschaften. Das Theorem 
formuliert und vertritt eine kategoriale Bedingung der Möglichkeit einzelwissenschaftlicher 
Analysen; es ist keine Aussage zu den Ursachen gesellschaftlicher Entwicklungen. Behauptet 
wird eine asymmetrische Ausdrucksbeziehung zwischen der zur B. erklärten Gesamtheit der 
Produktionsverhältnisse einer Gesellschaft und zum Ü. erklärten Verhältnissen dieser 
Gesellschaft. 
 

2 Zur Begriffs- und Problemgeschichte: Der Anfang bei Marx 
Das B.-Ü.-T. ist in klassisch gewordener Weise 1859 von K. Marx im Vorwort von Zur Kritik 
der politischen Ökonomie formuliert worden: »In der gesellschaftlichen Produktion ihres 
Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige 
Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer 
materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet 
die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale B., worauf sich ein juristischer und 
politischer Ü. erhebt |

205 und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die 
Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen 
Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern 
umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.«[1] Das Theorem wird 
konkretisiert durch eine Kritik der politischen Ökonomie, die die »Anatomie der 
bürgerlichen Gesellschaft«[2] sichtbar machen soll. In diesem Theorem bündelt sich das 
Gesamtanliegen des Marxschen Denkens; es erklärt das eigene Verständnis von Geschichte 
sowie den Status des Marxschen Hauptwerks, Das Kapital, nämlich eine Kritik im Kantschen 
Sinne und zugleich ein radikaler Bruch mit der Philosophie zu sein.[3] Insofern »steht und fällt 
[der Marxismus]« mit diesem Theorem.[4] 
Es macht drei, je strittige Teilthesen geltend. Zum einen behauptet es eine Asymmetrie und 
meint, einen Erklärungsgrund identifizieren zu können. Begreift man dabei die Rede von ›B.‹ 
mittels der Gebäudemetaphorik oder des Prinzipiendenkens der vormaligen Philosophie (gar in 
Gleichsetzung von arche und Anfang), dann scheint das B.-Ü.-T. sei es eine letzte Ursache, sei 
es eine Letztbegründung gesellschaftlicher Entwicklung zu verheißen und ist entsprechend 
kritisiert worden. Zum zweiten erklärt es die Produktionsweise zur B. Hierin liegt die 
eigentümliche These einer sich selbst als materialistisch verstehenden Geschichtsauffassung: 
Geschichte sei nicht durch den Rückgriff auf die Veränderung von herrschenden Ideen, von 
Rechtsverhältnissen, von Staatsformen, von Kommunikationsweisen, sondern von 
Produktionsweisen zu erklären. Zum dritten erklärt es den Ü. zu einem Ausdruck der B. im 
Sinne von Leibniz: Es besteht »eine feste und regelmäßige Beziehung«.[5] In dieser Teilthese 
ist das Theorem bis heute noch gar nicht angemessen diskutiert worden. Sowohl in affirmativer 
als auch in kritischer Rede ist jene Formulierung des Bedingens bzw. des Bestimmens wie 
selbstverständlich als Aussage zur Genese, mithin als kausale Abhängigkeit des Ü.s von der B. 
genommen worden. In dieser Einigkeit entbrannte dann der Streit, ob die ökonomische B. den 
Ü. determiniere oder ob sie das nicht tue bzw. wie sie das tue. Auch dort, wo ›weiche‹ Begriffe 
von bedingen eingeklagt wurden, war die kategoriale Trennung einer bedingenden B. vor 
einem bedingten Ü. entweder fraglos oder wurde durch ein hilfloses Hin- und- Her- Bedingen 
verwässert. Selbst das Historisch- Kritische Wörterbuch des Marxismus hält die letztlich 
entscheidende Gegenannahme – kategoriale Einheit – für unverträglich mit der Rede von B. 
und Ü.[6] 
Solcher Streit kam bereits zeitgenössisch auf und bil|dete 

205b sehr früh seine Stereotypen aus: Als Vorwurf und vermeintlich vernichtende Kritik einerseits, 
als Abwehr bloßer Missverständnisse andererseits. Prominent wurden hier späte 
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Korrekturversuche von F. Engels, die freilich ihrerseits mit der Rede von einer »Determination 
in letzter Instanz« dasjenige Bild reproduzierten, gegen das der Korrekturversuch sich 
wandte.[7] Dass im B.-Ü.-T. eine Ausdrucksbeziehung postuliert war, wurde in solcherart 
Zurückweisung von ›Missverständnissen‹ erst gar nicht sichtbar, zumal, wenn nicht erklärt 
wird, warum sie sich so hartnäckig reproduzieren. 
Mit der Klärung dieser dritten Teilthese klärt sich erst der sachliche Gehalt der anderen beiden; 
mit ihr steht und fällt das B.-Ü.-T. Die Entscheidung über Sinn und Unsinn dieses Theorems 
fällt insofern mit der Wahl und Interpretation des zugehörigen Metaphernfeldes. Wenn, wie 
etwa im Historischen Wörterbuch der Philosophie, für ausgemacht gilt – sei es in 
zustimmender, sei es in kritischer Absicht –, dass das Theorem in der Architektur-  Gebäude- 

Metaphorik gründe (oder muss man sagen: auf ihm beruhe?)[8], dann ist der sachliche Gehalt 
des Theorems nicht zu retten. Interpretiert als ›Fundament‹, wird eine Berufung auf eine B. 
gesellschaftlicher Entwicklung notwendigerweise ein mechanizistisches Geschichtsverständnis 
(re-)produzieren, im Kontext der Marxschen Theorie also wahlweise einen Ökonomismus oder 
einen technologischen Determinismus der Produktivkräfte (etwa bei Cohen[9]). Der sachliche 
Gehalt lässt sich nur im Metaphernfeld der Spiegelung als Metaphorik einer 
Ausdrucksbeziehung verständlich machen. Wirkgeschichtlich ist damit freilich lediglich das 
Problem verschoben, denn in aller Regel wurde die Rede von der ›Widerspiegelung‹ ihrerseits 
als Abbildung interpretiert – mit denselben Stereotypen bei Einigkeit in unterstellter 
kategorialer Trennung von Ur- und Abbild (s. o.). 
Wie auch immer man es ausdrücken mag: Dann und nur dann, wenn man willens ist, ein 
Spiegelungs- Verhältnis nicht als ein Abbild-  Verhältnis und ein mimetisches Verhältnis 
(Mimesis) nicht als ›abbildende Nachahmung‹ zu verstehen, ist das Theorem klärungsfähig. 
Erst dann kann ernst genommen werden, dass Verhältnisse der B. durch Ü.-Verhältnisse 
ausgedrückt werden, und dass die Behauptung von der Notwendigkeit eines Ausdrucks keinen 
Determinismus postuliert, denn »›notwendig einen Ausdruck‹ erhalten heißt nicht, einen 
›notwendigen Ausdruck‹ erhalten.«[10] 
Ein Ausdrucksverhältnis ist ein Strukturverhältnis und insofern statisch; um die Entwicklung 
von Verhältnissen erklären zu können, bettet Marx sie in ein Sich- zueinander- Verhalten ein[11], 
genauer: in ein |

206 je historisch bestimmtes, bis dato je antagonistisch- widersprüchliches Sich- zueinander- 

Verhalten: »Die Geschichte aller bisherigen Geschichte ist die Geschichte von 
Klassenkämpfen.«[12] Diese Einbettung von Verhältnissen in ein (daraus allein unableitbares) 
Sich- zueinander- Verhalten zeigt sich auch in der Wahl der Metaphern. Um die Entwicklung 
des Verhältnisses von B. und Ü. erklären zu können, bedarf es einer Ergänzung oder 
Vermischung der Spiegel-  Metapher mit anderer Metaphorik, traditionell etwa mit der des 
Weckens[13], der Fahrt[14] oder der geologischen Schichten.[15] In solch sachlich nötigen 
Hybridisierungen[16] liegen zwar Einfallstore genetischer Argumentationen und damit des 
Ökonomismus, aber ein Festhalten des Ausdruckscharakters des Verhältnisses sichert, worum 
es geht: Das B.-Ü.-T. ist ein Erklärungsprinzip von Geschichte. Es formuliert eine Bedingung 
der Möglichkeit konkreter historischer Aussagen und keinen Determinismus – Marx konzipiert 
»keine Wirkungs- oder Einfluss- Geschichte«.[17] Die Crux liegt freilich in dem Wort 
›Erklärungsprinzip‹, denn Marxens Kritik- Verständnis bricht mit aller vormaligen Philosophie. 
Klassengegensätze bestehen nicht durch das Prinzip, wodurch sie erklärt werden, sondern 
durch die »materiellen Existenzbedingungen«.[18] 
 

3 Der sachliche Gehalt 
Die Marxschen Randglossen zu Wagner (1879/80) sind eine Auseinandersetzung mit einer 
Fremddarstellung von Das Kapital und insofern eine Selbstkommentierung von Marx. Dort 
lässt sich das Anliegen des B.-Ü.-T. ablesen[19], das sich geradezu auf eine Parole bringen lässt: 
»Die bloße Erscheinungsform [ist] nicht ihr eigner Inhalt.«[20] 
Dort wird das Verhältnis von ökonomischen und juridischen Verhältnissen als 
Ausdrucksverhältnis, mithin als kategoriale Einheit herausgestellt. Ein (ökonomisches) Tausch-  

Verhältnis zu sein und ein (juridisches) Eigentums-  Verhältnis zu sein, ist korrelativ. Genau so, 
wie man ›rechts‹ schon mitgesagt hat, wenn man ›links‹ sagt, und genau so, wie man 



Basis/Überbau
Enzyklopädie Philosophie (2010)  - Abschnitt: Von A bis Z

ViewLit V.6.5 - © Felix Meiner Verlag, Hamburg 2010 - Alle Rechte vorbehalten. - Kap.-Nr. 105/22063 - Seite: 3 

›Produktion von Produkten‹ schon mitgesagt hat, wenn man ›Konsum von Produkten‹ sagt, 
genau so sagt man ›Eigentums- Verhältnis‹ schon mit, wenn man von Tausch-  Verhältnissen 
redet. Unterstellt ist somit ein Verhältnis mit zwei Momenten; das ökonomische und das 
juridische Moment müssen etwas gemeinsam haben, das Marx den Inhalt des Verhältnisses 
nennt. Dieser Inhalt hat zwei Erscheinungsformen, nämlich ein ökonomisches Tausch- und ein 
juridisches Eigentums-Verhältnis zu sein. Ökonomische, juridische, politische sowie die 
entsprechenden Bewusstseinsverhältnisse unterscheiden sich damit |

206b wesentlich hinsichtlich ihrer Form, und sie sind insofern unreduzierbar aufeinander und 
unableitbar auseinander. Aber sie erhalten ihren Inhalt als geformte ökonomische Verhältnisse. 
Weil er Verhältnisse in einem Sich-  zueinander- Verhalten einbettet, meint Marx, diese These 
(zu einem spezifischen Korrelativ von Bedeutungen) mit einem Appell an die Einsichtigkeit 
einer korrespondierenden Genese begründen zu können: »In der Wirklichkeit geht’s umgekehrt 
zu: erst ist Verkehr da, und dann entwickelt sich daraus eine Rechtsordnung. Ich habe bei der 
Analyse der Warenzirkulation dargestellt, dass beim entwickelten Tauschhandel die 
Austauschenden sich stillschweigend als gleiche Personen und Eigentümer der resp. von ihnen 
auszutauschenden Güter anerkennen; sie tun das schon während sie einander ihre Güter 
anbieten und Handels miteinander einig werden. Dies erst durch und im Austausch selbst 
entspringende faktische Verhältnis erhält später rechtliche Form im Vertrag etc.; aber diese 
Form schafft weder ihren Inhalt, den Austausch, noch die in ihr vorhandne Beziehung der 
Personen untereinander, sondern vice versa.«[21] 
Hier ist also nicht davon die Rede, dass es Austauschbeziehungen gibt, die keinerlei rechtliche 
Form haben. Im faktischen Austausch erkennen sich die Tauschenden als Eigentümer an, und 
dieses im Tun stillschweigend gegebene juridische Moment nimmt später eine eigenständige 
explizite juridische Form an. Die traditionelle Interpretation des Theorems unterstellt dagegen 
ein überbaufreies Produktionsverhältnis, das dann, keiner weiß wie, ein juridisches Verhältnis 
›bewirkt‹. Wohl ist von Marx behauptet, dass das Ökonomische der Inhalt des juridischen 
Verhältnisses sei: Ein In-  Besitz- Nehmen von Dingen ist das eine, aber Eigentümer sei man je 
historisch bestimmt, also nicht von Dingen schlechthin, sondern in Warengesellschaften von 
Dingen- für- den- Austausch.[22] Für diesen Inhalt ist behauptet, dass er nicht (mehr) die 
Erscheinung eines anderen In- halts ist, sondern dass das ökonomische Verhältnis gleichsam 
Form seines eigenen Inhalts ist, hier: Austausch ist ein Austausch von Dingen- für- den- 

Austausch. Form seines eigenen Inhalts zu sein, ist die formale Definition von B. und sichert 
jene Teilthese der Asymmetrie – bei Strafe eines unendlichen Regresses. 
Die zweite Teilthese, dass gerade ökonomische Verhältnisse zur B. erklärt werden, ergibt sich 
daraus, dass Marx gesellschaftliche Verhältnisse generell als Produktionsverhältnisse, und z. B. 
nicht als kommunikative Verhältnisse, postuliert, und zwar verstanden in dem übergreifenden 
Sinne von Produktion als »Lebensgewinnungsprozess«.[23] Bei Strafe eines Dua|lismus 

207 von B.- und Ü.-Verhältnissen müssen solche Verhältnisse gleichsam miteinander 
kommensurabel sein, um zusammen ein gesellschaftliches Verhältnis zu bilden. In gleicher 
Logik postuliert N. Luhmann ›Kommunikation‹ als diejenige Operation, die Gesellschaft als 
Gesellschaft produziert und reproduziert.[24] Die Marxsche Auszeichnung des 
Lebensgewinnungsprozesses als Gesellschaft gleichsam ›ausmachenden‹ Prozess ist also 
keineswegs zwingend, sondern macht den erklärt materialistischen Gehalt dieser Position aus, 
flankiert durch ein strikt historisches Denken, das bestimmte Verhältnisse zugrunde legt und 
Rekurs auf formationsübergreifende ›Ideen‹ vermeidet.[25] Luhmann benötigt ebenfalls eine 
Basis- Operation – sonst wären Subsysteme nicht anschlussfähig aneinander und würden mithin 
nicht ›Gesellschaft‹ bilden –, aber er bestimmt sie inhaltlich anders: Kommunikation statt 
Lebensgewinnungsprozess. Wollte man sich zwischen diesen isosthenischen Basis-  Versionen, 
so sie denn gleichermaßen inhaltlich tragfähig wären, entscheiden, bedarf es eines Moments 
von Ideologiekritik (Ideologie). Marx würde wohl in eigener Sache argwöhnen, dass nur 
diejenigen ›das Kommunizieren‹ zur Basis- Operation erklären können, die selber keine Not 
mit ihrer eigenen Lebensreproduktion haben, sondern z. B. eine Lebenszeitstellung und eine 
Frau zuhause. »Marx behauptet nicht nur: Tatsachen zu schaffen ist etwas anderes als sie zu 
interpretieren; er sagt auch, um welche Tatsachen es geht: um die der gesellschaftlichen 
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Produktion.«[26] 
 

4 Zur Rezeptionsgeschichte 
Eine Geschichte der Rezeption des B.-Ü.-T. kann hier nur fragmentarisch dargestellt werden, 
da diese mit der Geschichte der Marxismen zusammenfällt. Das Theorem war bereits in der 
Zeit der II. Internationale zwischen verschiedenen Konzeptionen des historischen 
Materialismus umstritten, weil es einerseits im Marxismus als heuristisch wertvoll und 
andererseits als anfällig für mechanizistische und ökonomistische Fehlinterpretationen galt. So 
haben bereits G. W. Plechanow und A. Labriola mit unterschiedlichen Argumenten – 
naturalistisch der eine, historistisch der andere und beide mit anti- ökonomistischen Motiven[27] 
– dagegen plädiert, es in eine bloße Mehr- Faktoren- Theorie zu verwandeln.[28] Beide bestanden 
zur Explikation der B.-Ü.-Beziehung auf der Rolle der Psychologie des gesellschaftlichen 
Menschen als Vermittlungsinstanz. [29] Plechanow erweiterte das häufig als zweistellig 
aufgefasste B.-Ü.-T. zu einer mehrstelligen Relation: 1. Stand der Produktivkräfte; 2. die durch 
diesen Stand bedingten ökonomischen Verhältnisse; 3. die sozialpolitische Ord|nung, 

207b die sich auf der gegebenen ökonomischen B. erhebt; 4. die teil unmittelbar durch die 
Ökonomie, teils durch die ganze sich darauf erhebende sozialpolitische Ordnung bestimmte 
Psychologie des gesellschaftlichen Menschen; 5. die verschiedenen Ideologien, welche die 
Eigenschaften dieser Psychologie in sich widerspiegeln. Das Interesse sowohl Plechanows als 
auch Labriolas war, den Marxismus gegen den z. B. von K. Kautsky vertretenen 
Geschichtsdeterminismus als Philosophie der Praxis zu bestimmen: »Der dialektische 
Materialismus ist die Philosophie des Handelns.«[30] Für Labriola ist der historische 
Materialismus »die Philosophie der Praxis«.[31] 
In der Tradition Labriolas hat A. Gramsci das Problem der Vermittlung zwischen den 
gesellschaftlichen Strukturen der B. und den nun im Plural erscheinenden Überbauten 
(›sovrastrutture‹) erneut aufgeworfen. Die Gesellschaft besteht – so Gramsci – nicht aus B. 
und Ü., sondern diese analytische Unterscheidung bezeichnet wechselseitig determinierende 
Elemente des einen ›blocco storico‹, und die »Behauptung, [. . . ] dass jede Bewegung in der 
Politik und der Ideologie als ein unmittelbarer Ausdruck der B. darzustellen und zu erklären 
ist, muss theoretisch als primitiver Infantilismus und praktisch mit dem authentischen Zeugnis 
von Karl Marx bekämpft werden«.[32] Sein Artikel ›Utopie‹ zeigt, unter welchem Eindruck 
Gramsci steht: Die marxistische Theorie ist in ihrer deterministischen Version nicht in der 
Lage, die Revolution theoretisch zu erfassen: »Die politischen Verfassungen sind 
notwendigerweise von der ökonomischen B. abhängig, von den Formen der Produktion und 
des Austauschs. Mit dem einfachen Aufsagen dieser Formel glauben viele, jedes politische und 
historische Problem gelöst zu haben [. . . ]. In Wahrheit ist diese Formel durchaus nicht der 
trockene Ausdruck eines Naturgesetzes, das sofort in die Augen springt. Zwischen der 
Voraussetzung (ökonomische B.) und der Folge (politische Verfassungen) bestehen alles 
andere als einfache und direkte Beziehungen; und die Geschichte eines Volkes wird nicht 
allein durch die ökonomischen Fakten dokumentiert. Die Auflösung der Kausalität ist komplex 
und verwickelt, und bei der Entwirrung hilft nur tiefgehendes und umfassendes Studium aller 
geistigen und praktischen Aktivitäten«.[33] »Die ökonomische Basis [bestimmt] nicht direkt die 
politische Aktion [. . . ], sondern die Interpretation, die man sich von dieser macht, und von den 
sogenannten Gesetzen, die die Entwicklung lenken«.[34] Eine vergleichbare Analyse der 
Widersprüchlichkeit in der Entwicklung von B. und Ü. hat B. Brecht zu dem Satz veranlasst: 
»Die Art, auf die Überbau entsteht, ist: Antizipation.«[35] 

208 Nach der Kanonisierung des B.-Ü.-T. im Stalinismus[36] hat es zahllose Versuche gegeben, 
kausalistische, mechanizistische, naturalistische und ökonomistische Deutungen des 
Marxschen Ansatzes zu vermeiden – bei Kofler 1955 etwa durch Rekurs auf die Genese des 
Bewusstseins, bei Sandkühler 1973 durch Entwurf einer materialistischen Hermeneutik, bei 
Althusser durch das Theorem der ›Überdeterminiertheit‹. Von besonderer Bedeutung war L. 
Sèves 1969 erschienenes Buch Marxisme et théorie de la personalité (dt. 1972): Im Interesse, 
den Marxismus als »Wissenschaft von der konkreten menschlichen Individualität«[37] zu 
profilieren, hat er vorgeschlagen, die Theorie der Persönlichkeit »in Juxta- Position zum 
historischen Materialismus«[38] zu verorten, um eine Berücksichtigung »der mit den 
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gesellschaftlichen Überbauten zusammenhängenden Suprastrukturen der Persönlichkeit«[39] zu 
ermöglichen und diese nicht unter eine kausale Abhängigkeit von der B. zu subsumieren: Die 
Individuen »treten nicht mit Ü.-Charakteristik auf dieser Basis hervor, sondern werden 
gewissermaßen von der Seite in sie hineinversetzt«.[40] 
Grundlegendes und bis heute unabgegoltenes Problem ist der für jedes historische Denken 
zwingende Selbstbezug: dass das Denken eines B.-Ü.-Verhältnisses als bestimmtes 
Bewusstseins- Verhältnis seinerseits perspektivischer Ausdruck einer konkret-  historischen B. 
ist. Damit erhebt der Historische Materialismus Allgemeinheitsanspruch von bestimmter 
Basis aus.[41] Diese den Marxismus definierende Antinomie ist in elaborierter Form von K. 
Hartmann herausgearbeitet worden[42], und von Gramsci auf die hautnah- anschauliche Formel 
gebracht worden, dass ›praktisch‹ schwer verständlich zu machen sei, wie eine notwendige 
Selbstrelativierung der eigenen Überzeugungen nicht dazu führt, »die zum Handeln 
notwendigen Überzeugungen zu erschüttern«.[43] 
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