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Einleitung
Martin Endreß / Christian Jansen

Karl Marx war von seiner Herkunft und den spezifischen Umständen in
Trier im Vormärz tief geprägt, obwohl er dieser Heimat, sobald er konnte,
den Rücken kehrte und selten gut über sie sprach. Dieser berühmteste
Trierer erhitzt die Gemüter weiterhin – heute womöglich noch ausgeprägter
als in den Jahrzehnten vor 1989. Denn die Folgen von Glasnost und
Perestroika haben mit dem Scheitern vieler politischer Systeme, die sich auf
Marx bezogen, nicht nur die Beschäftigung mit ihm auf eine neue Ebene
gehoben und viele neue Fragen aufgeworfen. Sondern der Umbruch in der
DDR und der Sowjetunion ermöglichte auch die Vollendung der MarxEngels-Gesamtausgabe (MEGA 1), der historisch-kritischen Edition der Werke,
Manuskripte und Briefe der beiden Meisterdenker, in einer zuvor
ungeahnten Offenheit, d.h. jenseits der zuvor bestimmenden Orthodoxie
und ihres Dogmatismus. Die Materialbasis, die die MEGA – eines der
größten Editionsvorhaben aller Zeiten – zur Verfügung stellt, bedeutet fast
einen Zwang für Historiker*innen und Sozialwissenschaftler*innen, sich
erneut, ›historisch-kritisch‹ mit Marx zu befassen. Denn nach den posthumen Veröffentlichungen von Engels und der Entdeckung der »Pariser
Manuskripte« Anfang der 1930er Jahre erhalten Marx’ Werke und seine
intellektuellen Anstrengungen, die Welt und vor allem den Kapitalismus zu
verstehen, nunmehr eine dritte Chance. Und erstmals lassen sie sich uneingeschränkt durch Scheuklappen, Tabus und Denkverbote durchdringen und
in ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit würdigen. Die Jahre des
Dogmatisierens und Verschüttens und der mit seinem Werk verbundenen
quasi religiösen Heilserwartungen hatten erhebliche Aspekte seines Denkens
verborgen. In diesem Sinne hat der ›wahre‹ Marx seine Zukunft womöglich
sogar noch vor sich.

——————

1 Die zweite Marx-Engels-Gesamtausgabe wird im vorliegenden Band durchgängig mit dem
Kürzel MEGA zitiert. Für eine überaus verdienstvolle Zusammenstellung der Ausgaben
von Marx’ Werken vgl. im vorliegenden Band den Beitrag von Nippel.
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Marx’ Augenmerk galt den ebenso fundamentalen wie augenfälligen
Veränderungen des gesamten sozialen Lebens seiner Zeit, also (1) der bis
dahin für unvorstellbar gehaltenen Umwälzung der Produktionsverhältnisse
und der politischen Ökonomie durch den ›Kapitalismus‹, (2) den damit einhergehenden Veränderungen dessen, was ›Arbeit‹ für menschliche Lebensgestaltung bedeutete, zugespitzt im Begriff der ›Entfremdung‹, (3) der sich
verschärfenden ›sozialen Frage‹, (4) der Entfaltung der ›bürgerlichen Gesellschaft‹ und (5) der sich in diesen Prozessen artikulierenden, alle gesell-schaftlichen Bereiche erfassenden Dynamik. Diese – hier nur grob umrissene –
Gesamtkonstellation unterzog Marx einer systematischen Analyse und
Kritik.
Karl Marx gehört aufgrund seiner umfassenden Analyse der politischen,
sozialen und ökonomischen Umwälzungen seiner Zeit neben Max Weber,
Ferdinand Tönnies, Georg Simmel und Karl Mannheim zu jenen deutschsprachigen Klassikern, deren Werke sozialwissenschaftliche, politische und
historische Forschungen und gesellschaftliche Diskussionen international
nachhaltig geprägt haben und auch im 21. Jahrhundert weiter prägen. Marx’
Name steht zugleich für jene Generation von Gelehrten, für die eine
Beschäftigung mit sozialen, politischen und historischen Fragestellungen
ohne philosophische Fundierung undenkbar war. Marx begründet das
Paradigma einer »kritischen« Analyse und Theorie, das – neben den insbesondere von Max Weber und der frühen Kritischen Theorie geführten
Debatten – die theoretische Landschaft in den Sozial- und Geschichtswissenschaften seit Ende der 1960er in Europa, in den USA und auch darüber
hinaus entscheidend prägt. Marx’ Geschichts- und Kapitaltheorie beeinflussten sowohl das methodische als auch das theoretische Verständnis
sozialer Wirklichkeit in zahlreichen wissenschaftlichen Diskussionen nachhaltig.
Dabei steht der Name »Marx« im wissenschaftlichen wie im politischen
und alltäglichen Sprachgebrauch als Chiffre für das äußerst erfolg- und einflussreiche Freundes-, Autoren- und Politikerpaar Karl Marx und Friedrich
Engels. 2 In vielen ihrer inzwischen großenteils historisch-kritisch ediert vorliegenden Texte lässt sich nicht präzise unterscheiden, welcher Gedanke
oder welcher Satz von wem stammt. Auch andere, vor allem Marx’ Frauen
– seine Ehefrau Jenny und seine drei Töchter Laura, Jenny und Ellinor –
haben an dem »Marx«, der heute gelesen, studiert und auf die Gegenwart

——————

2 Vgl. zuletzt sehr instruktiv Jürgen Herres, Marx und Engels: Porträt einer intellektuellen Freundschaft, Ditzingen 2018.
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angewendet werden kann, mitgewirkt: als Diskussionspartner *innen, als
Kritiker*innen, als diejenigen, die Karl Marx’ notorisch unleserliche Handschrift durch Abschrift lesbar machten, und die als Editor*innen und Redakteur*innen nach seinem Tod sein Werk nachfolgenden Generationen
überlieferten und erschlossen.
Der vorliegende Band ist hervorgegangen aus der internationalen
Konferenz »Karl Marx 1818–2018. Konstellationen, Transformationen und
Perspektiven«, die vom 23. bis 25. Mai 2018 anlässlich seines 200. Geburtstages in Marx’ Geburtsstadt stattfand, 3 sowie aus einer ebenfalls in Trier veranstalteten zweisemestrigen Ringvorlesung vom April bis Dezember 2018.
Ausgewählte Beiträge beider Veranstaltungen in zumeist stark überarbeiteten und erweiterten Fassungen sollen in diesem Band wichtige internationale, mit dem Werk von Karl Marx verbundene Forschungsstränge
zusammenführen. Leitend ist das Anliegen, die theoretische und empirische
Relevanz seines Paradigmas einer kritischen dialektischen Analyse der politischen Ökonomie, also des Zusammenhangs und der Wechselwirkungen
zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik zu diskutieren. Nahezu alle
Beiträge lassen sich dabei vom Gedanken einer konsequenten Historisierung
der Arbeiten von Marx mit dem Ziel einer Untersuchung ihrer systematischen Tragfähigkeit für aktuelle Analysen gesellschaftlicher Konstellationen
leiten. Namhafte Vertreter*innen und kritische Kenner*innen von Marx’
Oeuvre und Denken wurden gebeten, die theoretischen und empirischen
Möglichkeiten und Anschlussfelder zu skizzieren, die Marx’ Denken für ein
Verständnis der gegenwärtigen sozialen Wirklichkeit bereithält, die durch
Stichworte wie »Globalität«, »Multikulturalität«, »Migration« und »Individualisierung« geprägt ist.
Die Beiträge zeigen, wie weit die Rezeption und Weiterentwicklung von
Marx’ Denken »nach dem Marxismus«, nach dem Scheitern der politischen
Regime, die sich in Europa auf Marx beriefen, und nach dem weltweiten

——————

3 Erstaunlicherweise war der Trierer Kongress die einzige größere wissenschaftliche Veranstaltung mit internationaler Beteiligung im Jahr des Marx-Jubiläums 2018. Weder die
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, die die Marx-Engels-Gesamtausgabe herausgibt und seit vielen Jahrzehnten ein Zentrum der Marx- und MarxismusForschung ist, noch das Amsterdamer Institut für Sozialgeschichte, wo ein großer Teil des
Marx-Engels-Nachlasses die NS-Jahre überlebt hat, noch »Die Linke« und die RosaLuxemburg-Stiftung, die sich als Sachwalter des Marxismus in der Gegenwart sehen,
haben größere wissenschaftliche Vorhaben im Marx-Jahr realisiert.
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Rückgang seiner Inanspruchnahme durch Staaten und Regierung 4 gediehen
sind. Die wesentlichen Instrumente einer postmarxistischen Beschäftigung
mit Marx als Person, als bis heute äußerst einflussreicher Denker und aktiver
Politiker sind: Historisierung, Kontextualisierung, Entmystifizierung und
eine nicht dogmatische Rezeption des gesamten, vielfach in Bruchstücken
vorliegenden und keineswegs widerspruchsfreien Oeuvre. Zugleich hat
Marx’ Denken – vor allem in popularisierten Versatzstücken und Einzelaspekten, aber durchaus auch in anspruchsvollen, wissenschaftlichen und
systematischen Aneignungen (Lesezirkel, Arbeitskreise) – angesichts der
gegenwärtigen ›Krise des Kapitalismus‹ wieder große Aktualität gewonnen
und Hoffnungen geweckt, aus Marx’ und Engels’ Werk Handlungsanleitungen und Lösungen für aktuelle Probleme ableiten zu können.
Zentrale Intention des Trierer Kongresses war es, einen wesentlichen
Beitrag zur Historisierung von Marx zu leisten. Die Herangehensweise aller
Beiträge ist in erster Linie geschichtswissenschaftlich und sozialwissenschaftlich. Historische, systematische und gesellschaftspolitische Fragestellungen stehen im Mittelpunkt. Philosophische und ökonomische Perspektiven, die für das Verständnis und die kritische Aneignung und Weiterentwicklung von Marx’ Werk ebenfalls zentral sind, spielen demgegenüber
eine untergeordnete Rolle. Vor allem den historischen Beiträgen geht es um
die Überwindung des Marx-Bildes des 20. Jahrhunderts und des Kalten
Krieges. In Moskau und Ostberlin saßen im ›kurzen 20. Jahrhundert‹ (1917–
1990) die Redaktionen, die Marx’ Werke edierten und einer international
breiten Leserschaft zugänglich machten. Zu den wenigen Dingen, die politisch interessierte Besucher aus dem Westen für ihre zwangsumgetauschte
»Ost-Mark« in der DDR regelmäßig kaufen konnten, gehörten die Blauen
Bände der MEW (Marx-Engels-Werke), die seit »68« die Bücherregale vieler
Akademiker zierten und weiterhin zieren, auch wenn sie mit den Jahren
immer weiter nach oben rückten, aus dem Blick gerieten und verstaubten.
Die Vereinnahmung des Philosophen, Ökonomen und Politikers Marx
durch den »realsozialistischen« Ostblock und bis heute durch China hat im

——————

4 China, das derzeit politisch wie ökonomisch zweitmächtigste Land der Welt, beruft sich
zwar auch auf den Marxismus. Aber es wäre eine eigene Untersuchung wert, die in diesem
Band fehlt, herauszufinden, was für ein Marx(ismus) dort rezipiert wird – angefangen von
den eminenten Übersetzungsproblemen und der keineswegs trivialen Frage, welche
Kategorien und Paradigmen aus dem riesigen Oeuvre von Marx und Engels auf welchen
Wegen nach China übertragen wurden und wie sich diese Übernahme und Inanspruchnahme historisch verändert hat. (Entsprechendes gilt für Nordkorea und andere weniger
bedeutende Beispiele.)
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Westen zu Berührungsängsten und unreflektierter Ablehnung geführt. Die
maßgeblich von »östlichen« Marxisten wie Lenin, Stalin, Mao und vielen
anderen geprägte Lesart von Marx und seinem Denken im 20. Jahrhundert
lösten Person und Oeuvre aus den biografischen und historischen Kontexten, dogmatisierten seine ›Politik‹ und sein Werk und adaptierten beides
an die Revolutionen und den »realen Sozialismus« (sehr unterschiedlicher
Spielart) in Russland, Osteuropa, China und Ostasien. Hingegen sieht die
neuere historische wie sozialwissenschaftliche Forschung Marx (und ebenso
Engels, dessen 200. Geburtstag 2020 in Wuppertal begangen wird) in der
Tradition eines genuin »westlichen« – französischen, belgischen, rheinischen
– Radikalismus und Republikanismus.
Marx wurde in Trier, im äußersten Westen Preußens, nahe der
französischen Grenze geboren und wuchs dort bis zu seinem achtzehnten
Lebensjahr auf. Die Stadt und ihr Umland waren im frühen 19. Jahrhundert
geprägt durch ihre fast 25jährige Zugehörigkeit zum revolutionierten Frankreich (1792–1814) und durch ökonomische, gesellschaftliche und politische
Reformen in dieser Epoche: von der Beseitigung der bischöflich-klerikalen
Herrschaft und einer partiellen Säkularisierung über Gewerbefreiheit,
Abschaffung des Adels und Judenemanzipation bis zur Einführung von
Schwurgerichten und des Code Napoléon. Obwohl die neuen preußischen
Herren nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft zusagten, diese
Errungenschaften nicht anzutasten, fremdelten die Trierer mit Preußen,
erachteten sich – wie die gesamte Rheinprovinz – als zivilisierter und fühlten
sich zum Westen gehörig: Brüssel, Paris und England waren nah, Berlin fern
und Ostelbien der Inbegriff von Rückständigkeit. Marx’ Leben spielte sich
– bis auf seine Studentenjahre in Berlin (1836–1841) – im Westen Europas
ab, der damals durch Aufklärung, industrielle Revolution, bürgerliche Gesellschaft, sich entwickelnden Kapitalismus und Revolution bestimmt war
(mit den Stationen Trier–Köln–Paris–Brüssel und schließlich 34 Jahre lang
in London).
Hegels Geschichtsphilosophie, die Marx als Student begeisterte, bestätigte seine im äußersten Westen Preußens geprägte Weltsicht: Der Osten
stand für Reaktion und Rückschritt, der Westen hingegen für Fortschritt und
Zivilisation. Die erste Revolution, die Marx bewusst erlebte, ging 1830 wie
1789 von Frankreich aus und brachte Aufbruchsstimmung und einen
Liberalisierungsschub in die deutschen Staaten. Die »Heilige Allianz« der
östlichen Großmächte beendete diese Hoffnungen aber nach wenigen
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Jahren. 1840 schien der neue König Friedrich Wilhelm IV. die ersehnte Liberalisierung Preußens jedoch einzuleiten. In Köln gründeten liberale Bürger
1842 eine Zeitung, die diese Tendenzen stärken und dem Westen mehr
Einfluss in Preußen bringen sollte. Marx wurde ihr Redakteur und analysierte als liberaler Republikaner die Probleme an der Mosel, in der
Rheinprovinz und in Preußen. Als die »Rheinische Zeitung« 1843 an der
Zensur scheiterte und sich auch andere Hoffnungen zerschlugen, radikalisierte sich Marx und ging nach Paris, das als Hort der Revolution zum
Sammelbecken der deutschen radikalen Opposition geworden war. Hier
lernte Marx die neuesten Ideen und Utopien des westlichen Radikalismus,
die ihn bereits seit längerem faszinierten, aus der Nähe kennen: Sozialismus
und Kommunismus. 1848 und noch 1871 hoffte Marx, dass Paris und die
radikale französische Linke die proletarische Revolution initiieren würden.
Marx und Engels wurden in eine gesellschaftliche Transformationsphase
hineingeboren, und zwar sowohl in sozialer, ökonomischer und politischer
als auch in sprachlicher Hinsicht: die Geburt der modernen politischen und
sozialen Sprache wird seit dem epochalen, von Reinhart Koselleck zusammen mit Otto Brunner und Werner Conze initiierten begriffsgeschichtlichen Forschungsprojekt, das in das Lexikon »Geschichtliche Grundbegriffe« mündete, in der Zeit zwischen 1750 und 1850 verortet. 5 In dieser
Perspektive kommen Marx und Engels sowohl in ihrer Einbettung in diese
Phase als auch als Akteure einer neuen kritischen Begriffsbildung in den
Blick: eine Verflechtung, die sich in besonderem Maße in den zu Lebzeiten
nicht veröffentlichten, später aber äußerst wirkmächtigen Manuskriptkonvoluten beobachten lässt, die als »Ökonomisch-philosophische (oder:
Pariser) Manuskripte« (vom Sommer 1844) und »Die deutsche Ideologie«
(von November 1845 bis Mitte 1846) posthum publiziert wurden.
Von dem in der laufenden Marx-Engels-Gesamtausgabe auf 114 (Doppel-)
Bände angelegten Gesamtwerk war bei Marx’ Tod 1883 nur ein Bruchteil
unter seinem oder Engels’ Namen publiziert. Friedrich Engels edierte in den
folgenden zwölf Jahren bis zu seinem Tod einige weitere Hauptwerke. Aber
gerade die frühen Schriften, die für eine undogmatische Lesart und für die
Genese des Denkens der beiden Schulhäupter des »Marxismus« und des
»historischen Materialismus« besonders aufschlussreich sind, wurden erst im

——————

5 Vgl. Otto Brunner/Werner Conze/Reinhart Koselleck (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe.
Historische Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart 1972–1992; sowie:
Kritisches Wörterbuch der Französischen Revolution [1988], hg. v. François Furet / Mona Ozouf,
Frankfurt/M. 1996, 2 Bde.
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20. Jahrhundert publiziert: Zunächst in Bruchstücken, dann im Rahmen der
von David Rjasanow organisierten ersten Marx-Engels-Gesamtausgabe erschienen die »Ökonomisch-philosophischen Manuskripte« im Jahr 1932 in einer
zweibändigen Edition von Siegfried Landshut und die unter dem Titel »Die
deutsche Ideologie« kompilierten Texte erstmals 1933. Beide Publikationen
machten Furore, in den 1960er Jahren wurden sie in der DDR nachgedruckt
(als Bd. 3 und 40 der MEW) und veränderten das Marx-Bild, auch im
Zusammenhang der weltweiten 68er-Bewegungen nachhaltig. Auf dem
Trierer Marx-Kongress zeigte der Bearbeiter der Neuedition der Deutschen
Ideologie als Band I/5 der MEGA, Ulrich Pagel, dem faszinierten Auditorium,
dass Vieles in der Erstedition falsch kompiliert war, und dass es sich bei
diesem Textkonvolut nicht um ein Buchmanuskript, sondern um ein Zeitschriftenprojekt handelte. 6
Die nun erstmals mögliche Gesamtschau auf seine publizierten wie
unpubliziert gebliebenen Texte zeigt Marx als einen vom europäischen
Westen und seinen Traditionen, der französischen Aufklärung, der angelsächsischen politischen Ökonomie, der Philosophie Hegels und dem LinksHegelianismus, aber auch von den antiken Philosophen und jüdischem
Denken geprägten Analytiker. Zugleich war er vielfältig in die politischen
Entwicklungen seiner Zeit in Frankreich, Belgien und Großbritannien
involviert – als Journalist, als politischer Aktivist sowohl in der Revolution
1848/49 als auch in den 1860er Jahren in der (Ersten) Internationale, aber
auch als ›Strippenzieher‹ und boshafter Kommentator im Hintergrund. Wie
alle Frühsozialisten und Kommunisten seiner Zeit sah Marx nur in den
entwickelten, bürgerlich-kapitalistischen Staaten des Westens – vor allem in
Großbritannien und Frankreich (nur vor der Revolution 1848/49 auch in
Deutschland) – eine Chance für die von ihm prophezeite und in der Internationale und seiner Publizistik aktiv vorbereitete proletarische Revolution.
Dass Russland das Land sein könnte, dessen revolutionäre Führer als
erste behaupten würden, Marx’ Utopie zu verwirklichen, lag außerhalb
seines Denkhorizontes, auch wenn sein großer Antipode, der Anarchist
Michail Bakunin, bereits in den 1860er Jahren postulierte, dass das Elend

——————

6 Vgl. Karl Marx/Friedrich Engels, Deutsche Ideologie. Manuskripte und Drucke, bearb. v. Ulrich
Pagel/Gerald Hubmann/Christine Weckwerth, Berlin 2017. Dazu auch: Ulrich
Pagel, »Die Editionen der Deutschen Ideologie im Wechselspiel von politischer Instrumentalisierung und historisch-kritischer Aufarbeitung«, in: Matthias Steinbach/Michael
Ploenus (Hg.), Prüfstein Marx. Zur Edition und Rezeption eines Klassikers, Berlin 2013, S. 30–
45.
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und die kollektiven Strukturen der russischen Dorfgemeinschaften beste
Voraussetzungen für eine kommunistische Revolution böten. Für Marx
jedoch war Russland »in der scheußlichen und erbärmlichen Schule mongolischer Sklaverei aufgewachsen und großgezogen worden«. Und das
Zarenreich war für ihn ein Hort des »östlichen Barbarismus« und der
Reaktion. 7 Marx’ antirussische und teilweise auch allgemein anti-slawischen
Argumentationen und Tiraden können erst jetzt vollständig rezipiert und
analysiert werden, da sie bis 1990 in den offiziellen Marx-Editionen mit
Rücksicht auf die Sowjetunion und das marxistisch-leninistische Geschichtsbild zensiert wurden. Dasselbe galt für Friedrich Engels: Noch 1891, also
acht Jahre nach Marx’ Tod, pries Engels den Kampf gegen »die zarischen
Horden«. 8 Diese Russophobie prägte auch die frühe deutsche Sozialdemokratie, die in Marx und Engels ihre Propheten sah, und sie gehört zu
den wesentlichen Gründen, warum sich die SPD 1914 in den Weltkrieg
hineinziehen ließ: Der Kaiser und seine Regierung instrumentalisierten
geschickt die »russische Gefahr«.
Fragt man nach der Relevanz eines Denkens nicht als Wahrheitsanker
oder -fundament, sondern hinsichtlich seines konzeptionellen Anregungspotentials, dann sind wohl drei Richtungen einer solchen Befragung im Falle
des Werkes von Karl Marx identifizierbar: (1) die nach der Bedeutung der
von ihm analysierten, erlebten und vorgestellten Revolutionen für gegenwärtige politische und gesellschaftliche Selbstverständnisse; (2) die nach der
Bedeutung der aus diesen entwickelten gesellschaftsanalytischen Perspektiven und ihrer potentiellen politischen Wirkungsmacht; und schließlich (3)
die Frage danach, inwiefern und inwieweit sich eine Verbesserung der
gegenwärtigen Lebensverhältnisse innerhalb kapitalistischer (Re-)Produktionsprozesse oder nur außerhalb, also nur durch deren Überwindung
realisieren lässt. Insbesondere in den Sozialwissenschaften werden Marx’
Beiträge immer wieder auch unter der Perspektive diskutiert, inwiefern sie
Ansätze zur Lösung von Problemen in Gegenwartsgesellschaften offerieren.
Ausgangspunkte der Analysen sind die von Marx entworfenen Krisen-

——————

7 Karl Marx, »Revelations of the Diplomatic History of the 18th Century«, in: Marx &
Engels, Collected Works, vol. 15: Marx and Engels 1856–58, Digital Edition 2010, S. 87.
Deutsche Übersetzung zit. nach: Jürgen Zarusky, Die deutschen Sozialdemokraten und das
sowjetische Modell: ideologische Auseinandersetzung und außenpolitische Konzeptionen 1917–1933,
München 1992, S. 20. Der seinerzeit nicht publizierte Text wird in Band I/15 der MEGA
erscheinen.
8 Friedrich Engels 1891/92, Der Sozialismus in Deutschland, in: MEGA I/32, S. 95.
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szenarios, die Angemessenheit von Marx’ Arbeitsbegriff sowie die gegenwärtige Bedeutung und Anschlussfähigkeit seines Verständnisses von generationellen, geschlechtsspezifischen und gruppenbezogenen Lebenslagen.
Jürgen Herres hat in seiner Geschichte der Freundschaft zwischen Marx
und Engels darauf hingewiesen, dass es auf dem Londoner Highgate-Friedhof zwei Marx-Gräber gibt: das bescheidene, in dem der große Denker 1883
zusammen mit drei der wichtigsten Frauen in seinem Leben – seiner Ehefrau
Jenny, seiner Tochter Eleanor und der aus dem Saarland stammenden Haushälterin Helena Demuth, Mutter seines unehelichen Sohnes – beerdigt
wurde, und das monumentale, das die »Communist Party of Great Britain«
ausgerechnet 1956 errichten ließ und das bis heute Pilgerstätte für Marxisten
oder Objekt der Schändung durch deren Gegner ist. 9 Das eine repräsentiere
den historischen Marx des 19., das andere den politisierten des 20. Jahrhunderts. Nachdem die politischen Regime, die behaupteten, die »Lehren« von
Marx und Engels politisch zu verwirklichen, weitgehend gescheitert sind, hat
die neuere Forschung zu Marx, die der vorliegende Band schlaglichtartig
beleuchtet, die Schützengräben des Kalten Krieges verlassen, die Schlacken
diverser politisierter und ideologischer Lesarten und vieler darauf basierender Werke beiseite geräumt, um sich der historischen Person Karl Marx
und seinem Werk zuzuwenden, die, auch wenn sie »normaler«, widersprüchlicher und zeitgebundener erscheinen, immer noch interessant genug für
eine intensive Beschäftigung sind.
Der vorliegende Band gliedert sich in fünf Abteilungen, die jeweils durch
eine kurze Einführung der Herausgeber eröffnet werden. Am Anfang stehen
Beiträge zu den »Ideengeschichtlichen Kontexten« des Werkes von Marx.
Sie thematisieren die zeitgeschichtlichen, philosophischen wie religionstheoretischen Rahmenbedingungen von Marx’ Denken und setzen sich
zugleich reflexiv mit den Veränderungen dieses Denkens auseinander. Die
zweite Abteilung »Marx und die Arbeiterbewegung« stellt Marx als Mitgestalter wie als Beobachter der entstehenden europäischen Arbeiterbewegung im Kontext forcierter Industrialisierungsschübe vor. Die Beiträge konzentrieren sich auf den Entstehungs- und Institutionalisierungsprozess einer
multinationalen und transkulturellen europäischen Emanzipations- und Befreiungsbewegung. Unter dem Titel »Recht und Rechtssystem« versammelt
die dritte Abteilung Beiträge zum Problemzusammenhang von Recht und

——————

9 Jürgen Herres, Marx und Engels: Porträt einer intellektuellen Freundschaft, Ditzingen 2018,
S. 271.
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Staat. Sie behandeln ein im Werk von Marx nicht zentral bearbeitetes
Themenfeld, das gewissermaßen kontrapunktisch zum vorhergehenden
auch die potentiellen Grenzen des Handelns von Interessengruppen im
Lichte der Legitimität staatlicher Herrschaft und der Idee allgemeiner Menschenrechte in das Blickfeld rückt.
Marx’ Werk hat im Kern die Analyse des Kapitals, weniger die Analyse
des »Kapitalismus« zum Gegenstand. Gleichwohl ist Marx’ Name für immer
mit »Kapitalismusanalyse und Kapitalismuskritik« verbunden. Unter diesem
Titel widmen sich die Beiträge der vierten Abteilung in systematischer Absicht dem Programm, dem klassenanalytischen Zuschnitt und dem komparativen Potential von Marx’ Analysen zum Verständnis gegenwärtiger
Prozesse und Konstellationen. Der Band schließt mit Reflexionen zu den
Konturen der Zeit »nach Marx«. Zum einem widmen sich die Beiträge den
spezifischen Kanonisierungs- und Rezeptionsprozessen und -phasen, zum
anderen fragen sie in systematischer Absicht nach der Aktualität von Marx’
Werk, seiner Klassenanalyse wie des analytischen Profils des Werkes.
Leitmotiv der in diesem Band dokumentierten Beschäftigung mit Werk
und Wirken von Marx ist, wie eingangs bereits betont, eine durchgängige
Historisierung. Weder eine historisierende Erklärung von Irrelevanz noch
eine vorschnelle aktualisierende Überhöhung gegenwärtiger Relevanz sind
das Anliegen dieses Bandes. Vielmehr soll es um eine die Hintergründe,
Rahmenbedingungen und Entstehungskontexte einbeziehende Identifizierung und systematische Rekonstruktion des Werkgehaltes gehen. Ein Anliegen, welches als systematisch orientierte Kontextuierung bezeichnet
werden kann. Es geht darum, (a) das Unvollständige, das Redundante und
auch das Irritierende des Werkes zu vergegenwärtigen; (b) Leben und Werk
als Ausdruck einer Lebenspraxis des 19. Jahrhunderts auszuleuchten und (c)
das analytische Potential des Werkes zu identifizieren. Denn erst durch die
Beantwortung der Frage nach den Leistungen von Marx und Engels in ihrer
Zeit kann die Frage nach ihrer Bedeutung für die Gegenwart adäquat gestellt
werden und wird ein Ausblick auf ihre analytische Relevanz in der Zukunft
erst möglich. Die wesentlichen Instrumente einer postmarxistischen Beschäftigung mit Marx’ Werk sind daher neben der erwähnten Kontextualisierung die Entmystifizierung und eine nicht dogmatische Rezeption des
Oeuvres. Es gilt somit auf Marx ohne den Marxismus zu blicken, um Marx
entdecken zu können. Denn wenn die Differenz zwischen Text und Welt
nicht einfach umstandslos eingeebnet wird, dann muss jede Antwort auf die
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Frage des Verhältnisses von Werk und Wirkung notwendig differenziert ausfallen. Drei Aspekte seien dazu abschließend angeführt:
(1) Ohne eine konsequente Distanzierung von dem, was im Namen nicht
von Marx, sondern eines sich auf ihn berufenden Marxismus, Leninismus,
Stalinismus, Maoismus, also verschiedener Formen von Totalitarismen bis
in die Gegenwart, geschehen ist, verstellt sich jede Analyse den Blick auf das
Werk. Ohne nüchternen Blick auf das Werk ist aber auch keine adäquate
Beurteilung seiner Wirkungsgeschichte zu haben, die vorschnelle Zurechnungen vermeidet.
(2) Zugleich muss daneben die Beachtung des Umstandes stehen, dass
es wohl kein anderes gesellschaftswissenschaftliches Werk gibt, welches in
derart umfassender Weise eine politische Funktionalisierung erfahren hat.
Nun wäre es unsachgemäß zu argumentieren, dass das, was unter Berufung
auf ein Werk als legitimierbar erscheint, mit diesem Werk nichts zu tun habe.
Eine solche Argumentation würde ein naives Gegenargument zu der These
formulieren, Welt und Text seien identisch. Sie wäre ebenso unhaltbar. Aber:
Anerkennung und Betonung der Offenheit, Fragmentarität und Mehrdeutigkeit eines Werkes eröffnen nicht nur neue Rezeptionschancen, sondern
zugleich das Potential zur politischen Entfesselung eines Denkens.
(3) Zu berücksichtigen ist zudem: Die politische Funktionalisierung von
Marx’ Werk ist vor allem den lange Zeit fragmentarischen und politisch
motivierten Editionen geschuldet. So hat es nicht nur generell, sondern vor
allem mit Blick auf Marx keinen Sinn einen Autor für die Fehler derjenigen
verantwortlich zu machen, die mit seinem Namen im 20. und angebrochenen 21. Jahrhundert einen politisch-ideologisch verzerrten »Ismus« forcieren. In politischer Hinsicht sind deshalb weder Entschuldigung noch Beschuldigung adäquate Formen des Umgangs mit Person und Werk.
Der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Fritz Thyssen Stiftung, der Karl Marx
2018-Ausstellungsgesellschaft mbH, dem Trierer Verein der Freunde und
Förderer des Jubiläumsprogramms Karl Marx sowie der Universität Trier
danken wir für die großzügige finanzielle Förderung zur Durchführung des
Kongresses und dem Präsidenten der Universität Trier für die Finanzierung
der Ringvorlesung.
Für die Fertigstellung des vorliegenden Bandes sind die Herausgeber
zunächst den Autorinnen und Autoren für die Bereitstellung und teilweise
grundlegende Über- und Ausarbeitung ihrer Beiträge zu Dank verpflichtet.
Darüber hinaus danken wir der Friedrich-Ebert-Stiftung für die großzügige
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Gewährung eines Druckkostenzuschusses, der es ermöglicht, diesen Band
in einem attraktiven Preissegment zu publizieren. Schließlich danken wir
ganz besonders Katharina Trampert und Sebastian Klimasch für ihre Energie im Umgang mit den Feinheiten der Textformatierung – gerade auch angesichts zahlreicher Sonderfälle. 10

——————

10 Wenn in den folgenden Beiträgen dieses Bandes aus Platzgründen darauf verzichtet wird,
sowohl die weibliche als auch die männliche Form der jeweils angesprochenen Personengruppe zu benutzen, wenn also z.B. von Wissenschaftlern gesprochen wird, sind mit
dieser Wendung immer auch Wissenschaftlerinnen gemeint. Der umgekehrte Fall gilt
nicht.

