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Karl Marx ist schon lange tot, soviet 
stehtfest. OieWirkung seinestheo-: 
retischen Werke.s war enonn und 
dauert immer noch an. Oasgilteiner
seits for diepraktischen Auswirkun
gen: Die Halbwelt .der sich auf ihn 
berufenden sozialistischen Staaten 
ist sehr real. Das gilt aber auch f.Or 
die Entwicklung .sozialwissenschaft
licherTheorie: Gegen lhn gerichtete 
Theorien wareh z&.mehmend ge
zwungen, seinen Beitrag zu .ihrer 
Existenz systematisch auszublen
den, ohne jedoch in der Lage zu 
sein, seine lnhalte zu vernichten.ln
sofern Marx recht gehabt hatte und 
insofern burgerliche Wissenschaft 
ihren Wahrheits- und Relevanzan
spruch nicht aufgab, muBten diese 
lnhalte auch von dieser - in neuen 
Begriffen - formuliert werden. So 
hat auch jede Sozialwissenschaft zu
mindest einen »Gegenmarx«. 

Der hundertste Todestag von Karl 
Marx war AnlaB genug, urn seine 
Theorie, je nach Klassenstandpunkt, 
entweder gleich ihm fOr »endgOitig« 
gestorben zu erklaren oder ihre un
gebrochene Vitalitatzu preisen. Weil 
es der Wissenschafter aberso billig 
auch wiederum nicht gibt, und e.s 
sich wohl geziemt, an allem, auBer 
am Zweifel selbst, zu zweifeln, Iau
ten so gut wie aile Standpunkte un
ter dem Titel »kritischc Wurdigung«. 
Es sind dann auch entsprechende 
Beitrage mehr oder weniger be
ruhmter Marxkenner, zu Sammel
b:inden zusammengefaBt, von ver
schiedenen Verlagen herausgege
ben worden. Das Buch »Marx heu
te«, herausgegeben von 0. K. 
Flechtheim, ist eines von ihnen. 

Achtzehn Autoren, darunter viele 
prominente Namen, mOhen sich red
iich ab, :.ihren« jeweiligen Marx an 
den Mann zu bringen. Die Breite und 
Vielf~ltigkeit des Gebotenen UtBt 
aber auch das Fehlen elnes integrie
renden, einen Oberblick bietenden 
Artikels besonders schmerzhaft er
schelnen. F!echtheims »Zur EinfOh
rung« versprlcht das, entpuppt sich 
aber als dessen eigener Beitrag. Ein 
eher platter Beitrag Obrigens, deral
te Marxsche Gassenhauer in strek .. 
kenweis(; redundantem Wortschwall 
bringt, um sie alsdann zu »relativie
ren«. Das Wort »Okosozialismus• 
f.titlt und im letzten Satz sagt er es 
dann: Marx' Endziel (?) soli Gegen~ 
stand unseres Glaubens sein. Eiin 
paar einleltende Worte zu den Auto· 
ren und zu derr;;n Arbeiten. wliiren 
nt.ltzllc!'ler Qflwescm. 

Gerhard Hanappi 
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der der einzelnen Artikel wird da
durch nicht strukturiert. 
Der erste eher unerquickliche Teil 
heiBt ~Bekenntnlsseoder Marx nach 
hundert Jahren«. Dankbar gedenkt 
H. Gollwitzer Marxen und unterstellt 
dem ~metaphysischen Atheisten« 
Marx »moralische Visionen«. H. 
Brandt stoBt nach und wirft Marx 
»Wissenschaftsglaubigkeite; vor, wo 
»moralische Verpflichtungc am Platz 
gewesen ware. Gemeinsamer Te
nor: Der Religion kann und soli man 
nicllt entkommen. Wer aber, wie 
Brandt und Gollwitzer, Gottvater 
Marx liebt, der dart auch von der Ge
meinde fordern, daB sie das tut, 
hochmoralisch und ok.ologisch-hu
man. Armer Marx, der sich nicht 
mehr wehren kann. Um vieles inter
essanter dann der Beitrag von Lom
bardo Radice. Er trennt Marxsche 
Methode von zeitgebundenen Marx
schen lnhalten und legitimiert mit
tels ersterer den eurokommunisti
schen Standpunk.t der KPI. Eine 
Fehlinterpretation? Vielleicht 
doch sie atmet marxsche Luft. Nach 
Lombardo Radice schlagen die Ret; .. 
giOsen zuruck: A Konz!i bekennt 
sich zwar .ebenfalls zum Eurokom
munismus, sieht aber eine :.von der 
biblischen Heilsgeschichte be
stimmte Sozialismustheorie«. Der
gMdigerweise -- tetzte Artikel des 
ersten Teiles von P. Apostel beginnt 
sehr gut: »Jeder totet Marx auf seine 
Weise«. Leider verliert sich Apostel 
aber in der Folge in philosophi
schem Jargon, wo er in Wahrl1eit 
bloB den (realen) »rohen Kommunis
mus« kritisieren will. Oder ist tor ihn 
die Philosopllie das »Eigentliche« 
(Adorno)? 

Der zweite Tell dos Bucht::s tr!lgt den 
Tit(~! »Der Untergang cles Kapitalis·" 
rnus.ist wwermeidlich oder Der Weg 
!n elne konflilttfreie Gesellschaft-r 
~md b{;'Jginnt verwlnendeiW('1iSn mll 
?WE'7t Bekl'!nt1tnlt:n(m. R U.lvvnn!l;al 
"''Jr;;Omllc!rl Si"ilnt'> Z\Neikrilos 
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son und Werk ist zwischen den Zei
len spOrbar. Auch hier der inzwi
schen langweilig gewordene Vor
wurf, es handle sich um Oiesseitsre
ligion, Heilserwartungen etc. Als 
Kontrast f()lgt E. Mandels recht ste
reotyp trotzkistisch gehaltener Bei
trag. Wie bei vielen politisch aktiven 
Theoretikern ,gerat auch bei Mandel 
fast jede Venoffentlichung zu einer 
programmatischen Erklarung. Auf
fallend allerdings, wie auch er sich 
an die humanistisch-moralische 
Sichtweise der ihm umgebenden 
Autoren anpaBt. So ortet er etwa ein 
dem Ziel der Weltrevolution vorge
lagertes »Emanzipationsziel«, das, 
falls es aus »objektiven« Grunden 
nichts wird mit der Revolution, im
mer noch angepeilt werden konnte 
Oabei beginn1t doch die von ihm zi
tierte Schrift Trotzkis - »ihre Mora! 
und unsere« (1938) - mit dem schb· 
nen Satz: »In einer Epoche der sieg 
reichen Reaktion beginnen die Her· 
ren Demokraten, Sozialdemokraten 
Anarchisten und Obrigen Vertrete1 
des linken lagers das Ooppelte ih· 
res Quantums von Moralausdlln 
stungenauszuscheiden, gleich leu 
ten, die vor Furcht doppelt starl: 
schwitzen.« Nichtsdestotrotz ma 
chen sein Artikel, sowie die darau' 
folgenden Arbeiten von l. Koller. f' 
V. Oertzen, J. Seifert und H. Hirsc:, 
den Mittelteil zum lesenswertt.~stton 
Tell des gesamten Suches. Kofic, 
und Oertzen stellen jeweils Teile f:l 
nes welter reichenden Forsctlunq:. 
projektes dar, Kofler eine maP • 
stisch-dialekti•sche Anttmmolo\JI'' 
Oertzen das VerMitnis von Mar 
scllt-lr zu Webt:milcher TheorlEL BciL· 
Beitr&oe sind durchaus in der LHJ< 
Interesse zu weckfm. Dassoi!)E: oi:' 
tor St;:ifert: S~:tine Aus<~rt)(~itun9 (it:' 
In Marx' Jugendschrlflen Ewftre;e" 
den llnhm>Ghi'~iduno .zw!sr.;hen ei!o' 
en und t)ourg1;;ois IIHH eintl [Ji::;!w 
~don der r::raoo der von an<.Jm!m 
tomn 1:10 oft 
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c=.======~--------------2~ deren Autoren seinen Artikel nicht B u·. ·c her 
gelesen haben. Kaum erwahnens-
wert ist H. Mynareks Religionsbei-
trag, der eine Okologische Phase der 
Reli_gion verspricht. Keine Sorge, 
die 1st schon da. Amosanter sind da-
gegen Hirschs Ermittlungen in Sa-
chen •Marx und die Frauen•. So ne
benbei: aile achtzehn Beitrage stam
men von Miinnern- die Mar:xerei ist 
wohl ein recht maskulines GescMft. 

I~ dritten Tell der den kryptischen 
Tttel ,oas Leben im politischen Ge
meinwesen oder Marx und die Fol..: 
gene tragt, sticht nur ein Beitrag her
vor: S. Stojanovics' PIMoyer tor eine 
Erweiterung des marxschen katego
rialen Apparates. Man mag uber die 
spezielle Erweiterung, die er vor
schlagt, geteilter Meinung seln - er 
orientiert sich stark an Gramscis Be
griff der "Heg~moniec: - das Anlie
gen selbst jedoch erscheint berech
tigt. H. Webers braver Artikel berich
tet, daB Mar:x wenig Ober die zukunt
tige _sozialistische Gesellschaft ge
s?hneben hat und meint, das ware 
em F~hler gewesen. Tja - schade. 
E. Marz erzahlt mehr oder weniger 
Bekanntes aus der Geschichte der 
Arbeiterbewegung und endet etwas 
abrupt mit einem Bekenntnis zu Otto 
Bauers Austromarxismus. J. Kostas 
Alibibeitrag bleibtweit hinter seinen 
s?nstigen Arbeiten zurock, auf F. 
V1lmars Ausfalie gegen marxistische Studentengrupp~Jn hatte wohl ver- Geschichte als Augenstein erschienene :oWorter-
ZIChtet werden kOnnen. buch der Geschichte«, an dem die 
S?Weit der lnhalt. Bedauerlich, daB Glaubenslehre Creme der DDR-Historiker verant-
eme Dokumentation gegenwartig wortlich mitgearbeitet hat. Eine gro-
an~ewandt.er Marxscher Methode _ Be Reihe von historischen und politi-
memes Ennessens die einzig ada- »Somit kann das Worterbuch der Ge- ~chen Begriffen .werden verstl:ind
quate Form einer :oWOrdigung« von schichte dazu beitragen, gewohnte lie~ und faktenretch erlautert - je 
Marx - in so vielen Fallen den gro- Auffassungen neu zu Oberdenken- w,ett~r von aktuellen Daten und Er
Ben Namen weichen muBte. :.Marx- auch dann, wenn der Leser seine eltrntssen entfernt, umso besser. 
kennern«, die Gestriges wieder ein- AusfOhrungen methodisch und in- Bei den meisten der angetuhrten 
mal als »Marx heute« verkaufen. An haltlich nicht i.ibernimrnt.• Diese Ein- Begriffe schafft es der kritische Le·· 
JUngen interessanteren Marxisten, leltung in ein zweibandiges Ge- ser, der seinen Marxismus nicht an 
eventuell auch Autoren auBerhalb schichtslexikon · I<Onnte eigentlich der Parteihochschule in Potsdam 
de~ deutschen Sprachraums, w~re als ein aufmunternder Anreiz zum eingetrichtert bekommen hat, aber 
kem Mangel gewesen. Bleibt zu fra- Kauf und zur Lektore sein. Auch die beim besten Willen nicht, seine Auf
~en, an wen sich dieses such wohl den Einband schmOckenden histori- fassungen neu zu Oberdenken, wle 
nchtet. Wer sich selbst tor einen schen Begriffe von •Absolutismus« es sich die Herausgeber erhoffen. 
Marxkenner Mit, den werden derart Ober »Matriachah, »Oktoberrevolu- Nehmen wir einmal einige Belspiele: 
bekannte Namen .zu einem solchen tion« bls hin zum l>Wartburgfest« rei- In <J(~m Abschnltt »Proletarischer ln
Ailerweltsthema nlcht lnteressleren. zen den historlschen Lalen und poli- ternationallsmus« kommen die real" 
Wer Marx kaum kennt, dern werden tisch lnteressierten zum Studium. histor!schen Historiker nach e!nem 
m~nche der schwilcheren Artikel zu· s_o lwmpr~miert, so oberflachlich Le- langeren .Exkurs in den Katechis
mmdest .seine Vorurteile best~tigen. xtka oft stnd, ganz ohne sie l<ommt mus marxtstlsch·leninfstischer Glau. 
Fur aile, die dazwischen llegen __ 1 man in der wissenschaftllcMn und benslehre zlemlicl1 schnell zur Gret~· 
und die es trotzdmn !esen ·-· kann politlschen Arbeit nicht mHhr aus. zu ch.enfrage, die in fast jed em dHr Be
es ein flaues Getu111 des Argers ur:1tangreich 1st einfach das gBsamte onflfserlliu·1erun~)en oestellt win:l 
durchzogen von Momenten dl:lr Er~ ~tssen, zu spezialisiert das Fach· »Eine l<ernfrage des ,proletarischGn 
k:lcht~nmg- inebesondere bel Or!- Wlssen inzwisr;hen gewordf.:ln, als lnternationalismus' ist nach w!e vor 
Qlflalzl1aten von Marx - bedeulerr daB man ohne Kompendien und d!o Emstellung zur KPdSU unti zur 
Es gabE> Wicht!gere::>. · · Nachschlagwerke heute noch arbei· UdSSR.• Seit Un1;arn, der Tscrlf~-· 

ten l<Onntr:;i. Deshalb kann ji3(Je sorg· choslowakei, Polen und Afghanistan 

!C Fiechth@im 
hwn>~ll'~- 1-h:J~ffmaum und 

11!iiitl 

Man{ I f~ltlge Edition. eines Fachlexikons sieht diG Rea!ltat dieses prole!m!· 
~i~m· nur ti&)QOBt vVI.'3rden. schen lnterna!ionafismus nun mal 

1 ... , _ , .. . . anclflrs <HH:l a is In den twrois.~{;hnn 
I •Jht my;h nn da;3 1etzt boi Pahl·· LeiHbOchr::lrn dos melon 
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