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MARX!
MURX?
Modern oder ein Fall für die Mottenkiste: Auch zu
seinem 200. Geburtstag scheiden sich an Karl Marx
die Geister. Drei Annäherungsversuche.
Illustration: Michael Arnold / George Grace
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arl Marx hat noch immer erstaunlich viele Fans. Nicht nur
die chinesische Führung, die
Marxʼ Geburtsstadt Trier gerade
eine überdimensionierte Bronze-Statue
geschenkt hat. Auch in westlichen akademischen Kreisen gibt es noch glühende Anhänger. Zu seinem 200. Geburtstag
wird die Aktualität seiner Analysen beschworen. Sicherlich hatte Marx einige
hellsichtige Prognosen, etwa im „Kommunistischen Manifest“ (1848) mit Engels
über die gewaltige Dynamik des Industrie-Kapitalismus. Hier hört man einen
frühen Propheten der Globalisierung.
Völlig falsch lag Marx mit seiner
Prophezeiung eines zwingenden Kollapses des Kapitalismus. In „Das Kapital“
hat er wortreich den Untergang beschworen, doch beruhte dies auf ökonomischen Fehlschlüssen. Sein Grundirrtum: Nur Arbeiter seien produktiv,
schüfen „Mehrwert“, Maschinen nicht.
Die Kapitalisten schaufelten ihr eigenes Grab, indem sie Arbeiter durch Maschinen ersetzten. Das Kapital, das sich
„vampirmäßig belebt durch Einsaugung
lebender Arbeit“, habe sich am Schluss
totgesoffen. Es folge Revolution, „Enteignung der Enteigner“ – Sozialismus,
Kommunismus.
Wo immer der Sozialismus-Kommunismus real ausprobiert wurde, ist er
elend gescheitert. Marx selbst hat tunlichst vermieden, konkret zu beschreiben, wie eine solche Wirtschaftsordnung funktionieren soll. In der Praxis
mutierten alle diese Systeme in diktatorische Kommandowirtschaften. Frei-
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heitsrechte (Berufsfreiheit, Reisefreiheit, Meinungsfreiheit) wurden brutal
eingeschränkt.
Kann man Marx für diese Entwicklung in den Regimen, die sich auf ihn beriefen, sei es die Sowjetunion oder Maos
China, eine Mitverantwortung geben?
Seine Anhänger wollen ihn davon freisprechen. Er sei ein großer Humanist gewesen. Dabei finden sich bei Marx, in seinen Briefen und Aufsätzen, hasserfüllte
Stellen. Nicht nur die Bourgeoisie und
Unternehmer entmenschlichte er und
stellte sie als Vampire dar. Auch linke
Konkurrenten überzog er mit beißenden
Schmähungen, etwa Lassale („jüdischer
Nigger“). Und er sprach ganzen „reaktionären“ Völkern, vor allem in Osteuropa,
das Lebensrecht ab („Völkerabfall“).
Marx hat sich in vielem geirrt. Die
Arbeiter im Kapitalismus sind nicht
verelendet, sondern im 20. Jahrhundert
entwickelte sich Massenwohlstand. Seit
sich China vom orthodoxen Kommunismus gelöst hat und Privateigentum
zulässt, sind Hunderte Millionen wohlhabend geworden. Nur weil Pekings
KP-Führer kapitalistisch reich geworden sind, können sie sich eine protzige
Statue für Trier leisten. Es besteht kein
Anlass für eine Marx-Verklärung.
philip plickert
Der Volkswirtschaftler, Universitätsdozent und Autor
(38) hat sich als „FAZ“Redakteur kritisch mit Marx’
Werk auseinandergesetzt.
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laubt man Tom Hayden, einem
der wichtigsten Vordenker der
Neuen Linken in den USA, dann
bauen heutige linke Bewegungen auf Gefühle statt auf Theorie. Medienwirksame Kampagnen, wie sie in
Deutschland das Zentrum für politische
Schönheit inszeniert, lassen diese These
plausibel erscheinen. Findet ein so sperriger Theoriekorpus wie das Werk von
Karl Marx in einer Welt, in der Aufmerksamkeit zur wichtigsten Ware geworden
ist, überhaupt noch seinen Platz?
Die globale Wirtschaftskrise von
2008 und die folgende tief greifende
Ratlosigkeit haben Marxʼ Thesen von der
Zerstörungskraft des Kapitalismus jedenfalls nicht nur für Ökonomen und Intellektuelle wieder interessant gemacht,
sondern auch für ein breites Publikum.
Die großen Fragen zu sozialer Ungleichheit rückten nah heran: Wie kann es
sein, dass der reiche Westen unfähig ist,
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mensetzung der potenziellen „revolutionären Subjekte“ hat sich also verändert
und ist genauso vielschichtig geworden
wie die Wirtschaftsbeziehungen und
Lebensbedingungen, gegen die sie sich
auflehnen. Der Marxismus soll uns die
unübersichtlich gewordene Welt etwas
übersichtlicher machen, dabei war Marx
selbst kein Dogmatiker. Sein Werk steckt
voller Widersprüche, und selbst nach
Erscheinen des „Kapitals“ schrieb er daran weiter. Gerade aus dieser Ambivalenz,
die Marx’ Arbeit auszeichnet, lässt sich
heute viel für die fundierte Analyse und
Kritik von sozialer Ungleichheit lernen.
paula schweers
Die Studentin (26) der Europäischen Kulturgeschichte
hat kürzlich für die „Frankfurter Hefte“ die junge Sicht
auf Marx beschrieben.
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Armut und Ausbeutung zu überwinden?
Muss privater Wohlstand Hand in Hand
mit öffentlicher Armut gehen, und leidet
die Mehrheit der Bevölkerung tatsächlich
unter korrupten Entscheidern? In jungen,
globalisierungskritischen Teilen der Linken werden diese Fragen bis heute diskutiert. Die Bewegung Occupy Wall Street,
die sich explizit auf Marx bezog und 2011
in New York ihre Zelte aufschlug, spitzte
sie gar auf den Protestruf „Wir sind die
99 Prozent!“ zu. Vielleicht hat die Faszination, die Marx auf die junge Linke
ausübt, auch mit solchen klar verteilten
Rollen zu tun: 99 gegen ein Prozent. Die
Arbeiterklasse gegen „die da oben“.
Anstelle von Arbeitern im engeren
Sinne fanden sich unter den Demonstranten allerdings eher blockierte Eliten:
befristet Beschäftigte oder Leiharbeiterinnen, viele mit einem hohen Bildungsabschluss, die Abstiegsangst und
Verdruss an der Politik einte. Die Zusam-

arl Marx fasziniert bis heute,
weil seine Texte prophetisch
waren. Im „Kommunistischen
Manifest“ und im „Kapital“ beschrieb er eine kapitalistische Zukunft,
die auch im 21. Jahrhundert nicht fremd
wirkt. Marx verstand als Erster, dass der
Kapitalismus dynamisch ist und sich mit
statischen Kategorien nicht fassen lässt,
dass er global ist und nicht an den deutschen Grenzen endet. Marx war nicht
nur ein bedeutender Ökonom, sondern
auch ein furioser Stilist. Er konnte prägnant, elegant, sarkastisch und witzig
formulieren. Er hat als Erster auf eine
Definition gebracht, was den Kapitalismus ausmacht: Es wird in die Warenproduktion investiert, um einen Gewinn zu
erzielen. Heute mag diese Erkenntnis
banal erscheinen, aber sie war epochal.
Denn Marx verstand früher als alle anderen, dass es nicht um die Befriedigung
von Bedürfnissen geht – sondern um die
Akkumulation von Kapital. Vermögen
muss permanent neu investiert werden,
damit es seinen Wert behält. Reichtum
„an sich“ gibt es nicht. Der Kapitalismus
ist zudem zutiefst dialektisch: Ausgerechnet die Konkurrenz führt dazu, dass
am Ende keine Konkurrenz mehr übrig
bleibt – sondern wenige Großkonzerne

ihre Branchen beherrschen. Anders als
viele konservative Ökonomen glauben,
ist Wettbewerb nämlich niemals fair: Es
überleben stets die größten Firmen, weil
sich schiere Masse auszahlt. Je mehr Güter produziert werden, desto billiger wird
die eingesetzte Technik pro Stück. Marxʼ
Prognose war absolut richtig, wie eine
aktuelle Zahl des Statistischen Bundesamtes zeigt: In Deutschland kontrollieren weniger als ein Prozent der Firmen
67 Prozent des Umsatzes. Unsere Wirtschaft ist extrem konzentriert.
Aber natürlich gibt es bei Marx auch
Lücken. Geld war für ihn letztlich das
Gleiche wie Goldmünzen, und mit einer
derart simplen Vorstellung lassen sich Finanzkrisen nicht analysieren. Allerdings
waren die liberalen Ökonomen seiner
Zeit auch nicht weiter; funktionierende
Geldtheorien sind erst im 20. Jahrhundert
entstanden. Daher gilt trotz der theoretischen Lücken: Marx war einer der wichtigsten Ökonomen aller Zeiten.
ulrike herrmann
Die gelernte Bankkauffrau
(54), Buchautorin und „taz“Wirtschaftsredakteurin
kommt in der ARTE-Doku
„Fetisch Karl Marx“ zu Wort.

arte SCHWERPUNKT

200 Jahre Karl Marx: Am 5. Mai wäre der einflussreiche Philosoph 200 Jahre alt geworden. ARTE
beleuchtet zum runden Geburtstag Marx’ Leben und
seine Bedeutung bis heute.
arte.tv/marx

KARL MARX –
DER DEUTSCHE PROPHET
Dokudrama

Mittwoch, 2.5. | 9.25 Uhr

b bis 28.5. auf arte.tv

KARL MARX UND SEINE ERBEN
Gesellschaftsdoku

Mittwoch, 2.5. | 10.55 Uhr

b bis 27.7. auf arte.tv

FETISCH KARL MARX
Gesellschaftsdoku

Mittwoch, 2.5. | 21.40 Uhr

b bis 31.7. auf arte.tv

MARIE MEETS MARX
Fünfteilige Webserie

ab 28.4. auf arte.tv

Journalistin Ulrike Herrmann spricht mit uns live
auf Facebook über Karl Marx: zu sehen am 5.5.
auf facebook.com/dasartemagazin
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