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Wer sich heute an Arbeitskämpfen, Boykott-Kampa-
gnen oder Großprotesten gegen die Treffen der wirt-
schaftlichen und politischen Eliten beteiligt – jüngst 
etwa den Anti-G7-Kampagnen oder den Protesten ge-
gen die Münchner Sicherheitskonferenz –, bekommt 
immer häufiger zu hören: Das alles sei »verkürzte«, 
»personalisierte« oder sogar »regressive« Kapitalis-
muskritik und daher falsch. Schließlich hätten wir 
es im Kapitalismus mit einer »abstrakten« und »un-
persönlichen« Herrschaft des Werts zu tun, der die 
Kapitalisten und die Arbeiter gleichermaßen unter-
worfen seien. Das hätte Karl Marx in seiner Kritik der 
politischen Ökonomie gezeigt – von Restbeständen 
des »traditionellen« Marxismus dürfe man sich nicht 
täuschen lassen.

Längst gilt die Marxsche Kritik nicht mehr überall 
als revolutionäres und klassenkämpferisches Projekt. 
Unter dem Namen »Neue Marx Lektüre« dominiert 
heute in den akademischen Marx-Seminaren und Le-
sezirkeln eine ganz andere Art, Marx zu verstehen. 
Begriffe wie »Revolution« und »Klassenkampf« wer-
den als verstaubte Überbleibsel eines längst überhol-
ten »Arbeiterbewegungsmarxismus« gehandelt, der 
für Emanzipation nicht viel zu bieten habe. Marx’ 
Kritik bürgerlicher Herrschaft und Ausbeutung wird 

auf eine Kritik von Denkformen und Ideologien redu-
ziert, die sich sogar gegen antikapitalistische Proteste 
richten lässt. Die Konsequenz: Marx steht nicht mehr 
für die Revolution, sondern für ihre Verhinderung. 

Gegen diese ebenso absurde wie fatale Ent-
wicklung wendet sich der Sammelband »Karl Marx 
– Philosoph der Befreiung oder Theoretiker des Ka-
pitals?«, den Karl Reitter herausgegeben hat. Mit ihm 
wollen wir aufklären, was die um den Klassenkampf 
bereinigte und damit konservativ gewordene Marx-
Lektüre so beliebt und erfolgreich macht. Und wir 
wollen wissen: Welchen Weg weist uns Marx tatsäch-
lich als »Philosoph der Befreiung«?

Karl Reitter ist Sozialwissenschaftler und Autor. Er 
war Redakteur der Zeitschrift grundrisse und ist Lek-
tor für Philosophie in Wien und Klagenfurt. Das Buch 
»Karl Marx – Philosoph der Befreiung oder Theoreti-
ker des Kapitals?« ist Anfang des Jahres im mandel-
baum verlag erschienen.
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