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An die Marx-Gesellschaft  

 

Anfang dieses Monats [Oktober 2008] schlug ich in einem Brief1 [...] eine neue Lesart des 

Kapital vor, die nach meiner Einschätzung sowohl den politischen Intentionen der Marxschen 

Partei als auch der durch die aktuellen Weltereignisse (Georgien-Krieg, Welt-Banken-Krise) 

entstandenen Welt-Lage entspricht. Auf diesen Brief bekam ich leider keine Antwort [...].  

 

Durch das Aufeinandertreffen der genannten Weltereignisse, die in ihrer Folgewirkung wahr-

scheinlich auf eine Welt-Wirtschaftskrise und einen Welt-Krieg, dessen Vorboten wir bereits 

erleben, hinauslaufen, sind die welt-politischen Analysen der Marxschen Partei auf der 

Grundlage der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie für unsere heutige Situation aufs 

neue bestätigt worden: Marx ist aktueller denn je  das befürchten nach dem Zusammenbruch 

einiger großer Investmentbanken auch die Kommentatoren der FAZ,2 denn:  

 

Erstens scheint mit der Neuformulierung der russischen Außenpolitik, deren schädlichen Ein-

fluß als Bollwerk der Reaktion auf die revolutionären Bewegungen und Arbeiterklassen Eu-

ropas und Nordamerikas Marx und Engels immer wieder entlarvt haben, die Welt-Politik er-

                                                
1 Siehe DEBATTE 2 ANHANG. 
 
2 So versucht u.a. FAZ-Kommentator Berthold Kohler in der Ausgabe vom 09.10.2008 die Dimensionen der 
Welt-Banken-Krise zurechtzurücken, indem er die Vorstellungskraft seiner Leser auf den aus ihrer Sicht größten 
anzunehmenden Unfall (GAU) ‚fokussiert’, der in einer Gesellschaft, in der kapitalistische Produktionsweise 
herrscht, möglich ist: »Am Sonntag gaben die Kanzlerin und ihr Finanzminister den Bürgern zu verstehen, 
daß in dieser Krise auch die deutschen Dämme brechen könnten. ... Frau Merkel und Steinbrück spra-
chen nicht von ihren Privatschatullen oder den Devisenreserven Rußlands, die – das hätte auch Marxens 
Phantasie überstiegen – wenigstens Island vor der Pleite retten sollen. Es wären vielmehr die von der Kri-
se Enteigneten selbst, die deutschen Steuerzahler, die für jegliche „Garantieleistung“ aufkommen müßten, 
jetzt und noch in Generationen. ... Zwar werden nicht einmal die sogenannten Banker jene von Marx und 
Engels vorhergesagten Totengräber sein, die den Kapitalismus unter die Erde bringen; der überlebte 
noch ganz andere Heimsuchungen. [Das ist zumindest bezogen auf die deutsche Vergangenheit dem Kommen-
tator aufs Wort zu glauben!] Doch haben ausgerechnet sie [d.h. die Banker], die sich gerne als seine postmo-
derne Avantgarde gerierten, die in Deutschland ohnehin nicht tiefwurzelnde Idee des freien, sich selbst 
regulierenden Marktes in einer Weise diskreditiert, die auf Jahre hinaus den politischen Diskurs vor-
bestimmen und einengen wird. [Und deshalb könnte, so ließe sich daraus folgern, ein kleines LINKES Korrek-
tiv gegen die Denkweise dieser »postmoderne(n) Avantgarde« durchaus nicht schaden:] Die Krise beschert 
nicht nur der Linkspartei eine Hausse, sie versetzt das gesamte Koordinatensystem der Republik nach 
links. ... Das Land wird, wenn der Sturm eines Tages vorüber ist, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch 
politisch gezeichnet sein.« Dennoch muß niemandem, das wäre daraus abzuleiten, vor einer derartigen »Heim-
suchung« wirklich bange sein, solange es nicht wirklich ans Eingemachte geht. Das zu verlangen, hat auch die 
Linkspartei nicht vor; sie will nur als ‚verwestlichte’ neue Bourgeoisie ihre Lufthoheit über die Kinderbetten und 
darüber hinaus zurückerobern. 
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neut in ein welt-hegemonistisches Fahrwasser zurückgekehrt zu sein.3 Nur heute mit dem Un-

terschied, daß Welt-Politik sich nicht mehr unbedingt nur in Europa abspielen muß, das nur 

noch als einer von mehreren Global Players daran beteiligt ist. Daß, und ansatzweise auch 

warum, aber diese politischen Analysen spätestens seit Stalins Kritik an Friedrich Engels’ 

Aufsatz Die auswärtige Politik des russischen Zarentums innerhalb des ‚Marxismus-

Leninismus’ unter Quarantäne gestellt wurden, habe ich an anderer Stelle zu zeigen versucht.4 

Diese Quarantäne in den Köpfen mag auch ein Grund dafür sein, daß die deutsche Linke auf 

die De-facto-Annexion von Teilen Georgiens durch die russische Armee im sog. Augustkrieg 

sehr zurückhaltend bis unglaublich verständnisvoll reagiert hat und den Kopf vor dem wach-

senden Druck, der von der auswärtigen Politik des heutigen neuen Zarentums auf die öffentli-

che Meinung in Mittel- und West-Europa ausgeht, in den Sand steckt. Diese Haltung wird in 

der linken Presse häufig mit der Warnung vor anti-russischen Reflexen verknüpft, weil ‚wir 

Deutschen’, von dieser offensichtlich zum nationalen Kollektiv zusammengeschweißt, seit 

dem Hitlerschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion den allergeringsten Grund hätten, 

Rußland zu kritisieren. Die ‚Marxisten’ darunter müssen sich aber ihrerseits die Frage gefal-

                                                
3 Siehe als jüngstes Beispiel: Immanuel Wallerstein: Die große Depression, in: Blätter für deutsche und in-

ternationale Politik 11/2008. Für den linken Ökonomen und Sozialwissenschaftler liegt der Fall genau anders 
herum: die Welt sei gerade in einem Wandel von einer ‚hegemonialen’ zu einer multi-polaren Welt-Politik be-
griffen. 1945 hätten die USA eine »voll ausgebildete Hegemonialstellung« erlangt, deren Niedergang nun 
durch die »Torheiten des George W. Bush ...absturzartig beschleunigt« wurde. Dieser Niedergang sei aber in 
der 500-jährigen Entwicklungsgeschichte der kapitalistischen Produktionsweise bereits angelegt. Da nach Wall-
erstein der ‚westliche’ Kapitalismus in seiner gegenwärtigen Epoche einzig und allein mit der »Hegemonialstel-
lung« der USA identisch ist (im Grunde denkt er wie der jüngere Bush: Du sollst keine andere Hegemonial-
macht neben mir haben...!), kann er in der Welt-Politik der Konkurrenten der USA von vornherein keine hege-
monistischen Ambitionen entdecken, obwohl mögliche Kandidaten für diese Rolle wie Rußland oder China 
schon jetzt die Monroe-Doktrin nicht weniger brutal gegenüber den unterdrückten Nationen im eigenen Imperi-
um und dem ‚nahen Ausland’ zur Anwendung bringen. Statt dessen sieht er deren Welt-Politik, allein schon, 
weil diese anti-‚westlich’ orientiert ist, den bolivarianischen Staatskapitalismus eingeschlossen, als einen Ver-
such zur Schaffung einer nicht näher definierten »neue(n) Ordnung« an. Hauptsache, daß diese »kein kapitali-
stisches System sein« wird. Aber um was für ein »System« es sich aber dann handelt, darauf möchte er sich 
nicht festlegen lassen. Die »neue Ordnung« werde entweder »möglicherweise weitaus schlimmer (noch pola-
risierender, noch hierarchischer) oder auch viel besser (nämlich relativ demokratisch, relativ egalitär) 
sein« als das alte »kapitalistische System«. »Relativ« rosige Aussichten! Die Frage ist nur, woher diejenigen 
die Legitimität hernehmen, sich solche »neue(n) Ordnung(en)« auszudenken, aber vor allem, wer diese ‚Revo-
lutionen von oben’ außer dem Militär, der Geheimpolizei und einem Heer von Denunzianten und Aufpassern 
dann realisieren wird? Und da wir inzwischen »in eine protektionistische Welt eingetreten« sind, scheint d.A. 
die Anti-Globalisierungsbewegung, die aus seinen Kreisen ursprünglich mit vielen politischen Vorschußlorbee-
ren bedacht worden war, inzwischen nicht mehr für kompetent zu halten, hier einzugreifen: »die sogenannte 
Globalisierung« könne man getrost »vergessen«. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan – der Mohr kann 
gehn... 
 
4 DEBATTE 1 Ulrich Knaudt: Die unscharfe Relation Marx/’Marxismus’  Reflexionen über Revolution 
und Konterrevolution in Deutschland. 
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len lassen, ob sie mit ihrer einseitigen Betrachtungsweise der heutigen Rolle Rußlands in der 

Welt nicht in einen ähnlichen Nationalismus verfallen, wie den, vor dem sie ‚die Deutschen’ 

ständig meinen eindringlich warnen zu müssen. 

 

Zweitens beschränkt sich die Aktualität der Marxschen Analysen, was das Kapital betrifft, 

nicht nur auf seine Aussagen über »das Kapital im allgemeinen«, die für die verschiedenen 

Lesarten der ‚neuen Marx-Lektüre’ als das Non-plus-ultra gelten, sondern diese besteht vor 

allem darin, daß Marx die ‚Globalisierung’ der kapitalistischen Produktionsweise, die nach 

1989 erst zu ihrer vollendeten (wenn auch nicht endgültigen) Gestalt gefunden hat, in dem 

noch relativ unentwickelten Zustand, in dem sie sich im England seiner Zeit befand, auf ge-

niale Weise (unter Verarbeitung der Hegelsche Logik und des französischen, englischen und 

Feuerbachschen Materialismus) antizipiert hat. Wer sich heute vornehmen wollte, diesen wis-

senschaftlichen Torso nach den Marxschen Plänen zu vollenden, hätte, bezogen auf den heu-

tigen kapitalistischen Weltmarkt und der sich gegenwärtig vor unseren Augen seit dem Früh-

jahr 2007 entfaltenden Weltwirtschaftskrise, ein ähnlich klassisches Anschauungsmaterial 

vorliegen, wie es Marx für die ersten Drei Bücher des Kapital im England der Jahre unmittel-

bar vor und nach 1848 für »das Kapital im allgemeinen« vorgefunden hat. Aber vielleicht 

konnte das darüber hinaus geplante Buch über den Weltmarkt auch deshalb von Marx nicht 

mehr geschrieben werden, weil das zur Verfügung stehende Anschauungsmaterial verglichen 

mit dem heutigen noch nicht so stark ausgeprägt war. Das mag auch einer der Gründe für die 

verengte Sichtweise in den verschiedenen Imperialismustheorien sein, die Anfang des 20. 

Jahrhunderts an den Phänomenen gescheitert sind... 

 

Dies führt als letztem Punkt zu den Konsequenzen, die sich aus der Sichtweise der Marxschen 

Partei und der darin bereits angelegten Antizipation unserer heutigen Verhältnisse ergeben: da 

Marx die kapitalistische Produktionsweise von vornherein in ihrer ‚globalen’ Dimension ana-

lysiert hat  das entgegengesetzte Extrem bildet auf der anderen Seite die Wertform der kapi-

talistischen Ware, die nach Marx wie eine Körperzelle zu mikroskopieren sei5 , hat er einer-

                                                
5 Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Buch I: Der Produktionsprozeß 
des Kapitals, Karl Marx Friedrich Engels Werke, Berlin 1957 ff. (= MEW) Bd. 23, 12: »Die Wertform, deren 
fertige Gestalt die Geldform, ist sehr inhaltslos und einfach. Dennoch hat der Menschengeist sie seit mehr 
als 2000 Jahren vergeblich zu ergründen versucht, während andrerseits die Analyse viel inhaltsvollerer 
und komplizierterer Formen wenigstens annähernd gelang. Warum? Weil der ausgebildete Körper leich-
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seits dem provinziellen ‚Arbeiterismus’, wie er nach den eigenen politischen Erfahrungen 

zuerst unter den sozialistischen Handwerkern und später in den englischen Gewerkschaften 

und der deutschen Sozialdemokratie gang und gäbe war, eine international organisierte Partei 

der Arbeiter gegenübergestellt, deren Kampf jedoch laut Manifest der Kommunistischen Par-

tei, obgleich »nicht dem Inhalt«, aber »der Form nach zunächst ein nationaler ...des Pro-

letariats gegen die Bourgeoisie« zu sein habe,6 d.h. der politisch ausgedrückt in »der Form« 

der bestehenden historischen Nationen auszutragen, diese »Form« aber notfalls gegen ihre 

Zerstörung durch die hegemonistische ‚Nationalitäten’-Politik des russischen Zarentums oder 

Louis Bonapartes u.a.m. zu verteidigen sei. Es kann hier nicht ausgeführt werden, warum sich 

dieses Konzept sowohl in der deutschen Sozialdemokratie wie auch in der III. Internationale 

nicht hat durchsetzen können und sollen.7 Fakt ist, daß die Linke bis zum heutigen Tag nicht 

verstanden hat, daß sich die Arbeiterparteien nach der Marxschen Analyse analog zur Be-

schaffenheit des Weltmarktes von vornherein international zu organisieren haben, um zu ver-

meiden (und zwar genau entgegengesetzt zu den An- und Absichten der heutigen Linken), 

daß ihr Internationalismus dem nationalen Terrain des Klassenkampfes abstrakt entgegenge-

stellt wird  und umgekehrt.8  

                                                                                                                                                   
ter zu studieren ist als die Körperzelle. Bei der Analyse der ökonomischen Formen kann außerdem weder 
das Mikroskop dienen, noch chemische Reagenzien. Die Abstraktionskraft muß beide ersetzen.« 
 
6 Karl Marx; Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei MEW 4 (461-493), 473. 
 
7 STREITPUNKT 2 Warum Lenins „letzter Kampf“ gegen den linken Sozialimperialismus nicht zu ge-
winnen war.  
 
8 Vgl. z.B.: Karl Marx: Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848-1850, MEW 7 (11-107), 19,20: »Wie die 
Arbeiter glaubten, neben der Bourgeoisie sich emanzipieren, so meinten sie, neben den übrigen Bour-
geoisnationen innerhalb der nationalen Wände Frankreichs eine proletarische Revolution vollziehen zu 
können. Aber die französischen Produktionsverhältnisse sind bedingt durch den auswärtigen Handel 
Frankreichs, durch seine Stellung auf dem Weltmarkt und die Gesetze desselben; wie sollte Frankreich sie 
brechen ohne einen europäischen Revolutionskrieg, der auf den Despoten des Weltmarkts, England, zu-
rückschlüge? Eine Klasse, worin sich die revolutionären Interessen der Gesellschaft konzentrieren, sobald 
sie sich erhoben hat, findet unmittelbar in ihrer eigenen | Lage den Inhalt und das Material ihrer revolu-
tionären Tätigkeit: Feinde niederzuschlagen, durch das Bedürfnis des Kampfes gegebene Maßregeln zu 
ergreifen; die Konsequenzen ihrer eigenen Tätigkeit treiben sie weiter. Sie stellt keine theoretischen Un-
tersuchungen über ihre eigene Aufgabe an. Die französische Arbeiterklasse befand sich nicht auf diesem 
Standpunkte, sie war noch unfähig, ihre eigene Revolution durchzuführen. Die Entwicklung des indus-
triellen Proletariats ist überhaupt bedingt durch die Entwicklung der industriellen Bourgeoisie. Unter 
ihrer Herrschaft gewinnt es erst die ausgedehnte nationale Existenz, die seine Revolution zu einer nationa-
len erheben kann, schafft es selbst erst die modernen Produktionsmittel, welche ebenso viele Mittel der 
revolutionären Befreiung werden. Ihre Herrschaft reißt erst die materiellen Wurzeln der feudalen Gesell-
schaft aus und ebnet das Terrain, worauf allein eine proletarische Revolution möglich ist.« Welche Bedeu-
tung diese Aussage im Rückblick auf die Revolutionen in Rußland und China im vergangenen Jahrhundert und 
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Der ‚Sozialismus in einem Land’ war und ist daran gemessen ein ebenso hirnrissiges Konzept 

wie die in der ‚Anti-Globalisierungsbewegung’ gepredigte utopische ‚Landlosigkeit’ ihrer 

(autonomen) angeblich revolutionären Subjekte. Die Arbeiterklassen, soweit sie sich an der 

Marxschen Partei orientiert haben, waren schon immer mit einer Welt-Bourgeoise konfron-

tiert, die auf den Höhepunkten der Klassenkämpfe (1848, 1871, 1917-1920, 1967) als eine 

solche gemeinsam in Aktion trat, und auch heute trotz erbitterter Konkurrenz unter einander, 

in bestimmten Situationen nach gemeinsam getroffener Abstimmung agiert, während sich das 

heutige Welt-Proletariat dagegen in einem Zustand befindet, in dem es wahrscheinlich nicht 

einmal als eine Klasse an sich oder bestenfalls noch als ein rein theoretisches Proletariat anzu-

sehen ist. Das aber könnte sich relativ schnell ändern. Auch hier würden weitere Überlegun-

gen zu weit führen, bis auf die abschließende Bemerkung, daß die Analyse des Marxschen 

Kapital, wenn sie der hier angedeuteten politischen Intention dieses Werks in Zukunft Rech-

nung tragen will, nicht wie die ‚neue Marx-Lektüre’ bei den 65 Lesarten des Ersten Ab-

schnitts stehenbleiben darf.  

 

Denn, wie schon in meinem Brief [..] erläutert,9 bin ich nicht der Ansicht, daß das Kapital 

ausschließlich für Philosophen oder Ökonomen geschrieben wurde (die mögen daran ihre 

spezielle Freude haben), sondern vor allem für diejenigen, die, nachdem sie sich aus den Fes-

seln der kapitalistischen Produktionsweise befreit haben, für ihre gesellschaftliche Produktion 

das Kapital als negative Blaupause benötigen, und sich daher schon heute darin üben müssen, 

die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie gegen den Strich zu lesen. (Eine Übung, die 

über die reine Teewasser-Opposition gegen die bürgerlichen Gewerkschaften hinauszugehen 

hätte!) Denn heute wissen wir vielleicht sehr viel konkreter als frühere Parteigänger der 

Marxschen Partei, daß die bürgerlichen Ökonomen zwar viel erzählen können, welche ma-

thematischen Modelle am besten geeignet sind, die Verwertungsmöglichkeiten der Werte der 

Kapital- und Vermögensbesitzer zu antizipieren, daß aber ihre Theorien kaum einen Finger-

zeig enthalten, wie dieser Verwertungsprozeß vom Standpunkt derjenigen, die diese Werte 

physisch schaffen und materiell der Natur entreißen, zu bewerten ist und wie dieser in Gesell-

                                                                                                                                                   
deren Folgewirkung auf die heutigen Parteien der Arbeiter haben müßte, kann an dieser Stelle nicht diskutiert 
werden. 
 
9 DEBATTE 2 ANHANG. 
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schaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, im Prinzip funktioniert und sich 

historisch entwickelt hat. Das ganze Marxsche Kapital ist, so sehe ich das heute, auf einen 

solchen negativen Lernprozeß hin politisch konzipiert, ohne daß das darin allzu offen ausge-

sprochen wird.10 Daher steckt in der radikal zu Ende geführten Marxschen Kritik der Theorien 

der politischen Ökonomie bereits im Keim die ungeschriebene Legende, wie die kapitalisti-

sche in eine »gesellschaftlich(e) Produktion« umzusetzen sei.11 Und woran läßt sich das 

besser nachvollziehen als an den historisch gescheiterten revolutionären (und konterrevolu-

tionären) Versuchen, die Marxsche Kritik praktisch werden zu lassen oder (durch ihre Ver-

wandlung in ihr staatsmonopolistisch-kapitalistisches Gegenteil) dies von links und rechts zu 

verhindern? 

 

Daran gemessen sind dagegen die jüngsten Forderungen der LINKEn unter dem Motto »Gebt 

uns euer „Kapital“! – Marx an die Hochschulen« – um es äußerst zurückhaltend zu formu-

lieren – völlig kontraproduktiv!12 Nicht nur in Hinblick auf den Anspruch an eine den heuti-

gen Verhältnissen angepaßte Marx-Lektüre schlagen diese Forderungen auch einer wissen-

                                                
10 Die direkten Hinweise auf »die Verwandlung des tatsächlich bereits auf gesellschaftlichem Produktions-
betriebe beruhenden kapitalistischen Eigentums in gesellschaftliches« und auf »die Expropriation der 
wenigen Usurpatoren durch die Volksmassen« (MEW 23, 791) oder den »Verein freier Menschen..., die mit 
gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und ihre vielen individuellen Arbeitskräfte selbstbewußt 
als eine gesellschaftliche Arbeitskraft verausgaben« (MEW 23, 92) sind im Kapital rar gesät und gehen wohl 
bewußt nicht über den allgemein gehaltenen Charakter dieser Formulierungen hinaus. 
 
11 Siehe als ein Beispiel unter vielen: MEW 24, 423, wo Marx die gesellschaftliche der kapitalistischen Produk-
tion gegenüberstellt: »Wäre die Produktion gesellschaftlich, statt kapitalistisch, so ist klar, daß diese Pro-
dukte der Abteilung I unter die Produktionszweige dieser Abteilung, zum Behuf der Reproduktion, nicht 
minder beständig wieder als Produktionsmittel verteilt würden, ein Teil direkt in der Produktionssphäre 
bliebe, wo er als Produkt herauskam, ein andrer Teil dagegen nach andren Produktionsstätten entfernt 
würde, und so ein beständiges Hin und Her zwischen den verschiednen Produktionsstätten dieser Abtei-
lung stattfände.« Daß dieser innerhalb der Abteilung I durchführbare Naturalientausch im Extremfall (Wirt-
schaftskrise, Krieg) auch unter kapitalistischen Voraussetzungen bis zu einem gewissen Grade möglich ist, bildet 
die Grundlage der verschiedenen Stamokap-Theorien, in denen es um ‚realistische’ (d.h. politisch unrealistische) 
Taktiken des ‚Herankommens’ an den Sozialismus geht. Für Marx ist dagegen die »Produktion« entweder »ka-
pitalistisch« oder »gesellschaftlich«. Die kapitalistische Produktion muß, damit sich das Kapital reproduzieren 
kann, »gesellschaftlich«, aber eine »gesellschaftlich(e) Produktion« kann niemals »kapitalistisch« sein, es sei 
denn als ein großer Betrug an jenem von Marx o.g. »Verein freier Menschen«. 
 
12 Siehe u.a.: junge Welt vom 04./05.10.2008. Darin wirbt der Studentenverband der LINKEn, der als besonde-
ren Werbegag die Abkürzung SDS usurpiert hat, für die Gründung einer „Kapital-Lesebewegung“ an den Uni-
versitäten mit dem Logo „marx neu entdecken! www. kapital-lesen.de“. Dieser Aufruf wurde auch von eini-
gen Autoren, die sich in der Marx-Forschung einen Namen gemacht haben, unterzeichnet.  
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schaftlichen Aneignung der Marxschen Texte, soweit ich diese in den bisherigen Bemühun-

gen der Marx-Gesellschaft verfolgen konnte, direkt ins Gesicht.13  

 

Sollte sich auch die Marx-Gesellschaft, wie dies bereits einige Referenten der Marx-

Kolloquien durch ihre Unterschrift unter obigen Aufruf kundgetan haben, diesem Projekt (das 

zudem auf höchst alberne Weise die revolutionären Traditionen der ‚Studentenbewegung’ von 

1967 politisch ausbeutet), zur Verfügung stellen, könnte ich ihr auf diesem Weg nicht mehr 

folgen, so sehr ich das meinerseits zu bedauern hätte.  

 

In der Erwartung einer intensiven Diskussion, die, so hoffe ich, zu einem anderen Ergebnis 

als dem zu befürchtenden führen wird, verbleibe ich  

 

Ulrich Knaudt. 

Bochum, den 22.10.2008. 

                                                
13 Es ist selbstverständlich nur ein Zufall, aber darum nicht weniger charakteristisch, daß in derselben Ausgabe 
der junge Welt vom 04./05.10.2008 eine „Initiativgemeinschaft zum Schutz der sozialen Rechte ehemaliger 
Angehöriger bewaffneter Organe und der Zollverwaltung der DDR“ um Mitglieder und Unterstützung 
wirbt. Warum nicht auch die? Im Gegensatz aber zu den von selbigen „Angehörigen...“ in der Vergangenheit 
gerne und häufig gegen ‚antisozialistische’, ‚antikommunistische’ usw. Delinquenten angewandten Methoden 
wäre es sicherlich verfehlt, hier eine ‚Kontamination’ ausmachen zu wollen, da die Mitunterzeichner der „Kapi-
tal-Lesebewegung“ wahrscheinlich in ihrer Mehrzahl mit der „Zollverwaltung der (ehemaligen) DDR“ 
schlimmstenfalls dadurch zu tun bekamen, daß sie die Transit-Autobahn benutzten! Andererseits – aber das 
betrifft ausschließlich deren Initiatoren von „marx neu entdecken! www. kapital-lesen.de“ – muß jeder wis-
sen, worauf er sich einläßt, wenn er diese Initiative in einem offen als Stasi- und Politbürokraten-Postille fungie-
renden Blatt, als welche die junge Welt redaktionell problemlos einzuordnen ist, bekanntmacht. Hier scheint 
man aber durchaus ohne große Probleme gemeinsam in einem ‚marxistischen’ Boot zu sitzen. Wie weit diese 
Gemeinsamkeit geht, läßt sich auf der anderen Seite der „Semesterzeitung von Die Linke.SDS“ namens Criti-

ca, 1/2008, die zu Winter-Semesterbeginn an den Unis verteilt wurde, entnehmen. Darin trifft man nicht nur auf 
die Ankündigung von Buchtiteln von bekannten und unbekannten diese Initiative unterstützenden Marx-
Forschern und die Werbung linker Verlage, sondern im Gegenzug auch auf eine Anzeige der junge Welt und 
einer dieser politisch besonders nahestehenden ‚marxistischen’ theoretischen Zeitschrift, woran deutlich wird, 
daß es sich offenbar um ein Anzeigen-Geschäft auf Gegenseitigkeit handelt, das dazu verhelfen soll, die Anzei-
gen-Gebühren untereinander planwirtschaftlich zu saldieren; m.a.W. um ein buntes Sammelsurium aus politi-
schem Opportunismus und offener Gesellschaftsfeindschaft! 
 


