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„…alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen 

der Mensch ein erniedrigtes, ein 

geknechtetes, ein verlassenes, ein 

verächtliches Wesen ist“ (MEW 1, S.385) 



Folgt man der grundlegenden These von Marx, 

wonach das „Bewusstsein (…) nie etwas Andres 

sein“ kann „als das bewusste Sein, und das Sein 

der Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozess“ 

(MEW 13, S.10)... 

 

…erschließt sich das Denken von Marx über seine 

Biographie und den zeitgeschichtlichen Kontext: 



Der junge Marx (1837) 

„am Schlusse des 

materiellen 

Privatrechts“ erkannte 

Marx „die Falschheit 

des Ganzen“ und 

stellte fest,„ohne 

Philosophie sei nicht 

durchzudringen“ 

(MEW1: 8)  



Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

(1770-1831) 

 „Während meines Unwohlseins 

hatte ich Hegel von Anfang bis 

Ende, samt den meisten seiner 

Schüler, kennengelernt“(…) „und 

immer fester kettete ich mich 

selbst an die jetzige 

Weltphilosophie, der ich zu 

entrinnen gedacht“ (MEW1, S.8) 

Orientierung an Idee der Dialektik, 

d.h. von Wandel der durch 

strukturelle Gegensätze 

getrieben wird, aber Marx stellt 

die klassische deutsche 

Philosophie „vom Kopf, auf dem 

sie stand, wieder auf die Füße“ 

(MEW 23, S.27)  



Verlobung (1836) und Heirat (1843) mit 

Johanna Bertha Julia Jenny von Westphalen 

„Wenn ich mein Leben noch einmal beginnen müsste, ich 
täte dasselbe. Nur würde ich nicht heiraten“  

       (MEW 31: 519)  



Thesen über Feuerbach (1845) 

„Die Kritik der Religion 
ist die Voraussetzung 
aller Kritik“ (MEW 1, 
S.378) 

„Die Philosophen haben 
die Welt nur 
verschieden 
interpretiert; es 
kömmt aber darauf 
an, sie zu verändern“ 
(MEW 3, S.535) 

Ludwig Feuerbach (1804-1872) 



Marx in Paris (1843 – 1845) 



Friedrich Engels (1820 – 1895) 

• Sohn eines reichen 
Textilfabrikanten 

• 1845: „Die Lage der 
arbeitenden Klasse in 
England“ (MEW 2) 

• 1845/46: „Die deutsche 
Ideologie“ (MEW 3) und „Die 
heilige Familie“  

 

„Wir überließen das Manuskript 
der nagenden Kritik der Mäuse 
um so williger, als wir unsern 
Hauptzweck erreicht hatten – 
Selbstverständigung“ 



Grundthesen des historischen 

Materialismus… 

„Nicht das Bewusstsein bestimmt das 

Leben, sondern das Leben bestimmt das 

Bewusstsein“. (MEW 3, S.27) 

 

„Das Bewusstsein kann nie etwas Andres 

sein als das bewusste Sein, und das Sein 

der Menschen ist ihr wirklicher 

Lebensprozess“. (MEW 13, S.10) 

 



…und erste Arbeiten zur Ökonomie 

• Studium der politischen Ökonomie (Adam 

Smith, David Ricardo, James Mill) 

• Die ökonomisch-philosophischen 

Manuskripte („Pariser Manuskripte“) 

wurden erst 1930 wiederentdeckt 

• Gedanken über die „entfremdete Arbeit“ 

inspirierten u.a. Georg Lukacs und Herbert 

Marcuse 



Marx in Brüssel (1845 – 1848)  



Das Manifest der kommunistischen 

Partei (1848) 
Grundsatzprogramm des „Bundes 

der Kommunisten“ 

 

Veröffentlicht im Februar 1848 in 
englischer, französischer, 
deutscher, italienischer, 
flämischer und dänischer 
Sprache 

 

„Alle Menschen sind Brüder“ => 

 

„Proletarier aller Länder, 
vereinigt Euch“ 



1848: Das „rasende Jahr“ 

„Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des 

Kommunismus.“ 



Materialistische Geschichtstheorie 

„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen 
die Menschen bestimmte, notwendig, von ihrem Willen 
unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, 
die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen 
Produktivkräfte entsprechen. (…) Auf einer gewissen 
Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen 
Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den 
vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein 
juristischer Ausdruck dafür ist, mit den 
Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher 
bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der 
Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln 
um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. 
(MEW 13, S.8f.) 

 

 

 



Materialistische Klassentheorie 

Träger der historischen Dialektik und Motoren der 
Entwicklung der Produktionsweise sind die Klassen. 

 

„Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei 
feindliche Lager, in zwei große, einander direkt 
gegenüberstehende Klassen: Bourgeoisie und 
Proletariat“ (MEW 4, S.463) 

 

„Mögen die herrschenden Klassen vor einer 
kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier 
haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie 
haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, 
vereinigt euch!“ (MEW 4) 



Die klassenlose Gesellschaft 

Geschichte wird als ein Produkt sozialer Kämpfe 

interpretiert, die auf ein Ziel hin orientiert ist:  

    die klassenlose Gesellschaft 

 

In einer klassenlosen Gesellschaft bringen „die 

assoziierten Produzenten“ den „Stoffwechsel mit 

der Natur (…) unter ihre gemeinschaftliche 

Kontrolle, statt von ihm als von einer blinden 

Macht beherrscht zu werden“ (MEW 25, S.828) 

 



Marx in London (1850 – 1883) 

„Ich glaube nicht, dass unter solchem Geldmangel je über „das Geld“  

geschrieben worden ist.“ (MEW29, S.385)  



Kritik der politischen Ökonomie 

April 1851: „Ich bin so weit, dass 
ich in fünf Wochen mit der 
ganzen ökonomischen 
Scheiße fertig bin“ (MEW 27, 
S.228) 

1857/58: Manuskript der 
„Grundrisse“ 

1859: „Zur Kritik der politischen 
Ökonomie“ (MEW 13) 
erscheint 

1862/63: „Theorien über den 
Mehrwert“ (MEW 26) 

1867: Band 1 des Werkes „Das 
Kapital. Kritik der bürgerlichen 
Ökonomie“ (MEW 23) 
erscheint 

“Das furchtbarste Geschoss, das den Bürgern (Grundeigentümer eingeschlossen) 

Noch an den Kopf geschleudert worden ist“ (MEW 31, S. 541) 



Der Produktionsprozess des 

Kapitals 

„Geld als Geld und Geld als Kapital unterscheiden 
sich zunächst nur durch ihre verschiedne 
Zirkulationsform.“ (MEW 23, S.161) 

 

W – G – W   =>     G – W – G‘ 

 

Kapital ist „sich verwertender Wert“;  

Ziel der Bewegung ist nicht mehr qualitative 
Bedürfnisbefriedigung, sondern quantiatives 
Wachsum. 



Woher kommt der Mehrwert? 

„Um aus dem Verbrauch einer Ware Wert herauszuziehn, 
müsste unser Geldbesitzer so glücklich sein, innerhalb 
der Zirkulationssphäre, auf dem Markt, eine Ware zu 
entdecken, deren Gebrauchswert selbst die 
eigentümliche Beschaffenheit besäße, Quelle von Wert 
zu sein. (…) Und der Geldbesitzer findet auf dem Markt 
eine solche spezifische Ware vor – das Arbeitsvermögen 
oder die Arbeitskraft.“  (MEW 23, S.181) 

 

Voraussetzung für die Möglichkeit des Kaufs der „Ware 
Arbeitskraft“ ist die Existenz des „doppelt freien 
Lohnarbeiters“ und der Prozess der „ursprünglichen 
Akkumulation“.  



Zur Akkumulation von Kapital 

„Zunächst ist das treibende Motiv und der 
bestimmende Zweck des kapitalistischen 
Produktionsprozesses möglichst große 
Selbstverwertung des Kapitals, d.h. möglichst 
große Produktion von Mehrwert, also möglichst 
große Ausbeutung der Arbeitskraft durch den 
Kapitalisten“ (MEW 23, S.350) 

 

Der Mechanismus der Konkurrenz sorgt dafür, 
dass die kapitalistische Mehrwertproduktion 
„maßlos“ und „endlos“ ist. 

 



Die Internationale 

Arbeiterassoziation (1864-1876) 
• Gründung am 28. September 

1864 in der Londoner St. Martin‘s 
Hall 

• Marx wird in den Generalrat 
kooptiert 

• Im Sommer 1866 umfasste sie 
25.000 Mitglieder u.a. in 
Großbritannien, Frankreich, 
Belgien, Italien, Schweiz, 
Österreich, Niederlande, Spanien, 
USA 

• 1868 tritt der ADAV bei; 1869 die 
neu gegründete SDAP 

• Unter den 92 Repräsentanten der 
Pariser Kommune (1871) waren 
17 Mitglieder der Internationale 

• Nach Repressionswelle distanziert 
sich ein Teil der Mitglieder 

• Ab 1972 heftige interne Konflikte 

• Verlegung des Zentralrats nach 
New York und Auflösung 1876 

Marx „Leben ohne die Internationale“ wäre 

„wie ein Brilliantring, aus dem der Edelstein  

herausgebrochen ist.“  (Engels) 



„Sein Name wird durch die 

Jahrhunderte fortleben und 

so auch sein Werk“  

(MEW 19. S.337) 



Danke für die Aufmerksamkeit! 


