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Liebe Leserin, lieber Leser,
sie ist wieder da – die „GroKo“: „Von den
Wählern zum Teufel geschickt, von der
Hölle wieder ausgespuckt“, so ein geflügeltes
Wort in den „sozialen“ Netzwerken.
In der Diskussion um die „Tafeln“ verkündet der neue Gesundheitsminister Jens
Spahn: Mit Hartz IV hat „jeder das, was er
zum Leben braucht“. Dabei ist längst unstrittig, dass die statistische Grundlage zur Berechnung des zugrunde gelegten Existenzminimums fehlerhaft ist: die 15 ärmsten Prozent der Haushalte, die noch nicht ausschließlich von Sozialleistungen leben müssen, sollen die Vergleichsgruppe bilden; in
der Realität werden aber die 15 Prozent
„verdeckte Arme“ betrachtet, die aus Unwissenheit oder Scham die ihnen zustehenden
Leistungen nicht in Anspruch nehmen – das
sind 40% der Berechtigten. Folge: das berechnete Existenzminimum ist deutlich zu
niedrig – und 1,5 Millionen Menschen in
Deutschland werden von Tafeln unterstützt.
Jetzt will die GroKo das Kindergeld um 25
Euro pro Kind und Monat erhöhen – für die
Bedürftigsten ein Nullsummenspiel: Die
Erhöhung wird auf Hartz IV angerechnet,
also wieder abgezogen.
Bundesbank-Chef Weidmann sorgt sich
wegen der Geldpolitik um geringe Lohnzuwächse, die nach Untersuchungen der Bundesbank „zum Teil aus der Zuwanderung aus
anderen EU-Mitgliedstaaten resultiert“.
Diesen „größeren Wettbewerbsdruck am
Arbeitsmarkt“ wollen hingegen die in Davos
zum „Weltwirtschaftsforum“ Versammelten
voll auskosten. Der Journalist Norbert
Haering entdeckte ein Papier des Forums
(aus 2013) „Warum Migration gut fürs Geschäft ist“. „Im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und des Wirtschaftswachstums“ soll ein international
vagabundierendes Lumpenproletariats in
jeden Winkel der Erde „migrieren“ und seine
Haut dort zu Markte tragen, wo es dem
Großkapital die maximalen Profite bringt!
Spaltung der Bevölkerung durch eine
„Willkommenskultur“ im Profitinteresse –
das ist die Perversion von Humanität.
Herzlichst Monique Broquard
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Thema
Horst Schild

Dialog mit Karl
Ein Beitrag zum 200. Geburtstag von Karl Marx
Wir sind Zeugen einer Zeit sich zuspitzender
Antagonismen. Krisen erschüttern in immer
kürzeren Abständen und mit immer größerer
Wucht unsere Gesellschaft und die Welt.
Wir leben in einer Zeit ernster Bedrohungen,
in der nicht nur gefährlich mit dem Säbel
gerasselt wird, sondern die vom Imperialismus angezettelten Konflikte und Kriege um
Rohstoffe und Absatzmärkte, um globale
Machtausübung permanent stattfinden und
ausgeweitet werden. Wir leben in einer Zeit
andauernder Zerstörung der natürlichen
Umwelt, einer Zeit, in welcher die Meinungsbildung der Menschen hauptsächlich
von weitestgehend gleich geschalteten Massenmedien monopolisiert ist. Wir leben in
einer Welt sich qualitativ-revolutionär ändernder, unter dem Begriff „Digitalisierung“
bezeichneter Produktivkräfte – zum Fluch
(oder Segen?) der Menschen.
Die Alternative: Eine andere neue Welt –
friedliebend, sicher, sozial und demokratisch.
Sie ist nicht nur notwendig, sondern sie muss
auch möglich sein!
Kann uns dabei Karl Marx mit seiner eineinhalb Jahrhunderte alten Lehre noch raten
oder gar praktische Hilfe sein? Fragen wir
ihn.1
Zweifellos ist die Welt an einem entscheidenden
existenzbestimmenden Punkt angelangt, und der
„Point of no return“ liegt nicht so weit entfernt wie
uns manche Leute, vor allem aus Politik und
Wirtschaft und aus der konzerngelenkten Medienlandschaft, glauben machen wollen. Die Menschheit befindet sich in einer tiefgreifenden und bedrohlichen qualitativen Umbruchsituation, die zu
1

Die fiktiven Antworten von Marx sind kursiv
wiedergegeben, Originalzitate wie üblich.
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einer globalen Zivilisationskrise geführt hat. Diese
Krise ist bedingt durch das aggressive Finanzkapital mit seinem gesetzmäßigen und stetigen Drang
zur Plusmacherei. Sie zeitigt schon heute scheinbar
irreversible Wirkungen auf die sozio-kulturelle
Existenz der Menschen. Noch als der Kapitalismus
in der Wiege lag, musste ich konstatieren:
„Wodurch überwindet die Bourgeoisie die
Krisen? Einerseits durch die erzwungene
Vernichtung einer Masse von Produktivkräften; anderseits durch die Eroberung neuer
Märkte und die gründlichere Ausbeutung
alter Märkte. Wodurch also? Dadurch, daß
sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbe3

reitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert.“2
Aber heute ist nicht Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Kapital ist inzwischen, wie von
Dir vorausgesagt, um den ganzen Erdball
gejagt und hat nahezu alle Teile des Globus
erfasst und erobert.
Genau das ist es ja. Ich habe vorausgesagt, dass
der späte Kapitalismus von Kennzeichen geprägt
sein würde, wie sie heute sichtbar sind. Unfähig,
noch weiter territorial zu expandieren und Profit
auf dem früheren Niveau zu erzeugen – siehe
meine Aussagen zum tendenziellen Fall der Profitrate -, wird das kapitalistische System die Strukturen auffressen, die es bisher getragen hat. Es
würde, im Namen des Sparzwangs Jagd machen
auf die Arbeiterklasse und die Armen und sie
immer tiefer in Verschuldung und Armut treiben,
und die Fähigkeit des Staates schmälern, auf die
Bedürfnisse einfacher Bürger einzugehen. Es
würde Arbeitsplätze, sogar für qualifizierte Facharbeiter und Akademiker, in zunehmenden Maß
in Länder mit einem billigen Heer an Arbeitskräften verlagern – und so kam es ja auch. Die Industrie würde ihre Arbeitsplätze mechanisieren. Dies
würde zu einem Angriff auf die wirtschaftliche
Situation nicht nur der Arbeiterklasse sondern
auch der Mittelschicht führen, der verschleiert
würde von der Anhäufung riesiger persönlicher
Schulden, weil die Einkommen schrumpften oder
stagnierten. Im Endstadium des Kapitalismus
würde die Politik der Wirtschaft gänzlich untergeordnet, was zur Bildung politischer Parteien führen würde, die jeglicher politischer Inhalte entäußert und dem Diktat und Geld des globalen Kapitalismus demütig unterworfen wären.
Doch ich warnte, dass eine (Welt-)Wirtschaft,
die auf permanentes Schuldenmachen gebaut ist,
Grenzen hat. Dass ein Punkt kommen würde, wo
es keine neuen Märkte mehr geben würde und
keine neuen Menschenmengen, die weiter Schulden machen konnten. Genau das passierte mit der
Hypothekenkrise. Als die Banken keine neuen
Hypothekenkunden hervorzaubern konnten, fiel
das Kartenhaus zusammen und das System kolla2
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bierte.3 Schon als ich das mehr vermutete als
wusste, schrieb ich, gemeinsam mit meinem
Freund, dem „General“ Friedrich:
„Aber die Bourgeoisie hat nicht nur die
Waffen geschmiedet, die ihr den Tod bringen; sie hat auch die Männer gezeugt, die
diese Waffen führen werden – die modernen
Arbeiter, die Proletarier.
In demselben Maße, worin sich die Bourgeoisie, d. h. das Kapital, entwickelt, in
demselben Maße entwickelt sich das Proletariat, die Klasse der modernen Arbeiter, die
nur so lange leben, als sie Arbeit finden, und
die nur so lange Arbeit finden, als ihre Arbeit
das Kapital vermehrt. Diese Arbeiter, die
sich stückweis verkaufen müssen, sind eine
Ware wie jeder andere Handelsartikel und
daher gleichmäßig allen Wechselfällen der
Konkurrenz, allen Schwankungen des Marktes ausgesetzt. … Es tritt hiermit offen hervor, daß die Bourgeoisie unfähig ist, noch
länger die herrschende Klasse der Gesellschaft zu bleiben und die Lebensbedingungen
ihrer Klasse der Gesellschaft als regelndes
Gesetz aufzuzwingen. Sie ist unfähig zu
herrschen, weil sie unfähig ist, ihrem Sklaven
die Existenz selbst innerhalb seiner Sklaverei
zu sichern, weil sie gezwungen ist, ihn in
eine Lage herabsinken zu lassen, wo sie ihn
ernähren muß, statt von ihm ernährt zu
werden. Die Gesellschaft kann nicht mehr
unter ihr leben, d.h., ihr Leben ist nicht mehr
verträglich mit der Gesellschaft.“4
Ist das nicht doch etwas antiquiert – „moderner Arbeiter“? Gibt es ihn? Gibt es noch
immer die Arbeiterklasse? Wenn ja, wie
sieht sie aus?
Bevor ich dazu etwas sage, möchte ich den Blick
etwas weiter richten. Als wir das „Manifest der
Kommunistischen Partei“ (übrigens ein Auftragswerk) schrieben, befanden sich die deutschen
Staaten, anders als England und auch Frankreich,
erst im Übergang von der Manufakturproduktion
3

Siehe:
http://www.truthdig.com/report/item/karl_marx
_was_right_20150531
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zum maschinellen Fabriksystem. Zuvor, meint in
den Jahrhunderten geringen ökonomischen
Wachstums, reichte die handwerkliche Erfahrung
meist aus, um mit den einfachen, sich wenig
variierenden Werkzeugen benötigte verbesserte
Apparate und technische Mittel hervorzubringen,
und die enge technische Basis schloss auch, wie ich
an anderer Stelle formulierte, eine „wirkliche
Analyse der Produktionsprozesse aus”. 5
Der qualifizierte moderne Proletarier wartete
noch in der Zukunft, und von einer Verwissenschaftlichung der Produktion konnte keine Rede
sein. Tatsächlich „verdankte die Wissenschaft der
Produktion weit mehr als umgekehrt, ... reagierte
(zwar), so weit als möglich, auf Probleme, die sich
in der Produktion auftaten, ... war (jedoch) in den
meisten Fällen noch nicht in der Lage, eine fundierte Lösung zu bieten. ... Das Gelingen des
Produktionsprozesses hing in noch weitaus stärkerem Maße vom ... individuellen Geschick des
einzelnen Produzenten als von wissenschaftlichen
Erkenntnissen ab.” 6
Diese Beziehung änderte sich grundlegend im
Verlauf der industriellen Revolution, aus den
sporadischen Kontakten von Wissenschaft und
Produktion wurde mehr und mehr eine dauerhafte
Wechselwirkung. Der wachsende Grad der Vergesellschaftung und Kooperation in der Produktion
machte nicht nur eine Verallgemeinerung der
vielfältigen Produktionserfahrungen mit Hilfe
wissenschaftlicher Methoden notwendig und
möglich, sondern die mit der Trennung von technologisch-konstruktiver und manuell-maschineller
Seite der Produktion verbundene Komplizierung
erforderte und ermöglichte objektiv die theoretische
Durchdringung technisch-ökonomischer Prozesse.
In diesem Kontext erfolgte die Genese des modernen Arbeiters, des Proletariats als Klasse. Das
Kapital sah sich objektiv gezwungen, in immer
stärkerem Maße die für die Produktion notwendigen technischen und organisatorischen Kenntnisse
und Fertigkeiten auf den bezahlten Lohnarbeiter
zu übertragen, sich selbst davon mehr und mehr zu
emanzipieren, weil primär und in der Hauptsache
5

MEW, Bd. 23, S. 358
Brentjes, B./Richter, S./Sonnemann, R.: Geschichte der Technik. Herausgegeben von R.
Sonnemann. Leipzig o. J. (1978), S. 276 (Einfügungen – H. S.)
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mit der Profitmaximierung befasst. Die Eigentumsfunktion trennte sich signifikant von der
Unternehmerfunktion. Das ist heute unübersehbar! Wenn jedoch die Klasse der Monopolkapitalisten das eigentliche Know how der technischökonomischen Prozesse dem Produzenten überlässt, warum sollte sich dieser nicht daraus einen
strategischen Vorteil verschaffen? In Anlehnung an
Hegels in dessen „Phänomenologie“ formulierten
Abschnitt, könnte es zu einer Situation kommen,
wo sich Verhältnisse umkehren, und der Knecht –
ausgestattet mit den nötigen Kenntnissen und
Fertigkeiten – zum Herren wird wie der Herr zum
Knecht. Selbstredend wäre das allein noch kein
Szenario einer Revolution.

Karl Marx in der vormals gleichnamigen Stadt

Damit komme ich zu den gestellten Fragen. Die
Frage nach der Arbeiterklasse in der Gegenwart ist
genauso wenig spitzfindig, wie ihre Beantwortung
Selbstzweck. Geht es doch angesichts der weltweit
dramatisch verschärften gesellschaftlichen Widersprüche im Grunde um die Bestimmung vor allem
jener Kräfte, deren Stellung im Reproduktionsprozess sie zum Kampf gegen das Kapital drängt und
befähigt.7
Richtig ist, dass sich die große Industrie des 19.
Jahrhunderts nicht kongruent mit der industriellen
Produktion des beginnenden 21. Jahrhunderts
vergleichen lässt. Rationalisierung und Automatisierung sowie die schrittweise Übertragung intellektueller Arbeitsfunktionen auf technische Systeme haben dazu geführt, dass viele Werkhallen
nahezu menschenleer sind. Ein Resultat des
7
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Zwanges zur ständigen Revolutionierung der
Produktivkräfte!
Friedrich und ich verstanden unter der Arbeiterklasse diejenige Klasse der Gesellschaft, welche
ihren Lebensunterhalt einzig und allein aus dem
Verkauf ihrer Arbeit und nicht aus dem Profit
irgendeines Kapitals zieht; deren Wohl und Wehe,
deren Leben und Tod, deren Existenz von der
Nachfrage nach Arbeit, also von dem Wechsel der
guten und schlechten Geschäftszeiten, von den
Schwankungen einer zügellosen Konkurrenz
abhängt.8 Es ist auffällig, dass sich daran prinzipiell nichts geändert hat. Geändert haben sich die
Organisationsformen in der Wirtschaft und deren
Strukturen. Oder, um es mit den Worten bourgeoiser Ökonomen auszudrücken: Die Anzahl der
Arbeiter im Blaumann ist dramatisch gesunken,
die mit Hemd und Krawatte hingegen nimmt
rasant zu. Der Dienstleistungssektor ist zum größten Sektor der Wirtschaft geworden. Aber dadurch
sind die Arbeiter nicht verschwunden, weder als
Individuen noch als Klasse. Der moderne Arbeiter
heute sitzt vorwiegend vor dem Bildschirm, steht
nicht mehr an der Drehbank. Damit geändert
haben sich aber auch die Bedingungen der Organisation – die Arbeiter sind nicht mehr unmittelbar
und primär durch den „Takt“ der Produktion
organisiert, die Organisation der Produktion liegt
heute häufig räumlich und zeitlich weit auseinander. Das jedoch erschwert auch die politische
Organisation, die unabdingbare Voraussetzung für
den erfolgreichen Kampf gegen das Monopolkapital. Ich war und bin überzeugt davon, dass der
Kampf der Arbeiter nur dann siegreich sein wird,
wenn Organisation sie vereint und Kenntnis sie
leitet.
Apropos Kenntnis. Wir haben gelernt, dass
Deine Lehre allmächtig ist, weil sie wahr
ist (Lenin). Hast Du das auch so gesehen,
und gilt das noch heute?
Nun – die Begründung meiner Weltanschauung
war keineswegs ein zufälliges Ereignis in der
Geschichte des menschlichen Denkens. Wie die
Entstehung jeder Weltanschauung zuvor (und
auch danach) war sie von bestimmten sozialen und
geistigen Voraussetzungen abhängig und brachte
8
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ein gesellschaftliches Bedürfnis zum Ausdruck.
Und befriedigte es auch. Ich habe viel in der
Schatzkammer der menschlichen Erkenntnis
gestöbert, habe die englischen Nationalökonomen,
die französischen Sozialisten und die neueren
deutschen Philosophen gründlich studiert, habe die
Entwicklung der Naturwissenschaften ebenso
verfolgt wie die politischen und sozialen Kämpfe
meiner Zeit. Vor allem aber habe ich den vierten
Stand, das Proletariat, nicht nur als elende, ausgebeutete und leidende Klasse gesehen, sondern
spätestens mit dem Aufstand der schlesischen
Weber als kämpfende Klasse. So wurde ich Kommunist, mein Freund Friedrich war es schon.
Natürlich habe ich nie beansprucht, mit meinen
und Engels‘ Auffassungen auf einen Sockel gestellt
und quasi göttlich behandelt zu werden. Das
haben andere getan. Und meine Lehre habe ich
stets als eine Anleitung zum Handeln begriffen.
Dazu gehört nicht zuletzt die Anwendung der
Dialektik als Arbeitsmittel und scharfe Waffe. In
unserer Lehre ist so viel Wahrheit enthalten, wie
sie genau all das vermag und wie sie gesellschaftliche Zustände, Widersprüche und Entwicklungstendenzen realiter widerspiegelt.
Wenn Du die Quintessenz Deiner Auffassungen formulieren wolltest, was würdest
Du schreiben?
Die Antwort fällt mir leicht: „In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen
die Menschen bestimmte, notwendige, von
ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein,
Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit
dieser Produktionsverhältnisse bildet die
ökonomische Struktur der Gesellschaft, die
reale Basis, worauf sich ein juristischer und
politischer Überbau erhebt, und welcher
bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des
materiellen Lebens bedingt den sozialen,
politischen und geistigen Lebensprozeß
überhaupt.
Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen,
das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt. Auf einer gewissen Stufe ihrer EntFreidenker 1-18

wicklung 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 derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer
Revolution ein. Mit der Veränderung der
ökonomischen Grundlage wälzt sich der
ganze ungeheure Überbau langsamer oder
rascher um.“9
Es ist empirisch und auch theoretisch konstatierbar, dass der „Antagonismus zwischen den
Produktivkräften und den gesellschaftlichen
Beziehungen unserer Epoche eine handgreifliche, überwältigende und unbestreitbare
Tatsache (geworden ist).“10 „… (die) Entwicklung der Produktivkräfte (womit zugleich schon die in weltgeschichtlichem, statt
der in lokalem Dasein der Menschen vorhandne empirische Existenz gegeben ist)
auch deswegen eine absolut notwendige
praktische Voraussetzung, weil ohne sie nur
der Mangel verallgemeinert, also mit der
Notdurft auch der Streit um das Notwendige
wieder beginnen und die ganze alte Scheiße
sich herstellen müßte.“11
Und es geht heute beileibe nicht nur um eine
Rückkehr zu der „ganzen alten Scheiße“, die
erleben gegenwärtig bereits die Menschen, die noch
vor wenigen Jahrzehnten eine sozialistische Gesellschaft aufbauen wollten. Es geht um viel mehr, um
das Weiterbestehen der menschlichen Gattung.
Wenn die Menschheit ihre Existenz nicht beenden
soll, muss die Herrschaft des Imperialismus beendet werden. Eine Alternative gibt es nicht. Aber
sicher eine Lösung.
Wir haben schon dargestellt, dass sich das Antlitz der Lohnarbeiter verändert hat. Das Wesen der
proletarischen Existenz äußert sich in einer außerordentlich vergrößerten Vielfalt. Durch die Spaltungs-, Ausgrenzungs- und Verarmungstendenzen
sind innerhalb der Arbeiterklasse auch neue
Trennlinien entstanden. Die permanente Gefahr

sozialen Abstiegs erzwingt extreme Leistungsbereitschaft und Flexibilität, erhöht den Konkurrenzdruck zwischen Arbeitern und Angestellten und
verstärkt die Suche nach individuellen Notlösungen. Viele Lohnarbeiter sind leider zu weitgehenden Zugeständnissen an das Kapital bereit. Es
wird immer schwieriger, die gemeinsamen, die
grundlegenden Klassenmerkmale, Interessen und
Bedürfnisse zu erfassen und die Notwendigkeit
gemeinsamen Handelns zu vermitteln. Das macht
die politische Klassenbildung so problematisch und
langwierig. Es bedarf eines Lernprozesses durch
aktive Teilnahme an den Abwehrkämpfen, die den
Lohnabhängigen tagtäglich aufgezwungen werden. Hochaktuell ist und bleibt die Aufgabe, die
politisch-ideologische Blockade für die Revitalisierung von Klassenbewusstsein und Klassenhandeln
aufzubrechen. In diesem Zusammenhang sollte
auch die Frage beantwortet werden, inwieweit
historische Erfahrungen der Arbeiterbildung heute
noch von Nutzen sind.12
Letztendlich sollte sich unsere uralte Forderung
endlich erfüllen, dass sich die Arbeiter in allen
Ländern vereinen, interne Streitigkeiten überwinden und hinderliche weltanschaulich-ideologische
Barrieren beiseite stellen. Nur so können sie,
gemeinsam mit ihren Bündnispartnern, den
Kampf gegen das internationale Finanzkapital
organisieren und erfolgreich führen.
Literatur:
Karl Marx/Friedrich Engels: Werke (MEW),
Berlin 1959 ff.
Cornu, Auguste: Karl Marx und Friedrich Engels
– Leben und Werk. Band 1, Berlin 1954
Zur Geschichte der marxistisch-leninistischen
Philosophie in Deutschland. Band I/1, Berlin
1969
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Marx und das idealistische Erbe
Vieles an Marx scheint heute aktueller denn
je. Es mutet mittlerweile wie ein Gemeinplatz an, dass der real existierende Kapitalismus sich zum Jubiläum beeilt, den Jubilar
zu ehren. Weniger gilt dies für die aus heutiger Sicht teilweise kaum mehr nachvollziehbare Philosophie- und Idealismuskritik, wie
sie sich den Jugendschriften entnehmen lässt.
Was soll die Idealismuskritik im Zeitalter
des schillernden Positivismus und einer
merkwürdige Renaissancen erfahrenden
Fundamentalontologie? Bereits Lenin lässt
sich hier mit einer deutlichen Kurskorrektur
vernehmen,1 die die weitere Entwicklung der
marxistischen Theoriebildung (auch im
Westen) in ihrer Aufwertung der idealistischen Denker entscheidend bestimmen sollte.2 Viele dieser Aufwertungen gehen dabei
sehr weit.3
Inwieweit sie über das Ziel hinausschießen, ist deshalb aber längst noch nicht ausgemacht und nur über die direkte Konfrontation Marx’ mit den großen Idealisten zu
erschließen. Dass dies dabei im Rahmen
dieses Aufsätzchens nur im Ansatz geschehen kann, liegt auf der Hand. Insofern über
Hegel bereits viel geschrieben wurde, möchte
ich mich auf den in diesem Zusammenhang
weniger bekannten Begründer des idealistischen Denkens beziehen: Platon, der wenigs1

W. I. Lenin: Materialismus und Empiriokritizismus:
kritische Bemerkungen über eine reaktionäre Philosophie. 19. Aufl., Dietz-Verlag, Berlin 1989
2
Vgl. die ausgeprägte Positivismuskritik, wie sie
sich in der Nachfolge der Empiriokritizismuskritik
sowohl für die Frankfurter Schule (Horkheimer:
Der neueste Angriff auf die Metaphysik und Marcuse Der eindimensionale Mensch/ das eindimensionale Denken) als auch Bloch und viele andere
ausmachen lässt.
3
Vgl. die Hegelarbeiten Herbert Marcuses (v.a.
Vernunft und Revolution), G. Lukács’ die Studie
über den jungen Hegel, die berühmten Drei Studien zu Hegel T.W.Adornos sowie die Leibnizarbeiten H.H. Holz’.
8
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tens in seinem gesellschaftstheoretischen
Hauptwerk (Politeia) kein Apologet der Sklavenhalterei gewesen ist und sich in einer
Welt bewegte, die sich als zumindest evident
handelskapitalistisch (Salvioli 1912) einstufen lässt.

Was also heißt „Idee“ bei Platon?
Worauf bezieht sich der Idealismus in seiner
ersten Formulierung? Aus der Sprache, in der
Platon dachte, lassen sich diese Frage im
Grunde sogar sehr leichtfüßig beantworten
und derart bereits von jeder Beziehung auf
etwaige Einfälle, Gedanken oder auch Ideen
(umgangssprachlichen Sinne) ablösen. Der
Begriff ist die direkte Substantivierung des
Infinitivs von sehen (idein) und wissen
(eidênai) in der grammatischen Form, die es
hier besonders augenfällig in Augenschein zu
nehmen gilt. Ihr zufolge beziehen sich beide
auf abgeschlossene, einmalige Ereignisse in
der Vergangenheit denen aber eine Präsensbedeutung zukommt (beides eidon).
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Das ist schon darüber bemerkenswert, als
beide Punkte – sowohl der Vergangenheitsbezug als auch die Präsensbedeutung – wesentliche Punkte des platonischen Ideenbegriffs bezeichnen (siehe Anamnesislehre) und
derart auch die wegweisende Differenzierung
von Idee und Erscheinung erlauben, nach
anderer Lesart Begriff und Realität, wie sie
sich bei Marx schon über die Gegenüberstellung des in der Kritik der politischen Ökonomie dargelegten Kapitalbegriffs und dessen
empirischer Umsetzung (England/USA)
einsehen lässt – und dies umso mehr, als die
Bewegung dem wohl als relativ spät anzusehenden Sophistes-Dialog zufolge zu den
größten (unaufhebbaren) Gattungen gehört
und es schlicht absurd wäre, den Gegensatz
von Idee und Erscheinung als den unbewegter Ideen und bewegter Erscheinungen zu
sehen. Dergleichen findet sich auch (Phaidon
u.a.), wird aber gleichsam mit Bordmitteln
behoben.
Hieran lassen sich weitere Aspekte anschließen. Gerade die zuletzt angesprochenen Spätdialoge können nach mehr als einer
Seite auch als die eigentliche Wiege der
Dialektik gesehen werden (Hegel nennt den
parallelen Parmenides-Dialog als das größte
Kunstwerk der alten Dialektik), weshalb es
mir unverständlich ist, dass die marxistische
Theoriebildung hier bestenfalls zögerliche
Zugriffe zeigt.
Die wichtigsten Bezugnahmen liegen allerdings nicht nur auf der Ebene der im letzten Absatz genannten Punkte. Sie führen bei
Popper und anderen Gegnern der marxistischen Theorieentwicklung dazu, ihn gemeinsam mit Platon und Hegel anzugreifen. Nicht
weniger bedeutsam ist die direkte Gesellschaftskritik, die hier bis in die Revolutionstheorie hinein erlauben dürfte, Marx als
direktes Pendant des alten Idealisten zu lesen
- so deutlich beide zumindest darin unterschieden bleiben mögen, dass Platon ein eher
pessimistisch aufgeladenes Geschichtsbild
zeigt.
Gerade hier sind etliche moderne Marxisten ohnedies eher geneigt, der bei Platon
vorliegenden Ahnung des autoritären Staats
(der Tyrannis) zu folgen.
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Bedeutsamer scheint mir die grundsätzliche Aversion gegenüber der bestehenden
Ordnung, die hier sogar alle Züge eines
universalen Verblendungszusammenhangs
(Adorno) zeigt. Unmittelbar lässt sich in
dieser Welt nichts erfassen. Dem bekannten
Gleichnis zufolge handelt sich in ihrem Fall
um eine Höhle, an deren Wände (von Gauklern) farblose, schwache Schatten geworfen
werden, deren Erfassung uns lediglich eine
Form von Scheinwissen ermöglicht. Wirkliches Wissen erlangen wir hier nur über den
Weg der Dialoge, die aus der Höhle herausführen und die Dinge in ihren zuvor nicht
erfassten Zusammenhängen (= dialektisch)
zu betrachten erlauben. Je dunkler die Höhle, umso länger der Dialog oder eben auch
der entsprechende Aufstieg aus dieser Höhle.
Und weiter: Je tiefer (abstruser) die Höhle,
umso strahlender das Licht der Vernunftbegriffe (Ideen!), die sich mit dem Aufstieg
erfassen lassen, woraus erhellt, die Ideen
nicht als Verdopplung (Abspiegelung) der
Realität zu sehen, sondern auf deren Hinterfragung beziehen zu müssen. Einem Wort
Marcuses folgend sind sie die „Horizonte
möglicher Erfahrung“, die insbesondere auch
unter den gegebenen Bedingungen nur der
Vernunft möglich sei.4
Noch wichtiger und bereits hart an Marx
anklopfend sind die (realdialektischen) Ausführungen, die dem Höhlengleichnis (und
dessen unmittelbarer Auflösung) folgen.
Diese fallen auf das Buch VII. Mit Beginn
des Buches VIII geht es um die Realdialektik
(wenn nicht eben Logik) der schlechten
Verfassungen. Faktisch ist Platon der erste,
der die schlechten Verfassungen als Gesellschaften im fortwährenden Übergang sieht.
Die vier schlechten (Sparta einschließenden)
Verfassungen heißen Timokratie, Oligarchie,
Demokratie (gemeint ist die Vorherrschaft
eines relativistischen Freiheitsverständnisses)
und Tyrannis.
Allen vieren ist die Missachtung und Versklavung der Arbeiter, die patriarchalische
Privatisierung der Frauen wie auch die als
4

Vgl. Marcuse Konterrevolution und Revolte (Schriften 9) S.73ff.
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Grundlage allen Übels dargelegte Konzeption eines (die schlechten Verfassungen eröffnenden) Privateigentums an Grund und
Häusern (den damaligen Produktivkräften)
gemeinsam, sodass sich hier von einer ersten
zivilisationskritischen Darlegung der drei
aufeinander bezogenen und damit als Einheit
begriffenen Kontinua sprechen lässt. Gegen
sie steht die sozialistische Position,
die über die sog. Weiber- und
Kindergemeinschaft auch auf neue
Formen
des
geschlechtlichen
Zusammenlebens (bei Wahrung
eines grundsätzlichen Gleichheitsgedankens) dringt.
Man beachte: die ominösen Philosophenkönige sind ebenso sehr
auch als Königinnen denkbar, die
Wächter auch als Wächterinnen.
Und sowohl die Könige als auch
die Wächter dürfen nicht üppiger
leben als die Arbeiter (und Arbeiterinnen), die damit gerade nicht
als Sklaven zu fassen sind.5
An die Kontinua gilt es die erwähnte Realdialektik der schlechten Verfassungen anzuschließen.
Diese besteht wesentlich darin, die
je eigene Dialektik oder eben
Logik jeder Verfassung darzulegen. Für die Timokratie findet sich
ausgeführt, dass die Timokraten
(so sie nicht doch zur Vernunft
kommen sollten) dazu gezwungen
seien, sich von der Suche der Ehre
(timê) ab-, der Anhäufung des Reichtums
zuzuwenden und damit der Oligarchie zu
überantworten. Für die so entstehende Oligarchie gilt, dass diese über ihr grundsätzli5

Vgl. Pöhlmann Geschichte der sozialen Frage und des
Sozialismus in der antiken Welt (2 Bände), ²1912 Bd.
I S. 280 mit Anm. 28 und der vornehmlich in ihr
gegebenen urkundlichen Korrektur der falschen
und fatalen Auffassung Zellers, der in seiner Polemik gegen Pöhlmann (Archiv f. Gesch. d. Phil.
VIII 572ff auf die Fassung der Arbeiter als Sklaven
abgehoben hatte. Anders verhält es sich in den
Nomoi (leg. 776bff), mag auch hier darauf abzuheben bleiben, dass nur die Gestalt der Sklaverei
erlaubt ist, die nicht zu Sklavensinn führe.
10

ches Streben nach immer neuen Reichtümern
zu einer Zweiteilung des Staates (polis) in die
beiden einander feindlich gegenüberstehenden Staaten der Reichen und der Armen
komme, von denen der eine der Zahl nach
immer kleiner würde und am Ende der immer größeren Menge der anderen – verarmten - Seite gegenüberstehe und entsprechend

Fragment der Politeia auf einem Papyrus
aus dem 3. Jahrhundert v. u. Z.

auch weggefegt würde. Platons Ausführungen sind dabei keinesfalls zimperlich. Ausdrücklich ist die Empörung bewaffnet
(hoplon). Sie bewirkt, dass die Reichen entweder ins Ausland gingen oder erschlagen
würden.6
Welche der beiden Lösungen erfolge, ist ihm
einerlei. Wichtig ist das Resultat: die in ihrem revolutionären Aufgang ausdrücklich
legitimierte Demokratie, von der sich hiernach nur im Kontext der Verfassungen sprechen lässt, die die Oligarchie hinter sich
gebracht hätten, woraus erhellt, in Platon
6

Vgl. Platon resp. 557a.
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nicht nur den ersten ernsthaften Revolutionstheoretiker sehen zu können, der der bewaffneten (hoplon) Empörung der Armen und
damit der Revolution derer, die nichts mehr
zu verlieren hätten, alles andere als feindlich
gegenübersteht. Im Gegenteil: Diese Empörung ist die Basis hin erst einmal positiv zu
sehenden Demokratie, die der Oligarchie
entgegengesetzt, jeden Versuch abweist,
oligarchischen Strukturen demokratisch
schönfärben zu wollen und bei jeder Verfassungsdebatte erst einmal einen Blick auf die
realen Eigentumsverhältnisse werfen zu
müssen. Man bemerke, was dies auf die
heutige Zeit übertragen bedeutet.
Die Sache geht aber noch weiter. Die Demokratie ist für Platon insgesamt gesehen
nämlich alles andere als gut. Sie zeigt – dank
der Freude übe den errungenen Sieg wie der
wohlbegründeten Aversion gegen jede Bevormundung – ein relativistisches Freiheitsverständnis, bei dem jedem alles erlaubt ist:
bis hin zu dem Recht, sich zusammenzutun
und anderen das Leben schwer zu machen.
Platon spricht von Drohnen7, die sich daran
machten, die polis mit Prozessen zu überziehen, um so an das Eigentum hart arbeitender
Bürger zu gelangen, die zuvor keine oligarchische Tendenz gezeigt hätten, hierüber
aber zu Oligarchen würden und am Ende gar
nicht mehr anders könnten, als sich um einen
Anführer zu scharen, der die Demokratie in
eine Tyrannis (seine Tyrannis) umzugestalten suche.

Zentral: die Eigentumsfrage
Was dabei auf den ersten Blick nach einer
Legitimation reaktionärer und konterrevolutionärer Agitation aussieht, ist näher gesehen
alles andere als dies. Entscheidend ist für
Platon an dieser Stelle der gern überlesene
Hinweis, dass die gerade errungene Freiheit
unvollständig und gefährdet bleibt, wenn es
nicht zu einer Aufhebung des allen Prozessen
zugrunde liegenden Eigentums und des mit
ihm verbundenen Arbeitszwangs für die
Gemeinschaft kommt. Gibt es die Möglichkeit, sich der Arbeit zu entziehen, wird es
7

Vgl. Platon resp 565a-565d.
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Drohnen geben, die dies versuchen. Diese
Möglichkeit wird durch den Fortbestand des
der schönen polis unbekannten Eigentums
geschaffen.
Es reicht nicht, lediglich das Eigentum der
vormaligen Oligarchen umzuverteilen. Das
Eigentum selbst muss als Institution aufgehoben werden, analog der hier entsprechend
mitzudenkenden patriarchalischen Behandlung der Frauen etc. Die Demokratie, die
den Fortbestand des Eigentums gewährt und
nicht zu dem in Buch IV erstmals formulierten Bedarfsprinzip gelangt und sich überdies
nicht um die politische Bildung der Bürger
bemüht, bleibt ein Fähnchen im Wind, das
nicht anders kann als beim ersten stärkeren
Windböe weggeweht zu werden. Diese wird
nicht nur von den Drohnen, sondern auch
von den vielen. ob der zahllosen Eigentumsprozesse verunsicherten Bürger entfacht: Um
dem gewünschten (braven) Lebenswandel
treu bleiben zu können, sind sie sogar die
ersten, die in ihrer Unbildung sich einem
potentiellen Tyrannen zu unterwerfen bereit
seien und sich dann wunderten – ebenso wie
die Drohnen –, wenn der auf diese Weise
(demokratisch) inthronisierte Tyrann sich
daran machte, alle zu enteignen um das von
ihm für sich selbst gewünschte Luxusleben
führen zu können.
Der Diktion Platons zufolge ist er und nur
er der eigentliche Menschenwolf, der sich
vom Fleisch und Blut der Bürger ernähre und
nach der größten (vermeintlichen) Freiheit
die größte Unfreiheit herbeiführe. Unnötig
der Hinweis auf die enorme Aktualität dieses
Bildes. Sie wird erhärtet über die weitere
Ausführung der Tyrannis, die sich in vielen
Punkten bereits als eine erste Theorie des
Bonapartismus und damit jener vornehmlich
(nicht allein) jüngeren Tyrannen begreifen
lässt, mit denen er teilweise direkt konfrontiert gewesen ist. (Dionysios I von Syrakus
soll ihn ob der Systemkritik auf den Sklavenmarkt in Ägina gebracht haben), mag das
nach wie vor beste Beispiel dieser Gewaltherrscher in dem zum Ende des 4. Jahrhunderts v.d.Z. regierenden Agathokles zu finden sein. Diese Geschichte ist hier nicht
weiterzuführen. Wer hier mehr wissen möch11

te, sei auf da Buch IX der Politeia verwiesen.
Die Herrschaftskritik bezeichnet indes nur
die eine Seite. Ihr stehen. auf gleicher Grundlage, weitere und nicht minder materialistisch anmutende, in jedem Fall aber grunddi-
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alektische Aspekte zur Seite, allen voran die
Einsicht, dass jede dieser Verfassungen sich
den ihr gemäßen Menschen forme und das
Wesen des Menschen in seiner gesellschaftlichen Wirklichkeit als das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse zu sehen sei.8 Aus8

Gerade die vielerorts verkannte Wendung des „in
seiner Wirklichkeit“ ist von der größten Bedeutung. Marx ist kein Behaviorist. Die Natur des
Menschen ist nicht einfach das gesellschaftliche
Ensemble. Das Possessivpronomen zeigt die
Verbiegungsmöglichkeit an – und dies auch hier in
bester Übereinstimmung mit der Vermögenslehre
des Buches IV, in dem Platon die Naturanlagen
(Vermögen) des Menschen darlegt. Diese sind aber
niemals abstrakt, sondern immer in Relation zur
Gesellschaft wirklich, woraus sich für Platon (wie
Marx) die Notwendigkeit der vernünftigen (und
für beide daher evident sozialistischen) Einrich12

drücklich spricht Platon von der timokratischen, oligarchischen (nach Eigentum strebenden), demokratischen (nach Freiheit
strebenden) und der tyrannischen Seele. Der
Begriff ist nicht christlich zu verstehen, was
hier aber nicht eigens ausgeführt
werden kann. In jedem Fall lässt
sich für diesen Seelenbegriff (via
Fromm) leichthin auch der Begriff des Gesellschaftscharakters
einsetzen.
In jedem Fall ist die Brücke zu
Marx hier denkbar klein und das
Spannungsfeld von Idealismus
und Materialismus an dieser
Stelle auch kaum mehr erkennbar. Beide Positionen wenden
sich gegen die (bei Marx evident
bonapartistische!) Tyrannis, beide
kritisieren die Institution des
Privateigentums an Produktivkräften, beide wehren sich Platon
und Marx gegen jede oligarchische Zweiteilung der polis, beide
lehnen die Institution des Patriarchats ab, beide suchen nach der
Logik hinter den Erscheinungen,
um derart auch die falschen
Gesellschaften als Gesellschaften
im permanenten Übergang zu
begreifen.9
Beide wissen um die tiefe gesellschaftliche
Vermitteltheit der menschlichen Natur, die
jede fixierende Anthropologisierung verbietet
und beide finden sich – dies in Verbindung
mit Hegel – sowohl bei Popper als auch
Heidegger abgelehnt, was in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht eben unwichtig
bleiben dürfte (umso weniger, als sich insbesondere hinsichtlich der heideggerschen
Vorhaltungen zeigen lässt, dass hier als
tung dieser polis/ Gesellschaft ergibt. Deutlich
kommt die Marxsche Anthropologisierungskritik
zum Ausdruck in der Benthamkritik des ersten
Bandes (MEW Bd. 1 S.640/Anm. 63).
9
Vgl. K Vortveris: Die Geschichte als ancilla philosophieae bei Platon in Studien zur Geschichte und
Philosophie des Altertums, Budapest 1968 S. 6773.
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Seinsvergessenheit unterbreitet ist, was ehrlicherweise als Eigentumsvergessenheit,
sprich Eigentumskritik bezeichnet sein müsste).

Ist der (platonische) Idealismus in
Wahrheit also ein (dialektischer)
Materialismus?
Oder ist der (dialektische) Materialismus in
Wahrheit ein Idealismus?
Beide Fragen gehen über die eingangs gestellte Aufwertung der idealistischen Tradition hinaus, scheinen aber nach den bisherigen
Ausführungen zumindest nach der ersten
Seite hin denkbar legitim – und dies umso
mehr, als a) die ganze Polisbegründung in
Politeia II evident materialistisch anmutenden Motiven folgt,10 b) Platon weder hier
noch anderorts irgendeiner Leibesverachtung
das Wort spricht11 und c) keine Betrachtung
daran vorbeikommen dürfte, dass Platon
einer bedeutsamen Stelle des späten Sophistes
zufolge die von ihm bezogene Position ausdrücklich von den Idealisten (den Ideenfreunden) wie den materialistischen (eher
wohl empiristischen!) Grobianen abhebt, da
beide Positionen als evident undialektisch
anzusehen seien.12 Die Idealisten sind ihm so
wenig überzeugend wie die (vordialektischen/ positivistischen) Materialisten, (um
derart jede idealistische Hypostasierung der
Ideen abzulehnen).13
Bleibt die zweite Frage nach den idealistischen Gehalten des dialektischen Materialismus und der entsprechenden Berechtigung,
Marx als eine Art idealistischer Fortsetzung
Platons zu begreifen.
Schon die bloße Formulierung einer sol10

Vgl. Platon resp 369b u.a. sowie entsprechend
auch die Aussage Ottmanns, dass ihr Ursprung ist
ein ökonomischer sei (siehe Ottmann Geschichte
des politischen Denkens I,2 S. 33).
11
Vgl. Ferwerda Die Bedeutung des Wortes Soma,
in: S. N.Eisenstadt: Kulturen der Achsenzeit, Frankfurt, 1987 S. 163ff
12
Vgl. Platon soph. 245e– 247d.
13
Vgl. hierzu auch die Aporien, die Platon im
ersten Teil des Parmenides-Dialogs für die dingliche Fassung der Ideen jenseits des Seienden aufmacht.
Freidenker 1-18

chen Perspektive scheint verwegen, und dies
umso nachhaltiger, als Marx im Gegensatz
zu Platon wie allen weiteren Idealisten um
die Dialektik der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse weiß, ja nicht zuletzt
mit ihr die Möglichkeiten einer revolutionären Veränderung jenseits der bisher genannten Punkte zu erfassen sucht. Dass die Unkenntnis selbst dabei zumindest dem alten
Denker nicht weiter vorzuhalten ist, bedarf
keiner Ausführung, ändert aber nichts an der
Tatsache selbst. Bedeutsamer bleibt, ob sich
hierüber bereits die Frage idealistischer
Grundlagen erübrigt?
Ich denke, dass dies nicht der Fall ist und
möchte auch hier ein Stück über die eingangs
gezeigten Annäherungen von Idealismus und
Materialismus auch nach dessen Seite hin
hinausgehen.
Weder ist Marx (anders als der späte Engels) gewillt, einem vordialektischen (vorsokratischen) Materialismus das Wort zu sprechen, noch ist er bereit, den englischen Kapitalismus anders denn als eine Erscheinungsform zu behandeln und damit einem sogar
evident idealistischen Wissenschaftsverständnis zu folgen.
Wenn irgend bilden nicht etwaige Materien (Stoffe), sondern der Stoffwechsel mit
der Natur,14 die in ihrer Würde zu restituierende menschliche Arbeit die Grundlage
seines dialektischen Materialismus, um derart zu der idealistischsten Konzeption vorzustoßen, die sich hier überhaupt ausmachen
lässt: der Unterscheidung der menschlichen
und der tierischen Arbeit, nach der menschli14
Vgl. Marx, Das Kapital, MEW 23, S.192: „Die
Arbeit ist zunächst ein Prozess zwischen Mensch und
Natur, ein Prozess, worin der Mensch seinen Stoffwechsel
mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt
und kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst als eine
Naturmacht gegenüber. Die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand, setzt
er in Bewegung, um sich den Naturstoff in einer für sein
eigenes Leben brauchbaren Form anzueignen. Indem er
durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt
und sie verändert, verändert er zugleich seine eigene
Natur. Er entwickelt die in ihr schlummernden Potenzen
und unterwirft das Spiel ihrer Kräfte seiner eigenen
Botmäßigkeit.“

13

chen Seite hin immer zuerst einen Bewusstseinsakt vorauszusetzen und damit immerhin
auch zu konzedieren, dass nicht das Sein das
Bewusstsein, sondern dieses das Sein (mittels
Arbeit) bestimme.15
Die Bedeutung dieser Passage kann nicht
hoch genug veranschlagt werden. In ihr liegt
letztlich auch die Aversion gegen marktliberale Lösungen: Nicht irrationalen Kräften
hinter dem Rücken der Individuen, sondern
bewusste Planung (Vernunft) gilt es daher der
Arbeit voranzustellen. Diese ist viel zu wertvoll als sie möglicherweise auch sinnleer
auszugeben oder etwaigen Gerichtstagen
(Markttagen) zu überantworten.
Die ganze sozialistische Idee der alternativen Planwirtschaft kann nicht verstanden
werden, wenn dieser Punkt nicht in den
Vordergrund gerückt wird. Gleiches gilt für
den harten Vorwurf Marcuses, der 1934 die
Verantwortung des Liberalismus für den im
damaligen Deutschland herrschenden Irrationalismus in der Bereitschaft des Liberalismus enthalten sieht, sich auf irrationale
Kräfte hinter dem Rücken der Individuen
(die Marktkräfte) einzulassen,16 mag der hier
ungleich wichtigere Aspekt letztlich nur in
der Einsicht bestehen, Marx über die Idee
der vernünftigen Planung noch intensiver auf
15

Vgl. Marx Das Kapital MEW 23, S. 193: „Wir
unterstellen die Arbeit in einer Form, worin sie dem
Menschen ausschließlich angehört. Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen des Webers ähneln, und eine
Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen Baumeister. Was aber von vornherein
den schlechtesten Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, ist, daß er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat,
bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon
ideell vorhanden war. Nicht daß er nur eine Formveränderung des Natürlichen bewirkt; er verwirklicht im
Natürlichen zugleich seinen Zweck, den er weiß, der die
Art und Weise seines Tuns als Gesetz bestimmt und dem
er seine Willen unterordnen muß.“
16
Vgl. Marcuse Der Kampf gegen den Liberalismus in
der totalitären Staatsauffassung 1934. (Schriften III)
Vornehmlich diesem Aufsatz entstammt auch die
Grundlage für das bekannte Diktum Horkheimers,
dass, wer vom Kapitalismus nicht reden wolle
auch vom Faschismus zu schweigen habe.
14

den Boden des philosophischen Vernunftbegriffs stellen zu dürfen (zu müssen!) als über
die vorangehenden Überlegungen hin bereits
offensichtlich.
Insofern mag hier ebenfalls manches noch
nachzutragen bleiben. Entscheidend scheint
mir allein, die schon auf dieser Grundlage
gegebene Berechtigung, Marx im vollen
Wortsinne als idealistischen Philosophen
begreifen zu können, dessen ganzes Wissenschaftsverständnis (im Grunde sogar Weltverständnis) idealistischen (platonischen)
Grundlagen folgt, die möglicherweise nur
darüber nicht deutlicher hervorgehoben
wurden, als der Rekurs auf einen entstaubten
Platon seinerzeit Nebenkriegsschauplätze
bedeutet hätte, die nicht zielführend gewesen
wären.
Immerhin gab es nur wenige Jahre nach
Marx’ Tod das Mammutwerk Pöhlmanns
(Geschichte des Sozialismus und der sozialen
Frage in der antiken Welt), dem eine erste
Entstaubung zu danken ist – und dies im
häufigen Rekurs auf Marx, der spätestens
hier für die führenden Lehrstühle bedeutsam
wurde. Lang ist’s her.
Bleibt die Hoffnung, dass das Jubiläum zu
einer neuen Beschäftigung mit Marx und
auch dessen mitunter arg verborgenen Quellen führt, vor allem der nächste Geburtstag in
einem anderen gesellschaftlichen Umfeld
stattfindet, das derartigen Veranstaltungen
aufgeschlossener gegenübersteht.
Dr. Gerhard Steinl ist promovierter Studienrat an
einer hessischen Gesamtschule, er lehrt zudem
Philosophiedidaktik für das Lehramt an Gymnasien am Philosophischen Institut der J.W. GoetheUniversität in Frankfurt/Main. Gerhard ist
Mitglied des Deutschen Freidenkerverbandes.
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Thomas Metscher

Marx‘ Gespenst und die Zukunft des
Marxismus
Kriege zertrümmern die Welt und im Trümmerfeld geht
ein Gespenst um.
Nicht geboren im Krieg, auch im Frieden gesichtet, seit
lange.
Schrecklich den Herrschenden, aber den Kindern der
Vorstädte freundlich.
Lugend in ärmlicher Küche kopfschüttelnd in halbleere
Speisen.
Abpassend dann die Erschöpften am Gatter der Gruben
und Werften.
Freunde besuchend im Kerker, passierend dort ohne
Passierschein.
Selbst in Kontoren gesehn, selbst gehört in den Hörsälen,
zeitweis.
Riesige Tanks besteigend und fliegend in tödlichen
Bombern.
Redend in vielerlei Sprachen, in allen. Und schweigend
in vielen.
Ehrengast in den Elendsquartieren und Furcht der
Paläste
Ewig zu bleiben gekommen; sein Name ist Kommunismus.
(Bertolt Brecht, Das Manifest)

Das Gespenst, von dem hier gesprochen
wird, ist, anders als das Gespenst gleichen
Namens dekonstruktivistischer Herkunft, mit
einem soliden geschichtlichen Körper ausgestattet. Seine historische Topographie ist klar
auszumachen.
Es haust in einer von Kriegen verwüsteten
Welt. Sein Wohnort ist das Trümmerfeld,
das den ganzen Erdball umfasst. Es ist zugleich das Terrain einer Herrschaft, die die
Ursache der Verwüstung ist. Den Herrschenden stehen die Beherrschten, die Bewohner
der Vorstädte gegenüber, den Palästen die
Elendsquartiere. Auf diesem Terrain geht das
Gespenst um. Es ist, ob sichtbar oder unsichtbar, allgegenwärtig. Es ist an allen Orten
des Mangels und der Depravation zu finden:
in ärmlicher Küche, in den Gruben und
Freidenker 1-18

Foto: Theorie & Praxis

Die Wiederkehr eines Totgesagten

Thomas Metscher

Werften, in den Kerkern und Gefängnissen,
in den Kontoren, zeitweise selbst in den
Hörsälen (zeitweise in der Tat!).
Es ist in den Kriegen dabei, besteigt Tanks
und fliegt mit den Bombern, erklärend die
Ursachen des Kriegs und die Möglichkeit
seines Endes.
Es redet in allen Sprachen, wenn auch in
vielen zum Schweigen gebracht. Den Herrschenden ist es ein Schrecken, den Beherrschten aber freundlich gesonnen: bekümmert um halbleere, in ärmlicher Küche
gekochte Speisen, Helfer der von der Arbeit
Erschöpften, der in den Kerkern Gefangenen. Den Verdammten dieser Erde ist es
Freund.
Eingeschrieben in seinen Körper ist, was
Marx den kategorischen Imperativ des neuen
Materialismus nannte: alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein
geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches
Wesen ist.1 Deshalb ist dieses Gespenst „Ehrengast in den Elendsquartieren und Furcht
der Paläste“.
Wenige Jahrzehnte ist es her, nach weltge1

Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie,
Einleitung, MEW 1, S. 385
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schichtlicher Zeitrechnung ein kurzer Zeitraum, da wurde das Gespenst, von dem hier
die Rede ist, für tot erklärt, der Triumph der
alten Gesellschaft für endgültig und unumkehrbar ausgegeben – das ‚Ende der Geschichte‘, so hieß es, sei erreicht.

Totgesagte …
Ein neues Gespenst, „Erfolgschronik des
Kapitalismus“ genannt, trat an die Stelle des
marxschen.
Mit den geübten Sinnen des professionellen Leichenbestatters spürte die Frankfurter
Allgemeine Zeitung den „Endspielen des Marxismus“ nach und widmete ihnen eine ganze
Artikelserie. Damit war, den Gebildeten
unmissverständlich, an Samuel Becketts
Endgame - zu Deutsch ‚Endspiel‘ - gedacht.
Besichtigt werden sollten die letzten Zuckungen eines Sterbenden.
Sicher gab es seinerzeit Gründe, das marxsche Gespenst für tot zu erachten. Es brauchte einen klaren Kopf und deutlicher Grundsätze, dem Schein der Tatsachen zu widerstehen. Der Zusammenbruch der sozialistischen
Kernländer hatte in der Tat den Charakter
einer weltgeschichtlichen Katastrophe.
Er war ein Trauma für jeden, der sich
‚links‘ verstand, ganz gleich, wie man diese
Länder im Einzelnen beurteilte und selbst
dann, wenn man die Ansicht vertrat, dass
dieser Zusammenbruch zu einem guten Teil
selbstverschuldet war. Denn mit ihnen waren
weltweit große Hoffnungen verbunden, nicht
zuletzt in den Elendsvierteln der Erde –
Hoffnungen auf eine Welt jenseits von Ausbeutung, Hunger und Krieg; darauf, dass
„das kühne Traumbild eines neuen Staats“
(Schiller) bereits in unserer historischen Zeit
seine Wirklichkeit finden würde.
Dieses Traumbild schien ausgeträumt. Die
Hoffnungen, so schien es, hatten sich als
Trug erwiesen. Endgültig ausgelöscht schien
eine Bewegung, und mit ihr ihre Theorie,
deren Ziel der Umsturz aller den Menschen
erniedrigenden Verhältnisse war. Der Versuch, die Welt „endlich häuslich einzurichten“ (wie es Brecht einmal sagt), schien für
alle Zeit gescheitert. Die Metapher des Endspiels schien in der Tat das letzte Wort zu
16

sein, das über den Marxismus zu sagen war.
In dem kurzen Zeitraum, der seit 1989
vergangen ist, hat sich freilich einiges getan.

… leben länger
Der Mythos vom Ende der Geschichte hat
sich in Luft aufgelöst. Die formationsgeschichtliche Krise, die das gesamte 20. Jahrhundert – als Epoche des Imperialismus –
bestimmt hat, ist mit verstärkter Wucht zurückgekehrt; freilich nicht in der Gestalt einer
„Epoche sozialer Revolutionen“ (Marx),
sondern als ‚Epoche sozialer Regression’
(wie man sie nennen kann), bestimmt von
zunehmender Verelendung und Depravation,
von innerimperialistischen Kriegen, ja den
Zusammenbrüchen ganzer Staatsgebilde.
Damit sind aber auch die scheinbar versteinerten Verhältnisse in Bewegung geraten.
Unverkennbar tritt die Welt in eine historische Entscheidungsphase, an deren Ende der
Rückfall in vorzivilisatorische Lebensverhältnisse, wenn nicht die Auslöschung
menschlich bewohnter Welt stehen kann.
So zeichnen sich am Horizont der Gegenwart auch historische Konstellationen ab, mit
Lateinamerika an der Spitze, mit den gewaltigen Potentialen produktiver Entwicklung in
China und Indien. Nach wie vor ist die Welt
schwanger von Möglichkeiten, die, vor
zwanzig Jahren noch, nur von wenigen
vorausgesehen wurden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung jedenfalls würde es sich heute
sicher dreimal überlegen, bevor sie eine neue
Endspiel-Serie ins Leben rufen würde.
Damit ist, wie rudimentär auch immer, das
marxsche Gespenst wieder aufgetaucht. Es
zeigt sich an vielen Orten, wenn auch oft
nicht erkannt – noch schweigend in vielen
Sprachen, oft zum Verstummen gebracht. Ob
„ewig zu bleiben gekommen“, wissen wir
nicht. Doch ist der Totgesagte wieder da –
unter welchem Namen auch immer.
Denn es gibt gute Gründe für die Rückkehr
des marxschen Gespensts. Diese liegen in
einem elementaren Tatbestand: der Verfassung der Gesellschaft selbst, die 1989 die
Geschichte scheinbar zu ihrem Gunsten
entschied. In zunehmendem Maße zeigt sich,
nach dem Scheitern der sozialistischen AlFreidenker 1-18

ternative stärker als jemals zuvor, dass diese
Gesellschaft für die große Mehrzahl der
Erdenbewohner keine menschenwürdige
Zukunft besitzt.
Um an ein weiteres Wort Brechts anzuschließen: ‚für die dringendsten Schwierigkeiten, in denen die menschliche Gesellschaft
steckt‘, hält die heute herrschende Gesellschaftsform – der Imperialismus, verstanden
als die entwickeltste Form des Kapitalismus – keine Lösungen bereit.

Sozialismus oder Rückfall …
Die Grundfrage ist sehr einfach. Wäre die
gegenwärtige Gesellschaft imstande, diese
Probleme zu lösen, und sei es auch nur langfristig, würde die Welt einer ‚anderen Gesellschaft‘ nicht bedürfen, und so auch nicht der
Bewegung und Theorie, sie herbeizuführen.
Das marxsche Gespenst könnte sich getrost
zu Grabe legen.

Rosa Luxemburg

Nichts aber, so scheint mir, spricht dafür,
dass ein gesellschaftliches System, das strukturell auf Profit, Ausbeutung menschlicher
Freidenker 1-18

und natürlicher Ressourcen und damit auf
Gewalt beruht, das in offener Programmatik
auf ‚Konkurrenz, ‚Kampf‘, ‚Leistung‘ und
Recht des Stärkeren setzt, die anstehenden
Probleme lösen kann. Nicht, ohne sich selbst
aufzugeben. Es wird dies aber sicherlich
nicht kampflos tun.
Globale Dominanz des Kapitals ist noch
immer vorstellbar, nicht vorstellbar aber ist
die positive Lösung der globalen Probleme
durch das Kapital. Lediglich eine Gesellschaft, die dem Prinzip von Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt entsagt, könnte eine
solche Lösung bewirken. Dies hätte eine
Gesellschaft zu sein, in der Kooperation an
den Platz von Konkurrenz träte, Gleichheit
und Ausgleich an die Stelle von Pression und
Macht: historisch gesehen die uralte Idee
einer sozialistischen Gesellschaft – kein
Paradies auf Erden, doch eine Welt, in der
menschenwürdig gewohnt werden kann.
Der Kapitalismus mag zur Weltherrschaft
fähig sein – wahrscheinlicher ist, dass er die
Weltgesellschaft in den Untergang reißt –
nicht aber fähig ist er zum Bau einer menschlichen Welt. Diese muß errichtet werden in
einer Gegenbewegung gegen die Wirklichkeitsform, die heute ihre gewalttätigen Triumphe feiert. Zu schnell wurde die Einsicht
vergessen, dass eine neue Welt im Schoße
der alten schlummert.
Die weltgeschichtliche Alternative Rosa
Luxemburgs steht unverändert im Raum:
‚Sozialismus oder Rückfall in die Barbarei‘ (mit
Barbarei meint sie den Zustand einer entzivilisierten Welt), heute vielleicht noch verschärft zu formulieren: Sozialismus oder Untergang in der terrestrischen Katastrophe. Für ‚Sozialismus‘ können wir im Geiste Luxemburgs auch ‚Kommunismus‘ sagen. Den
Marxismus nun begreifen wir als seine konsequenteste theoretische Gestalt.
Das Interregnum, in dem wir uns befinden, hält beide Möglichkeiten als Ausgang
der bisherigen menschlichen Geschichte
bereit.
Die Frage nach der Zukunft des Marxismus ist also keine beliebige Frage; sie ist eine
der ersten Fragen, die heute zu stellen sind,
jedenfalls vom Standpunkt derer, denen die
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Zukunft der Menschheit die Grundfrage
unserer Epoche ist.

Ist der Marxismus zukunftsfähig?
Nun hat aber die Frage nach der Zukunft des
Marxismus eine Seite, die auf marxistischer
Seite oft unberücksichtigt bleibt. Es ist die
Frage nach seiner Zukunftsfähigkeit. Sie geht
der Frage nach seiner Zukunft voraus.
Was genau meint ‚zukunftsfähiger Marxismus‘? Wonach fragen wir, wenn wir nicht
nur nach dem Marxismus allgemein, sondern
ausdrücklich nach seiner Zukunftsfähigkeit
fragen? Offenkundig fragen wir nach einer
bestimmten Qualität, die der Marxismus hat
oder haben muss, wenn er imstande sein soll,
nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in
der Zukunft wirksam zu sein, in Gegenwart
wie Zukunft sich als geschichts- und weltgestaltende Kraft zu bewähren. Wobei die
Frage nach der Gegenwart in der nach der
Zukunft eingeschlossen ist: Ist der Marxismus zukunftsfähig, wird er es auch für die
Gegenwart sein.
Nach der Zukunftsfähigkeit des Marxismus fragen, heißt ja, nicht nur seine geschichtliche Notwendigkeit konstatieren,
sondern ihn selbst befragen: ob er in seiner
vorliegenden Form auch dieser Notwendigkeit gerecht wird – nach seiner theoretischen
Qualität fragen wie nach den Bedingungen,
unter denen er seiner Notwendigkeit gerecht
werden, Zukunftsfähigkeit erlangen kann
(sollten wir finden, dass er diese in seiner
vorliegenden Form noch nicht oder noch
nicht im genügenden Maß besitzt).
Sehen wir aber noch etwas genauer zu,
was Zukunftsfähigkeit hier bedeutet. Zukunftsfähigkeit des Marxismus heißt nicht
mehr und nicht weniger, dass er seinem
doppelten Anspruch genügt, die Welt – hier:
die zukünftige Welt - zu ‚interpretieren‘ wie
auch zu ‚verändern‘; denn Interpretation und
Veränderung, Theorie und Praxis möchte
ich, in Auslegung der elften Feuerbachthese,
als Einheit fassen.
Das erste ist die Bedingung des zweiten.
‚Interpretation‘ - also Theorie - einer Welt
meint dabei: Erstellen ihres angemessenen
und möglichst vollständigen (also wahren)
18

Begriffs: eine Welt, in Gedanken gefasst. ‚Veränderung‘ - also Praxis – meint den Umbau
dieser Welt nach Maßgabe ihres theoretischen
Begriffs: ihrer als wahr erfassten Erkenntnis.
Dieser Umbau der Welt erfolgt nicht um
seiner selbst wegen, und sein geringstes Interesse wäre das der puren Zerstörung.
Er verfolgt vielmehr ein bestimmtes Ziel
und untersteht der Norm einer Ethik, die sich
von diesem Ziel her begründet. Es ist eine
politische Ethik, die die umfassende menschliche Emanzipation einklagt: den Umsturz
aller Verhältnisse der Erniedrigung, derKnechtung, des Verlassen- und VerächtlichSeins des Menschen.2
Die Frage nach der Zukunftsfähigkeit des
Marxismus hat also eine theoretische und sie
hat eine praktische Seite, und beide bilden
einen Zusammenhang. In der einen Frage
verbergen sich zwei Fragen.
Zukunftsfähigkeit heißt aber auch: die Zukunft denkbar machen; anders gesagt: dafür
Sorge tragen, dass die Zukunft denkbar wird.
D.h., der Marxismus muss ein Denken der
Zukunft einschließen, nicht im Sinn einer
Rückkehr zu einem abstrakten Utopismus,
sondern als Denken dessen, was historisch
möglich ist – das Denken der konkreten
Utopie.

Theorie und Praxis: die elfte FeuerbachThese
Marx hat für das von ihm und Engels entworfenen Denken den Begriff des „neuen
Materialismus“ geprägt, um diesen vom
„alten Materialismus“ Feuerbachs zu unterscheiden, der die Wirklichkeit „nur unter der
Form des Objekts oder der Anschauung“
fasst, nicht aber „subjektiv“, nicht „als sinnlich menschliche Tätigkeit, Praxis“3.
Dabei kommt der Dialektik eine Sonderrole zu. Sie ist die Fundamentalkategorie des
neuen Typs theoretischen Denkens. Dieses
trägt den Namen des dialektischen, oder auch
dialektisch-historischen Materialismus zu Recht;
wobei
die
Bezeichnung
„dialektischhistorisch“ eine terminologische Verdeutli2
3

MEW 1, 385
Feuerbach- Thesen, MEW 3, 5-7)
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chung ist, da, im strengen Begriffssinn, das
Historische im Dialektischen enthalten ist. 4
Geschichte in ihren konstitutiven Strukturen
ist dialektisch verfasst.
Der neue Materialismus ist, als besondere
Form wissenschaftlichen Wissens, ‚Philosophie der Praxis’ (wie wir im Anschluß an
Gramsci sagten), weil das Theorie-PraxisVerhältnis in seinem Zentrum steht. Dieses
bildet den Kernbereich der Transformation,
den der neue Materialismus philosophisch
vollzieht. Was die neue Philosophie von der
alten unterscheidet, ist, dass die Erkenntnis
des Ganzen jetzt nicht mehr Ziel des Philosophierens, sondern Mittel zu einem Zweck
ist – dem der Weltveränderung.

11. These über Feuerbach, Marx‘ Originalhandschrift

„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie
zu verändern.“5 So die elfte FeuerbachThese. Sie ist freilich nicht im Sinn des
Pragmatismus auszulegen. Nicht nur ist
‚Weltinterpretation’ – die Arbeit der Theorie – unumgängliche Bedingung der Weltveränderung, sie besitzt auch eine Eigenständigkeit der Argumentation, die es verbietet, sie
unvermittelt auf praktische Handlungen zu
beziehen oder umstandslos vom ‚Klassenkampf in der Theorie’ zu sprechen. Der
theoretische Bereich hat eine relative Eigenständigkeit, er besitzt eine autochthone Systematik – man denke allein an Marx’ Hauptschrift –, die unabdingbar ist, wenn das Ziel
umfassender Welterkenntnis erreicht werden
soll.
Diese wiederum ist notwendig, soll Weltveränderung über reformistische Handwerke4

Aus diesem Grund verwenden wir grundsätzlich
den Begriff dialektisch-historischer Materialismus, Red.
5
MEW 3, 7
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lei hinaus das Ganze einer Welt erfassen und
zur revolutionären Praxis werden.
Um praktisch zu werden, braucht die Theorie vermittelnder Schritte und ihnen zugeordneter Instanzen, und eine gewisse Eigenständigkeit wird sie nie aufgeben dürfen.
Zudem führt der Weg nicht nur eingliedrig
von der Theorie in die Praxis – er führt umgekehrt auch von der Praxis in die Theorie
zurück. D.h. aber, dass das Theorie-PraxisVerhältnis unaufhebbar ist, wenn das Werk
der Weltveränderung gelingen, die Weltveränderung als Prozess gewahrt werden soll.

Schlüsselbegriff: integrativ
In seinem theoretisch-methodologischen
Grundprinzip ist der Marxismus die Theorieform einer sich verändernden Wirklichkeit.
Marx‘ Forderung, „jede gewordne Form im
Flusse der Bewegung aufzufassen“, heißt, die
Wirklichkeit als gewordene und werdende zu
begreifen: als Einheit von Gegenwart, Vergangenheit und Zuikunft.
Daraus folgt die Notwendigkeit der Veränderung des theoretischen Begriffs analog
zu der sich verändernden Wirklichkeit. Von
allen zur Verfügung stehenden Methoden des
Erkennens ist allein die dialektische zu solcher Veränderung und Entwicklung fähig.
Die Ausarbeitung des Marxismus, die seine Zukunftsfähigkeit sichern soll, hat nicht
allein durch die Aneignung des Universums
überlieferten Wissens und überlieferter Kultur und die Einarbeitung der Ergebnisse der
positiven Wissenschaften zu erfolgen. Dazu
gehört vielmehr, im vollen Umfang, die
Verarbeitung auch nichtwissenschaftlicher
Weltanschauungs- und Wissensformen, vom
Alltagsbewusstsein und Sprache über Mythos, Religion bis zu den Künsten. In diesem
Sinn ist ein Marxismus der Zukunft als eine
Synthesis von Wissensformen zu konzipieren.
Der Gedanke, den neuen Materialismus
im Sinne einer Weltanschauungsform in der
Triade Wissenschaft, Kunst und Philosophie
zu begründen und in solcher Dreidimensionalität auszuarbeiten, soll nicht den Tatbestand außer Kraft setzen, dass dieser Materialismus in seinem systematischen Grundcha19

rakter und theoriegeschichtlichen Kern Wissenschaft ist und damit den Anforderungen
und Regeln wissenschaftlichenArbeitens
untersteht.
Die Anerkennung des Prinzips wissenschaftlichen Wissens hat Folgen für den
Typus dieser Theorie. Wissenschaftliches
Arbeiten ist nie absolut. Es ist relativ, perspektivisch bezogen auf die historische Zeit,
in der es erfolgt, wie auf Standpunkt und
Interesse der Erkennenden.
Die absolute Wahrheit (d.h. die vollständige Widerspiegelung der Realität im menschlichen Bewusstsein), im Einzelnen wie im
Zusammenhang, existiert allein als Ideal
menschlicher Erkenntnis. Ohne Frage gibt es
einen Progress wissenschaftlicher Erkenntnis,
die Zunahme menschlichen Wissens, doch
ist dieser unendlich und unabschließbar, weil
gebunden an den historischen Prozess.
Die permanente kritische Reflexion ist
zum methodologischen Grundprinzip marxistischen Denkens zu machen. Sein Prinzip
der Erkenntnisgewinnung soll lauten: „Wissen, gewonnen aus Zweifel“.6
Zur Aufgabe steht nicht mehr und nicht
weniger als dies: die Identität und Integrität
des Marxismus zu wahren und ihn gleichzeitig zu einer universalen Theorie auszuarbeiten, die vom Standpunkt der Gegenwart in
die Vergangenheit zurück und in die Zukunft
voraus greift.
In diesem Sinn ist der Marxismus historisches, zeitdiagnostisches und antizipatorisches Denken. Für ein so konzipiertes Denken schlage ich den Begriff eines integrativen
Marxismus vor.
Als historisches Denken erforscht er die
Vergangenheit im Sinn einer Bildungsgeschichte der menschlichen Gattung, als zeitdiagnostisches Denken ist er Analyse und
Theorie der Gegenwart, als antizipatorisches
Denken ist er die Erkundung zukünftigen
Seins im Horizont historischer Möglichkeit.
In diesem Sinn ist er auch das Denken einer
neuen Kultur.

6

Brecht, Das Leben des Galilei
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Marxismus und Religion
Der Marxismus geht traditionell davon aus,
dass die Religion mit der Errichtung einer
nichtentfremdeten Gesellschaft absterben
wird. Die Religion, dies war Marx’ Auffassung, sei ‚positiv aufzuheben‘7 – ihre Wahrheit in eine humanistische, diesseitig orientierte Weltanschauung zu überführen.
Das Absterben der Religion ist eine sachliche Prognose, kein atheistischer Glaubenssatz. Als philosophische Weltanschauung
kennt der Marxismus keine ‚Glaubenssätze‘
– auch keine atheistischen. Wie es mit dem
religiösen Bewusstsein steht, wird die zukünftige Gesellschaft ohne Zwang selbst
entscheiden. Pluralität des Bewusstseins ist
für diese Gesellschaft nicht nur vorstellbar,
sondern notwendig und wünschenswert.
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, dass eine zukünftige Gesellschaft
auch in den profanen Gestalten ihres Bewusstseins bestimmte Funktionen, die die
Religion traditionell ausübt, zu ersetzen hat.
Sie wird dafür Formen finden müssen, die
man profane Rituale nennen kann.
Dabei handelt es sich um die kulturelle
Bearbeitung existentieller Grunderfahrungen,
deren historische Formen wechseln, die als
Grundtatsachen menschlicher Existenz unhintergehbar mit dem menschlichen Leben,
wie wir es kennen, verbunden sind.
So stellt sich auch dem profanen Bewusstsein das Problem der Transzendenz im Sinne
eines Sinnhorizonts, der das begrenzte individuelle Leben wie auch die Individualität einer
bestimmten geschichtlichen Stufe überschreitet, die Individualitäten in größere Zusammenhänge – die einer Gruppe, eines Kollektivs, einer Gesellschaft, schließlich der Gattung – einordnet; in Zusammenhänge, die
das Ganze individuellen, kollektiven, geschichtlichen und kosmischen Seins betreffen.
Die Frage nach dem Sinn ist, so oder so, ein
Stachel im Fleisch der Lebenden.
Die zentrale Artikulationsform solcher Erfahrungen und Bedürfnisse in der nichtentfremdeten Gesellschaft ist die Kunst – dies
zumindest ist eine begründete Vermutung –
7

MEW 1, 385
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oder es ist ein Marxismus, der als Weltanschauungsform die Erfahrung der Kunst in
sich aufgenommen hat.
Sicher scheint mir zu sein, dass in einer
profanen Gesellschaft allein die Kunst die
doppelte Rolle zu übernehmen vermag, die
in den traditionellen Gesellschaften die Religion bzw. quasireligiöse Ideologien auszuüben pflegen: die Herstellung psychischer
und ideeller Akzeptanz der gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse (bei aller Widersprüchlichkeit, die diesem Vorgang innewohnt), zugleich aber auch die der Konstitution von Lebenssinn – Aufgaben, die in einer
nichtentfremdeten Gesellschaft keineswegs
wegfallen. In dieser werden Bewusstseinsformen – ich spreche von kulturellen Bewusstseinsformen – zu finden sein, die diese Aufgaben übernehmen können.
In einem bemerkenswerten Beitrag zur Erneuerung marxistischer Religionskritik plädiert Jan Rehmann dafür, „zwischen der
Form des Religiösen und den darin gebundenen Glaubensgehalten zu unterscheiden“.
Der Glaubensbegriff, argumentiert er, verweist „auf eine Sozialethik zuverlässiger
Beziehungen, insbesondere auf den Komplex
Vertrauen, Treue, Wahrhaftigkeit, die bindende Verpflichtung des Vereinbarten u. ä.“,
die nicht notwendig an Religion gebunden
ist.
Der Glaube tritt vielmehr „als Dimension
sowohl in religiösen als auch in nichtreligiösen Formen auf. Indem er die unterschiedlichen ‚weltanschaulichen‘ Bereiche
sozusagen ‚quer‘ durchzieht, ist er auch
geeignet, sie miteinander zu vermitteln.
Die Glaubensdimension kann damit zum
gemeinsamen
Bezugspunkt
christlichmarxistischer Debatten und zur Grundlage
für die Zusammenarbeit zwischen religiösen
und nicht-religiösen Emanzipationsbewegungen werden“8.
Gegenstand marxistischer Religionskritik
kann also nicht der religiöse Glaube sein, es
ist die Religion als ideologische Macht, und
8

J. Rehmann, Betr. Ideologiekritik – ein Briefwechsel, 2012, Z. – Zeitschrift marxistische Erneuerung, 92, S. 93-109
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es sind die religiösen Ideologien; vor allem die
Kirchen als Institutionen, die nach ihren
Inhalten wie nach ihrer Praxis zu beurteilen
sind.

Allzu schnell wird bei den scholastischen
Querelen über wissenschaftlichen Atheismus
vergessen, wer der Hauptfeind ist. Es ist, wie
Abendroth als ‚zorniger alter Mann‘ 1979
formulierte, „der Monopolkapitalismus, der
erst die Schande des Kolonialismus und
seiner zynischen Verbrechen, dann die Barbarei zweier Weltkriege und in der Verzweiflungssituation der großen Krise nach 1929
die auch in ihrer Zielsetzung totale Inhumanität des deutschen Faschismus geschaffen
hat“.
Wenn wir den Hauptfeind schlagen wollen, so Abendroth, und wir müssen es, „bevor er in schlimmen inneren Widersprüchen
noch furchtbarere Katastrophen für die
Menschheit bewirken kann“, „dann“, so
Friedrich-Martin Balzer in einem klugen
Kommentar, „müssen wir allem Sektierertum eine Absage erteilen und religiös gebundene Menschen, wenn sie den Klassenkampf
21

von unten mit dem Ziel der Verteidigung
demokratischer und sozialer Rechte mitkämpfen und sich gegen Krieg und Kriegsgefahren stellen, als das ansehen, was sie sind:
nicht bestenfalls nützliche Idioten, sondern
gleichberechtigte Partner im Kampf für die
beste Sache der Welt“.9

Im Mangroven-Verlag erscheinen auch:

Prof. Dr. Thomas Metscher ist Philosoph, Literaturwissenschaftler und Autor. Neben „klassischen“ philosophischen Themen mit dem Schwerpunkt Erkenntnistheorie ist er besonders mit Arbeiten zur Kunst, Kulturgeschichte und Ästhetik
hervorgetreten. Weitere Arbeiten widmen sich dem
Imperialismu, der Ideologiekritik sowie der vorstehend behandelten Frage der Zukunftsfähigkeit des
Marxismus.
Der Text stützt sich auf sein jüngst erschienenes
Werk „Integrativer Marxismus“, Kassel 2018,
Mangroven Verlag, 306 Seiten, 25,00 €.
Thomas Metscher ist Mitglied des Beirats des
Deutschen Freidenker-Verbandes.

9
Friedrich-Martin Balzer: "Prüfet alles, das Gute
behaltet"(S. 214f.), 2010 Köln, Pahl-Rugenstein
Verlag
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Freidenker vor 35 Jahren
Erich Wernig

Karl Marx
Der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus wurde am 5. Mai 1818 in Trier
geboren und starb am 14. März 1883 in
London. Der 165. Geburtstag und der 100.
Todestag im Jahre 1983 waren Anlaß, und
das wird mit dem Jahre 1983 nicht zu Ende
sein, das Werk von Karl Marx zu würdigen.
Über Karl Marx und den Marxismus zu
schreiben, bedeutet, über das Heute und
Morgen unter Auswertung und Verallgemeinerung aller Erfahrungen der Arbeiterbewegung zu schreiben.
Als der Ostermarsch 1983 Rheinland den
Neumarkt in Köln erreichte, fiel mir ein
Transparent einer Gruppe der DGB-Jugend
besonders auf:
Proletarier aller Länder – beeilt euch!
Prägnanter konnte die aktuelle Bedeutung
des Marxismus kaum zum Ausdruck gebracht werden. In dieser Abwandlung des
letzten Satzes aus dem Manifest ist der Zusammenhang zwischen Rüstungswahnsinn,
Profit und der Rolle der Arbeiterklasse in der
Geschichte im Ringen um den Frieden in
einer großartigen Friedensdemonstration
deutlich gemacht worden.
Konfrontieren wir dieses Beispiel mit einem anderen. Papst Johannes Paul II. erlebte
in Nicaragua zum ersten Male Massenprotest
aus den eignen Reihen, als er gegen die
Volkspriester polemisierte. Ungerührt von
diesen Erfahrungen betete der Papst am 25.
März 1983 bei der Eröffnung des „Heiligen
Jahres" für die „Erlösung" der heutigen Welt.
Ungerührt führt er die Tag für Tag wachsenden Spannungen darauf zurück, daß „...sie
der Sünde mehr und mehr Raum gibt." Sie –
das ist hier die heutige Welt. Aus der Sünde
werden dann die wachsenden Bedrohungen
und Gefahren abgeleitet.
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“Freidenker”-Ausgabe 2-1983

Einer der Kernsätze der Religionskritik
von Marx lautet: „Der Kampf gegen die
Religion ist also unmittelbar der Kampf
gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die
Religion ist." Weiter heißt es:
„Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glückes des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glückes. Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand
aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand
aufzugeben, der der Illusion bedarf. Die
Kritik der Religion ist also im Keim die
Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist... Die Kritik der Religion enttäuscht den Menschen, damit er
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denke, handle, die Wirklichkeit gestalte...“
Die Ostermarschierer 1983 dachten und
handelten, um die Wirklichkeit zu gestalten.
Das Transparent der DGB-Jugendlichen in
Köln stellte mit dem „Beeilt Euch" die für
unsere Zukunft entscheidende Aufgabe,
Frieden, Abrüstung und Verständigung gegen die Herrschenden und ihre Ideologien
durchzusetzen, anstatt weitere neue Massenvernichtungsmittel in der Bundesrepublik zu
stationieren. Hier wurde nicht über Erlösung
der heutigen Welt von der Sünde als der
zentralen Ursache von Spannungen und
Gefahren lamentiert – hier wurde gehandelt.
In diesen gemeinsamen Aktionen – unter
maßgeblicher Beteiligung auch von Gläubigen – werden Zustände geändert, die der
Illusion und eines Heiligenscheines bedürfen.
„Die Beziehung zu Marx ist der wirkliche
Prüfstein für jeden Intellektuellen, der die
Klärung seiner eigenen Weltanschauung,
die gesellschaftliche Entwicklung, insbesondere die gegenwärtige Lage, seine
eigene Stellung in ihr und seine Stellungnahme zu ihr ernst nimmt. Der Ernst, die
Gründlichkeit und die Vertiefung, die er
dieser Frage widmet, geben den Maßstab
dafür ab, ob und wieweit er einer klaren
Stellungnahme zu den welthistorischen
Kämpfen der Gegenwart – bewußt oder
unbewußt – ausweichen will.“
Georg Lukács
Die mit der Monotonie buddhistischer
Betmühlen vorgetragenen Klischees der
Strategen des Rüstungswahnsinns werden –
nicht im Selbstlauf – wie Seifenblasen platzen. Die antikommunistischen, antisozialistischen und antihumanen Thesen von „Bedrohung" werden im gemeinsamen Ringen auf
ihren Kern zurückgeführt werden.
Ohne Karl Marx werden die Arbeiter – die
sich beeilen müssen – ihre Rolle in der Friedensbewegung nicht überzeugend spielen
können. Den Profit als letzte und entscheidende Ursache deutlich zu machen, die
Strukturen des multinational strukturierten
Monopolkapitals durchsichtig zu machen,
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die Mechanismen zu erklären, warum das
Kapital die Menschheit periodisch immer
wieder vor Krisen und Kriege stellt, im Ringen um den Frieden zugleich um die friedliche und humane Gestaltung der Zukunft der
Menschheit zu ringen – das ist letztlich ohne
Karl Marx nicht möglich. Gegen ihn ist der
Marsch in die Irre nur ein Geschenk des
Himmels für die Verantwortlichen des Rüstungswahnsinns.
„Der neue Materialismus konnte aber
nicht einfach die Lehren der französischen
Materialisten des ausgehenden 18. Jahrhunderts wiederholen. Der Materialismus,
bereichert durch die Errungenschaften des
Idealismus, erlebte eine Auferstehung. Die
wichtigste dieser Errungenschaften war die
dialektische Methode, die Betrachtung der
Erscheinungen in ihrem Entstehen und
Vergehen. Der geniale Vertreter dieser
neuen Richtung war Karl Marx.“
G. W. Plechanow
In dem vor uns liegenden Abschnitt der
Entwicklung werden sich die weltanschaulich-ideologischen
Auseinandersetzungen
steigern und zuspitzen. Ob wir wollen oder
nicht, ob wir es bewußt wahrnehmen oder
versuchen, es zu verdrängen, an Karl Marx,
Friedrich Engels und Lenin wird kein Weg
vorbeiführen. Das jämmerliche Niveau, auf
dem sich hierzulande bürgerliches „MarxGedenken“ darstellte, vermittelt eine Ahnung davon, was auf uns zukommen wird.
Natürlich werden mit Zitaten allein keine
Fragen beantwortet oder Probleme gelöst.
Aber die Ursachen von Arbeitslosigkeit,
sozialer Reaktion, Zukunftsangst, Rüstungswahnsinn, Bedrohung der Menschheit müssen wissenschaftlich verdeutlicht werden.
Das geht nur mit Hilfe der materialistischdialektischen Philosophie, der marxistischen
Ökonomie und der Lehre von der welthistorischen Rolle der Arbeiterklasse. Klassenbewußtsein zu vermitteln heißt dabei, unsere
Welt, in der wir leben, durchsichtig, begreifbar und damit veränderbar zu machen. Dabei ist der Marxismus, die Lehre von Karl
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Marx, eine Waffe, die immer besser eingesetzt werden muß.
Im März 1913 schrieb Lenin über Marx:
„Die Lehre von Karl Marx ist allmächtig,
weil sie richtig ist. Sie ist in sich abgeschlossen und harmonisch, sie gibt den Menschen
eine einheitliche Weltanschauung, die sich
mit keinerlei Aberglauben, keinerlei Verteidigung bürgerlicher Knechtung vereinbaren
läßt. Sie ist die rechtmäßige Erbin des Besten, was die Menschheit im 19. Jahrhundert
in Gestalt der deutschen Philosophie, der
englischen politischen Ökonomie und des
französischen Sozialismus geschaffen hat.“
Dieser Ausspruch Lenins ist dieses Jahr 70
Jahre alt geworden. Wer in Zukunft einen festen wissenschaftlichen Standpunkt zu allen
Fragen unserer Zeit einnehmen will, muß
Marx, Engels und Lenin studieren und anwenden lernen. Wer nicht nur beten will, wer
nicht in allgemeinen, moralisch-abstrakten
Kategorien über die Ungerechtigkeit der
Welt jammern will, wer Erklärungen statt
Heiligenschein sucht, wer die zentralen Fragen unserer Zeit wissenschaftlich lösen will,
wer dem ungeheuren Manipulationsapparat
der Welt des Monopol- und Rüstungskapitals
widerstehen will – der muß Marx, Engels
und Lenin studieren!
Studieren und anwenden – nicht auswendig lernen in der bornierten Annahme, daß
ein in Holzkästchen handlich aufgeteilter
Marxismus zum Zitieren irgendetwas ändern
würde.
Die jungen Gewerkschaftler in Köln haben
den letzten Satz des Kommunistischen Manifests abgewandelt und damit auf unsere Zeit
angewandt. Dieser Satz ist auf dem Grabstein von Karl Marx in London eingemeißelt. Der zweite Satz, der dort eingemeißelt
wurde, ist die 11. These über Ludwig Feuerbach:
„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an,
sie zu verändern.“
Wir sozialistischen Freidenker sind mit
aufgerufen, unsere Arbeit auf das notwendige
wissenschaftliche Niveau zu heben. So, nur
so werden wir Marx' gedenken können.
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“Erich Wernig und Klaus Hartmann, der alte und der
neue Vorsitzende des Verbandes“, lautete die Bildunterschrift im „Freidenker“ 3 - 1988.

Erich Wernig, geboren am 19. Februar 1927, war
Buchhalter und Publizist. Er lebte seit den 1950er
Jahren im Kreis Offenbach am Main und zog
Mitte der 1960er Jahre nach Köln. Erich wurde
1966 zum stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Freidenker-Verbandes der BRD gewählt,
zunächst unter dem Vorsitzenden Anton Bruckmann, Gewerkschaftsekretär aus Duisburg, dem
1969 Hubert Freistühler, Buchhändler aus
Schwerte (Ruhr) nachfolgte.
Beim Verbandstag am 28./29. Oktober 1972
wurde Erich Wernig erstmals zum Bundesvorsitzenden gewählt, diese Funktion übte er bis zum
Verbandstag am 01./02. Juni 1988 (Bild) aus.
Bei diesem Verbandstag vor 30 Jahren in Lingenfeld (Pfalz) wurde Klaus Hartmann zu seinem
Nachfolger gewählt, Erich Wernig verstarb wenige
Monate später am 05. September 1988.
Im Juni 1991 folgte beim Verbandstag in Braunschweig die Vereinigung der Freidenkerverbände
der BRD und der DDR.
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Buch zum Thema
Herbert Hörz

Ist Marxismus noch zeitgemäß?
In dem vorliegenden Band stellt der Wissenschaftsphilosoph und -historiker „Erfahrungen,
Analysen, Standpunkte“ aus den Auseinandersetzungen um den Marxismus zur Diskussion. Freidenkern ist Herbert Hörz kein Unbekannter, nicht
nur weil seine Frau Prof. Dr. Helga Hörz dem
Beirat des Verbandes angehört, auch Herbert war
z. B. Referent bei der Wissenschaftlichen Konferenz am 08.10.2011 in Dresden „Zweifel und
Kritik an Fortschritt, Wissenschaft und Technik“.
(Sein Beitrag „Gesellschaftssystem – Moralkodex
und Verantwortung der Wissenschaftler“ ist im
„Freidenker 2-2015 erschienen). Das Buch gibt
über ihn folgende Auskunft:
Prof. Dr. phil. habil. Dr. h.c. Herbert Hörz
ist 1933 in Stuttgart geboren. Schulbesuch
erst in Echterdingen und von 1941 bis 1952
in Erfurt (Abitur).
1952-1956 Studium der Philosophie und
Physik an der Universität in Jena und der
Humboldt-Universität Berlin (HUB), dann
wissenschaftlicher Assistent am Philosophischen Institut der HUB, 1960 Promotion
(1960) zum Dr. phil. an der HUB. 1959
Mitbegründer des Lehrstuhls „Philosophische Probleme der Naturwissenschaften".
1962 Habilitation an der HUB mit einer
Arbeit zu Philosophie und Quantenmechanik. Berufung als Hochschuldozent und 1965
als Professor mit Lehrauftrag für philosophische Probleme der Naturwissenschaften
(1965) und 1968 ordentlicher Professor am
Philosophischen Institut der HUB. 1966
Prodekan und 1967/68 Dekan der Philosophischen Fakultät der HUB. 1968-1972 Direktor der Sektion Philosophie an der HUB.
1964 Studienaufenthalt an der Moskauer
Lomonossow-Universität und 1972 dort
Gastprofessor.
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Foto: Reinhard Ferdinand

Der Autor

Prof. Dr. Herbert Hörz

1972-1989 Leiter des Bereichs „Philosophische Fragen der Wissenschaftsentwicklung" am Philosophischen Institut der Akademie der Wissenschaften der DDR (AdW).
1973 korrespondierendes und 1977 ordentliches Mitglied der AdW der DDR (jetzt Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin
e.V.) 1977-1982 als ehrenamtlicher Kreisvorsitzender der Gewerkschaft Wissenschaft
Mitglied des Präsidiums der AdW. 19821990 stellv. Direktor für Forschung des Philosophie-Instituts. Von 1989-1992 ehrenamtlicher Vizepräsident für Plenum und Klassen
der AdW und bis Ende 1991 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Philosophie,
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dann bis 1995 wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften (Helmholtz-Editionen).
Mehrere Gastprofessuren an der Universität Graz nach 1995. Von 1998 bis 2006 Präsident der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften und seit 2009 Ehrenpräsident. Forschungsgebiete: Untersuchung philosophischer, erkenntnistheoretischer und ethischer
Aspekte in historischer und aktueller Wissenschaftsentwicklung.

Kurzer Überblick
Es werden historische und aktuelle Auseinandersetzungen um den Marxismus untersucht. Eigene Arbeiten aus mehr als sechs
Jahrzehnten werden herangezogen, um
marxistische Standpunkte zu begründen.
Teil I befasst sich mit dem „Marxismus in
der aktuellen Diskussion". Aus Sicht von
Politikwissenschaftlern, Philosophen u.a.
wird zum Marxismus Stellung bezogen.
Gründe werden genannt, warum der Marxismus zeitgemäß ist.
Teil II „Zum Wesen des Marxismus und
den aktuellen Herausforderungen" geht auf
die Wesensbestimmungen des Marxismus
ein. Gründe für die Implosion der Staatsdiktatur des Frühsozialismus, die Krise des
Marxismus und Überlegungen zu einem
demokratischen Sozialismus im Sinn der
humanistischen Vision des Marxismus
schließen sich an.
Teil III „Marxisten in Aktion. Geschichte,
Debatten und Präzisierungen der Theorie“
befasst sich mit ausgewählten Publikationen
seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. Es geht
um die marxistische Streitkultur, um das
Wirken der Marxisten Georg Klaus, Konrad
Farner, Georg Knepler, des religiösen Sozialisten Emil Fuchs, des Befreiungstheologen
Daniel Berrigan SJ. Das Verhältnis von
Ökonomie und Ökologie ist im Zusammenhang mit der Forderung von Elmar Altvater,
Engels neu zu entdecken, analysiert.
Teil VI „Marxismus in der Entwicklung.
Fallbeispiele“ behandelt eigene Publikationen in ihrer Geschichte, den ausgelösten
Diskussionen und den bleibenden Erkenntnissen aus gegenwärtiger Sicht.
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Zur Aktualität der Diskussion
Zu dieser Frage dokumentieren wir Auszüge aus
dem Vorwort sowie dem II. Teil:
Die Diskussion um den Marxismus ist
wieder neu entflammt, obwohl sie nie ganz
aufgehört hat. Auf verschiedenen Tagungen
der letzten Zeit wurde mir mehrmals die
Frage nach der Aktualität des Marxismus
gestellt. Karl Marx (1818-1883} und Friedrich Engels (1820-1895), die Stammväter des
Marxismus, wirkten im 19. Jahrhundert. Sie
analysierten den Kapitalismus und die wissenschaftlichen Erkenntnisse ihrer Zeit.
Doch sie entwickelten dabei Grundzüge
einer neuen Gesellschaftstheorie, mit der
materialistischen Dialektik eine kritische
Methodologie und begründeten die humane
Vision einer zukünftigen Gesellschaft, die
statt auf Konfrontation auf Kooperation
aufbaut. Das ist ein bleibendes Verdienst.
So gehören „Das Kommunistische Manifest" und „Das Kapital. Erster Band" zum
Welt-Kulturerbe. Auf der Internet-Seite der
Deutschen UNESCO-Kommission heißt es
dazu u.a.: „‘Das Manifest der Kommunistischen Partei‘ und ,Das Kapital‘, beide verfasst von Karl Marx in Zusammenarbeit mit
Friedrich Engels, sind zwei der wichtigsten
Publikationen des 19. Jahrhunderts. Sie
hatten großen Einfluss auf die Entwicklung
sozialistischer, kommunistischer und anderer
revolutionärer Bewegungen des 19. und 20.
Jahrhundert. Sie sind in nahezu alle Sprachen der Welt übersetzt worden und ihr
enormer Einfluss wirkt bis heute nach"
(UNESCO 2016).
Von einer Gruppe der Zeitschrift „RotFuchs" wurde ich 2016 gebeten, direkt zum
Thema „Ist der Marxismus noch zeitgemäß?“ einen Vortrag zu halten. Er zog eine
ganze Reihe interessierter Zuhörer an und es
folgte eine anregende Diskussion. Auch bei
anderen Vorträgen spielte und spielt die
Frage immer wieder eine Rolle. Offensichtlich wächst auf Grund der aktuellen Herausforderungen durch globale Probleme und
voranschreitende kapitalistische Globalisierung wieder das Interesse an marxistischen
Analysen der Gegenwart.
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Aktuelle Herausforderungen
Worin bestehen die aktuellen Herausforderungen für Philosophie, Ökonomie und
Gesellschaftstheorie in unserer Zeit? Sie sind
vielfältig, wie schon Schlagworte in der öffentlichen Diskussion verdeutlichen: Globalisierung, militärische Lösung von Konflikten,
oft mit Kollateralschäden, d.h. unbeteiligten
Toten und Verletzten, sowie Vernichtung
von Kulturgütern und Naturressourcen,
ökologische Katastrophen, wachsende Schere zwischen Armen und Reichen, auch zwischen armen und reichen Ländern, bei wachsender Armut, Integrationsprobleme durch
enorme Flüchtlingsbewegungen, Gewalt im
persönlichen Bereich, Sexismus und fehlende
Gleichberechtigung.
Die Liste ist sicher nicht vollständig. Doch
sie verdeutlicht, wie wichtig es ist, das aktuelle Utopie-Defizit zu überwinden. Worin
besteht es?1 Einerseits gibt es keine durch die
Politik verwertbare wissenschaftliche Theorie
zur Krisenbewältigung. Meist wird an den
alten neoliberalen Mustern mit kosmetischen
Korrekturen festgehalten. Aus wissenschaftlicher Sicht wächst deshalb die Kritik an den
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Auf
der anderen Seite spielen wirtschaftliche
Interessen mit dem Streben nach Profit und
wachsender Rendite eine entscheidende
Rolle. Entsprechende politische Entscheidungen sind kaum an einer wissenschaftlich
begründeten humanen Zukunftsstrategie
ausgerichtet. (…)
Wir haben es gegenwärtig mit einem situationsbedingten politischen und einem theoretischen Utopie-Defizit zu tun. Beide sind zu
differenzieren. Situationsbedingte Defizite
sind leichter zu überwinden, wenn eine leitende Theorie politische Orientierungslosigkeit abschwächt. Doch das ist aktuell nicht
der Fall. (…) Die derzeitige Krisensituation
zwingt so dazu, sich vor allem mit dem theoretischen Utopie-Defizit zu befassen. Dafür
1

Herbert Hörz, Wie ist das Utopie-Defizit in
Wissenschaft und Politik zu überwinden?, in:
Berichte der Internationalen Wissenschaftlichen
Vereinigung für Weltwirtschaft und Weltpolitik,
2013, Nr. 198 (Januar), S. 19-38
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2016 Berlin, Trafo-Verlag, 296 S., 24,80 Euro

gibt es mehrere Gründe, (…) einige seien
genannt:
Erstens: Das Scheitern des „Realsozialismus" in Mitteleuropa mit der Konsequenz
fehlender Korrektive gegen die Erweiterung
des Machtbereichs eines globalisierten Kapitalismus mit ungestörtem Kapitalfluss und
ungezügelter Marktwirtschaft hat zu einem
Wertewandel und teilweise zu einem Wertevakuum geführt. Zur Leittheorie wurde der
Neoliberalismus mit seiner Lobrede auf die
Marktwirtschaft.
Zweitens: Militärische Interventionen zur
Erweiterung des Machtbereichs und für den
Zugriff auf Ressourcen finden unter dem
Banner der Verteidigung von Menschenrechten oder als Kampf gegen den Terrorismus
statt und werden von einer Mehrheit der
Entscheidungsträger toleriert. Wir leben in
einer Welt im Kriegszustand mit Friedensoasen. Die Utopie vom „ewigen Frieden" erscheint kaum realisierbar.
Drittens: Ungezügelte Märkte verschärfen
die sozialen Konflikte. Die soziale Bombe
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kann jederzeit platzen. Sozialabbau ruft
ebenso Protestbewegungen hervor, wie rigide
Sparpolitik. Hunger in ganzen Regionen
beschäftigt die UNO. Selbst in hochentwickelten Ländern wird mit Altersarmut gerechnet.
Das Utopie-Defizit zeigt sich in politischer
Stückwerktechnologie, im taktischen politischen Alltagsgeschäft, bei dem die begründete strategische Zielsetzung nicht sichtbar ist.
So werden oft genug Gesetze so wenig professionell erarbeitet und dann durch die
Rechtsprechung, in Deutschland durch das
Bundesverfassungsgericht, zurückgewiesen.
Der Ersatz von Fachgremien durch EthikKommissionen, die politischen Maßnahmen
die „höhere Weihe" verleihen sollen, hebt
das Defizit nicht auf. Doch zum UtopieDefizit gehört auch die fehlende Umsetzung
der propagierten Schlagworte, wie Freiheit,
Gleichheit, Solidarität u.a., die als Präambel
Programme schmücken, doch oft ohne realisierbaren Inhalt bleiben. Dann geht es um die
Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit, da
Ideale dann den Charakter von „Bannerworten" haben. Man trägt sie wie ein Banner,
eine Fahne, vor sich her.
Zu den aktuellen Herausforderungen für
eine marxistische Gesellschaftstheorie gehört
die Globalisierung. Es sind globale Krisen,
mit denen wir es zu tun haben und die wesentlich den gesamten Prozess der umfassenden Globalisierung von Menschheitsproblemen, einschließlich der Globalisierung des
Kapitals, charakterisieren:
Es existiert eine Zivilisationskrise mit Gefahren für die Existenz der Menschheit,
deren Kern die sittliche Krise ist, die den
humanen Einsatz vorhandener Mittel zur
Problemlösung fraglich erscheinen lässt.
Durch unbeschränkte Ausbeutung der natürlichen Ressourcen im unbegrenzten Streben nach Wachstum der Produktion und
Konsumtion entstand eine Herrschaftskrise
der Menschen, die sich auch in der antiökologischen Industrialisierung als Grundlage
ökologischer Katastrophen und der Vernichtung natürlicher Existenzbedingungen der
Menschen ausdrückt.
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Erklärungen der Umbruchsituation sind
erforderlich, aber als Wissen, das freies Handeln orientieren kann, kaum vorhanden.
Diese Theoriekrise umfasst das lokale, quantitative, antihumane Denken von Spezialexperten mit engem Fachhorizont, dem ein
globaler Evolutionismus mit neuem Erklärungspotenzial entgegensteht, der erst im
Entstehen begriffen ist.
Die Computerkultur hat eine Sinnkrise
menschlicher Entscheidungen ausgelöst.
Kann ein zeitgemäßer Marxismus Lösungen zur Krisenbewältigung zeigen und theoretisch begründen? Eine bejahende Antwort
ist möglich. Finanz- und Wirtschaftskrise
führen nachdenkliche Menschen, die Zusammenhänge erkennen wollen, zur Analyse
gegenwärtiger
Gesellschaftsentwicklung.
Manche, die ihre früheren Studien zum
Marxismus nicht ganz vergessen haben,
erinnern sich nun an die Marxschen Erkenntnisse über den Kapitalismus, an seine
dialektische Theorie und Methode, an seine
humane Vision einer Assoziation freier Individuen. Es ist die kapitalistische Globalisierung mit ihren antihumanen Auswirkungen,
die eine Rückbesinnung auf den Marxismus
erzwingt. Der Marxismus hat sich dabei auf
neue Bedingungen einzustellen, wenn er die
Entwicklung gegenwärtiger Gesellschaftsstrukturen untersucht. Er hat keine fertigen
Antworten auf die gegenwärtigen Fragen,
doch er stellt das theoretische und methodische Instrumentarium zur Verfügung, mit
dem Probleme formuliert, Szenarien zur
Lösung angeboten und Zukunftsvisionen von
einer humanen Gesellschaft mit anschaulichen, einsichtigen und realisierbaren Idealen
begründet werden können, um das gegenwärtige Utopie-Defizit zu überwinden.
Ist also der Sozialismus als Vision eine begründbare und realisierbare Real-Utopie?
Wie bereits betont, verlangt die Antwort,
dass man den Weg von der Utopie zur Wissenschaft unter den gegenwärtigen Bedingungen geht und die zu lösenden Widersprüche aufdeckt.
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Gina Pietsch

Karl Marx zum 200. Geburtstag
“Von Marx lernen wir, was die menschliche
Gesellschaft ist; wer das nicht gelesen oder
wen das nicht gelehrt wurde, der muss sich
fühlen wie nachts in einem Wald, ohne die
Himmelsrichtungen zu kennen.” Das sagte
Fidel von ihm.
Als Marx 1871 „Der Bürgerkrieg in Frankreich“ schrieb, war die Reaktion darauf so,
dass er sagen konnte: „Ich habe die Ehre, in
diesem Moment der bestverleumdete und der
meistbedrohte Mann von London zu sein.“
Das hielt an. Gute 100 Jahre lang sahen
seine Feinde das so. Verfälscht, verlacht,
verteufelt, zum alten Eisen erklärt, durch den
Zusammenbruch eines Experiments der
Unteren schienen seine Widersacher bestätigt. Schien, sei betont.
Denn, als er während der quälenden Arbeit am „Kapital“, von Krankheit und Armut
geplagt, an Engels schrieb: "Jedenfalls hoffe
ich, daß die Bourgeoisie ihr ganzes Leben
lang an meine Karbunkeln denken wird,“
hatte er so recht, dass heute selbst rechtsgerichtete Kapitalisten nicht umhin können,
den häufig von Selbstzweifeln geplagten als
einen wirklichen Kenner des Kapitalismus zu
bezeichnen.
Aber, was wichtiger ist: Heute finden sich
Menschen mit unterschiedlicher politischer
und gesellschaftlicher Agenda von ihm und
seinen Lehren angezogen, führende Köpfe
der Arbeiterbewegung, Kader der revolutionär agierenden Parteien, junge unzufriedene
Intellektuelle der Konsumgesellschaft, viele
von denen waren und sind Marxisten.
Marx selber war keiner, wie er deutlich
verlauten ließ. Brecht lobt 1938 seine Gedanken ihrer "Nützlichkeit wegen", und er
würde es heute wieder tun. Denn die Kämpfe
zwischen den Klassen sind nicht verschwunden, wenn auch ihre Formen sich veränderten. Sein „Die Proletarier haben nichts zu
verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt
zu gewinnen“, ist wahr wie eh.
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Die Oktoberrevolution, die die Welt verändert hat und nicht vergessen werden kann,
ist ohne Marx nicht zu denken, der Zerfall
der einstigen Kolonialreiche nicht und
Emanzipationsbewegungen der Frauen sind
bei Marx vorgezeichnet, bei Lenin umgesetzt
und in der heutigen Welt täglich neu zu
gestalten. Zu Zeiten des realen Sozialismus
wirkte er als Korrektiv gegen das ungezügelte
Ausgreifen der kapitalistischen Ausbeutung.
Kaum eine politische Frage gibt es, die wir
mit ihm nicht beantworten können. In der
Neuen Rheinischen Zeitung, dessen Chefredakteur er in London war, ist zu finden,
was für heute geschrieben scheint: "Selbst die
entschiedenen Mitglieder der Linken, statt
der ganzen Versammlung direkt gegenüberzustellen, geben sie die Hoffnung nicht
auf, in der Kammer und durch die Kammer
noch zu etwas zu kommen... Statt eine außerparlamentarische Stellung im Parlament
einzunehmen, die einzige, die in einer solchen Kammer ehrenvoll ist, machen sie der
parlamentarischen Möglichkeit zu Gefallen
ein Zugeständnis nach dem anderen."
200 Jahre – ein Geburtstag, den wir feiern
müssen, für ihn, für Engels, für Jenny, für
uns, für die Unteren der Welt.
Gina Pietsch ist Sängerin und Schauspielerin,
Germanistik- und Musikstudium an der KarlMarx-Universität Leipzig, Studium im Fach
Chanson bei Gisela May an der Hochschule für
Musik „Hanns Eisler“ zu Berlin, Schauspielabschluss an der Hochschule für Schauspielkunst
„Ernst Busch“ zu Berlin; Bayrischer Theaterpreis
1998.
Gina ist Mitglied des Deutschen
Freidenker-Verbandes und seines Beirats
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Kultur zum Thema
Ein Programm von Frauke Pietsch und Gina Pietsch:

Für Karl Marx – Seiner Nützlichkeit wegen
Mit Liedern und Texten von
Johann Sebastian Bach, Bertolt Brecht, JeanBaptiste Clément, Franz Josef Degenhardt,
Nicolas-Marie Dalayrac, Hanns Eisler,
Friedrich Engels, Gerhard Folkerts, Leon
Gieco, Maxim Gorki, Adalbert Harnisch,
Victor Jara, Tilo Medek, Wilhelm Neef/

Antoine Renard, Cannon Charles, Heinrich
Heine, Mick Jagger und Keith Richards,
Cannon Charles O’Neill, Beffroi de Reigny,
Robert Schumann, Sting, Kurt Weill.
Buch: Gina Pietsch,
Musikalische Einrichtung: Frauke Pietsch

Frauke

Gina

Freitag, 04.05.2018, 18.00 Uhr:
Chemnitz, Leserini Bürgerzentrum

Donnerstag, 9.08.2018, 19.30 Uhr,
Frankfurt, Club Voltaire

Samstag 05.05.2018, 19.30:
Berlin, Wabe

Freitag, 10.08.2018, 19.30 Uhr:
Trier, Kulturzentrum TUFA

Freitag, 15.06.2018, 19.00 Uhr,
Berlin, WILMA, Ökumenisches Zentrum

Sonntag, 12.08.2018, 19.30 Uhr:
Darmstadt, Kulturzentrum Bessunger Knabenschule
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Meldungen, Meinungen
Floskelsprache

Eine Armut

Am 05.10.2017 stand im „Spiegel“ ein bemerkenswerter Kommentar eines Jens Fleischhauer, der den „überforderten Präsident Steinmeier“ aufs Korn nahm:
„Ein typischer Steinmeier-Satz zur Flüchtlingspolitik beginnt so: ‚Wir müssen uns ehrlich
machen.‘ Das kam, weil der Bundespräsident
dem Stilmittel der Wiederholung vertraut, an
zentraler Stelle gleich drei Mal vor. (…) eine
Floskel, die ins Schwulst-Lexikon des Grauens
gehört.
Der korrekte Satz wäre gewesen: ‚Wir müssen ehrlich sein‘. Aber das hätte bedeutet, dass
wir vorher nicht ehrlich waren. Das zu sagen
hat sich Steinmeier nicht getraut, dann hätte
es womöglich eine Diskussion über seine Äußerungen gegeben. Die Formulierung ‚ehrlich
machen‘ suggeriert, man könne sich nachträglich in den Zustand der Ehrlichkeit versetzen,
ohne darüber reden zu müssen, dass man es
vorher nicht war.
So redet ein Verwaltungsjurist, der wie
Björn-EinStückweit-Engholm klingen will. Oder
wie Katrin-WirbekommenMenschengeschenktGöring-Eckardt. Dummdeutsch ist die Ausflucht des Menschen, der das Ungefähre dem
klaren Gedanken vorzieht.“

63,5 Prozent aller bayerischen Rentnerinnen
und Rentner unter einer Rente von 1000 Euro
monatlich, also unterhalb der Armutsschwelle", sagte Ulrike Mascher, die den VdK sowohl
auf Bundes- als auch auf Landesebene vorsteht.
Mehr als 80 Prozent der Frauenrenten im
Freistaat erreichen nicht einmal mehr die
1000-Euro-Grenze. („Süddeutsche Zeitung“,
14.12.2017)

Direkt? Indirekt?
Die schlechten Chancen Doris Schröder-Köpfs
auf Wiedereinzug in den Landtag Niedersachsens erklärt der „Focus“ (11.10.17) folgendermaßen: Während die SPD 2013 nur 33 Wahlkreise gewann, könnten es 2017 bis zu 47
werden. Und Schröder-Köpf steht erst auf Platz
14 der Landesliste.
Soweit so klar, bloß nicht dem FocusSchreiber, der wohl aus gutem Grund anonym
bleibt: „Aufgrund der vielen erwarteten Direktmandate für die SPD werden voraussichtlich nur wenige Kandidaten direkt ins Parlament einziehen.“ Die Umbenennung des Magazins in „Lokus“ wird empfohlen.
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„Fußball und Menschenrechte – die
FIFA-WM 2018 in Russland“
Da wollen sie nicht abseits stehen, beim
Russland-Bashing: Die Veranstalter des sogenannten Humanisten-Tages im Juni 2018 in
Nürnberg. Das ist eine „Deutscher Humanistentag gGmbH“, hinter der bayerische Vertreter des „Humanistischen Verbandes Deutschlands“ stecken. Wer das ganze „Festival“ erleben möchte, darf 169 Euro bezahlen, wer sich
nur für die antirussische Veranstaltung interessiert, kann am Sonntag für günstige 59 Euro
dabei sein. Und so wirbt der regierungsnahe
Verein:
„Der Fußballsport war immer wieder Austragungsort politischer Konflikte und bietet mit
seinen internationalen Events gleichzeitig eine
ausgezeichnete Plattform für Imagekampagnen. Immer wieder machen sich das Länder
und Regierungen zu Nutze, in denen Menschenrechtsverletzungen zum Alltag gehören.
Die Vergabe der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr nach Russland hat zu heftigen
Debatten geführt, da vor Ort elementare
Grundrechte eingeschränkt sind.“
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Alexandra Liebig

Thomas Willms legt falsche Fährten
Seit geraumer Zeit wird von interessierten
Kreisen unter dem Stichwort „Querfront“ eine
Kampagne geführt. Ziel ist es, linke Kräfte zu
diffamieren und zu isolieren, indem man sie in
die Nähe von Faschisten rückt.
Das Denkschema dahinter: Wer gegen die
Nato ist, ist gegen den US-Imperialismus. Der
US-Imperialismus aber ist die Schutzmacht Israels. Wer die USA angreift, greift also Israel
an. Wer Israel angreift ist Antisemit und
kommt damit als Deutscher in den Fußstapfen
von Hitler daher. Das ist die krude Argumentationskaskade der sog. Antideutschen Strömung. Ganz nebenbei soll damit die starre Haltung gegen die Nato weichgeklopft werden, die
ja auch eine Annäherung der PDL an die SPD
verhindert und damit eine Rot-Rot-GrüneKoalition. Und die wird ja bekanntlich von
manchen Kräften als der Königsweg zu Frieden,
Fortschritt, Fleischtopf gesehen.
Als Protagonist dieser Strömung hat sich
Thomas Willms hervorgetan. Er ist Bundesgeschäftsführer der VVN-BdA. Durch sein
„Querfront“-Schnüffeln in der Friedensbewegung (siehe seinen Artikel „Zauberlehrlinge“ in
der „antifa“, VVN-Bda-Verbandszeitschrift vom
10.1.2016 – http://antifa.vvn-bda.de/2016/01/
10/zauberlehrlinge/) hat er sogar die jahrzehntelange freundschaftliche Verbindung der VVNBdA zum Deutschen Freidenker-Verband aufs
Spiel gesetzt.
In der „Antifa“, dem Magazin der VVN-BdA,
schrieb Thomas Willms am 14. Juli 2017 unter
dem Titel „Mélenchon und Mouffe – Über populistische Programmatiken in Frankreichs FI“.
Hier einige Klarstellungen.
Bei der Lektüre des Artikels von Thomas
Willms könnte man wähnen, auf einer der wie
bösartige Geschwüre sich vermehrenden Webseiten Frankreichs gelandet zu sein, die Kampagnen gegen aktive linke politische Persönlichkeiten, Journalisten und Intellektuelle
führen. Da sie faschistische und faschistoide
Haltungen und Entwicklungen anprangern, solFreidenker 1-18

len diese Aktiven selbst in eine faschistische
Ecke gedrängt werden!
Bevorzugte Angriffsperson ist Jean-Luc
Mélenchon (JLM). Thomas Willms greift „La
France insoumise“ (FI, Das Aufrechte Frankreich) an als bevorzugten französischen Partnerverband der Partei „Die Like“. Mélenchon
aber geht im Gegensatz zur Partei „Die Linke“
keine politischen Allianzen mit am Sozialabbau
beteiligten Sozialdemokraten ein! Soweit zu
seiner Radikalität. Herr Willms aber bezweifelt
nach Art der „Neokons“ und Identitären die
linken Haltungen. Seine Kausalkette sieht so
aus:
FI und FN haben zusammen 40 Prozent der
Stimmen gewonnen. Kipping und Riexinger von
„Die Linke“ wünschten dem aus dem Nichts
aufgetauchten FI alles Gute zur Wahl. Mélenchon kennt Lafontaine schon länger. Mélenchon sei inspiriert von Chantal Mouffe. Und
letztere stehe auf den Naziideologen Karl
Schmitt. Also sind FI und FN gleichzusetzen.
Die „Linke“ trifft er damit auch.
Angriffe auf die FI, welche die Bewegung
und ihre Anhänger in die rechtsextreme Ecke
drücken, kommen ganz offen aus den Reihen
von Macrons Partei „La République en marche“. Willms‘ Sympathie für die „Vorwärts“-Bewegung ist unübersehbar.
Nur wurde der gewählte Präsident Emmanuel Macron mit unverhohlener Hilfe des Arbeitgeberverbandes Medef an die Spitze der Präsidialrepublik gehievt, der sich noch nie so direkt
in die Wahl und die Arbeit der Regierung Macron einmischte. Durch geschicktes Manövrieren wurden die durch ihren Sozialabbau in
Misskredit geratenen alten politischen „Eliten“
der Rechten und der Sozialdemokratie ins
Nichts gedrängt. Aufgabe der letzteren war das
Stimmenabjagen des für ein besseres Frankreich kandidierenden Jean-Luc Mélenchon.
Die vorerst fünf ersten Ermächtigungsgesetze zur Änderung des Arbeitsgesetzes wurden
im Sommer 2017 von den Anhängern Macrons,
den Vorwärts-Republikanern (LREM) im Parla33

ment durchgewinkt. Der französische Präsident regiert nun mit Verordnungen. Die Politik
Macrons zeigt Parallelen zu der zuerst von
Reichswehr-Führern um Kurt von Schleicher in
der Weimarer Republik als „Gleichschaltung»
propagierten Politik.
Die „Aufrechten Frankreichs“ und der PCF
unterstützen die Demonstrationen und Streikbewegungen verschiedener Gewerkschaften
mit der CGT an der Spitze und arbeiten für eine
größere Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. Nur riesige gemeinsame Kampfmaßnahmen der Bevölkerung können den Abbau von sozialen und demokratischen Rechten
verhindern. Sieht Herr Willms hierin populistische Programmatiken?
Wenn er seiner Linksallergie folgt und ein
Zusammenrücken von France insoumise und
dem Front National konstruiert, handelt er in
Anbetracht der politischen Verhältnisse im In-

teresse derer, die für die Entdemokratisierung
des bürgerlichen Systems verantwortlich sind
bzw. sie fördern. Er unterstützt Positionen
französischer Regierungsvertreter gegen das
französische Volk, indem er die einzige konsequente politische Opposition diffamiert. Ein
anderer Thomas nannte den Antikommunismus „die Grundtorheit unserer Epoche“.
Manch einer dehnt sie heute schon sehr bedenklich auf demokratische Sozialisten und linke Sozialdemokraten aus.
Alexandra Liebig ist Diplom-Kriminalistin,
erhielt Berufsverbot, emigrierte nach Frankreich und wohnt bei Paris.
Wir danken der Autorin und der Kommunistischen Arbeiter-Zeitung für das Recht zur Veröffentlichung des (hier stark gekürzten) Beitrags.
Siehe: http://www.freidenker.org/?p=4677

Klaus Hartmann

Hochrüstung und Krieg: aus Berlin nichts Neues
Waren Sie auch so brennend an den Berliner
Koalitionsverhandlungen interessiert? Müsste
wohl, den täglichen, ja stündlichen Wasserstandsmeldungen in Presse, Funk und Fernsehen nach zu urteilen.
Sagen Sie jetzt bloß nicht: Interessiert mich
nicht, geht mir sonstwo vorbei. Wo es doch in
den monatelangen Verhandlungen um die alles
entscheidende Frage ging: Wer kassiert mit
wem ab? Nur eins ist klar: uns kassieren sie ab,
in den nächsten Jahren!
Ging es aber vielleicht wenigstens doch ein
klein wenig auch um Fragen, die uns interessieren? Die Friedensbewegung verbreitet seit
einigen Wochen den Appell „Abrüsten statt
Aufrüsten!“. Abrüstung als Thema bei den
Verhandlungen in Berlin? Fehlanzeige!
Seit 2014 sind alle NATO-Staaten die Verpflichtung eingegangen, ihren Rüstungshaushalt auf 2% des Bruttoinlandsprodukts zu
erhöhen. Das bedeutet für Deutschland bei
seinen 37 Milliarden Euro eine Verdoppelung
bis 2024! Gab es daran auch nur die leiseste
Kritik von irgendeinem Verhandler in Berlin?
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Wieder Fehlanzeige! Wir müssen die Forderung nach Abrüstung selbst in die Hand nehmen, nach Berlin tragen, der Regierung auf
den Tisch packen!
Haben CDU, CSU, SPD, Grüne oder die FDP
ein Problem mit dem fortgesetzten NATOAufmarsch gegen Russland? Kein Sterbenswörtchen war zu hören. Seit einem Jahr stehen
deutsche Truppen, deutsche Panzer wieder im
Baltikum, an der russischen Grenze. Hat man
bei den Verhandlungen in Berlin wenigstens
einmal laut darüber nachgedacht, diesen
Skandal zu beenden, deutsche Panzer und
Soldaten wieder abzuziehen? Erraten! Natürlich nicht! Das genaue Gegenteil steht auf der
Tagesordnung: Ein neues NATO-Hauptquartier,
zuständig „für schnelle Truppen- und Materialtransporte“, soll in Deutschland entstehen.
Und die Ukraine? Die Junta in Kiew, durch
einen US- und EU-gesponserten Staatstreich
2014 an die Macht gekommen, hat gerade die
sogenannte „Reintegration des Donbass“
beschlossen – ein glatter Bruch des Minsker
Abkommens. Hat daran jemand in Berlin AnFreidenker 1-18

stoß genommen? Sanktionen gegen Kiew? Im
Leben nicht!
Wer hat die Entscheidung des USKongresses kritisiert, der Kiewer Junta Panzerabwehrwaffen zu liefern? Auch niemand, die
Waffen seien ja defensiv, zur „Abwehr“. Aber
was bedeutet dies beim Krieg gegen die Bevölkerung der Ost-Ukraine? Die Panzer, die die
Wohngebiete der Zivilbevölkerung im Donbass
schützen, sollen abgeschossen werden, und
schon haben die Faschisten freie Schussbahn,
die Bevölkerung niederzumetzeln. Hat einer
der künftigen Regierungspartner ein Problem
damit? Wo denken Sie hin!
Seit 2015 führen die Golfmonarchien unter
dem Oberkommando Saudi-Arabiens einen
Vernichtungskrieg gegen das Nachbarland
Jemen. Über 7 Millionen Menschen sind von
humanitärer Hilfe abgeschnitten, über drei
Millionen leiden Hunger, davon über 2 Millionen Kinder, über 600.000 sind an Cholera
erkrankt. Hier ist die Bundesregierung durchaus aktiv: Saudi Arabien ist der drittgrößte
Waffenimporteur deutscher Rüstungskonzerne, immer mit Genehmigung der Bundesregierung, ob aus CDU, CSU, SPD oder FDP.
Die israelische Regierung ist nach Trumps
angekündigter Botschaftsverlegung nach Jerusalem bei ihrer Landraub- und Kolonisierungspolitik in Palästina nicht mehr zu bremsen. Und
der Beitrag der deutschen Bundesregierung?
Sie liefert Israel ungerührt das sechste U-Boot,
U-Boote der Dolphin-Klasse, die auch atomar
bewaffnet werden können, jedes Boot zu
einem Drittel vom deutschen Steuerzahler
finanziert, – das sind pro Boot 165 Millionen
Euro. Das Wahnsinnsgeschäft – vier verkaufen,
zwei verschenken – begründet die Bundesregierung originell: Mit dieser finanziellen Beteiligung bekenne sich Deutschland „unverändert
zu seiner besonderen historischen Verantwortung für die Sicherheit des Staates Israel“. Wie
zum Hohn auf die Opfer des Faschismus wird
der Deal mit Mordwaffen und das Steuergeschenk irgendwie zur „Wiedergutmachung des
Holocaust“ umgelogen. Diese Frechheit hat die
Bundesregierung leider versäumt, in ihre
jüngste „Antisemitismus-Definition“ hineinzuschreiben.
Seit Mitte Januar 2018 ist türkisches Militär
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in das Nachbarland Syrien einmarschiert, um
seinen innenpolitischen Konflikt mit den Kurden militärisch auszutragen. Deutsche Leopard-Panzer schießen an vorderster Front mit.
Protest der Koalitionäre? Fehlanzeige. Wie die
Türkei, so überfällt auch Israel permanent das
syrische Nachbarland, was Israel auch als
Anlauf zu einem größeren Waffengang gegen
den Iran versteht. In Berlin will man auch das
nicht verstehen. Genauso blieben Proteste
gegen die Ankündigung der USA aus, dauerhaft
Stützpunkte auf syrischem Territorium zu
errichten.
Dies alles ist „nicht, wonach es aussieht“,
nämlich einem Totalversagen der deutschen
Politik: Es ist im Gegenteil die pure Kumpanei
mit den Mordgesellen aller Länder. Die besteht
bereits seit 2012 durch die aktive deutsche
Beteiligung bei den sogenannten „Freunden
Syriens“, der Regimechange-Internationale, die
nach dem Irak und Libyen auch diesen säkularen Staat entlang konfessioneller Grenzen
spalten und zerlegen möchte. Nicht eine Silbe
war in den letzten Wochen aus Berlin zu hören, dass man diese kriminelle Politik beenden
möchte. Insbesondere auch nicht darüber,
dass man endlich die völkerrechtswidrigen
Sanktionen gegen Syrien zum Aushungern der
Bevölkerung beenden würde. Während das
Publikum mit Arien über „Obergrenzen“ und
„Familiennachzug“ unterhalten wird, schaffen
sie selbst die sogenannten „Fluchtursachen“,
die sie angeblich bekämpfen wollen, und verewigen sie!
Und die, die regieren wollen, wollen auch
weiterhin nicht wissen, was auf der Kriegsdrehscheibe Airbase Ramstein vor sich geht,
ebenso wollen sie das beschlossene Ende der
Atomwaffenlagerung auf deutschem Boden
vergessen und über die Modernisierung der
Atomwaffen in Büchel in der Eifel schweigen.
Wir hingegen sollen uns an seichter Unterhaltung delektieren, z.B. wer welches Ressort in
der Regierung übernimmt. Was aber soll uns
daran interessieren, welches Personal im
Deutschen Nationalzirkus in Berlin in den
nächsten Jahren die Vorstellung schmeißt? Uns
genügt völlig, dass die für die Kriege zuständige
Ministerin weiterhin Ursula von der Leichen
oder so heißt, und mit kampferprobter Stahl35

helmfrisur ihre Truppe (incl. ihrer 2000 Kindersoldaten) zu neuen Heldentaten anspornen
wird.
Was wir aber nicht müde werden sollten, zu
erklären: Die Pflicht zur Verdoppelung des
Rüstungshaushalts bis 2024 gilt nur für NATOMitglieder! Bei NATO-Austritt (1 Jahr Kündigungsfrist) entfällt die Pflicht! Und die Air-Base

Ramstein und das Atomwaffen-Depot in Büchel müssen dicht machen, wenn – der Stationierungsvertrag für ausländische Truppen
gekündigt wird (2 Jahre Kündigungsfrist)!
Tragen wir diese Forderungen bei den Ostermärschen, den Protesten in Ramstein und
Büchel auf die Straße, und nicht zuletzt: in das
Berliner Regierungsviertel!

Maskerade in Potsdam: „Künstler in der DDR“
„Hinter der Maske“ hieß die Ausstellung, die
bis zum 04.02.2018 im Potsdamer Museum
Barberini zu sehen war. Wunderbare Bilder,
beschissene Texte – könnte man resümieren.
Denn so wohltuend das Wiedersehen mit
den Werken aus dem Palast der Republik, von
Willi Sitte u.a. Künstlern war, die Begleittexte
wollen ihre aufdringliche Botschaft über „verordneten Kollektivismus“ und unqualifiziertabfällige Bemerkungen über den „sozialistischen Realismus“ dem Betrachter „beibiegen“,
und das ist dann doch ein wenig des Schlechten zuviel.
Angesichts von Masken-Plastiken wird uns
die Frage vorgelegt: „Ist die Maske Schutz oder
Angriff?“ Der Kommunist Theo Balden erfährt
über sein Werk: „Ist es der Künstler, der sich
hier zurückzieht und in seine Rolle fügt, oder
ist es nicht vielmehr der Staat, dem hier der
Künstler die Maske aufsetzt, und die er damit
offenlegt – das ist dieses Spiel zwischen Offenlegung und Tarnung, zwischen Rückzug und
Behauptung“, dichtet die Kuratorin Valerie
Hortolani.
Künstler, in deren Werk man bei noch so
schlechtem Willen so gar nichts „Oppositionelles“ hineinfantasieren kann, werden mit
„Kunstkritik“ bestraft. „Die schaffenden Kräfte“ von Kurt Robbel (1909–1986) z.B.: „Aber
seine Botschaft, Arbeit und Erholung gehören
zusammen und das Miteinander der jungen
Menschen wirkt durch die radikale Stilisierung
plakativ und erhält etwas unbeholfen Naives.“
„Forscht, bis ihr wisst“ von Arno Mohr
(1910-2001) wird beschieden: „Figuren und
Landschaft wirken zu schlicht und zu lakonisch
für das monumentale Format.“
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Willi Sittes (1921-2013) „Die rote Fahne –
Kampf, Leid und Sieg“ geht laut Kurator Michael Philipp „eine unübersichtliche Verbindung von barockem Pathos und ideologischer
Agitation ein“.
„Wenn Kommunisten träumen“ von Walter
Womacka (1925-2010): „Persönliches Glück,
Familie am Strand – das Ideal der Familie, das
die Utopie der sozialistischen Gemeinschaft
verkörpern sollte – eine wenig überzeugende
Allegorie:“ Auch der im Bildvordergrund stehende Junge kriegt sein Fett weg: „Der Junge
verkörpert die Neugier der kommenden Genration – er betrachtet einen Käfer auf seiner
Hand, und dieses Element verleiht dem Bild
eine kitschige Note.“
Martin Kippenberger beauftragte einen Plakatmaler, seine Foto-Serie „Lieber Maler male
mir …” in ein größeres Format zu übersetzen.
Das Ergebnis sehen die Ausstellungsmacher
so: „Er inszenierte sich in diesen Selbst- und
Fremdbildern als Zeitzeuge der deutschen
Teilung.“ Ja wenn das der Künstler gewusst
hätte! Das gezeigte Bild zeigt (vermutlich) ihn
an einem Souvenirstand zwischen Plakaten
zum 30. Jahrestag der Gründung der DDR.
Keine Mauer, kein Grenzsoldat weit und breit.
Aber beim Stichwort „DDR-Gründung“
schreit in den Ohren der Wessi-Kuratoren
natürlich sofort: Teilung!
Und dann wundern sie sich (Märkische Allgemeine, 01.02.18): „Viele Besucher mit DDRSozialisation hätten mit ihren Texten ein Problem gehabt“ - „oberlehrerhaft“ oder „Siegermentalität“ lauteten die Gästebuch-Einträge –
nicht zu fassen.
T.U.Rist
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Karl-Marx-Konferenz

Einladung

Öffentliche Wissenschaftliche Konferenz

zum 200. Geburtstag von Karl Marx

Individuum und Gesellschaft –
Menschenbild und Persönlichkeitstheorie im Marxismus
Was ist der Mensch?
Klaus Hartmann

Persönlichkeit und sozialer Sinn
Prof. Dr. Wolfgang Jantzen

Die Leere der Frankfurter Schule
Klaus Linder

Warum Mensch und Arbeit gut zusammenpassen
Dr. Elmar Witzgall

Das Menschenbild des informationstechnologischen Kapitals
Dr. Werner Seppmann

Samstag, 28. April 2018, 10.30 – 17 Uhr
Freizeitheim Linden, Windheimstraße 4, 30451 Hannover
Straßenbahn Linie 10 - Haltestelle "Ungerstraße"
Kostenbeitrag 10 Euro, ermäßigt 7 Euro
Deutscher Freidenker-Verband, Verbandsvorstand www.freidenker.de
in Zusammenarbeit mit: Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden (OKV) e.V.,
Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde (GBM) e.V.,
Gesellschaft zur rechtlichen und humanitären Unterstützung (GRH) e.V.,
Arbeiterfotografie - Forum für Engagierte Fotografie,
Marx-Engels-Stiftung Wuppertal, Marx-Engels-Zentrum Berlin, DKP Hannover
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Chronik
Verbandsvorstand
Von der Tagung am 28. und 29. Oktober
2017 in Magdeburg nachzutragen: Rolf
Bertold, früher DDR-Botschafter in Peking,
referierte zu Beginn über den "Sozialismus
chinesischer Prägung“
Positiv ausgewertet wurden die Aktionen
zu „Stopp Air Base Ramstein“ sowie unsere
Konferenz zu „100 Jahre Oktoberrevolution
– 100 Jahre Dekret über den Frieden“ (siehe
„Freidenker spezial“ 4-2017).
Einstimmig beschlossen: Die Teilnahme
an
der
Liebknecht-Luxemburg-Demonstration mit Infostand am 14.01.2018, eine
Konferenz zum 200. Marx Geburtstag 2018,
die nächsten Schwerpunktthemen des „Freidenker“, der von Annett Torres vorgelegte
Haushaltsplan 2018, sowie die Unterstützung
für die Rosa-Luxemburg-Konferenz 2018 der
„jungen Welt“, sofern eine gemeinnützigkeitskonforme Möglichkeit eingeräumt wird
und die Unterstützung der „Kölner Karlspreis“-Verleihung durch die „Neue Rheinische Zeitung“ an Ken Jebsen.

Beirat
Am 12.01.2018 fand in Berlin eine Beratung
des gVV mit Mitgliedern des Beirats statt.
Nach einem Rückblick auf die als sehr gelungen bewertete Konferenz zur Oktoberrevolution referierte Klaus Hartmann über die
widersprüchliche
Politik
des
US-Imperialismus, die Militarisierung der EU, die
fortgesetzte antirussische Hetze und Kriegstreiberei. Gewürdigt wurden die Aktionen
„Stopp Air Base Ramstein“, die Initiative
„Abrüsten statt Aufrüsten“ findet Hans Bauer unterstützenswert, er bemängelte aber,
dass Erstaufrufer aus dem „Osten“ unterrepräsentiert sind.
Ausgewertet wurde die Verleihung des
„Kölner Karlspreises für kritischen Journalismus“ durch die „Neue Rheinische Zeitung“ an Ken Jebsen, die Versuche des Zen38

sursenators Lederers, die Veranstaltung zu
verhindern sowe die Proteste dagegen. Die
Initiative zur Preisverleihung wurde begrüßt,
kritisiert wurde, dass sich die linken Kräfte
nicht geschlossen gegen die Zensurversuche
stellten. Anneliese Fikentscher und Andreas
Neumann werteten die Veranstaltung und
die Protestbewegung als Erfolg. Sabine Schiffer kritisierte, dass den Gegnern mit der
Programmgestaltung die „offene Flanke“ geboten wurde, die Veranstaltung als Projekt
zum Nahost-Konflikt zu labeln. Gina Pietsch
wies auf weitere „Leistungen“ des „Linken“
Lederer zur Privatisierung von Wasser und
Schulen hin.
Weiterer Schwerpunkt war der Informationsaustausch über diverse Planungen zum
200. Geburtstag von Karl Marx. Gina wird
die Premiere ihres neuen Prgramms am
05.05.2018 in der Berliner „Wabe“ haben,
auf dem Marx-Engels-Forum finden Veranstaltungen u.a. von Wolfgang Gehrcke und
vom „Rotfuchs“ statt, die DKP, die SPD und
das Land Rheinland-Pfalz laden am selben
Tag in Marx‘ Geburtstadt Trier ein. Es wird
vorgeschlagen, dass deshalb die Freidenker
ihre geplante Konferenz in Hannover um
eine Woche vorziehen.
Renate Schönfeld informierte, dass zum 1.
Todestag von Kurt Gossweiler ein Symposium am 9. Mai 2018 in Berlin stattfinden soll,
Helga Hörz macht auf das Smposium der
Leibniz-Sozietät am 14.06. zu „Marxismus
und Theologie“ aufmerksam.

Geschäftsführender
Verbandsvorstand
Der gVV tagte am 13.01.2018 in Berlin am
Ort
der
Rosa-Luxemburg-Konferenz.
Schwerpunkte der Sitzung waren die Vorbereitung der Konferenz am 28.04.2018 in
Hannover zum 200. Geburtstag von Karl
Marx sowie der Verbandsvorstandstagung
am 24./25.03 2018 in Magdeburg.
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Korso
Der KORSO hatte anlässlich der Bundestagswahl im letzten Herbst differenzierte
Wahlprüfsteine aufgestellt und verschickt.
Der Fragenkatalog zielte darauf ab, Positionen der Parteien zu relevanten säkularen
Themen zu ermitteln – von der weltanschaulichen Neutralität des Staates, über die historischen Staatsleistungen, den staatlichen
Kirchensteuereinzug, das kirchliche Arbeitsrecht bis hin zu wertebildenden Schulfächern
und zur pluralitätssensiblen Medienpolitik.
Bis auf die AfD hatten alle angeschriebenen Parteien geantwortet, darunter auch die
DKP.
Die Antworten wurden auf der KORSOWebseite veröffentlicht: http://www.korsodeutschland.de/1553/der-korso-hat-gefragtund-die-parteien-haben-geantwortet/

Friedensratschlag
Der 24. Friedenspolitische Ratschlag fand
am 2. und 3. Dezember 2017 traditionell in
der Gesamthochschule Kassel statt. Mit 400
Teilnehmenden wurde die hohe Zahl des
Vorjahres wieder erreicht. Der Freidenkerverband war wieder mit einem Infostand vor
Ort.

Foto: Sabine Schiffer

Wolfgang Lemb vom geschäftsführenden
Vorstand der IG Metall hielt einen vielbeachteten Beitrag über die Rolle der Gewerkschaften im Kampf um Frieden, Abrüstung
und Rüstungskonversion.
Karin Leukefeld beleuchtete die geostrategischen Interessen in der Region. Joachim
Guilliard verglich die medialen Berichte über
Aleppo mit Mossul im Irak. Wurde im ersten
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Fall sehr viel manipuliert, so im zweiten Fall
sehr viel verschwiegen. Ob deshalb alternative Medien als vertrauenswürdig anzusehen
sind und wie man zweifelhafte Positionen
klären kann, wurde von Sabine Schiffer
behandelt. Ihr Resümee lautete: „Wenn
Denunziation vor Aufklärung rangiert, gewinnen jedenfalls die Falschen.“
Hier sei angemerkt, dass antideutsche
Gruppen diesmal die Universität veranlassen
wollten, die Friedenskonferenz auszusperren,
denn insgesamt neun der angekündigten
Referenten wurden mit „Antisemitismus“Vorwürfen belegt.
Der marxistische Philosoph Domenico
Losurdo verwies auf die militärischen Interventionen der USA und der NATO in Afghanistan, Irak, Syrien sowie Libyen und
weiteren Staaten Afrikas, ebenso die Provokationen um Korea, die Ukraine und Venezuela.
Den imperialistischen Kriegsbrandstiftern
stellten sich im internationalen Rahmen vor
allem Russland und China entgegen, weshalb
diesen die Aggression der USA und ihrer
westlichen Verbündeten gelte. „Deshalb ist
der in der westlichen Linken weit verbreitete
‚barocke Aberglaube‘ falsch, dass alle Staaten
auf eine Stufe zu stellen seien, gleich kapitalistisch und gleich imperialistisch agierten.
Das ‚Dekret über den Frieden‘ war vor 100
Jahren der erste von einer staatlichen Regierung verfasste Erlass, der Krieg als Mittel der
Politik verurteilt. Wir brauchen eine Massenbewegung gegen Kriegsgefahr und die
NATO – das ist ein konkreter Anknüpfungspunkt an die Oktoberrevolution von 1917.“

“Kölner Karlspreis
… für Engagierte Literatur und Publizistik“ –
und der Preisträger 2017 ist: Ken Jebsen.
Fast. Denn der gab den Preis an seine
„Community“ weiter.
Zuvor gab es große Aufregung: der Berliner Kultursenator Lederer (Die Linke) hatte
den „Preisträger und mehrere an dieser Veranstaltung Beteiligte“ der „Verbreitung typisch antisemitischer Denkmuster und kruder Verschwörungstheorien“ bezichtigt. In
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diese Diffamierung schloss er (in einer Rechtfertigungsmail an Kritiker) ausdrücklich
Klaus Hartmann, Vorsitzender des Deutschen Freidenker-Verbandes, ein.
Kritik hagelte es insbesondere, weil er das
maßgeblich kommunal finanzierte Kino
„Babylon“ drängte, den gültigen Mietvertrag
zu kündigen. Der Kino-Geschäftsführer
parierte, aber das Gericht kassierte die
rechtswidrige Kündigung.
Gegen den „Zensursenator“ protestierten
u.a. Diether Dehm, Wolfgang Gehrcke,
Christiane Reymann mit dem Aufruf „BITTE HELFT, ZENSUR ZURÜCKZUWEISEN“, der Schriftsteller Wolfgang Bittner,
Ulrich Gellermann, (Rationalgalerie), Albrecht Müller, (NachDenkSeiten: , „‘Querfront‘ – Die strategisch ausgedachte Propagandaformel wirkt“), Oskar Lafontaine u.a.
Vor der Veranstaltung im „Babylon“ fand
auf dem Rosa-Luxemburg-Platz eine Protestkundgebung "Demokratie und Meinungsfreiheit verteidigen" statt, bei der u.a. Wolfgang Gehrcke sprach.

Lederers Zensur angeschlossen, sondern um
Verständnis für dessen Beweggründe geworben.
Lederers Zensurversuch sei eine „Intervention gegen rechtsaffine Demagogen“ gewesen, und dann werden namentlich „Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann“ von
der veranstaltenden „Neuen Rheinischen
Zeitung“, der Laudator „Mathias Bröckers“
und „auch Klaus Hartmann vom Deutschen
Freidenkerverband“ genannt. Proteste gegen
Lederer kanzelt die „junge Welt“ so ab: „die
Gegenaufklärung tobt“. Das Ganze unterschrieben von „Redaktion, Verlag und Genossenschaft“. Dachte jemand, dass solche
Unverschämtheiten unbeantwortet bleiben?

Foto: arbeiterfotografie

Proteste gegen Lederer auch am Liebknecht-Luxemburg-Wochenende, hier vorm "Kosmos" zum Jahresauftakt der Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Foto: arbeiterfotografie

“Fake News”-Vortrag im “Babylon

Der 500 Personen fassende Kinosaal war fast
bis auf den letzten Platz besetzt, das Publikum erlebte ein zweieinhalbstündiges, gehaltvolles, abwechslungsreiches Festprogramm, zu der auch Klaus Hartmann eine
Rede beisteuerte: „Mit ,Fake News‘ in den
Krieg“ (s. http://www.freidenker.org/?p=2783).
Dabei nahm er auch die teilweise hetzerischen Medienberichte zur Veranstaltung ins
Visier, so auch in der „jungen Welt“. Die
hatte sich nämlich nicht den Protesten gegen
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Andreas Wehr nannte den ausbleibenden
Protest „ein bespielloses Versagen“ (siehe
http://www.andreas-wehr.eu/das-beredtelange-schweigen-der-tageszeitung-junge-weltueber-ken-jebsen.html), um dann zum Beitrag „Kens Welt“ (in “junge Welt“ am
14.12.2017) festzustellen:
„Bratanovic und Carlens widersprachen in
dem Artikel nicht etwa den hanebüchenden
Vorwürfen Lederers, sondern sie setzten
noch eins drauf. (…) Die jW-Kampagne
gegen Ken Jebsen ist daher nicht nur infam,
sie ist auch ausgesprochen kurzsichtig, da sie
die gemeinsame und solidarische Abwehr
von Verboten unliebsamer Äußerungen
unterminiert. (…) Die „junge Welt“ war
schon mehrfach Opfer von Boykott- und
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Diffamierungskampagnen – meist orchestriert von Rechten in der Partei DIE LINKE.
Sie müsste daher jetzt eigentlich auf der Seite
von Ken Jebsen stehen, schon aus eigenem
Interesse.“
Ausführliche Berichterstattung über die AntiZensur-Proteste und die Preisverleihung nebst
vieler Links auf den Seiten der „Neuen Rheinischen Zeitung“:
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=24446

Kommunisten Rosa Luxemburg und Karl
Liebknecht teilgenommen. Damit wurde die
Zahl des Vorjahres übertroffen.

Die Rosa-Luxemburg-Konferenz 2018 hatte
den Schwerpunkt Afrika unter dem Motto:
»Amandla! Awethu! – Alle Macht dem
Volk«. Mit 2.700 Gästen wurde zwar kein
neuer Besucherrekord ausgestellt, aber „gefühlt“ war es wieder sehr voll.
Der Deutsche Freidenker-Verband zählte
auch in diesem Jahr zu den unterstützenden
Organisationen der Konferenz, ungeachtet
vorangegangener Kontroversen mit dem
Veranstalter. Für uns hat Priorität, dass diese
Konferenz als „Jahresauftakt“ der Linken
viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen und Organsiationen zusammenführt
und ins Gespräch bringt, und daher weit über
den Veranstalter hinaus von Bedeutung ist.
Die Sängerin Gina Pietsch und der Kabarettist Dr. Seltsam, beide Freidenker, moderierten die Konferenz, Mitglieder aus Brandenburg und Berlin engagierten sich in bewährter Weise bei der Kopfhörer-Ausgabe,
die Betreuung des Freidenker-Infostandes
funktionierte dank vieler Hände, besonders
aber jener von Monique und Gerhard Broquard hervorragend.

Foto: arbeiterfotografie

Rosa-LuxemburgKonferenz

Freidenker-“Block” der LL-Demo mit Dr. Uta Mader

Am Friedhof Friedrichsfelde war unter der
großen Zahl von Ständen verschiedener
Organisationen auch wieder ein FreidenkrInfostand dabei

Dr. Seltsam trifft Klaus
Hartmann

Liebknecht-LuxemburgDemonstration

Viele Fragen, lange Antworten

12.000 Menschen haben am 14.01.2018 in
Berlin an der traditionellen Demonstration
über die Frankfurter Allee zur „Gedenkstätte
der Sozialisten“ in Berlin-Friedrichsfelde.
zum Gedenken an die 1919 ermordeten

Tradition nach der Ehrung für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht: Die Einkehr im
Brauhaus Südstern, wo Kabarettist Dr. Seltsam den Vorsitzenden der Freidenker ins
Kreuzverhör nimmt. Was will Trump, was
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kann Trump, was ist der „tiefe Staat“, sind
normale Beziehungen zu Russland Landesverrat, will die NATO Krieg? Ist Russland
eine Friedensmacht? Was treibt die Friedensbewegung, dürfen da „Rechte“ mitmachen, was ist heute überhaupt rechts? 40
Gäste hörten mehr als zwei konzentrierte
Stunden zur Weltlage.
Video auf YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=dol4H4A0Mg&t=287s

deutschen Medienkritik vom 26.-28.01.2018
in Nordhessen versammelt, um Lösungsvorschläge zur Medienkrise zu diskutieren. Die
Adressaten der Kritik - Vertreter der öffentlich-rechtlichen und Konzernmedien – ignorierten die Veranstaltung.

Der "Querfront" auf der
Spur
Das Wort ist in aller Munde, aber kaum
jemand kennt die historischen Ursprünge.
Gegen den Gebrauch als Diffamierungsvokabel zwecks Spaltung der Friedenskräfte
nahm Klaus Hartmann im Interview mit RT
deutsch Stellung.

Maria Janssen führt das “Querfront”-Interview

Im RT-Kanal von YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=dol4H4A0Mg&t=287s

"Medien führen Krieg!"
Die
veranstaltende
Juristenvereinigung
IALANA hätte einen größeren Saal gebraucht: 350 Interessierte drängten in der
CROSS Jugendkulturkirche Kassel, vielen
musste abgesagt werden.
Zur Frage „Kann man ein Leitbild ‚Friedensjournalismus‘ für eine der Wahrheit
verpflichtete und deeskalierende Berichterstattung etablieren?“ hatte sich die Crème der
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Gabriele Krone-Schmalz, Andreas Zumach (taz),
Dieter Deiseroth (IALANA), Ekkehard Siecker (Die
Anstalt), Albrecht Müller (NachDenkSeiten) bei der
Podiumsdiskussion

Die Diagnose der Teilnehmer auf der Medienkonferenz war eindeutig: Die so genannten
Mainstreammedien in ihrem jetzigen Zustand betreiben mehrheitlich Propaganda bis
hin zur Kriegshetze. Oft geschieht dies auf
subtile Wiese mithilfe schwer bemerkbarer
Manipulationen. Die Redner des Forums –
Künstler, Journalisten, Publizisten und Wissenschaftler – zeigten im mehrfach ausgebuchten Saal diese Techniken auf.
An Vorschlägen, wie man Friedensjournalismus dagegensetzen kann, hat es nicht
gefehlt. Diese reichten von Änderungen bei
den Medienräten des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks bis zu einer Neuaufstellung von
Alternativmedien, die mit den verfügbaren
Mitteln mehr erreichen können als es auf den
ersten Blick erscheinen mag.
Der Leipziger Journalismusforscher Uwe
Krüger, der sich mit seiner Arbeit über Verflechtungen von Spitzenjournalisten mit
Denkfabriken und Elitezirkeln im Bereich
der Außen- und Sicherheitspolitik einen
Namen gemacht hat, meinte in seinem Vortrag „Woran man Propaganda erkennt“,
„dass die Medien nicht alle Opfer von staatlicher Repression und Gewalt gleichbehandeln, sondern zwischen wertvollen und wertlosen Opfern unterscheiden – je nachdem, ob
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die Gewalt von den USA, Kanada, anderen
kapitalistischen Demokratien oder einem
befreundeten Regime ausgeht oder aber von
offiziellen Feindstaaten der USA.“
In Anlehnung an den Hamburger Völkerrechtler Professor Reinhard Merkel legte
Gabriele Krone-Schmalz präzise dar, dass –
auch wenn es noch so häufig in den Medien
anders zu lesen und zu hören sei – Russland
die Krim nicht annektiert habe. Max Uthoff
von
der
„Anstalt“
zur
UkraineBerichterstattung: „Uns wurde angst und
bange!“

Bremer Friedensforum
Am 15.02.2018 sprach Klaus Hartmann auf
Einladung des Bremer Friedensforums zum
Thema: „Russland – Feind oder Freund?
Vom „2+4-Vertrag“ über die NATOOstausdehnung bis zur Frage, warum Russland kein imperialistisches Land ist, reichten
die Themen der mit über 60 Interessierten
gut besuchten Veranstaltung.

„Zur Zeit der Verleumder“
Die Konferenz „Zur Zeit der Verleumder“,
initiiert von dem Schauspieler und Freidenker-Beiratsmitglied Rolf Becker und der
Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano,
getragen vom „Projekt Kritische Aufklärung“, fand am 10.02.2018 in Berlin statt.
Einer der Anlässe der Konferenz war ein
Bündnis aus CDU-Rechten wie dem Frankfurter Bürgermeister Uwe Becker, dem „grünen“ Volker Beck und Pseudo-Linken wie
Jutta Ditfurth, die gemeinsam 2017 eine
Konferenz zu 50 Jahre Besatzung in Palästina verhindern wollten. Das markante Motto
ihres Protests: „‘Palästina‘, halt’s Maul!“
Moshe Machover, in Palästina geborener
emeritierter Professor der Universität London, beklagt, dass die Linke heute Palästina
im Stich lässt. Große Teile der Linken seien
der Lüge aufgesessen, dass Israel die Judenheit repräsentiere.
Rolf Becker nannte Israels Politik in Palästina ethnische Säuberung und in Gaza sukzessiver Völkermord.
Susann Witt-Stahl, Sprecherin des veranstaltenden „Projekts Kritische Aufklärung“,
forderte, Verleumder bloßzustellen. Das
Motto müsse lauten: Nicht entschuldigen!
Angreifen! Nicht nur empören, sondern
präzise analysieren!
Grüße von der Konferenz als Videoclip,
u.a. von Annette Groth, Klaus Hartmann,
Fatima u. Yavuz Özoguz und Sabine Kebir:
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=2
4589
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Moderator: Prof. Dr. Sönke Hundt

Video auf YouTube:
https://www.youtube.com/watch?time_cont
inue=910&v=j1JX01MYVek

Rainer Rupp in Frankfurt

Rainer Rupp: Aufklärer damals und heute

Bei einer Politischen Matinée der Frankfurter
Freidenker am 18.02.2018 erklärte der
NATO-Insider die nukleare Strategie des
Kriegsbündnisses und die geopolitische Lage.
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Die westliche Zielsetzung, durch Verkürzung
der Vorwarnzeiten einen Gegenschlag zu
verunmöglichen, sei zwar illusorisch, erhöhe
aber das Risiko eines „Krieges aus Versehen“. Über 70 Interessierte genossen einen
spannenden Vortrag.

Wir gratulieren herzlich
zum 88. Geburtstag:

Helmut Usinger, Offenbach a.M.
zum 87. Geburtstag:

Rainer Thiel, Bugk b. Storkow

Stopp Air Base Ramstein

zum 82. Geburtstag:

Klaus von Raussendorff, Bonn
Der Koordinierungskreis „Stopp Air Base
Ramstein“ ruft die Friedenskräfte auf:
Haben wir uns gewöhnt an den täglichen
Drohnenterror von Ramstein aus überallhin
in die Welt, die permanenten Interventionsflüge und Einsätze zur Unterstützung der
Kriege, die Vergiftung von Luft, Wasser und
Boden durch die Air Base?
Die Befehlszentrale für die in Deutschland
stationierten US-Atomwaffen in Büchel
sowie des Raketenabwehrschirms, für einen
Krieg gegen Russland, befinden sich auf der
Air Base Ramstein - eine Bedrohung für die
gesamte Westpfalz und darüber hinaus.
Die Bundesregierung muss das Stationierungsabkommen kündigen und die USTruppen abziehen! Dafür protestieren wir
auch 2018: für die Schließung der USMilitärbasis.

zum 81. Geburtstag:
Peter Müller, Wansdorf
zum 80. Geburtstag:
Bruni Büdler, Berlin
zum 75. Geburtstag:

Karin Gottlieb, Idar-Oberstein
zum 70. Geburtstag:
Ann Rupp, Saarburg
zum 60. Geburtstag:
Ralf Lux, Potsdam

Infos zu den Protesten in Ramstein 2018:
https://www.ramstein-kampagne.eu/

Kongress der Weltunion der Freidenker
22. und 23.Juni 2018 in Basel
Hotel Rheinfelderhof, Hammerstrasse 61,
Clara, CH 4058 Basel
Programm:
Freitag, 22. Juni 2018, 17 Uhr: Sitzung des Exekutivbüros
Samstag, 23. Juni 2018, 10.30 Uhr: Kongress

Freies Denken und Emanzipation
der Persönlichkeit
Samstag, 23. Juni 2018, 15.30 Uhr: Sitzung des Internationaler Rats
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Wir gratulieren herzlich

Erich Buchholz zum 90. Geburtstag
Freidenker und Jurist aus Überzeugung
Wir freuen uns mit ihm, dass wir unlängst am 8. Februar Erich Buchholz zu seinem 90.
Geburtstag herzlich gratulieren konnten. Wir verbinden unsere Glückwünsche mit einem
großen Dank für seine immerwährende Treue und Leidenschaft für unseren Deutschen
Freidenker-Verband. Er gehört unserem Verband weit über die Hälfte seines Lebens als
Mitglied an.
Wenn wir von Erich Buchholz sprechen oder schreiben, dann wissen viele hunderte
Menschen, von welch prädestinierter juristischer Koryphäe die Rede ist.
Prof. Dr. jur. habil. Erich Buchholz hat sich in zahlreichen Büchern und anderen Publikationen, ebenso wie in bedeutenden Reden, zu den Rechtssystemen der DDR und der
Bundesrepublik kritisch auseinandergesetzt. Dabei ist es ihm gelungen, bedeutungsvolle
Werke zum Strafrecht und anderen Rechtsfragen in der DDR und in der Bundesrepublik zu
veröffentlichen. Darunter sind u.a. besonders zu nennen solche bedeutungsvollen Werke
wie „Strafrecht im Osten“ oder „DDR-Strafrecht unterm Bundesadler“. Die Objektivität, in
der er die Rechtsprozesse historisch analysiert und ihre kritische Bewertung vornimmt, ist
so lehrreich, dass sie es verdient hätte, als Lehrmeinung ganz allgemein auch heute in die
juristische Ausbildung von Richtern, Rechtsanwälten und anderen auf diesem Gebiet Tätigen übernommen zu werden.
Seine herausragenden geistigen Fähigkeiten, die auch seiner eisernen Disziplin wissenschaftlicher Arbeit zu danken sind, prägen seine humanistische Gesinnung.
Erich Buchholz ist bekannt für seine Treue und Verbundenheit zur Arbeiterklasse und
ihren Klassenkämpfen für eine sozialistische Zukunft in Deutschland. Immer hat er sich
mitten in Bündnissen mit anderen für die Erhaltung und Sicherung des Friedens eingesetzt.
Seine ganze Person hat er nach 1990 gegen die Verunglimpfung des DDR-Rechts mit
den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln nachhaltig und überzeugend eingesetzt. Anfang
der 90er Jahre tat er das als hervorragender Rechtsanwalt und Verteidiger z. B. in mehreren
Prozessen gegen Angehörige der Grenztruppen der DDR und andere wegen ihrer hoheitlichen Tätigkeit durch die bundesdeutsche Justiz strafrechtlich Verfolgter.
Wir danken Erich Buchholz für seine bis in die jüngsten Tage geleistete kluge, ideenreiche und konsequente Einmischung, wo immer Recht dazu missbraucht wird politische
Diffamierung zu betreiben.

Deutscher Freidenker-Verband
Verbandsvorstand
Landesverband Berlin
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Aus Anlass des ersten Todestages von

Kurt Gossweiler
laden wir zu einem Symposium ein über:
biografische Schwerpunkte
seine bedeutende Faschismusforschung
seine Erkenntnisse zum Revisionismus
seine Einschätzung zu Stalin
die Konterrevolution
Kulturprogramm mit Klaus Linder und Jürgen Eger
Mittwoch, 9. Mai 2018, 14:30 bis 19:00 Uhr
Berlin, Franz-Mehring-Platz 1, Seminarraum 1
Die Initiatoren:
Hans Bauer (GRH), Frank Flegel (Offensiv),
Klaus Hartmann (Deutscher Freidenker-Verband),
Conny Renkl (KAZ), Renate Schönfeld (Marzahner Runde).

Wir trauern um unsere Genossen und Freunde
Karl Wild
Potsdam, Mitglied des Landesvorstandes Brandenburg
10.12.1954 – 23.10.2017

Prof. Dr. Wolfgang Richter
Wandlitz, langjähriger Vorsitzender
der Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde (GBM),
Mitglied des Beirats des Deutschen Freidenker-Verbandes
14.01.1940 – 11.02.2018

Kurt Nobst
Ahrensfelde-Blumberg, langjähriges Mitglied des Freidenker-Verbandes,
Mitbegründer der DKP im Land Brandenburg
23.11.1928 – 08.03.2018
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Unser Jan ist tot
Kurz vor Weihnachten erreichte uns die
Nachricht, dass unser Freidenkergenosse Dr. Dr. Jan Bretschneider am 21.
Dezember 2017 nach schwerer, unheilbarer Krankheit in Weimar verstorben
ist.
Der Tod Jans reißt eine nur schwer
zu schließende Lücke in die Reihen
unseres Landesverbandes und des Ortsverbandes Erfurt, dem er seit vielen
Jahren angehörte.
Wir trauern mit seinen Angehörigen
um einen Genossen, dessen gesamte
Lebensauffassung von den Idealen des
Humanismus und einer sozial gerechten
Welt gekennzeichnet war. Sein Auftreten in unserem Verband war geprägt
durch Klarheit und Sachlichkeit in der
Argumentation und sein parteiliches
Eintreten für die Interessen derSchwachen und Benachteiligten in dieser
Gesellschaft. Ihn zeichnete die Fähigkeit aus, anderen zuzuhören und mit
Ratschlägen zur Seite zu stehen, um
komplizierte
Lebenssituationen
zu
meistern.
Als Mitglied im Landesvorstand Thüringen war er über Jahre verantwortlich
für Weltanschauungsfragen. Aus seiner
Feder stammen über 220 wissenschaftliche Veröffentlichungen zu philosophisch-weltanschaulichen Fragen. Er
war ein gefragter Referent auf Veranstaltungen freigeistiger Vereine und als
Trauerredner in unserer Region.
Ein bleibendes Verdienst hat er sich
Mitherausgeber
des
LEXIKONS
FREIEN DENKENS und Verfasser
vieler Beiträge darin erworben. Darüber
hinaus war er ein streitbarer Autor einer
ganzen Reihe von Artikeln im FREIDENKER.
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Dr. Dr. Jan Bretschneider
28.04.1938 – 21.12.2017

Über 10 Jahre war Jan ein prägendes
Mitglied der Erfurter Freidenkergruppe.
Fehlen werden uns seine literarischen,
philosophischen und naturwissenschaftlichen Beiträge, die nicht selten auch
mit manchem Schuss Humor gewürzt
waren und menschliche Wärme nie
vermissen ließen. Diese Eigenschaften
wurden von allen Mitgliedern und
Sympathisanten geachtet und geschätzt.
Wir werden sein Andenken stets in
Ehren halten und in seinem Sinne unser
Wirken für Aufklärung und sozialen
Fortschritt fortsetzen.
Hans-Jörg Rödiger
DFV Ortsgruppe Erfurt und Umland
Landesvorstand Thüringen
Verbandsvorstand
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Leserbriefe
Zum Leserbrief von Volker Veeser
„Was Petra Wild ausblendet“
in „Freidenker“ 3-17
Nach dem ersten Erschrecken über den Inhalt der Zuschrift stellte ich mir die Frage:
Wie kann es sein, dass eine derartige Hetze
gegen das palästinensische Volk den Weg ins
Verbandssorgan findet?
Zunächst einmal irritiert den Leser, dass
Veeser den Namen der krtisierten Autorin
zwar in der Überschrift und im ersten Satz
erwähnt, aber dann auf mehr als zwei Heftseiten mit keiner Silbe auf ihren Artikel eingeht. Insbesondere zu ihrem eigentlichen
Thema und ihrer grundlegenden Diagnose,
dass es sich im Konflikt Israel/Palästina um
Siedlerkolonialismus handelt, verliert der
„Kritiker“ kein Wort.
Bei genauerem Hinsehen ist das freilich
nicht verwunderlich, besteht doch Veesers
Eingenleistung in diesem Beitrag lediglich in
der Bemerkung, man „könnte den Eindruck
bekommen [!], dass der ‚Terror‘ in Palästina
von den zionistischen Gruppen losgetreten
wurde“.
Ansonsten übt sich der Briefschreiber als
Abschreiber, nämlich aus dem dem 'Arbeiterbund' nahestehenden „Streitbarer Materialismus“. Dort hatte der Autor Philipp E.
Nassauer zwei ganze Hefte (26 + 27) die
Gelegenheit, seine Sympathien mit der zionistischen Politik zu formulieren.
Veeser präsentiert nur die unseligen Verbindungen des von der englischen Kolonialmacht eingesetzten Mufti von Jerusalem, der
angesichts der zionistischen Verdrängungspolitik Hilfe von den deutschen Faschisten
als erwiesenen Judenfeinden erhoffte.
Stillschweigen herrscht hingegen über den
Umstand, dass er damit die „Böcke zu Gärtnern“ zu machen versuchte: Denn die deutschen Faschisten pflegten intensiv die Zusammenarbeit mit internationalen und deutschen
(nicht
verbotenen!)
ZionistenOrganisationen, um zumindest bis 1939
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Juden aus Deutschland Richtung Palästina
loszuwerden.
Worauf Veesers Linie zielt, hat unser (leider verstorbenes) Beiratsmitglied Kurt Gossweiler in der Ausgabe des „Streitbaren Materialismus“ (Nr.28) unter der Überschrift „Die
‚Antideutschen‘ – wütende Verteidiger der
schlimmsten Reaktionäre in der Welt“ folgendermaßen formuliert:
„Dass Nassauer Aufnahme in Eggerdingers ‚Streitbaren Materialismus‘ finden konnte, beunruhigt mich sehr.“
„Gibt es bei ihm [Nassauer, dto. Veeser]
außer dem deutschen Imperialismus noch
eine andere imperialistische Macht, die ebenfalls die Völker unterdrückt, Kriege um Öl
vom Zaune bricht, nach Weltherrschaft
strebt? Bei Nassauer gibt es das nicht. Es gibt
bei ihm keine weltbeherrschenden Vereinigten Staaten von Amerika, es gibt keine Brzezinski-Doktrin und auch keine Bush-Doktrin,
die besagt: das 21. Jahrhundert ist das USamerikanische Jahrhundert, nach dem Ende
der Supermacht Sowjetunion ‚sind wir die
einzige Supermacht und müssen dies für immer
bleiben: jeden Versuch, eine uns annähernd
gleiche Macht aufzubauen, werden wir – von
wo und von wem er auch ausgeht – mit allen
Mitteln zerschlagen.‘
Nein, bei Nassauer gibt es das alles nicht.
Ob der Balkan, ob Irak, ob Iran, überall
entfachen nur ‚die Deutschen‘ Krieg und
Expansion, – die USA werden nur erwähnt
als jene, die den deutschen Expansionismus
zu bremsen suchen. Und was die Araber und
die Palästinenser betrifft, die sind immer nur
die Helfershelfer der Deutschen bei deren
Bestreben, ihre Konkurrenten auszuschalten
und die Juden zu verfolgen und zu vernichten. Die BRD kommt nicht etwa als das vor,
was sie im Nahen Osten in erster Linie ist, –
der Fürsprecher und Geldgeber Israels gegen
die Palästinenser, sondern als Ermunterer
und materieller Unterstützer der Palästinenser bei deren Bemühungen, Israel zu bekämpfen, um es auszulöschen.
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Wie bei ‚konkret‘ und bei den radikalsten
Antideutschen in ‚Bahamas‘ ist auch bei
Nassauer Antiamerikanismus gleichgesetzt
mit Antisemitismus, und natürlich ist für
beide auch Antizionismus nur verkappter
Antisemitismus. Das Antideutschtum ist
deshalb, genauer betrachtet, in Wahrheit
Parteinahme für den gegenwärtig rabiatesten,
expansionistischsten
Imperialismus
im
Weltmaßstab, für den US-Imperialismus,
und für die brutalste expansionistische Macht
im Nahen Osten, Israel: damit aber in
Wahrheit Parteinahme auch für den deutschen Imperialismus, der nicht nur Konkurrent, sondern vor allem auch Bundesgenosse
ist des US-Imperialismus bei dessen Feldzügen zur Rekonolialisierung der Länder der
‚dritten Welt‘ und der ‚zweiten Welt‘, der
Länder der ehemaligen Sowjetunion.
Die Antideutschen denunzieren gerne ‚die
Linken‘ wegen ihres Anti-Imperialismus als
Antisemiten und sind gleichzeitig bemüht,
sich selbst als ‚Linke‘ zu drapieren.“
Dass Veeser dieses Urteil, dem ich mich
anschließe, unterschlägt, lässt vermuten, dass
er die von Gossweiler kritisierte Position
selbst vertritt.
Brigitte Streicher, Dortmund

met, die die Lügen und Hasstiraden über
Stalin und die Sowjetunion nicht mehr glauben wollen bzw. nicht mehr hören können
und sich objektiv über diese Epoche informieren wollen. Mit den antistalinistischen
Hasstiraden wurde und wird ja nicht nur die
Person Stalin in den Dreck gezogen, sondern
gleichbedeutend der gesamte Aufbau des
Sozialismus, die dafür notwendige neue
staatliche Struktur, der Parteiaufbau, das
Führen des inneren und äußeren Klassenkampfes, ja selbst die Planwirtschaft! ... "
Kritik an Stalin unerwünscht?
Im Vorwort des Autors geht es dann entsprechend weiter: "Seit dem XX. Parteitag
und Chruschtschows berüchtigter Geheimrede „wissen“ wir jedoch von den „Verbrechen“ Stalins." Es werden in diesem Buch
die Verbrechen des Terrors unter Stalin geleugnet, auch dass es etwa zur Hälfte Kommunisten waren, darunter viele deutsche
Kommunisten, die ermordet wurden. Mit
objektiver Information hat das Buch und hat
der im Freidenker dokumentierte Redebeitrag von Michael Kubi nichts zu tun.
Beiträge von solch zweifelhafter wissenschaftlicher Qualität sollten weder in unserem Verbandsorgan noch auf einer wissenschaftlichen Konferenz einen Platz finden.

Zu Michael Kubi „Stalin, ...“

Helmuth Sturmhoebel, Hamburg

in „Freidenker“ 4-17

Anmerkung
Mir sagte der Name des Autors nichts. Beim
Lesen des Beitrags stellten sich mir jedoch
die Nackenhaare auf. Nur weil rechte Autoren die m.E. richtigen Zahlen von Opfern der
Stalinzeit zitierten und sicherlich auch für
ihre Argumentation missbrauchten, sind
diese Fakten doch noch lange nicht unwahr.
Im Internet fand ich das Buch des Autors
(http://offen-siv.net/Buch-Kubi-Stalin.pdf)
und kann mich nur wundern, das mein DFV
diesen bekennenden Stalin-Bewunderer zur
Konferenz 100 Jahre Oktoberrevolution als
Redner eingeladen hat. Schon die Vorbemerkungen des Herausgebers zeigen klar und
deutlich, dass es nicht um eine redliche wissenschaftliche Auseinandersetzung geht.
"... Dieses Buch ist all denjenigen gewidFreidenker 1-18

Die Thematik ist innerhalb und außerhalb
des Verbandes sehr kontrovers. Der Freidenkerverband wird sich hüten, in der Debatte
eine „Verbandsmeinung“ zu verkünden.
Es gab keinen Anlass, Michael Kubis Angebot zu einem Konferenzbeitrag zurückzuweisen, und es gab auch keine Überlegung,
die Konferenzbeiträge selektiv zu veröffentlichen, d.h. den einen oder anderen Beitrag
unter den Tisch fallen zu lassen.
Wie im Konferenzheft an anderer Stelle
vermerkt, wollen wir die Chance nutzen,
zumindest mittelfristig zu einem kulturvollen
und faktenbasierten Meinungsstreit auch in
solch komplzierten Fragen zu kommen.
Herausgeber und Redaktion
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Bücher für Freidenker
Ein aufrüttelndes Buch über
die vergessenen Opfer des
Vietnamkrieges
Im
Vietnamkrieg
versprühten
die
USA und ihre Verbündeten Millionen
Liter von gefährlichen
Herbiziden,
darunter
Agent
Orange. Es enthielt
TCDD, das giftigste
aller Dioxine. Noch
heute
kommen
deswegen
Kinder
mit Behinderungen
zur Welt: Der Krieg, der 1975 endete, dauert
noch immer an. Der Chemiewaffeneinsatz
war damals nur eines der vielen Kriegsverbrechen. Dieses Buch erzählt die Geschichte
des gefährlichen Herbizids und wie die Giftopfer von damals noch immer um Gerechtigkeit kämpfen.
Erzählt wird auch die Geschichte des Vietnamkrieges, der mit einer Lüge begann. Es
gab Millionen von toten, verletzten und
kranken Menschen. Ausserdem: Die Napalmopfer. Die Blindgänger. Ein Lexikon
zeigt: Der amerikanische Krieg in Vietnam
war fast ein Weltkrieg, in dem auch Deutschland, Österreich und die Schweiz unterschiedliche Rollen hatten.
Fotos von Roland Schmid und erstmals im
deutschsprachigen
Raum
publizierte
Schwarzweiss-Fotografien damaliger nordvietnamesischer Kriegsfotografen.
Peter Jaeggi, Krieg ohne Ende. Spätfolgen des
Vietnamkrieges – Agent Orange und andere Verbrechen. Mit Fotos von Roland Schmid und
nordvietnamesischen Kriegsfotografen – 46 Fotografien (farbig u. Schwarzweiss), Landkarten.
Basel 2016, Lenos-Verlag, 300 Seiten, kartoniert.
€ 24.90
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Israel boykottieren!
Der Aufruf zum
Boykott des israelischen Staates auf
wirtschaftlicher, politischer und kultureller Ebene soll
mithelfen, jahrzehntelange Forderungen
der
palästinensischen Bevölkerung
durchzusetzen, die
trotz
unzähliger
Resolutionen der UNO gegen Israel wirkungslos geblieben waren.
Eine besondere Rolle in der Boykottkampagne spielen der Filmemacher Ken Loach,
die MusikerInnen Sinéad O‘Connor, Roger
Waters und Annie Lennox oder Wissenschaftler wie Stephen Hawking.
Eyal Sivan und Armelle Laborie berichten
über den erfolgreichen Boykott israelischer
Forschungs- und Kultureinrichtungen durch
immer mehr internationale WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen. Sie setzen sich
auch mit dem Gegenangriff der israelischen
Seite zur Delegitimierung und Kriminalisierung der Boykottbewegung auseinander.
Eyal Sivan, geboren 1964 in Haifa, ist ein
israelischer Filmemacher und Regisseur.
Armelle Laborie ist langjährige Produzentin
von Dokumentarfilmen und arbeitet in einer
Kommunikationsagentur.
Eyal Sivan / Armelle Laborie: Legitimer Protest. Plädoyer für einen kulturellen und akademischen Boykott Israels. Wien 2018, PromediaVerlag, 184 S., € 17,90

In eigener Sache
Redaktionsschluss für die Ausgabe 2-2018 ist
der 15. Mai 2018.
Schwerpunktthema: Gender-Politik
Freidenker 1-18

Deutscher Freidenker-Verband • Anschriften
Geschäftsführender
Verbandsvorstand
Vorsitzender
Klaus Hartmann
Schillstr. 7
63067 Offenbach
Tel./Fax 069-83 58 50
k.hartmann@freidenker.de
Stellv. Vorsitzender
Sebastian Bahlo
Seckbacher Landstr. 74
60389 Frankfurt a.M.
Tel. 069-46 30 86 39
s.bahlo@freidenker.de
Schriftführer
Klaus Linder
Straßmannstr. 25
10249 Berlin
Tel. 0152-24 93 60 09
k.linder@freidenker.de
Kasse / Finanzen
Annett Torres
Thieckstr. 14
07747 Jena
Tel. 03641-33 19 79
Mobil 0151-70 81 87 87
a.torres@freidenker.de
Redaktion „FREIDENKER“
und Kulturarbeit
Monique Broquard
Am Friedhof 10
66280 Sulzbach
Tel. 06897-24 46
Mobil 0152-53 19 09 92
m.broquard@freidenker.de
Interessenvertretung
konfessionsfreier Menschen
Ralf Lux
Willy-A.-Kleinau-Weg 28
14480 Potsdam
Tel. 0331-61 05 65
ralf.lux@freidenker.de

Referenten

Landesverbände

Web-Projekte
Jens Oldenburg
Kantstr. 25, 14471 Potsdam
Tel. 0331-279 72 69
Mobil 0174-46 05 047
webmaster@freidenker.de

Baden-Württemberg
Ian Bailey, Ringstr. 11
69115 Heidelberg
Tel./Fax 06221-65 96 26
dfv-baden-wuerttemberg@
freidenker.org

Weltanschauungsfragen
Dr. Horst Schild
Hetzdorfer Str. 24
01169 Dresden
Tel. 0351-412 43 72
h.schild@freidenker.de

Bayern
Birgit Ludwig, Deinstr. 16, 90491
Nürnberg, Tel. 0911-59 88 175
dfv-bayern@freidenker.org
www.bayern.freidenker.org
Berlin
Jean-Theo Jost, Karl-Marx-Str.
152, 12043 Berlin
Tel. 030-68 69 657
dfv-berlin@freidenker.org
www.berliner-freidenker.de

Beirat
Eberhard Schinck
Postfach 20 01 07
85509 Ottobrunn
Tel. 0177-80 90 535
e.schinck@freidenker.de
„FREIDENKER“-Vertrieb,
Abonnements
Karin Mittelstädt
Postfach 20 01 07
85509 Ottobrunn
Tel. 08031-94 15 790
k.mittelstaedt@freidenker.de

Brandenburg
Ralf Lux, Willy-A.-KleinauWeg 28, 14480 Potsdam
Tel. 0331-61 05 65
vorstand@brandenburgerfreidenker.de,
www.brandenburgerfreidenker.de

Kasse Gegenseitige Hilfe
Bernd Raths
Mark-Aurel-Str. 1
60439 Frankfurt
Tel. 069-85 45 15
gegenseitige-hilfe@freidenker.de

DFV-Landesverband Nord e.V.
Angelika Scheer, Postfach
60 25 07, 22235 Hamburg
Tel. 040-631 62 60
dfv-nord@freidenker.org
www.dfv-nord.de

Mitarbeiter Verbandsvorstand
Klaus von Raussendorff
An der Nesselburg 91
53179 Bonn
Tel. 0228-34 68 50
k.v.raussendorff@freidenker.de

Hessen
Wilhelm Schulze-Barantin
Lettigkaufweg 35, 60599
Frankfurt a.M., Tel. 069-61 37 18
dfv-hessen@freidenker.org
www.hessen.freidenker.org

URL: www.freidenker.de

Niedersachsen
[In Vertretung: ] Thomas Loch,
Konvent 33, 06484 Quedlinburg

Nordrhein-Westfalen
Brigitte Streicher
Kleybredde 100 A, 44149
Dortmund, Tel. 0231-75 62 52
dfv-nordrheinwestfalen@freidenker.org
www.nordrheinwestfalen.freidenker.org
Freidenkerzentrum NRW
Bayenstr. 11, 50678 Köln
Rheinland-Pfalz / Saar
Karin Gottlieb, Frinkenstr. 9
55743 Idar-Oberstein
Tel. 06781-705 89
dfv-rps@freidenker.org
www.rheinland-pfalzsaarland.freidenker.org
Sachsen
Wolfram Fischer, Georgstr. 41
09111 Chemnitz
Tel. 0371-41 73 08
dfv-sachsen@freidenker.org
www.sachsen.freidenker.org
Sachsen-Anhalt
Thomas Loch, Konvent 33
06484 Quedlinburg
Mobil 0171-199 62 14
dfv-sachsen-anhalt@
freidenker.org
www.sachsen-anhalt.
freidenker.org
Thüringen
Helga Borchert, Untere Dorfstr.
123a, 99195 Riethnordhausen
Tel. 036204-50 55 9
dfv-thueringen@freidenker.org
www.thueringen.freidenker.org

FREIDENKER-Bestellung: E-Mail: vertrieb@freidenker.de

Impressum:
FREIDENKER ist das Verbandsorgan des Deutschen FreidenkerVerbandes e.V., Sitz Dortmund.
Herausgeber: Deutscher Freidenker-Verband, Schillstr. 7, 63067
Offenbach, Erscheinungsweise vierteljährlich.
Redaktion: Monique Broquard, Am Friedhof 10, 66280 Sulzbach,
redaktion@freidenker.org
Vertrieb: Deutscher Freidenker-Verband, Karin Mittelstädt,
Postfach 20 01 07, 85509 Ottobrunn, Tel. 08031-94 15 790,
vertrieb@freidenker.de

Freidenker 1-18

Mobil 0171-199 62 14
dfv-niedersachsen@
freidenker.org,
www.niedersachsen.
freidenker.org

Bankverbindung: IBAN: DE45 7015 0000 0045 1070 75
BIC: SSKMDEMM. Bezugspreis jährlich Euro 10,-- + Versand,
Einzelheft Euro 2,50 + Versand. Für die Mitglieder des DFV ist der
Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Layout und Satz: Ralf Lux, Klaus Hartmann
Druck: Gruber & Gruber GmbH, Ast 20, 83620 FeldkirchenWesterham, Tel. 08063 / 808 300, Fax 08063 / 808 302
www.altenburgerdigi.de, info@altenburgerdigi.de
Mit Namen gezeichnete Artikel geben nicht in jedem Falle die
Meinung des DFV wieder.

51

Freidenker
Deutscher Freidenker-Verband
Wie Darwin das Gesetz der Entwicklung der organischen Natur, so entdeckte
Marx das Entwicklungsgesetz der menschlichen Geschichte: die bisher unter
ideologischen Überwucherungen verdeckte einfache Tatsache, dass die
Menschen vor allen Dingen zuerst essen, trinken, wohnen und sich kleiden
müssen, ehe sie Politik, Wissenschaft, Kunst, Religion usw. treiben können;
dass also die (…) ökonomische Entwicklungsstufe eines Volkes (…) die
Grundlage bildet, aus der sich die Staatseinrichtungen, die
Rechtsanschauungen, die Kunst und selbst die religiösen Vorstellungen der
betreffenden Menschen entwickelt haben. (…).
Damit nicht genug. Marx entdeckte auch das spezielle Bewegungsgesetz der
heutigen kapitalistischen Produktionsweise und der von ihr erzeugten
bürgerlichen Gesellschaft. Mit der Entdeckung des Mehrwerts war hier
plötzlich Licht geschaffen, während alle früheren Untersuchungen, sowohl der
bürgerlichen Ökonomen wie der sozialistischen Kritiker, im Dunkel sich verirrt
hatten.
So war der Mann der Wissenschaft. Aber das war noch lange nicht der halbe
Mann. (…) Denn Marx war vor allem Revolutionär. Mitzuwirken, in dieser oder
jener Weise, am Sturz der kapitalistischen Gesellschaft und der durch sie
geschaffenen Staatseinrichtungen, mitzuwirken an der Befreiung des
modernen Proletariats, dem er zuerst das Bewusstsein seiner eigenen Lage
und seiner Bedürfnisse, das Bewusstsein der Bedingungen seiner
Emanzipation gegeben hatte – das war sein wirklicher Lebensberuf.
Und deswegen war Marx der bestgehasste und bestverleumdete Mann seiner
Zeit. Regierungen, absolute wie republikanische, wiesen ihn aus, Bourgeois,
konservative wie extrem-demokratische, logen ihm um die Wette
Verlästerungen nach. Er schob das alles beiseite wie Spinnweb, achtete
dessen nicht, antwortete nur, wenn äußerster Zwang da war. Und er ist
gestorben, verehrt, geliebt, betrauert von Millionen revolutionärer
Mitarbeiter, die von den sibirischen Bergwerken an über ganz Europa und
Amerika bis Kalifornien hin wohnen, und ich kann es kühn sagen: Er mochte
noch manchen Gegner haben, aber kaum noch einen persönlichen Feind.
Sein Name wird durch die Jahrhunderte fortleben und so auch sein Werk!
Aus der Rede von Friedrich Engels am Grab von Karl Marx,
17. März 1883, Highgate-Friedhof in London

