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Seit mehr als einem Jahrzehnt dominiert in der BRD die neokon
sel'vatiive Ma1'Xverfä.lschung. IllrelJ.tosache, Giiinde und Methoden 
wurden in umfassenden Auseinandersetzungen entPülit, ihre Gef~br
lioh~eit naohgewiesen, ihre unwissensohaftlichkeit entlarvt. 1) 
Dominanz bedeutet natürlich' nicht a Ausscbließlichkeit. Kommuni~ 
ste~ erarbeiteten wissenschaftlich wertvolle untersuchungen über 
die Genesis. des Marxismus. Demokratisch gesinnte WissenSChaftler 
.legten seriöse Forscbungsergebnisse vor. Linkssozialistische 
Kreise bemuhten sich um die Verbreitung von MEGA-Texten, die bis
bel' nicht bekannt waren. Alle diese Bemübungen beweisen eHe ~
benskraft des Marxismus und die Feblerhafti,gkeit der Reohnung 
~ener Reaktionäre,d1e mit den barbarischsten Metboden der 'Ent
stellung und Verleumdung Marx liebernocb totscblagenals totsa
gen woÜen. Angesicbts der ant.1marxistischen ~sterie der Neokon
servativen erweckt eina andere Linie der Beschäftigung m1t Man 
den Eindruok des BemUbens um die Erkenntnis von Grundzügen und 
-prinzipien seines Werkes. Aber dieser Eindruok hält siCh nicht. 
Gebt man derartigen. Publikationen auf den GrUnd, entbiillen sie' 
siob als Realetivierung der läugstb~kannten Methode, I118rxismus 
auf Ideologiekritik zu reduzieren. 'olgliob habe seine Ent.ste
hung nicbts mit der revolutionären Praxis zl1 tun und seine Wh'
kung niohts mit der kommunistisohen Arbeiterbewegung. ' 

1976 "entdeckte'~ Erckenbrecbt 1m Warenfetisob1smus das ttGrund
motiv" der Marxschen Erkenntniskritik 2), 1980 fehli~terpretierte 
Helmicb die "verkehrte Welt" als den "Grundgedanken" des Man
scben Werkes 3) und 1984 meinte ,Wimmer, mit "Verkehrung" die 
"Grundftgur" Marxsohen Denkens ge1't1nden zu. bSben. Die Reg,ellllißig
ke1t, mit der solche Behauptungen und Explikationen auftauchen, 

+)' Elnl1 Wimmera "Verkehrung"als Grundfigur des Marxscben Den
kens~ Dissertation. ('N) Berlin 1984. 521 Seiten. 
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1st 'kein Zufall. Immer dann, wellUman delll Mansoben Werk ohne 
innere Verbindung zur revolutionären Bewegung ge ge niibertritt, 
';'ber das kritf'sche Potential seiner Lebre - aus verschiedenen' 
Griinden ~ nicbt von vornherein in Abrede stellen will, konzen;'" 
triert siob die Bescbäft~gung mit dem ~rXismus statt auf seine 
von der Erke?Utnis des Bewegungsgesetzes des ~~italismus getra~ 
gene Kritik; der kapitalistisOhen Formation auf die Auseinander
set2ltii:lgmit der bürgerlichen Ideologie. Von diesem Pimkt gabelt 
~ich der Weg der weiteren Interpretation. Entweder folgt man 
dem ausgetretenen Pfad der Spontaneitätstheorie, ~ropagiertdiline 
Aufklärung. der werktätigen Massen über die Existenz des Waren
fetischismuS und erhofft siob davQn ihr Aufbegehren gegen die " 

bestebende Ordnung (womit eine marxistiscb-leninistiscbe Kampf

partei "überfliissig" werde) - oder man "weist nacb", daß Man' , 

angebl1cbeinziges Ziel, eine "verkehrte Wirklichkeit." aufzu

beben, die bloße WeiterfJJ:ir,j1ng und Verlängerung des Hegelacbe,n 

Soblilmas Ton' Setzung und Aufhebung unddam1t ebens9 spekulativ 

wie dieses ist. Wimmers Arbeit folgt der zweiten Varie.'nt'e. Sie
, . .,.,.' 

ordnet sicb damit allen direkt antimardstischen Arbeiten zu. 
. ,.', ". ,

Die Dissertation besteht aus drei Teilen: I. Die Kritik des 
I" • • 

Kapitalismus als Kritik der Verkeb~ ;Ij:~.~l!!e Kritik der Ide
ologie und des Uberbaus als Kritik derVerkehrun1§.; III. DieKri
tik He,gela als Kritik der Verkehrung: ''Bb.änomenol~ie'' und . 

"Kapital". 'Methode und Absicbtdes Verfassers tret,n 1m dri.1iten 

Teil explizit hervor und' maoben die Beschäftigunwmit den vor


hergebenden Teilen unn5tig•. 


Wixm1ters AusfUbrUngen suggerieren, Ma;rx' politiscbe ökonomie ael 

eine "Verkebrungstbeorie" und alS SOIC;:M. etneArt zweite Auflage 

von Hegels ''Phänomenologie des Geistes". Der Verfasser gliedert 

den III. Teil mittels Analogiebildungen von der Art, ''',Bewußt",: 

sein' und' Yerdinglicbung", ftfSelbstbewußtsein' und Ideologie", 

"'Vernunft' und kapitalistische Entwicklung" bis zu'''Religion' 

als Alternative zur Aufbebungdes Kapitalismus durob die Revo

lution" und ".'Des absolute Wissen' und der Kommunismus". Sein 

Res_ lautet. "Die Ma1'Xsche Verkebrungskritik sOhrumpft, positiv 

gefaßt, zusammen." "Bie reicht nioht fiber das Kritisierte bin

aus." (S. 389) "Das 'Genealogiscbe' an der Gescbicbte denkt.Marx 
aber im Grunde mit Hegel. Für die - fraglllentarisobe - Kommunis
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mnakonlleption dagegen übernimmt er leuerbacbsehe IIoth. (tebe 
'Geschicbte' mehr, unmittel'barer Gegen .. tandsbezug). Docb aU ' 
Mar.x Hegel und Feuerbecb nicbt wirklicb Busammendenken kann, 
fällt seine Theorie auseinanderc der mit den Hegelscben lÜtteIn 
anal;rsierte Kapitalismus ist nicbt oder nut' als Genzes zu kri
ttsieren (bis zur Revolution deckt der geacbtchtlicbe Port.cbritt 
stcb notwendigerweise Dlit ihm). Der revolutionäre thscblag mui 
die deren anschließende antbropolog1scb-normattve Altematt.. 
wiren auf der anderen Seite durch die Produktivkraftentwlckluua 
bedih@t (eine modifizierte Aufnahme der These von der Prlorltl1r. 
der SInnlichkeit bei huerbacb)." (S. 3911392) In dtrekter m
lebnuns: an Vorgänger - ReImtcb wird bier zitiert - setust W1aere, 
Kritik 'des i4arxismus 1'01'11' 'Marx behaupte nur, uda8 Bewußtsein 
sei kein eigenständiges, dteW1rklicbkei~ bestimmendes Subjekt .. 
Obne jedocb "etne 'positiYe', 'materialistiscbe' Ableitung de. 
Bewußtseins als Prädikat des Seins" zu geben. (8.392) Damit 
maint der Verfasser. die in der "Einleitung" seiner Masertatton 
versprCilchena endliche Aufbelluh@ des "Marxscben Beselbezugs" 
(s. 5) getan zu haben. Als ~ktorand ist er bescheiden genug, 
den Ruhmdafü.r nicht allein in Ansprucb sm' nehmena Alttmsaer. 
Backhaus, Becker. BlOCh, lIekker, Böbm-B8werk, Geraud7, Bellber
ger, Plenge undrtele andere werden zust1lamend llitiert t fast' 
aUe Vorläufer hegelianisierender IIarx-Deutung. aber aucb vom 
Kern ihrer Theorie her gegenläufig ·:argumentierende anoloßen 
mUssen herlialten fUr den Kni.i;ppeldamlfi:lullimmers Doktortitel. 18 
bestebt kein Grund. diese Autoren vor Mißdeutungen durcb einen 
ibrer Scbü.ler ih Scbutz zu nebmen., lIrwäbnt wird das also alles 
nur, um die sei~bte Eklektik der Dissertation anzudeuten. wenn 
die Arbeit auch keinen wissenschaftliChen Wert bat, i81; die Be~ 
schäftigung mit ihr instruktiv fi.i;r die Kenntnisnahme und Kritik 
der MarxYertälsobuh@en. 

Die These, der Marxismus habe den Zusammenhang zwischen dem ge_ 
sellschaftlichen Sein und dem gesellscbattlichen Bewußtsein we_ 
der untetsuc~t noch wirklicb geklärt, zielt darauf ab, zu sasen, 
daß von Marx und Ellsels die Verkehrung nur als ideologi8cbea 
Phänomen geteßt wurde, mit dem sie 8ich anch nur ~1deologisChft 
auseinandersetzten. Damit modifbiert der Verfasser d18 von, 
Althusserentwickelte An1!Iicbt einltl' str-ik:ten 'l'rennUtlg zwischen 
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Bealob;Jekt und Erkenntlilsob;1ekt bei Marx die darin einmi.i;ndet,,. .,., 
daß der .llarxi~us weder Vom Entstehung- nocb WirkungslliUssmmen
hal:).g her etwas mit der Pr8Jtis zu tun babe. Dahinter verbirgt 
sicb der positivistische Ansatz der Entgegensetzung von Wissen
8chaft und Ideologie. Nach Wimmer i81; der lfar.xismus selbst "spe
kulativ" (als Beleg wird Gara~dJ' zitiert), er "geht nic.bt über 
das Britisierte hinaus" (So 389), ibm mangelt es sleo an der 
Wissenschaftlichkeit, er taugt nicht als Richtscbnur gesell
8CbaftltcbenBandel,niJ. DersewflllUge Autwand des Verfassers 
(404 Seiten Tez:t und 110,Seiten ilftatenreiCbe JDmerlrungen) 
"schrumpft" wir1!:Hcbauf die abgedrO~Chene Behauptung zusammen, 
1Iarx'"uutiilpUD;8" von Regel sei nur die Substituierung von Be
griffen gewesen - eine wOrtspielerei somit, die, da bloSe Ver
balkorrelttur bei Ubernsbme sllenGebalts, unte:rm Niveau des Ori
ginalS ateht~ Zahlreiche UnterSUChungen aum Verbältnis des Mar

xismus zur Hegeischen Philosophie haben langst klargestellt, daß 
di6 beriihlllte "~tülpuh@" weder eine durch andere Kiltegorien nur 
notdi.i:rftig kaSChiert;e tlbern~bme des Hegelscben Ideal ismus nocb 
die .0Se .meignung Begels'. ~tbode war. Jfar.x' Beziebung zur 
Beßelschen 'J!hilosophi.ist ,kurz damit Charakterisiert; Erging, 
wie Begel, daran, W1rkitchke~t als 'l!otalitlltergriindenzu wollen, 
und er mußte· deshalb. dialekti sch ,vorgehen - .oder scheitern. Uild 
e,r faßte die Rr,kliClbkeit 1m Geg~ns8tz zu' Hegel materialistisch, 
~mit aucb der Adressatenwecbsel der 'l!beorie vollzogen war. Ma
terialis't1scbel'Denltaneatz und '!otalitäts81cbt zwangen zum dia
lektischen Jristori.aus. Brsebnis dieses Heran- und vor~bens 
war eine Untersuchung und Erkenntnis des Bestehenden ala prozes
sierendes Ganzes. dess.en treibende Kraft nicht die Emanation der 
Idee ist, sondern die AIct1.onder produzierenden, ~axis bilden
den IndiViduen als Klassenaubjelcte. Es versteht sich, daß das 
die Ilar.xologie ader begre1.fen noch wahrhaben kann. Ihre Verfäl
schungen versuchen, eingestanden oder nicbt, dazu beizutragen, 
die wissenschaftliche weltsicbt und wirkliche umwälzung durcb 
Patalismus, Irrationalismus und Spontaneität abzublocken. Also; 
IdeologiSChe und theoretische Entwaffnung der revolutionären Be
"suDg. Das letzte Wort der Marxologie war und bleibt der Anti
kommunismus. Wimmer hat die obrigkeitlich gesetzten Zeichen der 
(imperialistiSChen) Zeit wohl verstanden. Der Neokonservatismus 
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wird nicbt versäumt haben, seine "Entlarvung des Marxismus als 
spekulative Konstruktion" positiv au attestieren. 
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