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Projektbericht 

 
Workshop: „Kritik und Politik bei Marx“  
19.07.-21.07.2016 an der Goethe Universität Frankfurt  
 

 

Im Sommersemester 2016 fand der studentische Workshop „Kritik und Politik bei 

Marx“ an der Goethe Uni Frankfurt statt. 

 

Die Workshop-Organisation ging von einem Zusammenschluss von Studierenden 

und Graduierten aus, die aus verschiedenen Fachrichtungen und unterschiedlichen 

Städten ausgehend von zwei bereits stattfindenden Blockseminaren zur politischen 

Theorie von Marx schon einen Gesprächszusammenhang bildeten. Ausgehend von 

diesen Treffen entstand der Wunsch weiter gemeinsam an dem Thema zu arbeiten 

und die gemeinsamen Diskussionsergebnisse sowie Kontroversen mit einer breiteren 

Öffentlichkeit zu diskutieren. Damit war die Idee nach einer selbstorganisierten 

Tagung zu dem Thema geboren. Diese konnte am Anfang der vorlesungsfreien Zeit 

des Sommersemesters 2016 dank der Unterstützung des Studentischen Projektrats 

erfolgreich umgesetzt werden. 

 

An drei Tagen wurden insgesamt sechs Vorträge gehalten und kontrovers diskutiert. 

Der erste Vortrag von Paul Stephan beleuchtete die Figur des Lumpenproletariats in 

Marx politischer Philosophie und erarbeitete auf Grundlage der philosophischen und 

politischen Spannungen dieser Figur im Werk von Marx eine eigene Typologie des 

Lumpen und erörterte dessen kritisches und emanzipatorisches Potential.  

Michael Heidemann fragte in einem zweiten Vortrag mit dem Titel „Über die 

Produktion des Bewusstsein - Zum Verhältnis von Materialismus, Idealismus und den 

Bedingungen von Kritik und Geschichtsphilosophie“ nach der normativen Grundlage 

der Kritik in „Die deutsche Ideologie“. Ausgehend von der kantischen 

Autonomiekonzeption diskutierte er Probleme und Leerstellen des Textes hinsichtlich 

der Frage eines möglichen Subjekts der Befreiung.  
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Der dritte Vortrag von Johannes Fechner widmete sich der Methode der politischen 

Ökonomie anhand des gleichnamigen Abschnitts aus der Einleitung zu den 

sogenannten Grundrissen. Er stellte dabei heraus, dass die Frage nach der richtigen 

Methode für Marx untrennbar mit der Frage nach der Kritik verbunden ist. Dabei 

verdeutlichte er sowohl Marx methodischen Anschluss an Hegel als auch seine Kritik 

an Hegels Idealismus. 

Lisa Neher behandelte in einem vierten Vortrag ein weiteres Kapitel der Grundrisse, 

das sogenannte Maschinenfragment und fragte nach dem kritischen wie politisch-

emanzipatorischen Potential der Maschinerie. Dabei lotete sie die Spannung, die der 

Maschinerie als materielle Potentialität kommunistischer Politik einerseits und 

adäquateste Form des Kapitals andererseits eingeschrieben ist, aus. 

In dem fünften Vortrag fragte Adrian Paukstat nach der Marx Rezeption von Nicos 

Poulantzas. Im Zentrum des Vortrags stand Poulantzas Staatskonzeption als einer 

materiellen Verdichtung von Kräfteverhältnissen und dessen Verhältnis zu dem eher 

instrumentalistischen Staatsverständnis von Marx und Engels. 

Schließlich machte Johannes Lütkepohl den Abschluss des dreitägigen Workshops 

mit einem Vortrag zu der Spätkapitalismus Debatte der älteren kritischen Theorie. 

Dabei setzte er sich insbesondere mit Adornos Anschluss an Marx´ Kritik der 

politischen Ökonomie auseinander. Im Zentrum der Diskussion stand die 

Staatskapitalismusthese im Verhältnis zum Marxschen Wertgesetz.  

Alle sechs Vorträge wurden von einer lebhaften Debatte begleitet und haben sowohl 

dem bereits bestehenden Zusammenschluss als auch den Teilnehmer*innen neue 

Erkenntnisse und Denkanstöße für eine weitere kritische Auseinandersetzung mit der 

Theorie von Marx und der bestehenden Gesellschaftsformation gegeben. 

 

Wir danken dem Studentischen Projektrat der Universität Frankfurt für die finanzielle 

Unterstützung und damit für die materielle Ermöglichung dieser drei produktiven 

Workshoptage.  


