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Marcel Mouson (2017): Rezension zu: Klaus Körner: Karl Marx, Deutscher Taschenbuch 

Verlag, München 2008. 

Autor des 192 Seiten, davon die Seiten 7-174 Fließtext, umfassenden Werkes ist der 1939 

geborene studierte Politikwissenschaftler und Jurist Klaus Körner. Seit den 1970er Jahren 

arbeitete er für Zeitungen („Stern“), Fernsehsender (NDR) und schrieb an mehreren 

Geschichtsbüchern mit, vor allem mit dem Fokus auf Zeitgeschichte. 

Wenn es so etwas wie eine These in Körners chronologisch gegliedertem Buch gibt, oder 

einen Punkt, den er besonders hervorgehoben wissen will, so ist es das Plädoyer, Marx in 

seiner Zeit, seinem Kontext zu bewerten. Und genau auf diese Weise sollte man auch dieses 

Buch betrachten. Es erhebt nicht den Anspruch eine detaillierte, kritische Auseinandersetzung 

mit Leben und Werk des Karl Marx zu liefern, vielmehr ist es ein biographischer Überblick 

über seine wichtigsten Lebensereignisse und Schriften (hier „Manifest der kommunistischen 

Partei“ und „Das Kapital“). Kann man daher kritisieren, dass Körner selten einmal die 

narrative Ebene verlässt und sich auf Kritik oder Deutung einlässt? Ja, wenn man obiges nicht 

außer Acht lässt. Es ist unmöglich auf 192 Karl Marx hinreichend abzuhandeln, aber das 

Buch kann einen kurzen Überblick über sein Leben, sein Werk und seine Arbeitsweise bieten. 

Gegliedert in ein Vorwort und 8 inhaltliche Kapitel mit einem Umfang von 12-45 Seiten, wird 

das Leben des Karl Marx chronologisch nachvollzogen. Bereits im ersten Satz des Vorwortes 

wird die Behauptung aufgestellt, dass „kein Deutscher der Neuzeit eine größere Wirkung in 

der Welt gehabt“1 habe als Karl Marx. Für einen Politikwissenschaftler mag dieses Urteil 

gelten, als Historiker sollte er seine Aussage präzisieren oder abschwächen. Was das 

politische Denken oder Theorie angeht, mag er im Recht sein.  

Ebenfalls im Vorwort spricht Körner sein, wenn man so will, Leitthema an, nämlich die  

falsche Deutung, die Marx zu Teil geworden sei, welchen Körner als „undogmatischen 

Marxisten“ charakterisiert, vielleicht seine treffendste Bemerkung im Buch, schade dass sie 

bereits auf der ersten Textseite erfolgt. Eine weitere Charakterisierung nimmt Körner vor, als 

er Marx aufgrund seiner rheinländischen Herkunft einen „natürlichen Preußenhasser“ nennt.2 

Marx Verhältnis zu Preußen gibt Körner Recht, seine Aussage halte ich dennoch für einen 

Allgemeinplatz, wie es so viele an der Person Marx gibt und die in einer kritischen 

Betrachtung unterbleiben sollten. 

                                                           
1 Klaus Körner: Karl Marx, dtv, München 2008, S.7, ebenso auf S.10, als Körner auf die „Zeitbedingtheit“ von 
Marx hinweist.  
2 Ebd. S.9. 
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Immerhin deutet Körner selbst die Schwierigkeiten seiner Empfehlung an, Marx im Original 

zu lesen. 

Im ersten Kapitel, welches sich der Jugend des 1818 geborenen Karl Marx widmet, gibt 

Körner neben biographischen Angaben einen kurzen Exkurs in den „Code civil“, und setzt ihn 

in den Kontext der Wirkung auf die Familie Marx. Ebenso werden die Auswirkungen der 

französischen und später preußischen Herrschaft über Trier für die Familie Marx 

angesprochen. Verhältnismäßig viel Platz widmet Körner hier auch der schwer erklärbaren 

Judenfeindlichkeit Marx´, hier reflektiert er sogar andere Autoren wie Edmund Silberer, 

Heinrich Pächter und Hanna Arendt, zu einem eigenen Urteil gelangt er indes nicht.3 

Das zweite Kapitel ist genau doppelt so lang wie das Erste, nämlich 24 Seiten, welche sich 

der Studienzeit und den ersten Erfahrungen als Journalist widmen. Er beschreibt kurz sein 

Studentenleben, seine geistige Beeinflussung (Junghegelianer, „Doktorclub“) und gibt, 

ähnlich wie in Kapitel 1, einen kurzen Exkurs, dieses Mal in die Hegelsche Philosophie und 

später in diejenige Feuerbachs, sowie deren jeweiligen Einfluss auf Marx.4   

Körner weist dankenswerterweise auf die Ironie hin, dass sich Marx in seinen frühen Artikeln 

für die „Rheinische Zeitung“ vor allem für die absolute Pressefreiheit engagierte und diese 

Artikel im ersten Band der  Marx-Engels Werke ausgerechnet 1956 erschienen. 

An eine Deutung wagt sich Körner als er anmerkt, dass Friedrich Engels in der frühen Zeit 

kommunistischen Ideen gestanden habe als Marx, welcher sich vor allem um die Existenz der 

Zeitung gesorgt habe.5 

Im dritten, längsten und thematisch am weitesten gestreuten Kapitel beschäftigt sich Körner 

mit der Zeit Marx´ in Frankreich, Belgien und später London, sowie dem Vorfeld und der 

Wirkung der Revolutionen von 1848, dem Bund der Kommunisten und dem „Manifest der 

kommunistischen Partei“. An dieser Stelle sollen nur die (subjektiv) wichtigsten Punkte kurz 

Erwähnung finden. 

Körner widmet sich der Bekanntschaft Marx´ mit Heinrich Heine und dem gegenseitigen 

Einfluss, den beide aufeinander gehabt haben sollen.6 Die „Kritik der Hegelschen 

Rechtsphilosophie“ soll etwa auch unter dem Einfluss Heines zustande gekommen sein. 

Körner gibt auch einen Einblick in Marx´ und Engels Arbeitsweise und weist auch auf ihre 

                                                           
3 Ebd. S.15f. 
4 Ebd. S.32 und S.47. 
5 Ebd. S.43. 
6 Ebd. 50ff. 
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jeweiligen Spezifika hin.7 

Er bietet auch eine externe Charakterisierung Marx´ von seinem Zeitgenossen Friedrich 

Leßner aus dem Bund der Kommunisten an, leider beschränkt sich seine kritische 

Auseinandersetzung mit diesem Zitat auf den Hinweis, dass die Wirkung  von Marx als 

Redner unter seinem  rheinländischen Akzent gelitten habe.8 

In diesem Kapitel setzt sich Körner auch mit dem „Manifest der kommunistischen Partei“ 

auseinander, wobei sich die Auseinandersetzung hier darauf beschränkt, den Inhalt 

wiederzugeben und es bei der Feststellung der „genialen Klarheit“ des Textes belässt.9 Dies 

soll auch nicht abgestritten werden, eher das Gegenteil, aber eine tiefergehende Beschäftigung 

wäre wünschenswert und diesem Stoff auch angemessen gewesen. Allerdings darf man 

vielleicht annehmen, dass der Autor als studierter Politikwissenschaftler und Jurist gerade 

daher ein Augenmerk auf Klarheit und eine anschauliche Argumentation legt. Nicht 

denselben Aufwand aber die gleiche Bewertung widmet Körner auch dem „18. Brumaire des 

Louis Bonaparte“. Der Text sei das „brillanteste politische Pamphlet“.10 

Das Körner auch einen juristischen Hintergrund hat, merkt man an der Bewunderung, die er 

der Verteidigung Marx´ vor Gericht anlässlich einer Beleidigungsklage gegen ihn 

entgegenbringt. Man hätte sich gewünscht, dass der Autor andere Stellen ausführlicher 

behandelt, als die letztlich irrelevante  Darstellung eines gewonnen Prozesses.11 

Das vierte Kapitel  handelt vom Leben der Familie Marx in London und vor allem den 

Schwierigkeiten vor Ort. Es ist auch stärker in einzelne Unterabschnitte gegliedert als die 

vorherigen, man denke an die Themenvielfalt des dritten Kapitels. 

Zwei Aspekte möchte ich besonders hervorheben, die weniger Karl Marx, als die 

Arbeitsweise des Autors betreffen.12 

Erstens gibt Körner einen Ausschnitt aus einem Bericht eines preußischen Geheimagenten 

über die Familie Marx und ihre Lebensverhältnisse wieder, diesmal erfolgt sogar ansatzweise 

eine kritische Auseinandersetzung mit diesem. 

Zweitens führt Körner an, dass Marx kein guter Menschenkenner gewesen sei und sich bei der 

Aufnahme neuer Mitglieder in den Bund der Kommunisten auch auf  die 

                                                           
7 Ebd. S.54ff. 
8 Ebd. S.70. 
9 Ebd. S.71ff. 
10 Ebd. S.89. 
11 Ebd. S.85. 
12 Ebd. S.97f. und 103. 
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pseudowissenschaftliche Phrenologie verlassen habe. An dieser Stelle wäre ein Verweis auf 

die entsprechende Quelle angebracht. 

Das gesamte fünfte Kapitel beschäftigt sich mit Marx´ Werk „Das Kapital“, seinem Inhalt, der 

Arbeitsweise seines Schöpfers, seiner Entstehungs- und Wirkungsgeschichte. 

Körner charakterisiert es als „neuartige Verbindung von ökonomischer Theorie, Wirtschafts- 

und Sozialgeschichte, Soziologie und Propaganda“ und eben dies sei das Besondere 

gewesen.13 An dieser Stelle führt er aber auch Kritik an diesem Werk an, wenn auch wieder 

nicht seine eigene und versucht zudem verschiedene Deutungsrichtungen des „Kapitals“ 

aufzuzeigen. 

Im sechsten Kapitel bearbeitet Körner das Wirken Marx´ als aktiver Politiker, so sein 

Verhältnis zu Ferdinand Lassalle, der IAA, oder der Pariser Kommune, meistens einfach 

zusammenfassend, mitunter auch deutend.  

Das siebte Kapitel ist dem „Rückzug ins Private“  von Marx gewidmet. Es beinhaltet eine 

Schilderung vom Privatleben der Familie Marx bis zu seinem Tod und ist somit das letzte 

Kapitel, dass sich mit dem Leben Marx´ befasst. Am Ende dieses Kapitels zieht Körner schon 

eine Art Fazit, nämlich, dass es maßgeblich Engels zu verdanken sei, dass der „Marxismus“ 

die Arbeiterbewegung um die Jahrhundertwende dominierte.14 

Das achte und letzte Kapitel befasst sich mit der Wirkungsgeschichte von Leben und Werk 

des Karl Marx. Körner beginnt mit der Wirkung zu Lebzeiten Marx und betrachtet sie 

schlaglichtartig bis hinein in die 1990er Jahre, umreißt damit also die Wirkung, die Marx etwa 

auf die SPD, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Lenin, die Sowjetunion, die Weimarer 

Republik, den NS-Staat und die DDR/BRD hatte. 

Wie Körner so habe auch ich das vielleicht wichtigste gleich an den Anfang gestellt. Wie man 

laut dem Autor Marx stets im Kontext seiner Zeit beurteilen sollte, sollte man diesen Band als 

dass betrachten was er ist: ein kurzer chronologischer biographischer Überblick über die 

Person Karl Marx. Formal halte ich ihm den Verzicht auf Fußnoten vor, jedoch bietet Körner 

am Ende des Buches eine Bibliografie, die zahlreiche Standardwerke enthält und zu jedem 

Titel noch einen Kommentar. So kann man dieses Buch tatsächlich als Einstieg in das Thema 

Karl Marx betrachten und mithilfe der kommentierten Literaturangeben ggf. 

weiterrecherchieren.  

                                                           
13 Ebd. S.132. 
14 Ebd. S.163. 
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Zudem beinhaltet das Buch ebenfalls an seinem Ende eine Zeitleiste, bei deren Betrachtung 

man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass das ganze Buch im Grunde eine 

ausgearbeitete Version dieser Zeitleiste ist und darüber hinaus nichts bieten kann. 

Fazit: Eine gute Überblicksdarstellung auf die wichtigen biographischen Ereignisse und 

Werke reduziert, aber wenig kritische Auseinandersetzung und zu tiefergehendem 

Verständnis nicht geeignet, wohl aber als leichter Einstieg in die Person Marx, nicht jedoch 

für sein Werk. 


