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Rezension zu: Henning, Christoph: Philosophie nach Marx. 100 Jahre Marxrezeption und die 

normative Sozialphilosophie der Gegenwart in der Kritik, Bielefeld 2005.  

  

„Philosophie nach Marx. 100 Jahre Marxrezeption und die normative Sozialphilosophie der  

Gegenwart in der Kritik.“ Mit diesem Titel hat Christoph Henning seine 2005 publizierte  

Dissertation überschrieben. Henning, seit 2014 habilitiert, ist zurzeit Junior Fellow am Max 

Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien.   

Der Titel der Dissertation des Philosophen Christoph Henning verrät bereits viel über die 

Intention seines Buches, über welche er den Leser bereits auf Seite 13 des Werkes informiert.   

Er wolle ‚Rezeptionsbarrieren abbauen‘ und das Bild auf die Marx’sche Theorie entzerren, 

schreibt er dort. Zudem nimmt er in seiner Dissertation auch die moderne Sozialphilosophie in 

die Kritik.  

Nachdem er die nach wie vor gegebene Aktualität der Marx’schen Theorie betont und die  

Methoden, welche er für ein Forschungsvorhaben zu gebrauchen gedenkt vorgestellt hat, legt 

Henning in der Einleitung die Fragestellung, sowie das geplante Vorgehen seiner Arbeit offen, 

das auf der kritischen Analyse der Marxrezeption fußen soll.  

Zentral für den Argumentationsgang Hennings sind zwei Fragestellungen, die er dem Leser 

bereits auf Seite 13 der Arbeit offenlegt. Die erste lautet: „Wie lässt sich angesichts der 

offensichtlichen Aktualität von Marx für vortheoretische Betrachtungen begreiflich machen, 

dass sich heutige Sozialwissenschaften und Sozialphilosophen in ihren Theorien von Marx 

meist so deutlich fernhalten?“ Diese zentrale Frage überschreibt er in der Arbeit häufig mit dem 

Begriff der ‚Marxvermeidung‘.  

Die zweite zentrale Fragestellung lautet: „Welche Auswirkungen dieses ‚ausgesparte Zentrum‘, 

das Fehlen von Marx’schen Einsichten, für den Charakter heutiger  

Sozialphilosophie‘.  
Beide Fragenstellungen zielen also auf eine Reflexion über die Position von Marx in der 

heutigen Sozialphilosophie und Sozialwissenschaft ab.  

Die Dissertation, deren Aufbau er bereits in der Einleitung beschreibt, gliedert sich in 

Einleitung, einen in zwei Teile geteilten Hauptteil, sowie eine Schlussfolgerung.  

Im ersten Kapitel, das Henning mit ‚Einleitung‘ überschrieben hat, legt er die bereits oben 

erläuterten, zentralen Thesen der Arbeit sowie den sich aus den Thesen ergebenden Aufbau der 

Arbeit dar.   

In Kapitel 2, das den Namen „Marx gestern: zur Genese theoretischer Fehlrezeptionen“ trägt, 

beschäftigt er sich mit dem Umgang, oder besser gesagt mit dem in seinen Augen falschen  
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Umgang mit den Marx’schen Theorien von 1892 (Verabschiedung des Frankfurter  

Programms) bis zum Zusammenbruch der DDR im Jahr 1989. Hierbei hat er sich für eine  

Einteilung in Unterkapitel entschieden, die nach verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen 

oder politischen Strömungen geordnet sind. Auch gibt Henning auf Seite 24 an, die Unterkapitel 

seien nach ‚wachsender Entfernung von der Realität‘ angeordnet, womit er die wachsende 

Entfernung von der Realität der Marx’schen Theorie meint.  

Indem er also zunächst die Marxrezeption der Sozialdemokratie, dann die des Kommunismus, 

die der ökonomischen Theorie, die der Soziologie (bis 1989), die der Sozialphilosophie (bis 

1989) und die der Religionskritik betrachtet, versucht er den Ursprung dessen zu finden, was  

Henning auf Seite 25 seiner Arbeit als ‚Marxverzerrung‘ bezeichnet.  

Besonders wichtig in diesem Kapitel ist die Beschreibung der Missdeutung von Marx Theorien 

als ‚empirische Beobachtungen‘, was zum einen ständige Anpassungsbedürftigkeit der 

Theorien zur Folge hatte (Revisionismus), beziehungsweise auf der anderen Seite zu einer  

dogmatischen Erstarrung dieser als ‚empirisch‘ verstandenen Erkenntnisse zur Folge hatte 

(Entstehung des Kommunismus).1  

Das dritte Kapitel der Arbeit stellt zugleich die Auseinandersetzung mit der zweiten, vorhin 

genannten zentralen Fragestellung der Arbeit dar. In dem mit ‚Marx heute: Kritik der  

Gegenwartsphilosophie‘ überschriebenen Kapitel seiner Arbeit setzt sich Henning mit der 

Marxrezension, bzw. mit dem von ihm als ‚Marxvermeidung‘ genannten Phänomen 

auseinander und versucht nachzuvollziehen, wie sich die Fehlrezeption Marx’scher Theorien, 

die bereits 1892 begann, auf die heutige Sozialphilosophie auswirkt.  

Um dies aufzuzeigen wirft er in vier Unterkapiteln einen kritischen Blick auf die  

Habermaß’schen Theorien, die Theorien Rawls, die moderne Wirtschaftsethik, sowie den 

Neopragmatismus.  

Das vierte und letzte Kapitel von Hennings Werk stellt zugleich den Schluss dar. Unter dem 

Titel ‚Folgerungen für die Philosophie nach Marx‘ versucht Henning die in den zwei Kapiteln 

des Hauptteils gewonnen Erkenntnisse zusammenzubringen und anschließend das zu erreichen, 

was er bereits in der Einleitung zum Ziel seiner Dissertation deklariert hatte: Marx Theorien 

vom Schutt falscher Rezeption zu befreien.  

Auch zeigt sich hier, dass Henning sein Versprechen aus der Einleitung einlöst, keinesfalls eine 

‚neue Philosophie aus dem Ärmel zu schütteln‘ (S. 25), sondern sich mithilfe der kritischen 

                                                 
1 Übersichtlich dargestellt auf Seite 27, genauer ausgeführt dann in den jeweiligen Unterkapiteln des Kapitels 2.  
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Methode den ‚wahren‘ Marx’schen Theorien anzunähern, die nach den zwei Kapiteln seiner 

Arbeit nun nicht mehr durch falsche Rezeptionen verstellt ist.  

Zudem geht es ihm in Kapitel vier auch darum, zur wahren Bestimmung der Philosophie 

zurückzukehren, der seiner Meinung nach weniger darin besteht stichhaltige Fakten zu 

ermitteln, sondern in kritischer Reflexion besteht.  

Besieht man sich einmal die Rezensionen, welche zu Hennings Dissertation erschienen sind, so 

fällt die durchweg nicht gerade positive Rezension des Werkes auf.2 Die Kritik an Hennings 

Werk reicht von kleinen Details wie Rechtschreibfehlern und falsch zitierten  

Werken über Missdeutung genannter Theorien bis hin zu einer generellen Kritik an seinem 

Forschungsvorhaben.  

Hierbei sind einige Kritikpunkte durchaus berechtigt. So finden sich, wie von Eichler 

bemängelt3, tatsächlich Rechtschreibfehler in Hennings Dissertation. Wenn Henning auf Seite 

564 von ‚Marxens Theorie‘ spricht, so meint er freilich nicht die Theorie eines gänzlich 

unbekannten Autors namens ‚Marxen‘, sondern die ‚Marx’sche Theorie‘. Gerade solche 

Rechtschreibfehler können den Leser sehr verwirren und tragen nicht gerade zum besseren 

Verständnis des bereits hochkomplexen Textes dar, den zu durchdringen die vielen 

Fachausdrücke bereits erschweren. Allerdings ist hier auch zu bemerken, dass die Autoren der 

Rezensionen, wenn sie selbst Henning pauschale Urteile vorwerfen, zumindest ein Beispiel für 

einen Rechtschreibfehler anführen könnten, wenn sie äußern dem ‚Buch hätte ein gründlicheres 

Lektorat gutgetan‘ 3 . Auch sind Fehler in den bibliographischen Angaben des Buches 

ersichtlich. So irrt Henning, wenn er das Erscheinungsdatum von Dieter Wolfs Publikation 

‚Ware und Geld‘ mit 1980 angibt. Erschienen ist das Buch in Wirklichkeit erst im Jahr 1985, 

wie bereits Elbe richtig bemerkt.4  

                                                 
2 Im Folgenden in die Argumentation miteinbezogene Rezensionen sind:  
Eichler, Martin: Rezension von: Henning, Christoph: Philosophie nach Marx. 100 Jahre Marxrezeption und die normative 
Sozialphilosophie der Gegenwart in der Kritik, Bielefeld 2005, in: Kritikon 2009/2.  
Elbe, Ingo: Rezension von: Henning, Christoph: Philosophie nach Marx. 100 Jahre Marxrezeption und die normative 
Sozialphilosophie der Gegenwart in der Kritik, Bielefeld 2005, in: Rote-Ruhr-Uni.com, http://www.rote-ruhr-
uni.com/cms/Christoph-Henning-Philosophie-nach.html (19.6.2016)  
Haug, Fritz: Rezension von: Henning, Christoph: Philosophie nach Marx. 100 Jahre Marxrezeption und die normative 
Sozialphilosophie der Gegenwart in der Kritik, Bielefeld 2005, in: Materialien zur Marx-Rezeption und Kapital-Lektüre 
(Rezensionen), http://www.wolfgangfritzhaug.inkrit.de/documents/rezzukapital.pdf (19.6.2016)  
Aus den Rezensionen entnommene Argumente werden durch Fußnoten deutlich gemacht. 
3 Eichler, S. 1-2.  
4 S. hierzu Elbe S. 2 und Henning Seite 656.  
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Die zahlreichen Kritiken an der Deutung verschiedener philosophischer Theorien, welche in 

den Rezensionen vorgebracht werden, können hier leider nicht im Detail überprüft werden, da 

es den Rahmen dieser Rezension sprengen würde. Anzumerken ist allerdings, dass jeder der 

drei Rezipienten Henning inhaltliche Fehler, beziehungsweise Missdeutungen vorwirft.5 Wenig 

überraschend dürfte hier, dass es sich bei den Rezipienten ausschließlich um  

Philosophen handelt. Was Elbe als einen ‚theoretischen Rundumschlag‘6 Hennings bezeichnet, 

ist ein massiver Angriff auf die Marxrezeption der letzten 100 Jahre, sowie auf die heutige 

Sozialphilosophie, was eine Gegenreaktion nur natürlich erscheinen lässt. In diesem Licht 

gesehen kann die massive Kritik nicht als untrügliches Zeichen für eine völlige 

Unbrauchbarkeit von Hennings Dissertation gedeutet werden, auch wenn dem Autor bei 

näherer Betrachtung einige handwerkliche Fehler unterlaufen sind.  

Viel wichtiger erscheint die Frage nach der Erkenntnis der Dissertation für das Fach Geschichte, 

in dessen Rahmen diese Rezension schließlich angefertigt werden soll.  

Hier wäre zum einen der Blick auf die Monographie als Geschichte der Marxrezeption ab 1892 

zu nennen, umreißt Henning diese doch in Kapitel zwei seiner Arbeit sehr überblicksartig. Auch 

bietet er hier eine Erklärung für die Entstehung der sozialdemokratischen Marxdeutung ab 1892 

und für die Dogmatisierung der Marx’schen Theorien, die später im Kommunismus, 

beziehungsweise Stalinismus zu finden sind. So macht er die ‚Fehldeutung‘ der Marx’schen 

Theorien als ‚empirisch‘ für die Entstehung des Revisionismus und der dogmatischen 

Marxrezeption verantwortlich.  

Problematisch ist hier allerdings Hennings Einstellung, da er die einzig richtige  

‚Marxdeutung‘ für sich beansprucht und der festen Überzeugung zu sein scheint, als Einziger 

Marx wahre Intentionen verstanden zu haben. Hier gilt es allerdings zu beachten, dass Marx 

keineswegs nur in eine Richtung gedeutet werden kann. Vielmehr sind die Inhalte seiner Werke, 

wie etwa des Kapitals hochkomplex. Wie also möchte Henning genau wissen, was Karl Marx 

genau gedacht hat?   

Am wichtigsten in diesem Buch für das Fach Geschichte ist wohl Hennings Aufruf, sich wieder 

Marx eigenen Äußerungen zuzuwenden, eine Aufforderung der Historiker im Rahmen von 

Quellenanalyse und Quellenkritik, sowie im Rahmen der Aufarbeitung der Marx-Engels Werke 

sicherlich nachkommen werden.  

  

                                                 
5 Eichler, S. 2-5, Elbe S. 2, Haug, ab Seite 2.   
6 Elbe S. 1  


