
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1  

 
 
Was heißt eigentlich „materialistische Dialektik“? Und warum sollte man sich im Jahre 2015 darum 
kümmern? Handelt es sich nicht um eine alte, leere und schon abgenutzte Formel? 
 
Die Debatte zum Verhältnis zwischen Marxscher und Hegelscher Dialektik durchquert drei 
verschiedene Jahrhunderte. Die Frage nach der Bedeutung der materialistischen Dialektik datiert 
spätestens auf Marx’ Nachwort zur zweiten Auflage des ersten Bandes des Kapitals (1873) zurück und 
machte seitdem eine lange Karriere im Marxismus, angefangen von der Ausarbeitung von Engels bis 
hin zu den heutigen Entwicklungen: Im „Osten“ wurde sie von Plechanow, Lenin, Mao usw. 
thematisiert, und kennzeichnete die offizielle philosophische Lehre der Sovjetunion, den dialektischen 
Materialismus. Im „Westen“ prägte sie das Werk von Lukács, Adorno, Althusser, Luporini usw., und 
wurde, besonders durch die Arbeiten von Backhaus und Reichelt, zum Eckstein der Entwicklung der 
sogenannten „neuen Marx-Lektüre“. 
Mittlerweile ist auch die „neue Marx-Lektüre“ etwas alt geworden und in der heutigen deutschen 
Debatte ist die Rede von einer »dritten Welle« der Marx-Rezeption (siehe F. O. Wolf u.a., Das Kapital 

neu lesen und Heinrich und Bonefeld, Kapital und Kritik). Es stellt sich die Frage, ob die Lesart der 
materialistischen Dialektik dabei noch einmal eine wichtige Rolle spielt. 
 

Sicherlich sind diese Debattenentwicklungen weder eindeutig noch unumstritten. Grundlegende Fragen 
darüber, was unter „Dialektik“ und was unter „materialistisch“ überhaupt zu verstehen ist, sowie über 
das Verhältnis zwischen logischer und historischer Entwicklung tauchen immer wieder auf und sind 
alles andere als aufgelöst. 
So lässt sich in den letzten Jahren weltweit das Wuchern von neuen Untersuchungen feststellen, die 
sich auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Marxschen und Hegelschen Methode fokussieren. 

Gute Beispiele dafür sind Fineschis 2006 erschienenes Buch Marx e Hegel, sowie Callinicos’ 2014 
erschienenes Deciphering Capital. 
 
Unsere Tagung zielt darauf, die neuesten Untersuchungen und die verschiedenen vorhandenen 
Perspektiven zu solchen Fragen in Dialog zu bringen. Vom Standpunkt der Marx-Forschung aus ist das 
wichtig, um zu vermeiden, dass grundlegende Aspekte der jeweiligen Lektüren unausgesprochen 
bleiben, und dass die Möglichkeit konstruktiven Austausches dadurch gesperrt wird. 
Bei solchen anscheinend bloß methodologischen Fragen handelt es sich aber nicht um ein Thema, das 
nur auf Interesse von „Marxologen“ oder Philosophen stoßen kann. Wie man die materialistische 
Dialektik versteht, hat nicht nur darauf Einfluss, wie man das Marxsche Kapital liest, sondern hat auch 
unmittelbarere politische Auswirkungen. Den politischen Vorschlägen der Proudhonianer und den 
Positionen der Ökonomen, die die Möglichkeit der kapitalistischen Krisen leugneten, stellte sich Marx 
beispielsweise eben im Namen der dialektischen Einheit von zusammengehörenden aber gegeneinander 

verselbständigten Momenten entgegen. Im Rahmen der im Jahre 2007 aufgebrochenen 
Weltwirtschaftskrise, die übrigens eine Erneuerung der politischen Kapitalismuskritik mit sich gebracht 
hat, hat die Frage, wie jene dialektischen Zusammenhänge zu lesen sind, wieder an politischer 
Bedeutung gewonnen. 
  

Die Tagung



2  

 
 
 

Zeitplan

30.10.   Raum J 32/102 31.10.   UG Inst. f. Phil. 

9:30-10:15 Begrüßung + Kaffee 9:30-10:00 Begrüßung u. Ä. 

10:15-10:35 
Johannes Fechner: Zur Frage der 
dialektischen Verkehrung bei Marx 

10:00-10:20 

Dr. Elmar Flatshart: Hat die 
materialistische Dialektik ein Geschlecht? 
Negativität, Gebrochene Totalität und das 
patriarchale Andere 

10:35-10:50 Diskussion 10:20-10:35 Diskussion 

10:50-11:10 
Prof. Dr. Vesa Oittinen: 
Fetischismustheorie und Dialektik im 
Kapital von Marx 

10:35-10:55 
Dr. Robert Jackson: Antonio Gramsci’s 
materialist dialectic: Past and Present 

11:10-11:25 Diskussion 10:55-11:10 Diskussion 

11:30-11:45 Kaffeepause 11:15-11:30 Kaffeepause 

11:45-12:05 
Vangelis Bantekas: Arbeit, Erscheinung 
und Objektivität in der idealistischen und 
materialistischen Dialektik 

11:30-11:50 
Kaveh Boveiri: Zur These eines 
epistemologischen Bruchs zwischen dem 
Kapital und den Grundrissen 

12:05-12:20 Diskussion 11:50-12:05 Diskussion 

12:20-12:40 
Kohei Saito: Von der Formanalyse zur 
Stoffanalyse 

12:05-12:25 
Nicos Tzanakis Papadakis: Dialektik und 
politische Verfasstheit ökonomischer 
Kategorien in Marx' Kapital 

12:40-12:55 Diskussion 12:25-12:40 Diskussion 

13:00-14:30 Mittagspause 12:45-14:15 Mittagspause 

14:30-14:50 
Martin Küpper: Der Spiegel und der 
Turm. Grundzüge des spekulativen 
Materialismus 

14:15-14:35 
Florian Geisler / Alex Struwe: Dialektik 
und Revolution. Der politische Gehalt 
widerstreitender Narrative im Marxismus 

14:50-15:05 Diskussion 14:35-14:50 Diskussion 

15:05-15:25 

Stefano Breda: Materialistische 
Dialektik als begrenzte Dialektik – Die 
Marxsche immanente Kritik des 
Empirischen 

14:50-15:10 

Matthias Spekker: „Ich hoffe, unsrer 
Partei einen wissenschaftlichen Sieg zu 
erringen.“ – Überlegungen zum 
methodischen Stellenwert des Politischen für 
die Kritik der politischen Ökonomie 

15:25-15:40 Diskussion 15:10-15:25 Diskussion 

15:45-16:15 

Prof. Dr. Alex Demirovi�: : 
Konstellation und Überdeterminierung. 
Zu einigen Aspekten der Dialektik bei 
Adorno und Althusser 

15:30-16:00 
Prof. Dr. Andreas Arndt: Hegels 
Wesenslogik und ihre Rezeption und 
Deutung durch Karl Marx 

16:15-16:45 Diskussion 16:00-16:30 Diskussion 

16:45-17:00 Kaffeepause 16:30-16:45 Kaffeepause 

17:00-17:30 
Prof. Dr. Daniel Goldstick: Integration 
and Branching 

16:45-17:15 
Prof. Dr. Frieder Otto Wolf:  Marx 
zwischen Berlin und Paris – Vom 'Projekt 
Krise' zu Das Kapital lesen 

17:30-18:00 Diskussion 17:15-17:45 Diskussion 

18:00-18:30 Diskussion mit Inputs 17:45-18:15 Abschlussdiskussion 

Ab 19:00 
Gemeinsames Abendessen auf eigene 
Kosten 
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30.10., 15:45 

Prof. Dr. Alex Demirović 
Apl. Prof., Goethe Universität Frankfurt am Main, Institut für Soziologie; Senior Fellow der Rosa-
Luxemburg-Stiftung 
 

Konstellation und Überdeterminierung 
Zu einigen Aspekten der Dialektik bei Adorno und Althusser 
 
Abstract 
In der kritischen Theorie im breiten Sinn, also Theorien, die an Marx anschließen und sich um die 
Kritik der politischen Ökonomie bemühen, ebenso wie Theorien, die als postmarxistisch zu 
kennzeichnen sind (sei es die Tradition von Habermas oder die von Laclau), spielt die Dialektik 
grundsätzlich keine Rolle. Dialektik wurde kritisiert, de facto hat eine Abwendung stattgefunden. Dieser 

Verwerfung der Dialektik gegenüber will ich in meinem Papier die materialistische Dialektik 
verteidigen. Doch neben die erste Erblast tritt eine zweite: Eine Verteidigung der Dialektik hat mit der 

Schwierigkeit zu tun, daß die marxistische Tradition kein kohärentes Verständnis von Dialektik 
ausgearbeitet hat – ein Defizit, daß mit Blick auf die wenigen Andeutungen bei Marx schon in den 
1960er Jahren zu Versuchen führte, dieses Defizit auszugleichen. Es gibt bestimmte Grundmotive, die 

geteilt werden, aber es lassen sich auch erhebliche Differenzen feststellen. Diese nahmen insbesondere 
im sog. Hegel-Marxismus auf der einen Seite und im sog. strukturalistischen Marxismus auf der anderen 
Seite objektive Gestalt an. Für diese beiden Traditionslinien einer materialistischen Dialektik stehen die 
Arbeiten von Adorno und von Althusser: beide argumentieren gegen ein idealistisches Verständnis von 
Dialektik ebenso wie gegen den verbreiteten Empirismus in den Wissenschaften. Im Sinne einer 

materialistischen Dialektik wird es darum gehen, den Widerspruch zwischen diesen beiden Theorien als 
einen objektiven Widerspruch zu begreifen, ihn also nicht moralisch zugunsten nur einer Seite zu 
bewerten oder ihn durch logische Operationen zu einer Synthese zu führen. Das Argument ist 
allerdings auch, daß beide Autoren einen komplementären Fehler machen und die Konzeption der 
materialistischen Dialektik verkürzen. Entsprechend geht es um das Bemühen, den Widerspruch derart 
in Gang zu setzen, daß er zu einer Aktualisierung eines anspruchsvollen Begriffs der materialistischen 

Dialektik führt. 
  

Eingeladene Referenten
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30.10., 17:00  (Auf Englisch) 

Prof. Dr. Daniel Goldstick 
BPhil; DPhil (Oxon.); Professor Emeritus at the University of Toronto, Department of Philosophy 
 

Integration and Branching 
 
Abstract 
Wegen seines dreisten Realismus hat man den dialektischen Materialismus getadelt. Zwar haben einige 
Philosophen sich vom Realismus loszutrennen versucht. Von einem praktischen Standpunkt aus 
gesehen wissen sie es aber besser – vorausgesetzt, man ist weder Solipsist noch Skeptiker, der sich einer 
Meinung verweigert. Ferner hat man den dialektischen Materialismus wegen seiner Anwendung der 
Dialektik auf die Natur getadelt. Da das menschliche Denken Teil der Natur ist, ist es aber kein 
Wunder, dass das Denken ebenso dialektisch in seinem Werden ist wie alles andere Existierende. 
Insofern das Denken kognitiv erfolgreich ist, spiegelt es seinen Gegenstand wider; daraus folgt, dass die 
Dialektik des Denkens über die Dinge in den Dingen selbst liegt. Die Wissenschaft und die Geschichte 
der Naturwissenschaften liefern den Hauptbeweis des dialektischen Wesens der Natur. Was auch 

immer ist enthält einen inneren Widerspruch. Elemente in Einheiten zusammenzuschließen schafft 
erklärbare qualitative Neuheiten, wie in der Chemie. Universale Verbindung und universale 
Vergänglichkeit: Diese lehrt uns die Wissenschaft durch die unablässig widerholte Eingliederung 

verschiedener Gebiete und die ebenfalls unablässige Verzweigung abweichender Gebiete. Die erstere 
oder die letztere Neigung verabsolutieren, das heißt ,,metaphysisch‘‘, anders gesagt: undialektisch. 
Dialektische Materialisten waren Immanuel Kant und Louis Althusser nicht. 

 

 

 

31.10., 15:30 

Prof. Dr. Andreas Arndt 
Professor für Philosophie an der Theologischen Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin; 

Vorstandsvorsitzender der Internationalen Hegel-Gesellschaft 

Hegels Wesenslogik und ihre Rezeption und Deutung durch Karl Marx 
 
Abstract 
Der Vortrag geht der in der Marx-Literatur immer wieder geäußerten Vermutung nach, Marx habe sich 
in der Methode des ‚Kapital‘ in besonderer Weise auf Hegels Lehre vom Wesen und besonders die 
Reflexionslogik bezogen. Gezeigt wird, dass zwar das Kernstück der Reflexionslogik, der Begriff des 

Widerspruchs, im Zentrum der Marxschen Aufmerksamkeit steht, der entscheidende Bezugspunkt 
dafür jedoch Hegels Darlegung der absoluten Idee als absoluter Methode ist. Vor diesem Hintergrund 
wird einsichtig, weshalb Marx – schon in der Wertformanalyse – umfassend von logischen Kategorien 

v.a. auch der Begriffslogik Gebrauch machen kann. Zu bestreiten allerdings ist, dass in diesem 
Gebrauch eine theoretische Alternative zu Hegels dialektischer Methode sich begründen lässt. Sofern 
Marx dies glaubt, erliegt er einem Selbstmissverständnis. 
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31.10., 16:45 

Prof. Dr. Frieder Otto Wolf 
Honorarprofessor für Philosophie an der Freien Universität Berlin; Präsident des Humanistischen 
Verbandes Deutschlands 
 

Marx zwischen Berlin und Paris 
Vom 'Projekt Krise' zu Das Kapital lesen

 
Ein Versuch der Reflektion der beiden wichtigsten ,,Stränge‘‘ meiner eigenen Marxrezeption - die 
westberliner ,,logische‘‘ Kapitallektüre in ihrer m.E. reflektiertesten Ausprägung (Krise und Kapitalismus 

bei Marx, Ffm 1974, 2 Bde.) und eben Das Kapital lesen der Gruppe um Althusser. Wie lässt sich das 
aufeinander beziehen? Wo beißt sich das? Wo ist es so übertragbar, dass es kompatibel werden kann? 
Und wo stellt es uns heute noch vor Alternativen, angesichts derer wir uns entscheiden müssen? 
 
 

 

D�������� �	
M����������� 
 

Der gesamte Marxismus [...], als Philosophie für die ,,Veränderung der Welt‘‘, bewegt sich 

zwischen diesen beiden Begriffen, anfänglich in ihrer Heterogenität genommen. Dies zu 

übersehen, führt meines Erachtens entweder zum Verzicht auf diese Begriffe (bzw. auf einen 

der beiden) oder zur Dogmatisierung. Das heißt, dass der Marxismus zwischen diesen 

Begriffen ein theoretisches Spannungsfeld aufstellt, innerhalb dessen er liegt. Es kommt 

natürlich darauf an, herauszufinden, wie und warum ein solches Spannungsfeld aufgestellt 

wird. [...] Dass man die Existenz dieses Spannungsfeldes und die Wichtigkeit, es am Leben 

zu erhalten, wahrnimmt, dies entbindet keineswegs von der Suche nach den vielfältigen 

Vermittlungen und nach den Vermittlungsebenen zwischen dem, was von den beiden 

Begriffen jeweils hingedeutet wird. Im Gegenteil: Jene Wahrnehmung zwingt zu dieser Suche 

– als einem Vorangehen, das, wie bei Hegel, zugleich ein Zurückgehen ist: zurück zur 

Überprüfung der Grundlagen, voran mit der kritischen Auseinandersetzung mit einer 

Realität (die der menschlichen Gesellschaften), die sich bewegt und verändert. 

 
������ ��������� ����
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30.10., 10:15 

Johannes Fechner 
B.A.; Masterstudent von Philosophie, Soziologie und Geschichte an der Goethe Universität Frankfurt 
am Main 
 
Zur Frage der dialektischen Verkehrung bei Marx 
 
Abstract 
Ausgangspunkt ist die logische Struktur der dialektischen Verkehrung, die Marx über Feuerbach 
vermittelt von Hegel übernimmt. Ich werde in einer Lektüre der Führschriften (Kritik der Hegelschen 

Rechtsphilosophie sowie Zur Judenfrage) die dialektische Argumentationsfigur der Verkehrung nachzeichnen. 
Diese ist ein Moment der dialektischen Darrstellungsweise und damit auch der Methode des 
Dialektischen Materialismus. Es interessiert uns hierbei, (I) welche Bedeutung dem Moment der 
notwendigen Verkehrung in ihrer Erscheinung beigemessen werden muss und (II) in welchen 
argumentativen Modulationen Marx diese in den Frühschriften variiert sowie anschließend an dies, (III) 

in welchem Verhältnis diese damit zur Methodologie des Kapitals steht. Es wird hierin auf 
methodologischer Ebene nicht nur das Erbe Hegels als Koketterie mittels Kategorien, sondern auch eine 

Kontinuität in der Marxschen Methode selbst deutlich werden.  
 
 
 
30.10., 10:50 

Prof. Dr. Vesa Oittinen 
Professor für Philosophie an der Universität Helsinki/Alexander-Institut 
 
Fetischismustheorie und Dialektik im Kapital von Marx 
 
Abstract 
Im Vortrag wird die Frage nach der Methode des Marxschen Kapital im Zusammenhang mit seiner 
Theorie des Fetischismus erörtert. Die Plazierung des Fetischismus-Absatzes am Ende des 1. Kapitels 
weist darauf hin, dass der Zweck der dialektischen Darstellungsform (Ableitung der Wertformen und 
des Geldes) vor allem der Enthüllung der fetischistischen Illusionen dient. Im Gegensatz zu Hegel hat 
die Dialektik bei Marx demnach eine kritische Funktion, die sie an das Dialektikverständnis von Kant 

(bei  dem die Dialektik ein negatives Disziplin, eine   ”Logik der Illusionen” war ) annähert.  Es scheint 
zudem dass Marx sich von der ganzen Tragweite seiner Fetischismustheorie erst ziemlich spät bewusst 

wurde.  Dies wird anhand der Analyse der verschiedenen Fassungen des Kapitals gezeigt. 
  

Referenten am 30.10.
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30.10., 11:45 

Vangelis Bantekas 
Magister Legum, Doktorand am Institut für Philosophie der Freien Universität Berlin; Privatdozent an 
der Technischen Universität Berlin 
 

Arbeit, Erscheinung und Objektivität in der idealistischen und materialistischen 
Dialektik 
 
Abstract 
Der Beitrag unternimmt einen genaueren Vergleich der Konzepte von Erscheinung und Objektivität 
bei Marx und Hegel in ihrem jeweiligen systematischen Kontext (im Kapital und in der Wissenschaft der 

Logik). Es wird gezeigt, dass die aus dem Fetischismus sich ergebende Beschreibung der kapitalistischen 
Erscheinungswelt über die Hegelsche Konzeption der Erscheinung hinausgeht und näher an derjenigen 
der Objektivität liegt, insofern die abstrakte Logik, welche das automatische Subjekt dem 
gesellschaftlichen Reproduktionsprozess aufzwingt, dem real wirkenden Formalismus der endlichen 
Teleologie immanent ist. Leitend ist dann in Hinsicht auf Marx´ eigenes Objektivitätskonzept die Frage, 
ob sein Arbeitsbegriff das instrumentalistische Schema der endlichen Teleologie überwindet. 
 
 
 
30.10., 12:20 

Kohei Saito 
M.A. Philosophie; Doktorand in Philosophie an der Humboldt Universität zu Berlin; 
Gastwissenschaftler an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften; Mitglied des 
japanischen Redaktionsausschusses der Marx-Engels-Gesamtausgabe 
 

Von der Formanalyse zur Stoffanalyse 
 
Abstract 
Marx’ Kritik behandelt die dynamische Verschränkung der ökonomischen „Form“ und des „Stoffs“. In 

der Wissenschaft der Logik behandelt auch Hegel die Beziehung zwischen „Form“ und „Stoff“. Dort 
erklärt er, wie die Form sich aktiv auf den passiven Stoff bezieht und der Stoff die Form als dessen 
Eigenschaft internalisiert und materialisiert. Marx untersucht in ähnlicher Weise, wie die ökonomische 
Formbestimmung den stofflichen Gebrauchswert ändert, nämlich in dem Maße, wie der Wert sich als 
Kapital versubjektiviert. Dabei betont Marx allerdings, dass der Stoff nicht immer passiv bleibt, 
sondern an einem bestimmten Punkt aktiv auf die ökonomische Formbestimmung reagiert, weil es eine 
bestimmte Grenze der stofflichen Modifizierbarkeit gibt. Es ist also nötig, auf der Basis der 
Formanalyse zu untersuchen, wie Marx die stoffliche Dimension behandelt. Die Dialektik zwischen 
„Form“ und „Stoff“ ist nur vollkommen, wenn man die beiden Seiten in ihrer Einheit berücksichtigt. 
Die „Materialität“ der Marx’schen Dialektik besteht also eigentlich in ihrer „Stofflichkeit“. 
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30.10., 14:30 

Martin Küpper 
B.A. Philosophie & Geschichtswissenschaften; Masterstudent der Philosophie an der Freien Universität 
Berlin; Koordinator der Gesellschaft für dialektische Philosophie Berlin 
 

Der Spiegel und der Turm 
Grundzüge des spekulativen Materialismus 
 
Abstract 
Spekulation und Materialismus sind in den letzten Jahren zur Losung in Philosophie und Kunst 
avanciert. Mit beidem verbindet sich die Hoffnung auf eine Kehrtwende: intellektuell wie institutionell 
soll die Postmoderne abgelöst werden. Was als Modernisierung des gegenwärtigen bürgerlich-
intellektuellen Paradigmas erscheint, zeichnet sich vor allem durch philosophiehistorische 
Vergessenheit aus, denn das Konzept des spekulativen Materialismus ist zuerst von Ernst Bloch 
geprägt worden. Ausgehend von der Figur des Spähers und des Spiegels deutet Bloch die Bedingungen 

einer kategorialen Basis einer zu entfaltenden Dialektik der Natur und Dialektik der Gesellschaft an. 
Denn auch eine dialektisch-materialistische Philosophie hebt nicht mit den Gegenständen außerhalb 
des Denkens an, sondern beim Verhältnis des Denkens zu den Gegenständen. Von diesem 
Ausgangspunkt sollen die materiellen Voraussetzungen des Denkens philosophisch eingeholt werden, 
die in ihrem scheinbar immateriellem Beginn impliziert sind. 

 
 
 
30.10., 15:05 

Stefano Breda 
M.A. Philosophie; Doktorand am Institut für Philosophie der Freien Universität Berlin 

 
Materialistische Dialektik als begrenzte Dialektik 
Die Marxsche immanente Kritik des Empirischen 

Abstract 
Der Vortrag knüpft an denjenigen Ansätzen, die die Diskontinuität zwischen Hegelscher und 
Marxscher Dialektik im Unterschied zwischen absolutem und endlichem Wissen suchen. Auf dieser 

Grundlage werden die spezifischen Eigenschaften festgestellt, die die Marxsche dialektische Darstellung 
der kapitalistischen Produktionsweise aufweisen muss, damit sie als materialistisch bezeichnet werden 
kann: 1. Die dialektische Entwicklung des Kapitalbegriffs muss vollständig auf einer logischen Ebene 
stattfinden; 2. Die Entwicklung darf nicht im Logischen, und mithin nicht in sich selbst abgeschlossen 
sein. Diese Eigenschaften stellen jeweils zwei Grenzen des Dialektischen in Marx’ Methode dar. 
Letztlich wird ein positives Lektüreprinzip vorgeschlagen, das es ermöglicht, die dialektische 
Entwicklung des Kapitalbegriffs so zu fassen, dass sie den beiden formulierten Anforderungen 
entspricht: die dialektische Entwicklung als aposteriorische Rekonstruktion der Voraussetzungen des 

Gegebenen. 
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31.10., 10:00 

Dr. Elmar Flatschart 
Dr. phil. Politikwissenschaft; M.A. Politikwissenschaft und Internationale Entwicklung; Lektor an den 
Universitäten Innsbruck und Wien 

 
Hat die materialistische Dialektik ein Geschlecht? 
Negativität, Gebrochene Totalität und das patriarchale Andere 
 
Abstract 
Materialistische Dialektik entfaltet sich metatheoretisch primär als Widerspruch zwischen 
Szientifischem und Historischem, also der Frage der formale Darstellbarkeit von gesellschaftlichen 
Tatbeständen und ihrem Verhältnis zum nicht-formalisierbaren historischen Rest. Die dialektische 
Widerspruchsbearbeitung nur dann akkurat erfolgen kann, wenn der Kern der materialistischen 

Totalitätskategorie selbst eine inhaltliche Substantiierung erhält. Diese Substantiierung ist dann möglich, 
wenn der Widerspruch in der negativen Totalitätsbestimmung als vergeschlechtlichter verstanden wird, 
wenn also die Gebrochenheit der modernen gesellschaftlichen Totalität nicht nur abstrakt benannt 

wird, sondern um die These eines „patriarchalen Anderen“ ergänzt wird. Dies ermöglicht es jene 
symbolischen-imaginären Aspekte in materialistische Dialektik zu inkludieren, die sich in den letzten 40 
Jahren ideengeschichtlich als „postmoderne“ abgespalten haben. Es ermöglicht materialistischer 
Dialektik auch die Findung einer herrschaftskritischen Totalitätskategorie und somit eine 
Selbstlegitimierung abseits der szientifisch-formalen Geschlossenheit bietet. 

 
31.10., 10:35  (Auf Englisch) 

Dr. Robert Jackson 
Associate lecturer in political theory at Manchester Metropolitan University; co-organiser of the Past & 
Present Gramsci conference at King’s College London in June 2015 
 
 Antonio Gramsci’s materialist dialectic: Past and Present 
 
Abstract 
Antonio Gramsci’s distinctive formulation of the dialectical method seeks to avoid the twin errors of 
‘economism’, the ‘metaphysical materialism’ that he associated with positivism, and abstract 
‘ideologism’, to which even the most critical bourgeois ‘historicism’ is prone (Gramsci 1971, 178). This 
paper will consider the past of Gramsci’s dialectic, his criticisms of Bukharin’s “Theory of Historical 
Materialism: A Popular Manual of Marxist Sociology” (1922), and evaluate his efforts to transcend the 

idealist influences of Croce and Gentile (Finocchiaro 1988). It will also consider the present of Gramsci’s 
dialectic, and the potential for a conceptually productive encounter with more contemporary thinkers 
of social domination such as Pierre Bourdieu (Bourdieu 1977). In particular, Gramsci’s dialectic enables 

us to engage with the durability of the embodied system of dispositions formulated by Bourdieu’s 
notion of habitus without jettisoning the possibility of emancipatory struggle.  

Referenten am 31.10.
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31.10., 11:30 

Kaveh Boveiri 
M.A. Philosophie; Doktorand in Philosophie an der Université de Montréal; Mitbegründer des ,,Club 
de lecture Marx et Hegel de l'Université de Montréal‘‘ 
 

Zur These eines epistemologischen Bruchs zwischen dem Kapital und den 
Grundrissen 
 
Abstract 
Die Idee eines epistemologischen Bruchs in Marx' Werk beschränkt sich nicht auf die These Althussers, 
ein solcher Bruch sei zwischen dem jungen Marx und dem Marx des Kapital festzustellen. Jacques Bidet 
(2000) und Alex Callinicos (2014) vertreten die Meinung, dass der wirkliche Bruch zwischen dem 
Kapital und den Grundrissen liegt. In meinem Vortrag zeige ich einerseits die Schwierigkeiten auf, auf die 
letztere Bruchthese stößt. Andererseits hebe ich hervor, wie das Verhältnis zwischen den Grundrissen 
und dem Kapital vielmehr als das Verhältnis zwischen Forschungs- und Darstellungsweise zu verstehen 
wäre. Zu diesem Zweck versuche ich, zu beweisen, dass die Grundrisse die drei Aufgaben erfüllen, die 
laut Marx die Forschung kennzeichnen: ,,Die Forschung hat den Stoff sich im Detail anzueignen, seine 
verschiednen Entwicklungsformen zu analysieren und deren innres Band aufzuspüren‘‘ (MEW 23, S. 
27). 
 

 
 
31.10., 12:05 

Nicos Tzanakis Papadakis 
M.A. Philosophie; Doktorand am Institut für Philosophie der Freien Universität Berlin 
 

Dialektik und politische Verfasstheit ökonomischer Kategorien in Marx' Kapital  
 
Abstract 
Der Vortrag versteht sich als Beitrag zu einer neuen Interpretation der Marxschen Dialektik, die die 
Frage nach dem Politischen innerhalb der Kritik der politischen Ökonomie erneut stellt. Dieses 
verortet sich an der Schnittstelle zwei klassischer Debatten im Marxismus, nämlich die Frage nach dem 
Verhältnis von Logischem und Historischem und die Frage nach der Dialektik in der Kritik der 

politischen Ökonomie. Ausgehend von der Bestimmung der Dialektik als Denken des prozessierenden 
Widerspruchs möchte ich zeigen, dass Marx im Kapital die notwendigen Widersprüche der Kategorien 
der politischen Ökonomie als nicht mehr prozessierende auffasst. Das gescheiterte Prozessieren des 

Widerspruchs lässt den politisch-historischen Charakter des Gegenstandes der politischen Ökonomie 
erscheinen, indem es eine polemisch verfasste Historiographie, die als die notwendige Darstellungsform 
der Politik im Kapital aufgefasst werden muss, in Gang setzt. 
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31.10., 14:15 

Florian Geisler 
B.A. Politikwissenschaft und Soziologie, z.Z. im 
M.A.-Programm Politische Theorie an der Goethe-
Universität Frankfurt am Main 

Alex Struwe 
B.A. Politikwissenschaft, z.Z. im M.A.-Programm 
Politische Theorie an der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main 

Dialektik und Revolution 
Der politische Gehalt widerstreitender Narrative im Marxismus 
 
Abstract 
Der philosophische und erkenntnistheoretische Kern des Marxismus ist unterbestimmt. Eine 
materialistische Dialektik muss sich, will sie ihr Versprechen einlösen, auch heute auf drei 
zusammenhängenden Bereichen bewähren: Auf der Innenseite des Marxismus, gegenüber anderen 
Theoriegebäuden und in Bezug auf die politischen Konsequenzen. Der Vortrag stellt die Zentralität der 
innermarxistischen Debatte um das Verhältnis der beiden Spannungsfelder Idealismus/Materialismus 
und dialektische/nicht-dialektische Theorie heraus. Es sollen die verschiedenen Möglichkeitshorizonte 
unterschiedlicher Denkfiguren in Hinsicht auf ihren politischen – mithin praktischen – Gehalt zur 

Disposition gestellt werden, um somit nicht nur die Frage, wozu brauchen wir und was ist 
materialistische Dialektik, zu stellen, sondern über den gegenwärtig prekären Stand der 
Gesellschaftstheorie hinauszugehen. Welche politischen Pfade lassen sich aus den verschiedenen 

Grundfiguren politischen Denkens für unsere heutige Situation ableiten und welche davon sind es 
Wert, verfolgt zu werden? 
 

31.10., 14:50 

Matthias Spekker 
M.A. Politikwissenschaften; Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsprojekt Marx und die ‚Kritik 

im Handgemenge‘ an der Universität Osnabrück, Fachgebiet Politische Theorie 

 

 „Ich hoffe, unsrer Partei einen wissenschaftlichen Sieg zu erringen.“ 
Überlegungen zum methodischen Stellenwert des Politischen für die Kritik der politischen 
Ökonomie 
 
Abstract 
Die politischen Implikationen, die mit der kategorialen und dadurch zugleich ideologiekritischen 
Darstellung der kapitalistischen Totalität im Kapital verbunden sind, werden in der Marx-Forschung oft 
– vom fertigen Resultat ausgehend – allein als Folge der wissenschaftlichen Analyse und methodologisch 
von dieser zu trennen behauptet. Dagegen soll hier, am Beispiel von Marx‘ Kampf gegen Proudhon, in 
die Entwicklung seines Denkens zurückgegangen und gezeigt werden, wie solcherart 

Auseinandersetzungen ein wesentliches Prisma darstellen, durch das sich ihm der Gegenstand seiner 
Kritik überhaupt erst aufgeschlüsselt hat. Die Frage, was mit welcher Gewichtung Marx als Bestimmungen 
der gesellschaftlichen Totalität erfasst und dargestellt hat, ist von der politischen Gemengelage gar nicht 
losgelöst zu beantworten. Diese reicht vielmehr bis in die – somit alles andere als abstrakte, wertfreie – 
Darstellung selbst hinein, die saubere Trennung von Wissenschaft und Politik erweist sich als Schein. 
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30.10.2015 
Raum J 32/102, Rostlaube, Hauptgebäude der FU Berlin. 
Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin-Dahlem. 
 
31.10.2015 
Untergeschoss des Instituts für Philosophie, FU Berlin. 
Habelschwerdter Allee 30, 14195 Berlin-Dahlem. 
 
U3- Station Thielplatz 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittagessen (für die Referenten kostenlos) 
Restaurant Piaggio, Königin-Luise Str. 44, 14195 Berlin-Dahlem. 

Ort der Tagung


