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Marx-Handbuch
Leben – Werk – Wirkung
Umfassende Darstellung von Biografie, Werk und Rezeption
Marx Diagnosen als Grundlage aktueller Debatten
Rezeption der Marx schen Schriften in verschiedenen Disziplinen sowie in
China, der UdSSR und der DDR
Karl Marx ist zweifellos einer der einflussreichsten deutschen Philosophen, zudem Theoretiker
der Geschichte, der Ökonomie, der Anthropologie etc. Seine Aktualität ist zumal in Zeiten der
Finanzkrise ungebrochen. Nach einem Überblick über die Biographie stellt dieses Handbuch
Marx Werke in ihren Hauptthesen vor. Ein umfangreiches Kapitel zu den Begriffen und
Kontexten arbeitet die Relevanz des Marxschen Denkens für neuere Theoriediskussionen
kritisch heraus. Grundlage auch heutiger Debatten sind z.B. seine Diagnosen zu Verdinglichung
und Entfremdung, zu Arbeitswelt und Arbeitsformen (Fließbandarbeit), zum Umgang mit
natürlichen Ressourcen (Nachhaltigkeit), zu sozialer Gerechtigkeit (neues Prekariat), zu
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Weltwirtschaft und Imperialismus (Globalisierung) sowie zu den Paradoxien der
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verschiedenen Disziplinen von der Philosophie über die Theologie bis zur Ökonomie und wirft
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finanzmarktwirtschaftlichen Weltwirtschaft. Der Schlussteil verfolgt die Rezeption Marx in
zudem einen Blick auf die politische Rezeption der Marx schen Schriften in China, der UdSSR
und der DDR. Verkaufsargumente - Marx ist einer der einflussreichsten deutschen Philosophen.
- Marx hat heute eine gewaltige Aktualität in Presse, Buchmarkt und Universität. - Das
konkurrenzlose Handbuch bietet eine umfassende Darstellung von Leben, Werk und Wirkung. Die öffentliche Aufmerksamkeit für Marx Werk nimmt stetig zu. - Die Autorinnen und Autoren
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des Handbuchs vertreten nicht eine Schule in der Marxforschung, sondern bieten einen
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der Marx schen Schriften in China, der UdSSR und der DDR. Verkaufsargumente - Marx ist einer
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ausgewogenen Überblick über Marx Werk und dessen Wirkung.k auf die politische Rezeption
der einflussreichsten deutschen Philosophen. - Marx hat heute eine gewaltige Aktualität in
Presse, Buchmarkt und Universität. - Das konkurrenzlose Handbuch bietet eine umfassende
Darstellung von Leben, Werk und Wirkung. - Die öffentliche Aufmerksamkeit für Marx Werk
nimmt stetig zu.
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