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SUPPLÉMENT VIDÉO
Découvrez le reportage vidéo qui replace Marx dans
son histoire et testez votre compréhension sur
www.vocable.fr/videos-allemand

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG VON HOLGER GERTZ

SUPERSTAR
Superstar

Alors que l'Allemagne va célébrer le bicentenaire de sa
naissance, Karl Marx a rarement été aussi populaire. Au-delà
des T-shirts imprimés à son effigie, que reste-t-il des idées de ce
philosophe visionnaire qui avait annoncé les dérives
destructrices du capitalisme ?
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Der Philosoph und Schriftsteller Karl
Marx war selten so populär. (©Sipa)

 facile A2-B1 /  moyen B2-C1 /  difficile C1-C2
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Retrouvez plus d’infos dans la newsletter Vocable www.vocable.fr/newsletter

NIVEAU AVANCÉ DU SUPPLÉMENT SONORE
Katja Petrovic et Udo Prenzel s’interrogent : le culte actuel autour
de Marx est-il un phénomène de mode ou cache-t-il quelque chose
de plus profond ?
CD audio ou téléchargement MP3 (sur abonnement)

2

018 ist sein zweihundertster Geburtstag,
in den Buchhandlungen liegen Biografien bereit, kiloschwere Manifeste, die es in
die Bestsellerlisten schaffen. In seiner Geburtsstadt Trier wird eine Statue aufgestellt, made
in China, vom Künstler Wu Weishan. Die
Deutsche Bahn wird 2018 einen ihrer neuen
ICE-4-Züge „Karl Marx“ nennen, er setzte sich
beim aufwendigen Vergabeprozess unter
anderem gegen „Helmut Kohl“ und „Helmut
Schmidt“ durch. Die Sparkasse Chemnitz –
früher Karl-Marx-Stadt – hatte schon 2012 den
Kopf von Marx auf eine Mastercard gedruckt.
Wenn der Begriff „Ironie der Geschichte“ mal
angebracht war, dann hier.
2. Was bedeutet diese Renaissance? Mode oder

Tieferes? Die Frage geht an einen, für den Marx
nie tot war. Barloschky, in Bremen geboren,
Lehrerhaushalt. Abitur, in der Bremer Schülerbewegung, in der DKP, in der Friedensbewegung. Ein typischer Vertreter des alten roten
Bremen; ein Gutmensch schon zu Zeiten, als es
den Begriff noch nicht gab.
3. Barloschky ist nicht mehr in einer Partei or-

ganisiert, aber Marx nach wie vor verbunden,
weil der die Idee einer Gesellschaft entwirft, in
der „die freie Entfaltung eines jeden die Bedingung für die freie Entfaltung aller ist“. Das
ist auch die Idee von Barloschky, der sich die
aktuelle Popularität von Marx tastend dadurch
erklärt, dass „etwas gärt. Und zwar übergrei-

1. die Buchhandlung la librairie / bereit-liegen être disponible
/ kiloschwer lourd / es in … schaffen réussir à se classer dans …
/ die Geburtsstadt la ville natale / Trier Trèves / auf-stellen
dresser, élever / der Künstler l’artiste / die Deutsche Bahn la
société all. des chemins de fer / der ICE-Zug(¨e) le TGV all. / sich
durch-setzen s’imposer / aufwendig de longue haleine, long /
der Vergabeprozess le processus d’attribution, de passation
de marché / die Sparkasse banque d’épargne / drucken
imprimer / der Begriff(e) le terme, l’expression / mal un jour /
angebracht sein être approprié.
2. Tieferes qqch de plus profond / an jdn gehen s’adresser à

qqn / der Lehrerhaushalt la famille d’enseignants / das
Abitur le bac / die Bewegung le mouvement / die DKP =
die Deutsche Kommunistische Partei / die
Friedensbewegung le mouvement pacifiste / der
Vertreter le représentant / der Gutmensch l’homme
bien(-pensant), le redresseur de torts.

3. nach wie vor toujours / jdm verbunden sein être lié à, en

connexion avec qqn / entwerfen(a,o,i) concevoir, ébaucher
/ die freie Entfaltung le libre épanouissement / eines
jeden de chaque individu / die Bedingung la condition /
tastend prudemment / gären bouillonner, fermenter / und
zwar et cela / übergreifend de façon générale /

fend. Nicht nur die Prekarisierten fühlen sich
scheiße, auch Gutverdienende jammern
dauernd über den Turbokapitalismus. Und irgendwie einigen die sich gerade alle auf Marx.“

DER PROGNOSTIKER MARX

4. Karl Marx hat über Profitmaximierung einer
kapitalistischen Gesellschaft nachgedacht, über
die Obszönität des Gewinnstrebens, über Ungerechtigkeit in jeder Form: „Die wesentliche
Bedingung für die Existenz und für die Herrschaft der Bourgeoisklasse ist die Anhäufung
des Reichtums in den Händen von Privaten.”
Die Analyse trägt nach wie vor, und erst recht
die Erkenntnis, dass ständiges Wachstum ein
System nicht vor Krisen bewahren kann. Hochaktuelle Gedanken stehen im Manifest, manchmal schlummert das ganze Elend der postindustriellen Gegenwart in einem einzigen Satz.
5. Denn Marx wusste, was man wissen muss

zum Verhältnis von Pöbel und Dekadenz. Wer
zum Beispiel je darüber nachgedacht hat, warum
sich junge Frauen von reichen Pornoproduzenten auf links drehen lassen und junge Kicker
aus Afrika und Südamerika über Mittelsmänner von einem reichen Fußballverein in Europa zum nächsten verscherbelt werden – der ist
mit Marx, dem großartigen Literaten, bestens
bedient. Hier, nur dieser eine Satz: „Die Bourgeoisie hat die persönliche Würde in den
Tauschwert aufgelöst.“
sich scheiße fühlen se sentir minable / der Gutverdienende
la personne qui gagne bien sa vie, a un bon revenu / jammern
se lamenter / dauernd sans cesse / irgendwie d’une certaine
manière, d’une façon ou d’une autre / sich auf … einigen
tomber d’accord sur … / gerade en ce moment.

4. über etw nach-denken réfléchir à qqch / das

Gewinnstreben la recherche du profit / die
Ungerechtigkeit l’injustice / wesentlich essentiel / die
Herrschaft la domination / die Anhäufung l’accumulation /
der Reichtum la/les richesse/s / der Private la personne
privée / die Erkenntnis tragen(u,a,ä) porter le constat /
erst recht à plus forte raison / ständig permanent / vor …
bewahren préserver de … / hochaktuell très actuel / der
Gedanke la pensée / schlummern sommeiller, être latent /
das Elend la misère, les difficultés / die Gegenwart le
présent.

5. das Verhältnis le rapport, le lien / der Pöbel la plèbe / je

déjà / sich auf links drehen lassen se faire manipuler / der
Kicker le footballeur / der Mittelmann(¨er/-leute)
l’intermédiaire / von einem … zum anderen d’un … à l’autre /
der Fußballverein(e) le club de football / verscherbeln
brader / mit jdm bestens bedient sein être comblé par qqn
/ großartig formidable / der Literat l’homme de lettres / die
Würde la dignité / etw in … auf-lösen réduire qqch à … / der
Tauschwert la valeur d’échange.

6. Marx sagte schon 1852 alles über Trump, in-

dem er über den Despoten Louis Bonaparte
schrieb, und es ist atemberaubend: „Bonaparte
bringt die ganze bürgerliche Wirtschaft in
Wirrwarr, tastet alles an, was der Revolution
von 1848 unantastbar schien, macht die einen
revolutionsgeduldig, die anderen revolutionslustig und erzeugt die Anarchie selbst im Namen der Ordnung, während er zugleich der
ganzen Staatsmaschine den Heiligenschein
abstreift, sie profaniert, sie zugleich ekelhaft
und lächerlich macht.“
7. Andererseits wirkt der Prognostiker Marx

recht wagemutig. Dass nämlich, wie von ihm
angekündigt, die Bourgeoisie untergehen und
das Proletariat gewinnen wird – Stand jetzt
sieht es nicht danach aus. Natürlich auch die
über 150 Jahre gewachsene Erkenntnis, dass
der Kapitalismus dann doch nicht nur die Kapitalisten wohlhabender gemacht hat, auch Arbeiter, allerdings nur die mit anständigen Arbeitsverträgen, und hier dann auch wieder
nur die in den westlichen Industrieländern.
Und: dass es weltgeschichtlich oft nicht gut
ausgegangen ist, wenn die falschen Leute, sich
auf Marx berufend, Macht bekommen haben.

WAS VERBINDET PROLETARIER?
8. „Proletarier aller Länder, vereinigt

euch!“,
steht am Ende des Kommunistischen Manifests
und in verschiedenen Sprachen auch auf Motto-T-Shirts. Zugunsten der Klamottenläden,
die sie anbieten, sei mal angenommen, diese

6. atemberaubend époustouflant / etw in Wirrwarr

bringen mettre qqch sens dessus dessous / bürgerlich
bourgeois / an-tasten toucher à / unantastbar intangible /
jdn revolutionsgeduldig machen rendre qqn résigné à la
révolution / jdn revolutionslustig machen rendre qqn
désireux d’une révolution / erzeugen produire / der
Heiligenschein l’auréole / ab-streifen enlever / ekelhaft
répugnant, ignoble / lächerlich ridicule.

7. recht wagemutig wirken paraître assez audacieux /

nämlich à savoir / an-kündigen annoncer / untergehen
disparaître / Stand jetzt dans l’état actuel des choses / es
sieht nicht danach aus cela ne semble pas être le cas / die
Erkenntnis la prise de conscience / wohlhabender
machen enrichir / anständig décent / der
Arbeitsvertrag(¨e) le contrat de travail / auch wieder
encore / westlich occidental / weltgeschichtlich au vu de
l’histoire du monde / gut aus-gehen se terminer bien / sich
auf jdn berufen(ie,u) se réclamer de qqn.

8. sich vereinigen s’unir / das Motto(s) le slogan /
zugunsten jds en faveur de qqch / der Klamottenladen(¨)
la boutique de fringues / an-bieten(o,o) vendre /
an-nehmen supposer /
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„Bonaparte erzeugt die Anarchie selbst im Namen der Ordnung,
während er zugleich der ganzen Staatsmaschine den Heiligenschein
abstreift, sie profaniert, sie zugleich ekelhaft und lächerlich macht.“
Karl Marx, 1852

>>> T-Shirts wären nicht in Billiglohnländern
hergestellt.

die Fahrpreiserhöhungen wurden zurückgenommen.

9. Aber wie sollen sich die vereinigen, die welt-

11. Wer damals dabei war, ist politisiert worden,

(CC-BY-2.0)

weit unter der Arbeiterflagge segeln, also die
Näherinnen in den Fabriken von Bangladesch
und die Prostituierten in Thailand
und die Gärtner und Putzfrauen aus Polen. Und die Geflüchteten. Die Leiharbeiter. Die
Har tz-IV-Bezieher aus
Deutschland. Was verbindet diese Menschen? Und
wenn sie sich vereinigen und
revoltieren wollten, wie
sollten sie es rein praktisch denn tun? Barloschky glaubt an Marx,
weil er, Barlo, an die
Revolution glaubt, er
spricht aus Erfahrung.

KLEINE WELTREVOLUTION
IN BREMEN

10. Kleine Weltrevolution

in Bremen, eine Erinnerung
passgenau zum 50. Jahrestag. Im Januar 1968
wurde in Bremen die Straßenbahn teurer.
Einzelfahrschein rauf von 60 auf 70 Pfennig,
Schülermonatskarte von 17 auf 18 Mark. Alarm,
Kapitalismus im Personennahverkehr. Bremer
Schüler und ein paar Strategen und Gewerkschafter besprachen in der „Lila Eule“, einem
Musikkeller in der Bernhardstraße, was man
machen könnte. Transparente und Sitzblockaden. Sie protestierten tagelang. Schlägereien
mit der Polizei, Druck und Gegendruck. Und

die Straßenbahndemos waren eine Art Erweckungserlebnis für Bremen, das danach mit dem
Programm von Radio Bremen eine Zeit lang
das Unterhaltungs- und Lokalfernsehen des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks revolutioniert hat. Und mit Werder eine Zeit lang
die Übermacht der Festgeldkonto-Vereine
in der Bundesliga brach. Und dessen Schüler noch eine Zeit lang getragen wurden
vom Geist der Revolution.

Marx sagte
schon 1852 alles
über Trump,
indem er über
den Despoten
Louis Bonaparte
schrieb.
WARUM MARX WIEDER EIN
THEMA IST?

12. Was Marx schreibt, beruht auf der Vorstel-

lung, dass der Mensch, auch der proletarische
Mensch, ein politisches Bewusstsein entwickeln kann, und diese Bedingung war vor
fünfzig Jahre eher erfüllt als heute.
13. Barloschky hat „Rückkehr

nach Reims“
gerade in der Schaubühne in Berlin gesehen,

das Billiglohnland(¨er) le pays à bas salaires / her-stellen
fabriquer.

die Fahrpreiserhöhung l’augmentation du prix du billet /
zurück-nehmen retirer.

9. unter einer Flagge segeln naviguer sous un pavillon / die
Näherin la couturière / der Gärtner le jardiner / die
Putzfrau la technicienne de surface / der Geflüchtete le
réfugié / der Leiharbeiter le travailleur intérimaire / der
Hartz-IV-Bezieher le bénéficiaire de l’alloction de fin de
droits / verbinden(a,u) unir / rein praktisch d’un point de
vue purement pratique / aus Erfahrung par expérience.

11. damals à l’époque / dabei sein participer / die Demo(s)

10. die Erinnerung le souvenir / passgenau qui tombe à point
/ der 50. Jahrestag le 50e anniversaire / die Straßenbahn le
tram / der Einzelfahrschein le billet simple / der
Personennahverkehr les transports publics locaux / der
Gewerkschafter le syndicaliste / besprechen discuter / der
Keller la cave / das Transparent(e) la banderole / die
Sitzblockade le sit-in / die Schlägerei la bagarre / der Druck
la pression / der Gegendruck la contre-pression, la résistance /
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la manif / das Erweckungserlebnis le réveil / danach par la
suite / die Unterhaltung le divertissement / der
öffentlich-rechtliche Rundfunk la radio-télévision de
service public / Werder Bremen club de foot. de Brême / die
Übermacht la suprématie / das Festgeldkonto(-ten) le
compte de dépôt à terme / brechen(a,o,i) briser / vom
Geist der Revolution getragen werden être porté, mû par
l’esprit de la révolution.

12. auf etw beruhen reposer sur qqch / die Vorstellung
l’idée / das Bewusstsein la conscience / entwickeln
développer / eher plus facilement / erfüllen remplir.
13. Rückkehr nach Reims Retour à Reims (de Didier Eribon,

jetzt wird das Programmheft von ihm ausgewertet und überarbeitet. Ein Revolutionär liest
nicht nur, was er in die Finger kriegt, er durchmisst, streicht, markiert.
14. Rückkehr nach Reims: Ein Mann wird

erwachsen in der Provinz. Arbeiterfamilie, man
wählt die Kommunisten. Der Mann geht nach
Paris, wächst heran zu einem Intellektuellen.
Als er Jahrzehnte später nach Hause zurückkommt, nach Reims, ist alles nicht mehr wie
früher. Die Familie hat sich von den Kommunisten verabschiedet, gewählt wird der
Front National.
15. So kann man Marx auch lesen: als Revoluti-

onstheoretiker, der angekündigt hat, dass das
Establishment von den Proletariern verjagt wird.
Nur dass die Proletarier der Gegenwart nicht
mehr allein kämpfende Linke sind, sondern auch
verführbare Rechte. Und die rechtspopulistischen Parteien sind die neuen Arbeiterparteien.
Das wäre, nicht nur für den linken Kämpfer
Barlo, das Ende aller Utopien, zugleich wäre es
der tiefere Grund, warum Marx so präsent ist.
Ihn zu lesen heißt: begreifen, wie viel gerade
tatsächlich ins Rutschen gerät. l

das Programmheft le programme / aus-werten analyser /
überarbeiten revoir et corriger / was er in die Finger kriegt
ce qui lui passe entre les mains / durchmessen(a,e,i)
mesurer, ici évaluer / streichen(i,i) biffer.

14. erwachsen werden devenir adulte / jdn wählen voter
pour qqn / zu … heran-wachsen(u,a,ä) devenir … / sich von
jdm verabschieden s’éloigner de qqn.
15. verjagen chasser / nur dass sauf que / der Linke

l’électeur de gauche / verführbar qui se laisse séduire / der
Rechte l’électeur de l’extrême droite / ins Rutschen
geraten(ie,a,ä) déraper.

SUR LE BOUT DE LA LANGUE

ins Rutschen geraten
cf. §15

ins Rutschen geraten (expr. idiom.,
fam.) = s’ébouler, déraper ; de
rutschen (glisser) ; syn. : unsicher
werden (devenir incertain), den Boden
unter den Füßen verlieren (expr.idiom.,
fam.) (perdre pied, dévisser).

2009) / gerade venir de / die Schaubühne théâtre /
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