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Konservative wie Schumpeter, Hayek 
oder Friedman waren von dem Willen 
getrieben, die menschliche Existenz 
zu verbessern. Sein Forschungsge-
biet war nicht die Empirie, mit Quellen 
und Archiven oder dem Testen öko-
nomischer Modelle befasste er sich 
selten. Er besaß das Talent, auf der 
Basis von (Detail-)Analysen anderer 
Wissenschaftler originelle historische 
Synthesen zu erstellen, und fühlte sich 
dabei in allen Disziplinen zu Hause. 
Fast kann man ihn einen im 19. Jahr-
hundert geformten klassischen Denker 
nennen, einen Erben der Aufklärung, 
vertraut mit einer literarischen und phi-
losophischen Welt, die weiter war als 
die marxistische Kultur allein.

Aber in diesem bemerkenswerten Ta-
lent verbarg sich auch eine Schwäche. 
Anders als im politischen Betrieb, wo 
er zur Formung zahlloser Genossen 
– viele hielten sich für seinen Erben – 
beitrug, macht er im wissenschaftlichen 
Milieu kaum Schule. Mit einer einzigen 
Ausnahme, und zwar dem Plan eines 
internationalen Konjunkturprojekts zur 
Verteidigung von Marx’ Arbeitswertleh-
re gegen Sraffa und die Neo-Ricardia-
ner, war ihm die Leitung von Untersu-
chungsprojekten gleichgültig.

Sein breit gefächertes Wissen und 
die elegante Rhetorik waren beeindru-
ckend, aber bei Ereignissen, die schwer 
zu erklären waren, wich er manchmal 
der Komplexität durch eine Flucht in 

historische Beispiele und Analogien 
aus. Zur Not nahm er mit Selbstkritik 
seinen Kritikern den Wind aus den Se-
geln. Trat Mandel, so der Autor, für ei-
nen offenen Marxismus ein, ging ihm 
die marxistische Theorie so zu Herzen, 
dass von der Offenheit nicht mehr blieb 
als eine Bereitschaft zum Dialog. Zur 
theoretischen Arbeit mit Vertretern an-
derer Strömungen kam es selten, Che 
Guevara auf Kuba war wohl eine Aus-
nahme.

Obwohl von scharfer Polemik und 
ein Meister der Ironie, achtete er sei-
nen Gegner; er beurteilte Ideen, ohne 
persönlich zu werden. Arrogant war 
er nicht. Charmant und rücksichtsvoll 
im Kreis seiner Familie und Freunde, 
forderte er von sich selbst eine strikte 
Disziplin, die einzige Möglichkeit, um 
Raum für sein Privatleben zu haben, 
seine Leidenschaft für die Literatur, 
Musik und Gemälde ausleben zu kön-
nen. Rembrandt, Goya, Monet, Chagall 
waren seine Lieblingsmaler, Käthe Koll-
witz bewunderte er wegen ihrer Grafi-
ken und Zeichnungen, aber auch in der 
Architektur fühlte er sich zu Hause.

Das Buch von Jan Willem Stutje 
macht diese außergewöhnliche Figur 
der marxistischen Theorieentwicklung 
und der Strategiedebatten in der inter-
nationalen Arbeiterbewegung leben-
dig. Auch eineinhalb Jahrzehnte nach 
seinem Tod können die Menschen von 
Ernest Mandel lernen.

Josef Schmee


