
JARMEN/JAGETZOW. „Das Ka-
pital“ von Karl Marx kennt 
jeder, aber kaum jemand 
kennt „Das Kapital“ von Jo-
hann Carl Rodbertus. Zuge-
geben, als erstes erschien 
das Kapital von Marx, und 
das von Rodbertus er-
schien erst nach seinem 
Tod am 6. Dezember 
1875 in seinem Gutshaus 
Jagetzow. Adolph Wagner 
veröffentlichte das Buch 
von Rodbertus im Jahr 
1883 aus dem literarischen 
Nachlass und nannte es 
ebenfalls „Das Kapital“. 
„Rodbertus war ein 
Theoretiker 
d e s 

wissenschaftlichen Sozia-
lismus, der Weltgeschichte 
geschrieben hat, aber leider 
viel zu sehr in Vergessenheit 
geraten ist“, sagt Reinhard 
Kuhl, der in Kartlow und in  
Jarmen als evangelischer Pas-
tor tätig war. Er schätzt das 
soziale Denken des einstigen 
Jagetzowers und hat sich mit 
dessen Werken befasst. 

Das ehemalige Gutshaus in 
Jagetzow steht noch, an 
R o d -

bertus erinnert dort aber 
wenig. Private Käufer haben 
das Haus erworben, alles 
sieht sehr nach Verfall aus, 
es wird aber momentan reno-
viert. Auch der stellvertreten-
de Bürgermeister Matthias 
Schulz möchte Rodbertus 
und die Geschichte Jagetzows 
wieder mehr ins Bewusstsein 
der Vorpommern heben. So 
wurden die alten Obstalleen 
wieder angepflanzt und die 
Kapelle, die Rodbertus einst 
gebaut hat, ist renoviert wor-

den. Auch die ehemalige 
Gutsmauer um den heu-

tigen Friedhof soll nach 
altem Vorbild wieder 
hergestellt werden. 
Dabei bringt Schulz 
nicht nur viel seiner 
Zeit ein, sondern gibt 
auch finanziell eine 
Menge dazu. Jede 
weitere Hilfe ist will-

kommen.
Aber wer war der 

Mann, der aus der Er-
innerung der heutigen 

Gesellschaft fast ver-
schwunden ist? Dieser Fra-

ge geht Pastor Kuhl in 
einem Vortrag 

n a c h , 

den er am heutigen Donners-
tag um 19 Uhr beim Treffen 
des Jarmener Gesprächskrei-
ses im Gemeindehaus, Am 
Neuen Markt 6, hält. „Die 
journalistischen Berichte ge-
hen meist nicht über seine 
Biografie hinaus“, sagt Kuhl 
und erklärt den Inhalt seines 
Vortrages: „Ich möchte über 
seine Visionen sprechen und 
ihn einfach zu Wort kommen 
lassen.“ Und wer die Tex-
te Rodbertus liest, der wird 
entdecken, dass die Probleme 
Ausbeutung und Ungerech-
tigkeit sich durch die Jahr-
hunderte erhalten haben.

„Dreh- und Angelpunkt 
seines Denkens“, so Kuhl 
weiter, „ist die soziale Frage, 
die sich um 1850 in einer 
zunehmenden Verelendung 
und bitteren Verarmung der 
arbeitenden Klassen immer 
dramatischer zuspitzte. Die 
‚ungelöste soziale Frage‘, 
so Rodbertus, könnte sehr 
schnell zum Grab der mo-
dernen Zivilisation werden. 
Rodbertus hegte sogar die Be-
fürchtung einer ‚drohenden 
zweiten Völkerwanderung‘, 
eben weil den Menschen 
schlicht und einfach die ele-

mentaren Lebensgrundlagen 
fehlten: Nahrung, Kleidung, 
Bildung.“ Mit diesen The-
sen sind auch die heutigen 
Flüchtlingsströme erklärbar, 
die durch soziale und religiö-
se Konflikte entstanden sind.

„Rodbertus war der Vor-
denker der Sozialen Markt-
wirtschaft. Karl Marx und 
August Bebel haben von ihm 
gelernt, Rosa Luxemburg hat 
ihn viel zitiert“, sagt Pastor 
Kuhl. „Aber Karl Marx hielt 
nicht viel von ihm, weil Rod-
bertus mit seinem Gutshof 
zur besitzenden Klasse ge-
hörte. Den Konservativen 
wiederum war Rodbertus 
zu sozialistisch, obwohl der 
Nationalökonom dem preu-
ßischen König treu ergeben 
war. Er schätzte den Fort-
schritt mit seinen Maschinen 
und der Eisenbahn, dazu die 
preußische Verwaltung.“

So kam für Rodbertus 
eine Revolution nicht in Fra-
ge, auch wenn er in seinen 
Schriften ein Kritiker des 
Kapitalismus war. Er wollte 
vielmehr den Staat von innen 
her verändern. Scheiterte 
aber. Nach der Märzrevolu-
tion 1848 war er Minister – 

ausgerechnet für Kultur und 
Unterricht. Aber das war für 
den studierten Nationalöko-
nomen nicht der richtige 
Bereich und so trat er nach 
einer Woche zurück. 1849 
wurde er sogar als „Fremder“ 
aus Berlin ausgewiesen und 
in seinem Gut Jagetzow unter 
Polizeiaufsicht gestellt.

Sein Grab findet man auf 
dem Friedhof von Jagetzow. 
Die Fläche gehörte einst zum 
Gut Jagetzow, dass Rodbertus 
1835 käuflich erworben hat-
te. Sein Grab plante er schon 
zu Lebzeiten. Im Vergleich 
zu Gräbern von anderen Grö-
ßen seiner Zeit ist es recht 
schlicht. 

Über all das möchte Rein-
hard Kuhl heute Abend im 
Jarmener Gemeindehaus 
sprechen. Zudem gibt es am 
Samstag, 4. Juli, mit ihm eine 
Führung zu den Stätten von 
Rodbertus in Jagetzow. Die 
genaue Uhrzeit wird heute 
im Gesprächskreis festgelegt 
und kann telefonisch erfragt 
werden: 0171 2675876.

Er lebte als Gutsbesitzer in 
Jagetzow und war dem 
König treu, doch in seinen 
Büchern nahm er den 
Kapitalismus auseinander 
und setzte sich für die 
Armen ein. In Fachkreisen ist 
der Name Rodbertus-Jaget-
zow weltweit bekannt, aber 
in seiner Heimat verblasst 
die Erinnerung an ihn immer 
mehr. Das soll sich ändern.

Hier gibt’s Marx auf Vorpommersch
Kai HorstmannVon

Diese Kapelle hat Johann Carl Rodbertus errichten lassen. Das Gebäude wurde in jüngster Zeit vollständig renoviert.

Reinhard Kuhl am Grab von Johann Carl Rodbertus. Diese 
Grabstelle hat sich Rodbertus noch zu seinen Lebzeiten 
ausgesucht.  FOTOS: KAI HORSTMANN
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Pastor Reinhard Kuhl mit dem Buch „Das Kapital“ 
vor dem Gutshaus von Johann Carl Rodbertus, der 
hier wohnte und starb.
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