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Vorwort

Für Philosophen und Soziologen, Historiker und Sozialökonomen waren die Schriften von
Karl Marx ein hervorragendes Forschungsobjekt, und es ist erstaunlich, mit welcher Gründ-
lichkeit selbst unscheinbare Aspekte untersucht wurden. Die daraus resultierende Literaturflut
gilt als kaum noch überschaubar, so dass auch Bibliographien nur einzelne Aspekte abzu-
decken suchten. Eine Zusammenstellung der im Verlauf des 20. Jahrhunderts in Westeuropa
und Nordamerika approbierten Dissertationen über das Marxsche Oeuvre blieb bislang ein
Desiderat.

Das vorliegende Verzeichnis führt die Studien, die anhand von Dissertationsverzeichnissen
und Datenbanken ermittelt wurden, alphabetisch nach den Namen der Verfasser auf.
Berücksichtigt wurden nur solche Dissertationen, die im Titel den Namen des Philosophen,
seine politische Doktrin oder den Titel eines seiner Werke nennen. Auf die Titelangaben
folgen der Ort und gegebenenfalls der Name der Hochschule sowie das Jahr der Promotion.
Abgeschlossen wird der Band durch ein detailliertes Sachregister.

Preface

Karl Marx's works have been studied intensively by philosophers and sociologists, historians
and economists, and even minute aspects were given due consideration. The resulting avalanche
of studies has made attempts to record all relevant titles almost unmanageable, and biblio-
graphies were duely limited to certain aspects only. A listing of doctoral dissertations on
Marx's oeuvre, accepted by universities in Western Europe and North America during the
20* Century, has so far not been published.

In preparation for this bibliography the major compilations of theses as well as relevant
electronic resources were consulted. This listing includes only those dissertations, however,
which mention either the philosopher, one of his works or his political doctrine in the title.
The entries are arranged alphabetically by name of the author. The title of a dissertation is
followed by the city in which the university is located and the year in which the degree was
granted. In case the name of the university differs from the place name, the abbreviated name
of the university is added in brackets. The bibliography concludes with a subject index.
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